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»....die normale 
Farbe des Auges 

ist ohne Frage 
die blaue.n

»Die Ophtalmologie kann in man
cher Hinsicht als Musterbeispiel ei
nes medizinischen Spezialfalles die
nen. Das Auge erscheint prädestiniert 
als alleiniges Objekt eines Organspe
zialisten. Scheinbar weitgehend iso
liert vom übrigen Organismus nach 
anatomischer Lage, Erkrankung und 
Behandlungsmöglichkeit, leicht zu
gänglich, empfindlich und störungs
anfällig, dabei unersetzlich in seiner 
Funktion, ist es zugleich von ganz be
sonderem Wert für die menschliche 
Existenz seines Trägers«.

Insbesondere die letzten Worte die
sen schönen Zitates von Eulner (zi
tiert nach Lang) rechtfertigen eine all
gemeinmedizinische Betrachtungs
weise der Ophtalmologie, wie das vor
liegende Heft der ZFA- Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin versucht. Dabei 
scheint es durchaus als Anliegen der 
Autoren, hier und da auf »Versor- 
gungs«-Lücken in der Praxis hinzu
weisen. Selbstverständlich muß ich 
persönlich hierbei genauso an meine 
Brust als allgemeininternistischer 
Kliniker klopfen.

Möchte man nun bei der Ophtal
mologie als Spezialgebiet bleiben, so 
handelt es sich zumindest um ein be
sonders faszinierendes und facetten
reiches Gebiet. Wurde über viele Jahr
hunderte hinweg die Behandlung Au
genkranker allein Gauklern und Star- 
stechem überlassen, entwickelte sich 
später und langsam die physikalische 
und physiologische Optik über den 
Helmholtz’schen Augenspiegel, so 
gibt es heute bahnbrechende Mög
lichkeiten, wie Transplantation oder 
Laserbehandlung.

! Das »Rote Auge« - ebenfalls Thema 
I dieses Heftes - kann von harmloser 
j Natur sein, jedoch auch einen be- 
j drohlichen Notfall anzeigen.

Die Farbe der Augen im übrigen gab 
j stets, nicht nur im Rahmen der Iris- 
I diagnostik, zu Spekulationen Anlaß. 

Meistens waren diese Spekulationen 
jedoch falsch, ln der vor rund 50 Jah

ren verfaßten »Praktischen Gesund
heitspflege« fand ich folgende Be
hauptung; »Die normale Farbe des 
Auges ist ohne Zweifel die blaue. Wir 
finden dieselbe bei allen tatkräftigen 
Völkern, den Germanen, Engländern 
und Niederländern, während die 
schlafferen Südländer braune bzw. 
schwarzbraune Augen haben«.

Die Zeiten haben sich Gott sei Dank 
geändert. Mit einem blauen Auge je
denfalls wäre der Verfasser dieses Sat
zes, ein ärztlicher Kollege, heute 
nicht mehr davongekommen.
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Hippokrates-Medaille 1997 
an Prof. Dr. med. Michael M. Kochen

Die Hippokrates Medail
le für Verdienste um die 
Allgemeinmedizin wird 
seit 1971 verliehen

Prevention in Primary Care« lau
tete das Hauptthema des diesjähri
gen Kongresses der Europäischen Ge
sellschaft für Allgemein- und Famili
enmedizin (ESGP/FM), der vom 30. Ju
ni bis zum 4. Juli 1997 - organisiert 
von der tschechischen allgemeinme
dizinischen Gesellschaft - in Prag 
stattfand.

Im Rahmen der großen Eröff
nungsfeier des Kongresses am Abend 
des 30. Juni 1997 erhielt Prof Dr. 
med. Michael M. Kochen die inter

nationale Hippokra
tes-Medaille für Ver
dienste um die Allge
meinmedizin verlie
hen. Die Begrün
dung, warum von der 
Europäischen Gesell
schaft in diesem Jahr 
mit Kochen ein deut
scher Allgemeinme
diziner vorgeschla
gen wurde, lieferte in 
der festlichen Veran
staltung Dr. med. 

Eberhard Hesse in seiner Laudatio:
»Lasse nichts deiner Beobachtung ent

gehen, überlasse nichts dem Zufall* - we
nige haben wie Michael Kochen die
sen Grundsatz der Hippokratischen 
Medizin beherrrscht und umgesetzt. 
Michael Kochen steht in der eu
ropäischen Allgemeinmedizin wie in 
der deutschen dar als jemand, der 
nachhaltig auf Wahrhaftigkeit und 
nachhaltig auf saubere Reflexion ei
ner Beobachtung und auf wissen
schaftliche Exaktheit pocht.

Ausbildung und Weiterbildung. 
1950 in München geboren, ging 
Michael Kochen nach dem Medizin
studium in München und Berlin als 
Wissenschaftlicher Assistent an die 
Abteilung Tumorvirusimmunologie 
des Deutschen Krebsforschungszen
trums (DKFZ) in Heidelberg, danach 
als Forschungsstipendiat der Deut
schen Forschungsgemeinschaft an 
das Experimental Oncology Labora
tory am Stanford University Medical

Center nach Palo Alto in die USA. Da
nach schloß er eine Ausbildung in 
Epidemiologie mit dem Erwerb des 
Titels MPH - Master of Public Health 
- ab. Der Laureat hat also das, was 
ihn auszeichnet, von der Pieke auf ge
lernt.

Die klinische Ausbildung erfolgte 
in der Zeit von 1979 bis 1984 in der 
Medizinischen Klinik und Poliklinik 
Steglitz der FU Berlin, später an einer 
ähnlichen Abteilung in München. 
1984 erfolgte die Gebietsanerken
nung als Internist, 1985 nach einer 
zusätzlichen Assistenzzeit in Chirur
gie und Allgemeinmedizin die Ge
bietsanerkennung als Allgemeinarzt. 
Gleich darauf erfolgte in München 
die Praxisgründung und bis heute 
sieht Prof Kochen Patienten in sei
ner Gemeinschaftspraxis.

Habilitation und Lehrstuhl. 1988 
wurde Kochen mit einer Arbeit zum 
Thema »Steuerung der Arzneimittel
versorgung in der Allgemeinpraxis 
mit Hilfe einer Individualliste« in 
München habilitiert 
und 1989 erfolgte die 
Ernennung zum Uni
versitätsprofessor und 
die Bestellung zum 
Leiter der Abteilung 
Allgemeinmedizin 
der Universität Göt
tingen.

Wissenschaftliches 
Arbeiten. Kochens 
Forschungsschwer
punkte waren und ■ Prof. Michael 
sind die primärmedi
zinische Gesundheitsversorgung, die 
Qualitätssicherung in der Allge
meinmedizin und speziell primär
ärztliche Aspekte der Arzneimittel
therapie. Sein Publikationsverzeich
nis umfaßt bisher 68 Originalarbei
ten - fast zur Hälfte in den angese- 
hendsten internationalen Zeitschrif
ten, 10 Monographien, 22 Buchkapi
tel, 10 Editorials und Kommentare 
und 95 Übersichtsarbeiten und For

schungsberichte. Dies mag andern
orts nicht als übertrieben lobenswert 
erscheinen - nimmt man aber als 
Maßstab einerseits die Qualität die
ser Arbeit und die Vehemenz der Ex
aktheit, die dahinter steckt, so steht 
Michael Kochen schon heute mit 47 
Jahren mit seinen Leistungen in der 
Forschung mit nur wenigen in Euro
pa.

Lehrer und Publizist. Kochen ist 
ein fleißiger universitärer Lehrer und 
Publizist. In Deutschland ist er Mit
glied der Schriftleitung der ZFA - Zeit
schrift für Allgemeinmedizin und 
Herausgeber der »Kartei der prakti
schen Medizin«. Seine pharmako- 
therapeutischen Kenntnisse und kri
tischen Einstellungen hat er in der 
Zeitschrift »Pharmakritik« und im 
»Arzneimitteltelegramm« umge
setzt.

Europäische und deutsche All
gemeinmedizin. Kochen war eine 
wesentliche Triebfeder beim Zustan
dekommen und Werden des »Euro
pean Journal of General Practice«. An
dererseits hat er seine Grundlinie 
ehrlicher und exakter Arbeit durch
setzen können in mannigfaltigen in

ternationalen Gremi
en wie dem EURACT, 
dem EGPRW, in der Eu
ropean Drug Research 
Group der WHO. In 
der Deutschen Gesell
schaft für Allgemein
medizin (DEGAM) hat 
er die Jahreskongresse 
in Inhalt und Form der 
Auseinandersetzung 
auf ein Niveau ge
bracht, das ganz of- 

M.Kochen fensichtlich attraktiv
ist, wie die Teilneh

merzahlen zeigen. Von den zahlrei
chen Belobigungen und Anerken
nungen, die Kochen bisher zuteil 
wurden, muß die Fellowship des Roy
al College of General Practioners in 
London, eine große und Ausländern 
nur selten zuteil werdende Ehrung, 
besonders hervorgehoben werden.

Persönlicher Kampf. Daß das 
Bemühen um Kompetenz und Wahr-
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haftigkeit anstrengend und zusammen mit ein
schneidenden Ereignissen im Leben auch be
drohlich sein kann, hat Michael Kochen auch er
fahren, durchlebt und reflektiert. Im September 
1995 hatte er bei sich eine todbringende Er
krankung diagnostiziert und gegen sie in einem 
faszinierenden Kampf gemeinsam mit seiner 
Ehefrau, Prof. Carla Rosendahl, gewonnen. 
Freunde und Bekannte haben von außen mit Be
troffenheit mehr oder weniger zugesehen und 
fasziniert beobachtet, wie dem bis dahin stren
gen Menschen und Arzt Michael Kochen mit dem 
Überkommen der Krankheit etwas von Milde und 
Gelassenheit zuteil wurde.«

Durstig zur Vollnarkose: 
muß das sein?

Seit der Beschreibung des Risikos einer Ma
gensaftaspiration bei Narkose 1946 hat sich die 
Auffassung durchgesetzt, mehrere Stunden vor 
einer Vollnarkose dürfe ein Patient weder essen

Patienten sollten vor Operationen nicht unnötig Durst leiden

noch trinken. 1st der Brauch, vor einer Narkose 
den Patienten ab Mitternacht dursten zu lassen, 
überhaupt sinnvoll? Auch bei fastenden und dur
stenden Menschen sezerniert der Magen stünd
lich bis zu 50 ml Magensaft. Außerdem passiert 
klare Flüssigkeit den Magen relativ schnell; bei 
Gesunden hat nach 10-20 min etwa die Hälfte 
des Getrunkenen den Magen wieder verlassen. 
Längerer Flüssigkeitsentzug bewirkt pH-Wert- 
Senkung und Eindicken des Magensafts, was das 
Aspirationsrisiko sogar erhöht.

ln einer Studie mit 300 aufeinander folgenden 
Patienten, die drei Stunden vor der Narkose ent
weder 150ml Kaffee oder Orangensaft zusammen 
mit Ranitidin oder aber nichts trinken durften, 
waren vor Einleitung der Narkose Volumen und

SOUDAGOREN' N
normalisiert die Kapiilarpermea- 
biiität, erhöht die Kapiilar- 
resistenz, fördert Diurese und 
Ödemausschwemmung, hemmt 
Entzündungen und Spasmen der 
Harnwege.

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

50 ml (N2) DM 15,89 
100 ml (N3) DM 26,94

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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ln der Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen ist die Stelle einer(s)

wissenschaftlichen Assistentin(en)
(C1 bzw. BAT lla/lb)

auf Halbtagsbasis zu besetzen.
Da es sich um eine Halbtagsstelle handelt, wird die Einstellung nach dem BAT erfolgen. 
Die Assistentin/der Assistent soll die Niederlassung als Allgemeinarzt - ebenfalls i. S. ei
ner Halbtagstätigkeit - anstreben. Einzelheiten müssen vor Ort abgeklärt werden.
Aufgaben:
Die Stelle dient der wissenschaftlichen Qualifikation. Neben der Mitarbeit und aktiven 
Gestaltung der Lehre in der Allgemeinmedizin soll die Bewerberin/der Bewerber die 
Forschungsarbeiten der Abteilung unterstützen bzw. betreuen. Intensive eigene For
schungstätigkeit mit dem Ziel der Habilitation wird erwartet.
Voraussetzungen:
Bewerber/Bewerberinnen sollten Ärzte/Ärztinnen für Allgemeinmedizin (oder in der 
Weiterbildung relativ fortgeschritten) und promoviert sein. Kenntnisse in Epidemiolo
gie und empirischer Sozialforschung wären vorteilhaft (ggf. nachgewiesen durch ein 
entspr. Zweit- bzw. Aufbaustudium - z. B. in Public Health). Erwünscht sind auch Er
fahrungen im wissenschaftlichen Publizieren.
Einstellungstermin:
Die Stelle soll möglichst bis zum 1. Oktober 1997, spätestens jedoch bis zum 1. Januar 
1998 besetzt werden.
Die Universität Göttingen erstrebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissen
schaftlichen Personal und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be
werben. Frauen werden bei gleicher Eignung in allen Bereichen, in denen sie unterre
präsentiert sind, vorrangig berücksichtigt.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Bewerbungen und Anfragen bitte an:

Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP 
Georg-Aug ust-U n i versität 
Abteilung Allgemeinmedizin 
Robert-Koch-Str. 42, 37075 Göttingen 
Telefon 05 51 / 39 26 38, Fax 05 51 / 39 95 30

Klinikum Göttingen

pH des Mageninhalts gleich. Zu ei
nem ähnlichen Ergebnis gelangte ei
ne Studie, in der 100 Patienten ent
weder seit Mitternacht vor der Nar
kose nichts mehr trinken durften 
oder bis zwei Stunden vor dem Ein
griff klare Flüssigkeiten nach Belie
ben trinken konnten. Die Canadian 
Anaesthetists’ Society sieht aufgrund 
dieser Ergebnisse einen Flüssigkeits
entzug von mehr als drei Stunden bei 
gesunden zu operierenden Patienten 
als unnötig an.

Die Autoren, englische Gastroen
terologen, befürworten diese Richt
linie und fordern, Patienten nicht 
unnötig dursten zu lassen und Ope
rationen nicht zu verschieben, wenn 
ein Patient in guter Allgemeinver
fassung einen unerlaubten Schluck 
zu sich genommen hat. (ChR)

Greenfield S et al;
Drinking before sedation.
BMJ 1997; 314:162.

Wer den ersten Tag 
nicht durchhält, hat 
keine große Chance!
Das Rauchverhalten am ersten Tag 

eines Entwöhnungsversuchs kann 
daraufhinweisen, ob die Fortsetzung 
einer geplanten Entwöhnungsthera
pie sinnvoll ist. In zwei Versuchsrei
hen mit 159 bzw. 48 gesunden Frei
willigen, die täglich mindestens ein 
Päckchen Zigaretten rauchten, wur
de untersucht, welche Faktoren für 
ein erfolgreiches Abschließen einer 
6-monatigen Entwöhungstherapie 
mit Nikotinpflastern bzw. Nikotin
pflaster + Nikotinantagonist (Me- 
camylamin) sprechen.

■ Nikotinpflaster nur noch für diejeni
gen, die den ersten Tag als Nichtrau
cher durchhalten?

Wesentlich scheinen demnach das 
Rauchverhalten an dem Tag, von dem 
an die Probanden nicht mehr rau
chen wollten, und das Maß der Ni
kotinabhängigkeit zu sein. Abstinenz

Vertigo-Vomex
Dimenhycdrinat

Alles Im Lot.
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am Stichtag erhöhte bei Rauchern 
mit leichter Nikotinabhängigkeit die 
Wahrscheinlichkeit der Abstinenz 
nach 6 Monaten um das 4,lfache, bei 
schwerer Abhängigkeit um das 1,2 fa
che.

Durch das Aufschieben einer Ni
kotinpflastertherapie bei Patienten, 
die es nicht schaffen, am Stichtag 
nicht zu rauchen, könnten die Kosten 
dieser Therapie gespart werden.

(ChR)

Westman E et al:
Smoking behavior on the first day 
of a quit attempt.
Arch Intern Med 1997; 157:335^0.

Asthma: Fluticason 
oder Flumisolid?
Fluticason ist ein topisch wirksa

mes Glukokortikoid mit vernachläs
sigbarer systemischer Wirkung 
(< 1%). ln einer randomisierten Mul
tizenterstudie an 169 Patienten im Ju
gend- und Erwachsenenalter mit seit 
10 (1-55) Jahren bestehendem leich
tem bis mittelschwerem Asthma 
bronchiale wurde die Wirksamkeit 
des Präparats als Pulverinhalation 
(2 X 250g/d) mit der von Flumisolid als 
Dosieraerosol (2 x 500g/d, mit Spacer) 
verglichen. Zur Behandlung akuter 
Atemnot erhielten die Patienten 
Salbutamol-Dosieraerosol. Andere 
krankheitsspezifische Medikamente 
durften nicht benutzt werden. Die In
tensität des Asthmas wurde beurteilt 
anhand der FEVi und des Oxygen 
Cost Diagrams (OCDjder Patient gibt 
auf einer visuellen Analogskala an, 
wann bei körperlichen Aktivitäten 
Atemnot auftritt).

Nach 6 Wochen Therapie zeigten 
39% der Patienten unter Fluticason 
und 23% der Vergleichspatienten Ver
besserungen von FEVj und OCD (Un
terschied p = 0,02). Bei 68% (Flutica
son) bzw. 52% (Flunisolid) der Pati
enten verringerten sich die nächtli
chen Beschwerden (p = 0,03). Die 
morgens und abends gemessenen 
Peak-flow-Werte besserten sich bei 81 
bzw. 71% der Patienten. Die Verträg
lichkeit beider Medikamente wurde

als gut bis sehr gut beurteilt: gravie
rende unerwünschte Wirkungen 
wurden nicht beobachtet.

Die bessere klinische Wirksamkeit 
von Fluticason wurde insbesondere 
bei Patienten mit ungünstigerer Aus
gangslage (FEVi-Werte zu Behand
lungsbeginn < 2,51) festgestellt.

(ChR)

Bergmann K-C
Kontrollierte klinische Vergleich
sprüfung von Fluticason-Pulverin
halation versus Flunisolid-Dosier
aerosol.
Pneumologie 1997; 51:27-32.

einen längeren Zeitraum Östrogen 
substituiert hatten oder noch laufend 
substituierten.

Je nach Startzeit und Dauer der 
Östrogensubstitution wurden sie in 
fünf Gruppen eingeteilt. Die früh
startenden Daueranwender hatten 
an allen Untersuchungsstellen die 
höchste KMD; sie war signifikant 
höher als bei den Niemals-Anwen- 
dern und den ehemaligen Anwen
dern mit Frühstart und ca. lOjähri- 
ger Anwendungsdauer. Diese Unter
schiede blieben auch bestehen, wenn 
andere Variablen wie Einnahme von 
Thiaziddiuretika, Schilddrüsenhor

Perenterol* 250 mg
* s Pulver

Osteoporoseprophyla
xe mit Östrogen: wann 
und für wie lange?
Die Autorinnen dieser Studie 

schlußfolgern aus ihrer Untersu
chung: Östrogensubstitution, im Kli
makterium begonnen und bis ins ho
he Alter fortgeführt, ist mit der höch
sten Knochenmineralisationsdichte 
(KMD) verbunden. Eine ganz neue Er
kenntnis: Östrogensubstitution, be
gonnen nach dem 60. Lebensjahr und 
dauerhaft weitergeführt, zeigt 
gleichwertig gute Ergebnisse.

Die Studie wurde durchgeführt mit 
740 Bewohnerinnen eines kaliforni
schen Seniorenzentrums (60 bis 98 
Jahre, soziale Mittelschicht), die über

monen, bds. Ovarektomie, Rauchen, 
Alkoholkonsum und körperliche Be
wegung analysiert wurden.

Aus dieser Studie ergibt sich eine 
weitere Forschungsaufgabe: Wenn 
die spät begonnene Dauersubstituti
on gleichwertig der frühzeitig be
gonnenen ist, sollte dann nicht erst 
mit der Substitution begonnen wer
den in dem Alter, in dem die Gefahr 
für osteoporotische Frakturen steigt? 
Es ließen sich damit Kosten und an
dere Risiken einer Langzeittherapie 
verringern. (Feh)

Schneider D et al:
Timing of postmenopausal estro
gen for optimal bone mineral den
sity.
JAMA 1997; 277: 543-547.
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Vorzeichen für Stürze 
bei alten Menschen

I Alte Menschen, die bei einem Gang 
in Begleitung stehenbleiben, wenn 
sie eine Unterhaltung beginnen, lie
fern mit diesem Verhalten ein stati
stisch gesichertes Zeichen ihrer 
Sturzgefahrdung. Im Gegensatz zum 
komplizierten Motilitätstest nach Ti- 
netti kann das Sturzrisiko so einfach, 
schnell, kostenfrei und ohne Instru
mentarium abgeschätzt werden.

Geriater einer schwedischen Uni
versitätsklinik ließen 58 gebrechli
che Menschen eines betreuten Seni
orenheimes (Durchschnittsalter 80,1 
Jahre, mit Diagnosen wie Demenz, 
Depression, früherer Schlaganfall) 
bei dem üblichen Gang zu Aufent
haltsräumen unbemerkt für sie und 
ihre Helfer von Physiotherapeuten 
beobachten. Erkenntnisse nach 
sechs Monaten:

■ Von 12 Patienten, die beim Spre
chen anhielten, stürzten 10;

■ Insgesamt kamen 21 Probanden zu 
Fall.

■ Wer anhalten muß, um sich zu unter
halten. hat ein erhöhtes Sturzrisiko!

■ Zusätzlich kennzeichnend für 
sturzgefährdete Patienten waren 
ein weniger sicherer Gang und all
gemein langsamere Bewegungen.

■ Auch brauchten sie mehr Hilfe bei 
Alltags-Aktivitäten.

(Feh)

Lundin-Olsson L et al;
»Stops walking when talking« as a
predictor of falls in elderly people.
The Lancet 1997; 349: 617.

1st es schlecht für’s 
Herz, sich Sorgen zu 
machen?
Ja, es ist schlecht - wahrscheinlich 

nicht nur für 1759 ältere weiße ame
rikanische Männer (Großraum Bo
ston), die anhand einer »Sorgenska
la« ausführlich befragt und im Ver-

Wer sich ständig Sorgen macht, erhöht 
sein KHK-Risiko!

laufe von zwanzig Jahren auf koro
nare Herzkrankheit hin untersucht 
wurden, für die es bei Studienbeginn 
keine Anzeichen gab; 323 Männer 
entwickelten eine KHK, davon erlit
ten 113 einen nicht tödlichen Herz
infarkt, 86 starben an KHK: 124 Fäl
le von Angina pectoris traten auf 

Obwohl die Untersuchung ihre Er
gebnisse aus einer nicht repräsenta
tiven Kohortenstudie herleitet, un
terstützt sie zum ersten Mal experi
mentell die Hypothese einiger For
scher, daß negative Wahrnehmun
gen und Hilflosigkeit vor Problemen 
die Gesundheit schädigen können: 
Sich immerzu Sorgen machen ver
größert das Risiko für KHK. (Feh)

Kubzansky L et al;
Is worrying bad for your heart? A 
prospective study of worry and 
coronary heart disease in the Nor
mative
Aging Study. Circulation 1997; 95: 
818-824.
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Der ophthalmologische 
Notfall in der 
Allgemeinpraxis

Georg Steinhäuser 

Osnabrück

nter einem echten Notfall 
versteht man eine Situa
tion, die sofortiges ärztli

ches Eingreifen erfordert, und sei es 
nur die Koordinierung oder Veran
lassung weiterer Maßnahmen. Für 
den Patienten ist der Begriff Notfall 
naturgemäß viel weitreichender: 
ein rotes Auge, eine plötzliche Lid
schwellung, eine Bindehautblutung, 
diverse Verletzungen, der akute Bul
busschmerz, alles sind für die Be
troffenen Notfallsituationen.

Das rote Auge

Die klassischen Symptome des 
ophthalmologischen Notfalls sind 
das rote Auge und die akute Sehver
schlechterung, wobei das »rote Au
ge« sicher häufiger den Weg zum 
Haus- oder Kinderarzt findet.

Auch der Augenarzt kann manch
mal bei bloßem Hinsehen nicht den 
Unterschied zwischen der während

Meistens falsch:
Rotes Auge Konjunktivitis ■» lokales
Antibiotikum

Immer richtig:
Rotes Auge ■» Beratung Augenarzt

des Studiums gelernten konjunkti- 
valen, ziliaren oder gemischten In
jektion unterscheiden. Bei einer Iri
tis kann das Auge nur mäßig oder, 
z.B. bei Kindern, gar nicht gereizt 
sein, andererseits kann eine starke 
Injektion am Homhautrand Zeichen

* Prof. Dr. H. J. Meyer, Marienhospital Os
nabrück, zum 65. Geburtstag gewidmet

eines relativ harmlosen Randulkus 
oder einer Kontaktlinsenreaktion 
sein.

Konjunktivitis. Das komplett rote 
Auge kann eine Konjunktivitis sein. 
Typische Symptome sind Juckreiz, 
Tränenfluß und Lichtempfindlich
keit (Masern!), der Schmerz fehlt! 
Oft bei Erkältung nach dem Motto: 
Die Nase läuft, das Auge läuft mit.

Herpes. Ein Herpes der Hornhaut 
macht ein saftig rotes Auge und 
kaum Beschwerden. Wer hier ex ju- 
vantibus ein Steroid verordnet, 
gehört mit hier nicht abdruckbaren 
Attributen belegt.

iritis. Die akute Iritis macht gleich
falls ein rotes Auge, hinzu kommt 
aber oft die Sehverschlechterung 
und ein Druckgefühl bis hin zum 
Kopfschmerz.

Sektorförmige Injektion. Ein
primär ernsteres Zeichen ist die um
schriebene, sektorförmige Injekti
on. Dahinter kann ein Hornhaut- 
fremdkörper stecken mit entspre
chendem Schmerzgefühl (»Herr 
Doktor, ich habe was unterm Lid«), 
ein therapiebedürftiges Randulkus, 
die häufig vorkommende Randke
ratitis oder eine Episkleritis. Letzte
re imponiert durch eine mehr um
schrieben livide Injektion, der Bul
bus ist in diesem Bereich extrem 
druckschmerzhaft.

Man kann sich ruhig mal trauen, 
mit dem Glasspatel vorsichtig auf 
den Bulbus zu drücken, es passiert 
schon nichts. Diese Patienten soll
ten, zumindest im Rezidiv, zur Fo
kussuche (latenter Diabetes, sonsti

ger Infekt usw.) wieder zum Haus
arzt zurückgeschickt werden.

Scheuernde Wimper. Gerade bei 
älteren Patienten sollte man auch an 
eine scheuernde Wimper denken, 
die makroskopisch oft nicht zu se
hen ist. Sie kann tagelang üble Be
schwerden machen, ehe sie dann als 
»Notfall« kommt.

Blepharitis. Patienten benutzen 
den Begriff »Pupille« oft synonym für 
»Auge« (»Mir sitzt was auf der Pupil
le«), ebenso wird bei geröteten Li
dern bei sonst reizfreiem Bulbus 
gern vom »roten Auge« gesprochen.
So erscheint die oft chronische Ble
pharitis auch gern als Notfall mit 
verkrusteten Lidern (z.B. bei bettlä
gerigen Patienten anläßlich eines 
Hausbesuchs). Hier sollte man sich 
nicht scheuen, mit einem feuchten

Vorgehen bei akuten Augenverletzungen

Auch akute Augenverletzungen können beim Haus
arzt landen, gerade wenn sie in der Nähe Ihrer Pra
xis passiert sind.
Neben dem bewährten Grundsatz »Ruhe bewahren« 
gilthiervorallem bei Verätzungen: Nichtzuerst zum 
Telefon rennen und beim Augenarzt anmelden, son
dern schnellstens seiberspülen! Eine Helferin spreizt 
die Lider, notfalls mit Gewalt, und dann wird kräftig 
gespült (Pipette, 20er-Spritze, Spülflasche), natür
lich nur bei entsprechender Verletzungsanamnese 
und starken Schmerzen. Auch hier ist es manchmal 
nur ein sog.«Notfall«, z.B. bei Benzinspritzern oder 
spritzenden Klebemitteln, gleichwohl bleibt die For
derung nach unbedingter Spaltlampenkontrolle. 
Säureverätzungen sind schmerzhaft und meist ver
gleichsweise harmlos.
Die Kalkverätzung ist die von uns gefürchtetste Ver
letzung, da durch die Kolliquationsnekrose des 
Hornhautrandschiingennetzes eine irreversible 
Hornhauttrübung eintreten kann. Zum Glück ist sie 
heutzutage sehr selten.

Z. Allg. Med. 1997; 73:727-728. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Watteträger den Lidrand kräftig zu 
säubern und eine milde Salbe zu ver
ordnen (Noviform, Bepanthen o.ä.). 
Auch hier ist ein Antibiotikum fehl 
am Platze.

Gerstenkorn. Das gilt auch für das 
sattsam bekannte Gerstenkorn, des
sen Hauptsymptom der oft erhebli
che Druckschmerz ist. Trockene Wär
me, keine Kamille (!!), sowie eine mil
de Salbe sind nach meiner Erfahrung 
ausreichend, auch wenn in der oph- 
thalmologischen Literatur oft ein An
tibiotikum empfohlen wird.

Zwei Symptome sind für den Pati
enten fast immer ein dramatisches 
Ereignis: Die akute allergische Lid
schwellung und die Bindehautblu
tung.

Allergische Lidschwellung. Sie
tritt meist im Sommer auf: starke 
Chemose und Lidschwellung bis hin 
zum extremen Quinckeödem (auch 
einseitig). Dem Auge passiert nichts, 
dennoch ist die Spaltlampe wichtig 
zur Beruhigung des Patienten und 
zum Fremdkörper-Ausschluß.

Hyposphagma. Auch das H5^o- 
sphagma gehört an die Spaltlampe, 
da der Patient durch Angehörige 
manchmal regelrecht verrückt ge
macht wird - die oft monströse, dun
kelrote Blutung sieht ja auch wirk
lich furchterregend aus. Die Frage 
nach erhöhtem Blutdruck ist hier, 
wenn auch prinzipiell immer rich
tig, unangebracht, da meist eine 
kleine Vene durch Pressen oder 
spontan geplatzt ist.

Glaukomanfall

Da manchmal die Allgemeinsym
ptomatik im Vordergrund steht, lan
den diese Patienten nicht unbedingt 
primär beim Augenarzt. Die Sym
ptomatik und damit die Diagnose 
sind praktisch immer gleich: älterer 
Patient über 70, sehr schlechter All
gemeinzustand (»seit zwei Tagen 
geht es ihm zunehmend schlech

ter!«) mit starken Kopfschmerzen 
(kein Bulbusschmerz!), Übelkeit bis 
zum Erbrechen, das Auge ist rot, die 
Hornhaut trüb, die Pupille ist licht
starr und weit! Die Sehverschlech
terung muß nicht unbedingt ein dif
ferentialdiagnostisches Kriterium 
sein! Also: Wenn sich ein älterer, kol- 
laptischer Patient wie bei Zahn
schmerzen eine Gesichtshälfte hält, 
aufs Auge schauen!

Anisokorie

Noch ein Wort zur Anisokorie: Bei 
Notfällen ist die ungleiche Pupille 
fast immer ein pathologisches Zei
chen. Als Faustregel gilt: rotes Auge 
mit enger Pupille: Iritis, mit weiter, 
lichtstarrer Pupille: Glaukomanfall. 
Die Pupillenprüfüng ist übrigens für 
jeden schon bei Tageslicht oder mit 
der Taschenlampe einfach und si-

i Rotes Auge, Pupille eng ^ Iritis 
, RotesAuge,Pupilleweitundlichtstarr^ ; 
; Glaukomanfall

eher durchführbar, man kann natür
lich auch »reinfallen«, wenn ein Pa
tient staroperiert ist und die Pupil
len physiologisch ungleich reagie
ren können.

Akute Sehverschlech
terung

Die große Gruppe der ophthal- 
mologischen Notfälle mit dem Leit
symptom »akute Sehverschlechte
rung« können wir kurz behandeln, 
da diese Patienten praktisch immer 
primär den Augenarzt aufsuchen. 
Anders ist es, wenn ein Patient »en 
passant« über Sehstörungen berich
tet. ln diesem Fall schadet es nie, 
durch wechselseitiges Zuhalten eine 
grobe Visusprüftmg zu machen, in
dem man einfach nach dem Rechts- 
Links-Vergleich fragt.

Neben den rein ophthalmologi- 
schen Ursachen einer akuten Seh-

Sind bunte Kontaktlinsen 
schädlich?

Die in letzter Zeit auf dem Markt ange
botenen »kosmetischen« Kontaktlinsen 
sind bezüglich Verträglichkeit, Trage
dauer usw. den gebräuchlichen Kon
taktlinsen völlig gleichzusetzen. 
Einschränkung: Die Cesichtsfeldeinen- 
gung ist nicht unerheblich. Deshalb auf 
keinen Fall beim Autofahren tragen, in 
der Dämmerung auch nicht als sonstiger 
Verkehrsteilnehmer.
Alle Kontaktlinsenträger sollten regel
mäßige Kontrolluntersuchungen beim 
Augenarzt durchführen lassen.

Verschlechterung (Netzhautablö
sung, Retinitis centralis, sonstige 
Entzündungen) und den neurologi
schen (Neuritis nervi optici, Retro
bulbärneuritis, Optikusbefall bei 
Hirntumoren) überwiegen die vas
kulären Gründe: Der akute Zen
tralarterienverschluß beim jünge
ren, risikoarmen Patienten ist übri
gens ein echter Notfall, hier kann ei
ne internistische Therapie (Hämodi- 
lution, Lyse) das Augenlicht erhal
ten. Zentral- und Astvenenthrombo
se, Optikusapoplex, akute Netz
hautblutungen bei Hypertonie oder 
Diabetes kommen (zu) häufig vor, 
hier ist die interdisziplinäre Zusam
menarbeit gefragt. Ob ophthalmo- 
logisch behandelbar oder nicht, im
mer gehören der Internist oder 
Hausarzt eingeschaltet, hier liegt die 
Pflicht auf unserer Seite.

Dr. med. Georg Steinhäuser
Gerberhof 10 

49074 Osnabrück

Persönliche Daten
verheiratet, zwei erwachsende Kinder

Beruflicher Werdegang
Studium in Münster, Kiel und Düsseldorf. 1972 Univer
sitätsaugenklinik Düsseldorf. 1972-1973 Städt. Kliniken 
Osnabrück, Interne Abteilung. 1973-1977 Augenabtei
lung Marienhospital Osnabrück. Seit 1978 niedergelassen.
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Das »trockene Auge«
H. Brewitt
Augenklinik der Medizinischen 
Hochschule Hannover 
(Direktor: Prof. Dr. R. Winter)

INHALT

Benetzungsstörungen des Auges werden in den letzten Jahren zunehmend dia
gnostiziert. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Unsere Kenntnisse über Funktion 
und Störungen des komplexen präokularen Tränenfilms haben sich verbessert, 
heute wissen wir, daß pathologische Veränderungen desTränenfilms eine Viel

zahl von Erkrankungen der Augenoberfläche bewirken oder daran mit
beteiligt sind. Tränenfilmveränderungen treten aber auch bei zahlreichen 

Allgemeinleiden, als Nebenwirkung von systemischer Medikation sowie toxi
schen, allergischen, postinfektiösen und umweltbedingten Augenerkrankun
gen auf. In meinem Beitrag werden derzeit übliche diagnostische und thera
peutischen Möglichkeiten dargestellt. Vor dem Beginn einer Behandlung muß 
die Ätiologie des »trockenen Auges« eruiert werden. Das Therapieschema va
riiert je nach Schweregrad. Betroffene benötigen augenärztliche Diagnostik 
und eine konsequente Überwachung der Therapie.

as »trockene Auge« beschäf
tigt Ophthalmologen welt
weit in zunehmendem 

Maße. Der Begriff beinhaltet zahl
reiche Funktionsstörungen des 
äußeren Auges, insbesondere der 
Augenoberfläche, die trotz unter
schiedlicher Pathogenese mit ähnli
chen unangenehmen Symptomen 
einhergehen. Dazu gehören u.a. 
Brennen, Kratzen, Fremdkörperge- 
fiihl, Bindehautrötung oder Tränen.

Vor dem Hintergrund der Diskus
sion über Sparmaßnahmen im Ge
sundheitswesen besteht die Gefahr, 
die Bedeutung und Existenz der 
Krankheit »trockenes Auge« sowie 
die differenzierten diagnostischen 
und therapeutischen Möglichkeiten

Einige subjektive Symptome

Brennen, Kratzen, Fremdkörperge
fühl, Sandkorngefühl, Druckgefühl 
der Augen
paradoxer Tränenfluß 
Augenrötung 
»müde Lider«
Schleimabsonderung, verklebte Li
der (vor allem morgens) 
Kontaktlinsenunverträglichkeit

zu negieren. Der nachfolgende Bei
trag soll die Wichtigkeit der Dia
gnostik und Therapie dieses Leidens 
durch den Augenarzt unterstrei
chen. Nur er besitzt genügend Sach
kenntnis, klinische Erfahrung und 
vor allem Geräte, um die richtige 
Diagnose zu stellen und den Thera
pieerfolg zu kontrollieren.

Physiologische Aspekte 
desTränenfilms

Einwandfreies Sehvermögen 
hängt wesentlich von einer gesun
den, transparenten Hornhaut und 
einem intakten Tränenfilm ab. Die
ser Film bildet die Grenzfläche zur 
umgebenden Luft und ist somit al
len Umwelteinflüssen ausgesetzt. Er 
erfüllt als Teil der brechenden Me
dien des Auges eine wichtige physi
kalische Funktion, aber auch die 
Ernährung der Hornhaut (u.a. Sau
erstoffversorgung) erfolgt zu großen 
Teilen über die Tränenffüssigkeit. 
Der Tränenfilm stellt einen Gleit- 
und Schutzfilm dar, der den Lid
schlag ermöglicht, kleine Partikel

Funktionen des Tränenfilms

■ Bildung und Erhalt einer optisch glatten Ober
fläche

■ Erhalt eines feuchten Mediums für Epithelzellen 
von Hornhaut und Bindehaut

■ Bakterizide Aufgaben
■ »Schmiermittel« für Lidbewegung
■ Transportmedium für Metaboliten zu und von 

den Epithelzellen der Hornhaut
■ Bildung der Wegstrecke für Leukozyten im Falle 

einer Verletzung
■ Verdünnung und Abtransportvon toxischen oder j 

verletzenden Substanzen

zusammen mit der Tränenflüssig
keit abtransportiert und Infektio
nen durch antibakterielle Bestand
teile vorbeugt. Eine Unterscheidung 
von drei Schichten des Tränenfilmes 
erscheint sinnvoll und nützlich:

■ oberflächliche Lipidschicht,
■ eine wäßrige Schicht
■ sowie eine Muzinschicht aus den 

Becherzellen der Bindehaut.

Muzin wird an eine glykoka- 
lyxähnliche, feinfilamentöse Struk
tur des Epithels adsorbiert {Abb. 1).

Abbildung 1: Transmissionselektronenmikros
kopischer Schnitt einer oberflächlichen Hornhaut
epithelzelle: Muzin (Pfeile) wird an feinfilamentö
se Strukturen, die Produkt der Epithelzellen 

(Glycokalyx) sind, adsorbiert.

Z. Allg. Med. 1997; 73:729-735. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Diese Glykoproteine sind Produkt 
der Epithelzellen von Hom- und Bin
dehaut selbst. Mit jedem Lidschlag 
wird der Tränenfilm neu aufgebaut. 
Zwischen zwei Lidschlägen geht ein 
Teil der Tränenflüssigkeit durch Ver
dunstung oder über die ableitenden 
Tränenwege verloren. Erfolgt in die
sem Moment kein neuer Lidschlag, 
wird der Tränenfilm so dünn, daß 
sich Lipid- und Muzinschicht vermi
schen. Der Tränenfilm reißt auf, auf 
der Homhautoberfläche wird eine 
Trockenstelle sichtbar (Abb. 2). Bei 
»trockenem Auge« erscheint diese 
Trockenstelle bereits zwischen zwei 
normalen Lidschlägen.

Abbildung 2: Mit Fluoreszein grün an

gefärbter Tränenfilm; Bel Instabilität 
entstehen dunkle Trockensteilen.

Klinik und Systematik 
des »trockenen Auges«

Neben dem subjektiven Be
schwerdebild weisen nahezu alle Pa
tienten mit Benetzungstörungen 
der Augenoberfläche eine Rötung 
der Bindehaut im Lidspaltenbereich 
auf. Differentialdiagnostisch müs
sen somit alle Erkrankungen, die 
mit einem »roten Auge« einherge
hen, abgegrenzt werden. Hierzu 
sind Fachkenntnis und Geräte eines 
Augenarztes zwingend notwendig.

Klassifizierung des 
»trockenen Auges«

Tränenmangel. Wäßrige Tränen
flüssigkeit stammt aus den Haupt

tränendrüsen und den akzessori
schen Tränendrüsen. Es kann so
wohl zu einem relativen als auch zu 
einem totalen Versiegen der Trä
nenproduktion kommen. Tränen
mangel im Erwachsenenalter ist 
häufig, die wäßrige Sekretion läßt 
im Alter nach. Eine verminderte 
Flüssigkeitsaufnahme der Senioren 
mag hier verstärkend wirken. Es 
kann zum typischen Fremdkörper- 
gefiihl kommen, verstärkt durch 
ständiges »Brennen«. Klinische Zei
chen sind Bindehautrötung im Lid
spaltenbereich, Partikel durch ab- 
schilfemde Epithelzellen im Trä
nenfilm, schmaler Tränenmeniskus, 
lidrandparallele, konjunktivale Fal
ten sowie Schleimfäden im Binde
hautsack. Bei totalem Versiegen der 
Tränenproduktion tritt die klassi
sche Keratokonjuktivitis sicca auf 
(sog. Keratopathia filiformis, Abb. 3). 
In solchen Fällen besteht Infekti
onsanfälligkeit, da die Abwehrme
chanismen des Tränenfilms versa
gen.

Die Keratokonjunktivitis sicca ist 
sowohl eine eigenständige Erkran
kung als auch Teilsymptom einer Sy
stemerkrankung, so u.a. beim Sjö
gren-Syndrom oder anderen Au
toimmunerkrankungen (siehe Sche
ma nächste Seite).

Zu einem Versiegen der wäßrigen 
Tränenproduktion kommt es auch 
nach Vernarbung der Ausfuhrungs- 
gänge der Tränendrüse, u.a. nach 
Verätzung, Verbrennung oder ver
narbenden Entzündungen wie dem 
Trachom (Chlamydieninfektion).

Muzinmangel. Dieser stellt sich 
klinisch in der Regel durch Instabi
lität des Tränenfilmes dar. Die Mu
zinproduktion aus den Becherzellen 
der Bindehaut kann durch viele Fak
toren beeinträchtigt werden, u.a. 
durch Narbenbildung, Verbren
nung, Verätzung, Vitamin-A-Mangel 
oder auch durch Medikamente.

Instabilität oder Störung des Trä- 
nenfilmaufbaus treten auch nach 
Operationen, bei Tumoren oder an
deren Oberflächenerkrankungen 
der Hornhaut und Bindehaut auf

Differentialdiagnose des »trockenen Auges«

■ »trockenes Auge« als Symptom oder Krankheit
■ alle entzündlichen Augenerkrankungen
■ alle allergischen Reaktionen der Augenober

fläche
■ alle toxischen Schäden der Augenoberfläche

Lipidstörungen. Störungen des Li
pidfilmes sind äußerst schwierig zu 
diagnostizieren. Sie sind Folge einer 
Dysfunktion oder des Fehlens der 
Meibomschen Drüsen. Es können 
auch entzündliche Erkrankungen 
(Blepharitis) die Fettkomposition so 
nachhaltig verändern, daß der Li
pidfilm in seiner schützenden Funk
tion gestört ist.

Hautfett zerstört unmittelbar die 
Lipidschicht des Tränenfilms (Reini
gung und schonende Kosmetik der 
Augenregion wichtig!).

Abbildung 3: Keratopathia filiformis: 
Epithel-Schleim-Fäden im Lidspalten
bereich

Diagnostik

Anamnese. Nach Schätzungen sol
len etwa ^4 der Patienten einen Au
genarzt wegen der Symptomatik des 
»trockenen Auges« aufsuchen. Wir 
rechnen heute mit etwa 1,6 bis 2 Mil
lionen manifest Kranken in 
Deutschland.

Am Anfang der Diagnostik steht 
eine ausführliche Exploration von 
Symptomatik und Beschwerdedau
er inklusive der Arbeitsplatzbedin
gungen. Von Interesse sind hier Fra
gen nach Rauchen, Bildschirmtätig
keit, Klimaanlage, überheizten Räu
men oder z.B. Autogebläsen bei Be
rufskraftfahrern. Die Luftfeuchtig
keit spielt eine erhebliche Rolle bei
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Tränendrüsen
erkrankung

iÖldefizit<
Oberflächen
veränderun

gen

Sjörgen-Syndrom
(Vaskulitiden)

Non-Sjörgen
Tränendefizit

»Verdunstung« Tränenfilm
aufbaustörung

qualitatives und quantitatives 
Tränenfilmdefizit

»Trockenes Augesi

Tränenaus
flußbehinde
rung (Binde
hautnarben)

»Reflex«-
störungen

Lidfunktions
störung

Kontakt
linsen

Blepharitis. 
Meibom-Er
krankungen 
(Hordeolum, 
Chalazion), 
Distichiasis, 
Hauterkran
kungen (z.B. 
Akne, Neuro
dermitis u.a.)

sekundäre: 
Operationen 

(z.B. KPL). 
Verbrennung, 

Trachom, 
Pemphigoid, 
Postinfektiös 

Allergien 
(z.B. K. verna- 
lis, atop. Kera- 

toconj.), 
Diabetes m.?

»Klassisches«
Sjörgen-Syn

drom
(Keratokon-
junktivitis

sicca)

Rheumatoide 
Arthritis, SLE, 
Wegenersche 
Granuloma

tose, System. 
Sklerodermie

Blinkmecha
nismus,
Lidober

flächeninkon
gruenz,

Lidschluß
defizit

primäre: 
Xerophthal. 
HH-/Binde- 
hauterkran- 
kungen, z.B. 
Dystrophien, 
rez. Erosio, 

u.a.

Primäre Er
krankungen 

congen.
Alakrimie, 
primäres 

Tränendefizit, 
z.B. alte 
Frauen

Sek. Erkrank
ungen: Sar- 

coidose, HIV, 
Craft-V.-Host- 

Reaktion, 
Vit.-A-Defizit, 
Tränendrüsen

Trachom,
Phemphigoid,
Verbrennung,

Erythema-
multiforme

Keratitis neu- 
roparalytica, 
Kontaktlinse, 

Fazialispa
rese, Medika
mente (Beta

blocker, 
Anästhetika)

Klassifikation des »Trockenen Auges«

der Verdunstungsrate des Tränenfil
mes. Medikamente sind unbedingt 
zu erfragen, weil bekannt ist, daß Pa
tienten mit »trockenem Auge« sig
nifikant häufiger Schlaftabletten, 
Diuretika, Antihistaniinika usw. ein
nehmen.

Symptome verschlechtern sich 
oftmals während des Tages, parado-

Einige Medikamente, die den 
! Tränenfilm beeinträchtigen: |

Anticholinergica 
Antihistaminica 
Betablocker
Trizyklische Antidepressiva 
Orale Kontrazeptiva (?) 
Antiparkinsonmittel 

I Zytostatika
I Augentropfen, z.B. Vasokonstrikto

ren, Antiglaucomatosa u.a.
1 Konservierungsstoffe in Augentrop

fen

xerweise kommt es manchmal zu 
exzessiver W^asserabsonderung 
durch Refiexsekretion. Mit anderen 
Worten: Ein »feuchtes Auge« kann 
Anzeichen für ein »trockenes Auge« 
wegen einer durch äußere Reize 
oder veränderte und erkrankte Au
genoberfläche ausgelösten Reflexse
kretion sein. Die (Qualität des Trä
nenfilms ist in diesem Falle verän
dert.

Inspektion. Haut und äußeres Au
ge sind ektodermalen Ursprungs. 
Deshalb können auch Hautkrank
heiten mit »trockenem Auge« ein
hergehen (Abb. 4). Betroffen sind u.a. 
Neurodermitiker, Patienten mit Ak
ne rosacea, Seborrhoe, aber auch 
Hellhäutige mit trockener oder auch 
fettiger Haut. Blepharitiden, die im
mer auch mit Tränenfilmstörungen 
einhergehen (abnormaler Fettan

teil, Hautfett) stören die Lipid
schicht.

Wichtig sind die Beachtung der 
Lidschlagfrequenz (z.B. endokrine 
Orbitopathie) oder die Vollständig
keit des Lidschlusses (Patienten mit 
»trockenem Auge« weisen oftmals 
einen inkompletten Lidschluß auf: 
Es bleiben unbenetzte Zonen in der 
unteren Bulbushälfte bestehen!).

Abbildung 4: Rosacea-Patient mit Lidrandrötung 

und entsprechender Tränenfilmstörung
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n Abbildung 5: Spaltlampenbefunde bei 
»trockenem Auge«:
a: Störung der Lipidphase im Lichtspalt 
erkennbar

b: trockene Epithelzellen der Hornhaut 
durch Fluoresceinfärbung im Spaltbild 

sichtbar gemacht (grüne Punkte, sog. 
Keratitis punctata superficialis)

c: Austrocknungszonen der Hornhaut
oberfläche (graue Punkte und Fäden)

■ d: »trockenes Auge« mit Bindehautrö
tung und matter, glanzloser Hornhaut

Spaltlampenuntersuchung. Die
Spaltlampenbiomikroskopie stellt 
die wichtigste diagnostische Hilfe 
für den Augenarzt dar. Nur so kann 
man die zahlreichen Zeichen des 
trockenen Auges erkennen {Abb. 5).

Eine erhöhte Menge von Detritus 
im Tränenfilm, Schaumbildung 
oder eine glanzlose Hornhaut oder 
Bindehaut sind nur so zu entdecken. 
Vitalfarbstoffe fördern oftmals die 
Erkennbarkeit von Austrocknungs
zonen. Häufig ist auch eine kon- 
junktivale Hyperämie. Die Untersu
chung der Lidränder mit Hilfe der 
Spaltlampe ermöglicht die Diagno
se einer Blepharitis oder einer an
deren Dysfunktion der Meibom- 
schen Drüsen.

Die an der Spaltlampe zu beurtei
lenden lidkantenparallelen, kon- 
junktivalen Falten (LIPCOF) sind 
ein äußerst sicheres diagnostisches 
Zeichen des »trockenen Auges« 
(Abb. 6). Ihre Ausprägung erlaubt ei
ne Zuordnung zum Schweregrad der 
Erkrankung.

Schirmer-Test. Im Jahre 1903 hat 
Schirmer einen klinischen Test zur 
Messung der in 5 Minuten sezer- 
nierten wäßrigen Tränenmenge vor
geschlagen. Eine exakte Interpreta
tion des Tests ist nicht einfach:

■ Wenn die Befeuchtung des Pa
pierstreifens unter 15mm bleibt, 
besteht der Verdacht auf eine Ke- 
ratokonjunktivitis sicca.

■ Bei beginnender Trockenheit oder 
qualitativer Störung kann durch
aus ein Wert von 15mm oder 
mehr erhalten werden.

■ Werte unter 5mm/5 Min. sind als 
sicher pathologisch anzusehen.

Jones-Test. Jones traf eine Unter
scheidung zwischen Basal- und Re
flextränensekretion. Wenn der 
Schirmer-Test nach Oberflächen
anästhesie durchgeführt wird, führt 
dies zu einer Unterdrückung des af
ferenten Reizes, der von der Kon- 
junktiva ausgeht. Die verbleibende 
Befeuchtung des Filterpapiers ist ein 
Maß für die Basissekretion. Sie spie
gelt eher die physiologische Sekre
tion wieder.

Tränenfilmaufreißzeit. Dieser 
Test ist sehr wichtig zur Beurteilung 
der Tränenqualität. Wenn die Mu

zinschicht des Tränenfilms mangel
haft ist oder sich nicht richtig über 
die komeale Oberfläche ausbreitet, 
weil Erkrankungen, Wunden oder 
Operationsnähte vorliegen, wird der 
Tränenfilm nach einem Lidschlag 
schnell aufreißen. Die Aufreißzeit 
wird an der Spaltlampe gemessen, 
indem eine kleine Menge Fluores
cein in den Tränenfilm eingebracht 
wird. Die Zeit von einem Lidschlag 
bis zum Erscheinen der ersten 
»Trockenstellen« (Abb. 2) ist die Trä- 
nenfilmauffeißzeit.

Für Gesunde bewegen sich die Trä- 
nenfilmaufreißzeiten zwischen 10 
und 30 Sekunden. Ein Wert unter 10 
Sekunden wird als pathologisch an
gesehen.

Abbildung 6: Lidrandparallele konjunk- 
tivale Falten (LIPCOF): Hier durch 

Fluorescein und Kobaldblaufilter sicht
bar gemacht

Therapie des 
»Trockenen Auges«

Oft besteht eine große Diskrepanz 
zwischen dem subjektiven und ob
jektiven Beschwerdebild. Somit be
darf es einer ganz exakten Führung 
der Patienten durch den Augenarzt.

Bis heute steht eine große Zahl 
von Substitutionspräparaten zur 
Verfügung, die im wesentlichen ei
ne nicht ausreichende Tränenpro
duktion oder eine mangelnde Qua
lität des Tränenfilmes ausgleichen. 
Der symptomatische Einsatz von 
Substitutionspräparaten ist not
wendig, weil bisher in der Regel kei
ne kausale Therapie besteht.

Benetzungsmittel. Zellulosederi
vate unterschiedlicher Viskosität
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Wemi ’s brennt und juckt: Reaktion auf Insektenstiche.

Über ungebetene Summer freut sich niemand. Vor allem die nicht, die auf 
Insektenstiche besonders heftig reagieren. Denn: Schon ein kleiner Stich kann zu 
schweren Reaktionen führen. Um Ihrem Patienten die Beschwerden zu erleichtern, 
sollten Sie zu Fenistil greifen. Fenistil lindert rasch und zuverlässig die aufgetrete
nen Symptome. Gleichgültig, ob Sie es mit einer Pseudoallergie oder Allergie 
(z. B. Insektengiß-, Hausstaub-, Nahrungsmittelallergie) oder juckenden Derma
tosen zu tun haben.

Fenistil
®

Wirkstoff: Dimetindenmaleat

Für alle, die allergisch sind.
Fenistil® Tropfen (Wirkstoff; Dimetindenmaleat). Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält 1 mg Dimetindenmaleat; 5,9 Vol.-% Alkohol (0,05 g/ml) und Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben) 
als Konservierungsmittel. Hilfsstoffe: Ethanol 96 %, Methyl-4-hydroxybenzoat; Natriumdihydrogenphosphat 2H2O. Indikationen: Pruritus. Urtikaria. Kontaktdermatitis, Ekzeme und andere 
juckende Dermatosen. Neurodermitis. Juckreiz bei Diabetes, Hepatopathien, Leukämie und Lymphogranulomatose. Juckreiz bei Infektionskrankheiten. Pruritus senilis. Insektenstiche. Nahrungs
und Arzneimittelallergie. Serumkrankheit. Quincke-Ödem. Allergosen des Respirationstrakts. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Präparat. Schwangerschaft. 
Strenge Indikationsstellung in der Stillzeit. Nebenwirkungen: Gelegentlich: Müdigkeit, Mundtrockenheit und Übelkeit sowie Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens (Straßenverkehr und 
Bedienen von Maschinen). Selten: Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Erregung und Kopfschmerz. Einzelberichte über Ödem, Hautausschlag, Muskelkrampf sowie Atmungsbeeinträchtigung. 
Bei entsprechend veranlagten Patienten vereinzelt Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Konservierungsmittel. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Trizyklische Antidepressiva: 
Auslösung eines Glaukomanfalls möglich. Alkohol: Verstärkung des sedierenden Effekts. Zentraldämpfende Pharmaka und Alkohol: Verstärkung der zentraldämpfenden Wirkung. Dosierung 
siehe Gebrauchs- oder Fachinformation. Handelstormen und Preise: 20 ml/N1 DM 12,58; 50 ml/N2 DM 26,34; AP.
Stand: 3/97 Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München



Mit hoher Wirkung 
schonend aus dem Tief

Hochkonzentriert (306,0 mg 
Trockenextrakt mit mindestens 
1,0 mg Gesamthypericin 
pro Kapsel)

Ölige Suspension für maximale 
Stabilität und Bioverfügbarkeit

Hohe Wirksamkeit bereits bei 
1-2 Kapseln/die
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Psychotonin® 300 Kapseln
Alle Vorteile der modernen Johanniskrauttherapie

Psychotonin’^ 300 Kapseln
Wirkstoff: Trockenextrakt aus johanniskraut
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Trockenextrakt aus Johanniskraut (5,0 - 8,0 : 1) 306,0 mg. Weitere Bestandteile: Gelatine, gelbes Wachs, Glycerol 85%, hochdisperses Siliciumdioxid, 
hydriertes Sojabohnenöl, Macrogol-Glycerolhydroxystearat, Maltodextrin, Natrium-Kupfer-Chlorophyllin E 141, partiell hydriertes Sojabohnenöl, Rüböl, Sojalecithin, Titandioxid E 171. 
Anwendungsgebiete: Psychovegetative Störungen, depressive Verstimmungszustände, Angst und/oder nervöse Unruhe. Gegenanzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Eine Erhöhung der 
Lichtempfindlichkeit der Haut (Photosensibilisierung) ist insbesondere bei hellhäutigen Personen möglich. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. Dosierung und Art der 
Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2mal täglich 1 Kapsel vor den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Da sich die Wirkung des Arzneimittels in den ersten Tagen 
der Anwendung allmählich aufbaut, sollte Psychotonin* 300 Kapseln konsequent eingenommen werden, wobei ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen sinnvoll ist. Darreichungsform, 
Packungsgrößen und Preise: OP mit 60 Kapseln zum Einnehmen (N2) DM 36,10 ; OP mit 100 Kapseln zum Einnehmen (N3) DM 57,20.
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, 64295 Darmstadt Stand: April 1997
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werden eingesetzt. Sie ergeben eine 
klare Lösung in Wasser und sind ver
hältnismäßig untoxisch. Sie werden 
allerdings zunehmend durch »mo
derne« Polymere ersetzt.

Polyvinylalkohol (PVA) ist ein Po
lymer, das die Oberflächenspan
nung erniedrigt. PVA-Lösungen ha
ben eine geringe Viskosität, die Lö
sungen sind klar und am Auge nicht 
irritierend.Polyvinylpyrrolidon 
(PVP) erhöht die Viskosität, besitzt 
oberflächenaktive Eigenschaften 
und wird in künstlichen Tränen häu
fig verwendet. Seine Lösungen zei
gen gute protektive Wirkung beim 
»trockenen Auge«.

Eine bedeutende Erweiterung der 
Therapiemöglichkeiten stellt die 
Entwicklung neuartiger Hydrogele 
dar, deren Eigenschaften sich dem 
konjunktivalen Muzin annähern. 
Die Viskosität ist erhöht, so daß 
tropfbare Gele mit verlängerter Kon
taktzeit erhalten werden. Es entsteht 
ein Gleit- und Schutzfilm, der trotz 
erhöhter Viskosität keine oder nur 
geringe Sehstörungen hervorruft.

Konservierungsmittel. Aus Grün
den der Arzneimittelsicherheit müs
sen in Mehrdosisbehältnissen Kon
servierungsmittel enthalten sein, 
die Tränenfilm und Epithel von 
Hornhaut und Bindehaut schädigen.

Alle bekannten allergischen und 
toxischen Veränderungen durch 
Konservierungsmittel können 
durch die Anwendung konservie
rungsmittelfreier Präparate vermie
den werden. Sie sind im Zusam
menhang mit dem »trockenen Au
ge« immer die beste Therapie.

Vasokonstriktoren dürfen bei 
Bindehautrötung ohne klare Dia
gnose nicht verordnet werden, sie 
wären bei »trockenem Auge« falsch 
und schädlich. Aufgrund der phy
siologischen Gegebenheiten sollte 
klar sein, daß Sauerstoffmangel bei 
Tränenfilminsuffizienz zu einer 
kompensatorischen Öffnung der 
Blutgefäße (Bindehautrötung) führt, 
um wenigstens ein Minimalsauer
stoffangebot für die Hornhaut be
reitzustellen. Vasokonstriktoren

verhindern auch noch dieses Mini
malangebot und führen so zu oft
mals irreversiblen Schäden.

Ergänzende
Therapiemöglichkeiten
Zusätzlich zu den Tränensubstitu

tionspräparaten können andere Be
handlungsmöglichkeiten notwen
dig sein.

Anatomisch angepaßte Brillen 
werden von einigen Patienten ge
tragen, um die normale Verdun
stung der Tränen zu vermindern. 
Manchmal wird die Innenseite der 
Brille zur Verbesserung des Milieus 
befeuchtet. Wegen des kosmeti
schen Effektes werden solche Syste
me von den Patienten jedoch häufig 
abgelehnt.

Der Verschluß der Tränenpünkt
chen ist ein Behandlungsversuch, 
das Tränenvolumen durch Blockade 
des Tränenabflußmechanismus zu 
erhöhen. Kollagenstifte, die quellen 
und sich schließlich auflösen, wer
den in die unteren und oberen Trä
nenpünktchen eingeführt, um den 
Effekt des Verschließens auf Tränen
mangelzustände zu prüfen. Falls er
folgreich, können kleine Pla
stikzäpfchen (punctum plugs) dann 
auf Dauer in die Tränenröhrchen ein
geführt werden. In diesem Falle wird 
der restliche Tränenfilm genutzt, 
ggf kann auch die Tropffrequenz 
von Substitutionspräparaten redu
ziert werden.

Beseitigung der Crundleiden
Zumeist bestehen bei Benet

zungsstörungen der Augenober
fläche keine kausalen Thera
piemöglichkeiten. Offensichtliche 
Grundleiden sollten allerdings un
bedingt behandelt werden. Bei Lid
schlußinsuffizienz, Stellungsan
omalien der Lider, Lidkolobomen, 
bei Exophthalmus, Lidtumoren oder 
Trichiasis ist primär an eine opera
tive Therapie zu denken. Tränen
substitution stellt dann eine ergän
zende Therapie dar.

Bei einigen Erkrankungen, z.B. 
der endokrinen Orbitopathie, Par
kinsonismus oder bei einer Keratitis

neuroparalytica kann es nützlich 
sein, regelmäßig willkürliche Blink
bewegungen durchzuführen, um ei
ne bessere Befeuchtung der Augen
oberfläche zu erreichen.

Störfaktoren sollten stets ergrün
det und möglichst beseitigt werden, 
so insbesondere Umweltverschmut
zung: Seit kurzem wird sogar von ei
ner Umwelterkrankung, dem »mul
tiple chemical sensitivity syndrom« 
(MCSA) gesprochen, bei der auch 
»trockene Augen« auftreten können. 
Auch Umfeldbedingungen müssen 
beachtet werden: trockene Luft in 
überheizten oder klimatisierten

Das Wichtigste für die Praxis

■ Das »trockene Auge« stellt eine ernstzunehmen
de Krankheitsgruppe der Augenoberfläche dar.

■ Patienten gehören in die Hand eines erfahrenen 
Augenarztes, der Diagnostik und Therapie durch
führen und kontrollieren muß.

■ Tränenersatzpräparate dürfen im Interesse der 
Betroffenen nicht sog. »Wirtschaftlichkeitsreser
ven« wegen überschrittenen Arzneimittelbud
gets geopfert werden.

Räumen, Autogebläse, Arbeitsplatz
bedingungen, oder lediglich eine 
ungenügend korrigierte Refrak
tionsanomalie, die besonders bei 
Bildschirmtätigkeit Probleme her- 
vorrufen kann. Zigarettenrauch 
schädigt den Tränenfilm erheblich.

Kontaktlinsenträger benötigen 
routinemäßig augenärztliche Kon
trollen, da ihr Tränenfilm in der Re
gel beeinträchtigt ist. Nachbenet
zung einer Kontaktlinse durch un- 
konservierte Tränensubstitutions
mittel sollte selbstverständlich sein.

Eine spezielle Hygiene und Kos
metik der Lidregion ist sicher bei 
Kontaktlinsenträgern, aber auch bei 
Patienten mit »empfindlicher« Haut 
medizinisch sinnvoll. Der gemein
same ektodermale Ursprung von 
Haut und Augenoberfläche »spie
gelt« sich im Tränenflm vor allem in 
Störungen der Lipidphase wider.

Prof. Dr. med. Horst Brewitt
Oberarzt der Augenklinik der Medizinischen

Hochschule Hannover

30623 Hannover
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Auge und Diabetes
Diabetologischen Augenveränderungen und 
therapeutische Maßnahmen in der Praxis

N eben den im Einzelfall bis 
zur Erblindung führenden 
diabetischen Retinopathien 

gibt es eine Reihe weiterer Augen
erkrankungen, die direkte Folge des 
Diabetes mellitus sind (z.B. Rubeosis 
iridis, Neovaskularisations-Glau- 
kom) oder durch die diabetische 
Stoffwechsellage begünstigt werden 
(z.B. Lidinfektionen, Augenmuskel
paresen).

Manifestationen von Augenverän- 
i derungen bei Diabetikern

Äußeres Auge
■ Lider
■ Tränenflüssigkeit
■ Hornhaut
■ Augenhöhle
■ Äußere Augenmuskeln

Inneres Auge
■ Augendruck
■ Iris
■ Linse
■ Innere Augenmuskeln
■ Glaskörper
■ Sehnerv
■ Netzhaut

Augenlider

Blepharitis. Wohl aufgrund ver
minderter Abwehr können Staphy
lokokken, Streptokokken und auch 
Propionibacterium acnes (selten Mo
raxella) zu einer oberflächlichen, ul
zerösen oder angularen Blepharitis 
führen.

Klinisch finden sich bei der ober
flächlichen Blepharitis zarte Ab
schilferungen an den Austritts
punkten der Zilien, Fibrinhülsen 
und manchmal auch eine Hom-

hautbeteiligung (Keratitis superfici- 
lais punctata). Bei der ulzerösen Ble
pharitis zeigen sich neben Schup
pen auch Borken und teilweise blu
tige Krusten.

Die anguläre Blepharitis ist ge
kennzeichnet durch nässende Haut
entzündungen im Bereich der Lid
winkel. (9). Abstrich und Anlegen ei
ner Kultur sind bei den beiden letz
ten Erkrankungen empfehlenswert.

Therapeutische Möglichkeiten:
■ hygienische Maßnahmen (feucht

warme Kompressen, Entfernung 
der Schuppen mit Wattestäbchen)

■ lokale Antibiotika (Chloram
phenicol, Gentamicin, Tobrami- 
cin, Sulfonamide, oder Erythromy- 
cin-Augentropfen und -salben 
4mal tgl.),

■ in hartnäckigen Fällen auch syste
mische Antibiotika (Phenoxyme
thylpenicillin-Kalium 100-400.000 
LE. 5mal tgl., bei Resistenzen Oxa
cillin, Flucloxacillin, Erythromy
cin oder Cefotaxim) (3).

Hordeolum. Beim Hordeolum in
ternum handelt es sich um einen 
Staphylokokkenbefall der Mei- 
bohmschen Drüsen mit oft schmerz
hafter diffuser Schwellung und Rö
tung des Lides: beim Hordeolum ex
ternum um einen Staphylokokken
abszeß der Zeisschen Drüsen, eben
falls mit schmerzhafter, häufig um
schriebener Rötung des Lides. Bei 
beiden Erkrankungen kann puru
lentes Exsudat austreten (2, 113).

Therapeutische Möglichkeiten:
■ feuchtwarme Kompressen,
■ evtl. Rotlichtbestrahlungen (3mal 

10 Minuten am Tag) und

lokal zu applizierende antibioti
sche Augentropfen und -salben 
4mal tgl. (Erythromycin, Genta
micin, Tobramycin, Chloram
phenicol).
Nur in sehr schweren Fällen; sy
stemische antibiotische Therapie 
mit Erythromycin oder Dicloxa
cillin (3).

Abbildung 1: Hordeolum externum

Xanthelasmen. Die meist nur sehr 
gering erhabenen, gelblichen, wei
chen, subepithelialen Plaques treten 
oft bilateral im nasalen Drittel der 
Ober-, seltener auch der Unterlider, 
auf. Histologisch handelt sich um ei
ne Ansammlung von Histiozyten, 
die Lipide gespeichert haben.

Xanthelasmen sind bei Diabeti
kern deutlich häufiger zu finden als 
bei Stoffwechselgesunden, Frauen 
sind häufiger betroffen (8, 2). Bei et
wa 30% der Patienten mit Xanthe
lasmen besteht eine Hypercholeste- 
rinämie, daher sollte der Se
rumcholesterinspiegel bestimmt 
werden (9). Xanthelasmen stören die 
Betroffenen meist kosmetisch. Die 
Therapie besteht in der chirurgi
schen Entfernung. Danach finden 
sich leider häufiger Rezidive.

Z. Allg. Med. 1997; 73:736-742. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Tränenflüssigkeit

Viele Diabetiker leiden unter ei
ner Keratokonjunktivitis sicca, da 
die Tränenflüssigkeit (wäßrige Pha
se) von der Tränendrüse nur ver
mindert gebildet wird. Die genaue 
Ursache dafür ist noch nicht be
kannt (8). Die Patienten beklagen 
»Augenbrennen«, Fremdkörperge
fühl, Lichtscheu, Juckreiz, Ver
schwommensehen, manchmal auch 
das Gefühl der »müden Augen«. Im 
Bereich der Konjunktiven fallen bei 
der Inspektion geringe bis starke Rö
tung, Schleimfäden und muköse Pla
ques auf (2).

Da der Tränenfilm aus drei Schich
ten besteht (wäßrige Phase, Schleim
phase und Lipidschicht) und jede 
dieser Schichten einzeln oder in 
Kombination gestört sein kann, wä
re vor dem Einsetzen der adäquaten 
Therapie neben der umfangreichen 
Anamnese (Medikamente, sonstige 
Erkrankungen, Arbeitsplatz, klima
tische Bedingungen usw.) eine z.T. 
aufwendige und genaue Diagnostik 
der Art der Benetzungsstörung 
durchzuführen. Mehr dazu im Arti
kel »Brewitt: Das trockene Auge« in 
diesem Heft auf S. 729.

Hornhaut

Im Rahmen der Keratokonjunkti
vitis sicca kann auch die Hornhaut 
erkranken, die Epithelaufbrüche 
(Keratitis superficialis punctata) 
oder Epithelfädchen (Keratitis fili- 
formis) (2) zeigt. Häufig ist die Horn
hautsensibilität vermindert. Thera
pie wie beim »trockenen Auge«. Bei 
Keratitis filiformis helfen heparin
haltige Augentropfen oder -salben 
(z.B. Heparin-POS®, ResoNit®).

Augenhöhle

Sehr selten, und meist nur bei ent
gleistem Diabetes, kommt es zu ei

SCHWERPUNKT AUGE
tl:

ner Mukormykose der Orbita mit 
akutem Exophthalmus, Motilitäts
störungen und Visuseinschränkung 
(8). Der häufigste Erreger ist Candi
da albicans, seltener wird eine Pilz
infektion durch Aspergillus fumiga- 
tus oder durch Cryptococcus neo- 
formans hervorgerufen (6). Die In
fektion breitet sich, vom Nasen-Ra- 
chen-Raum ausgehend, direkt, hä
matogen oder über den Ductus na- 
solacrimalis in die Orbita aus.

Die Diagnose wird durch Abstrich 
aus dem Nasen-Rachen-Raum und 
Anlegen einer Kultur gestellt (8). Es 
erfolgt dann die intensive antimy
kotische systemische Therapie.

Äußere Augenmuskeln

Infolge einer diabetischen Angio
pathie in den Kerngebieten (bzw. pe
ripher davon) der äußeren Augen
muskeln (3. und 6. Hirnnerv) kann 
es zu einer Parese dieser Muskeln 
kommen, am häufigsten ist der M. 
rectus lateralis (Abduzensparese) be
troffen. Die komplette, bzw. inkom
plette Okulomotoriusparese ist da
gegen seltener (8).

■ Abbildung 2: Inkomplette Okulomoto
riusparese

Hauptsymptom ist die äußerst 
störende Diplopie. Evtl, werden 
auch Gangunsicherheit, Orientie
rungsstörungen und Schwindel an
gegeben. Die Patienten nehmen ei
ne kompensatorische Kopfhaltung

ein, um die Doppelbildabstände 
möglichst gering zu halten. Dabei 
wird der Kopf in die Richtung ge
wendet, in die der paretische Mus
kel das Auge drehen sollte. Also wird 
z.B. bei einer Abduzensparese links 
der Kopf nach links gedreht (2).

Die Therapie erfolgt in der Regel 
mit einer Okklusion des paretischen 
Auges. Es sollte immer dasselbe Au
ge okkludiert werden (sofern dieses 
paretische Auge nicht den deutlich 
besseren Visus hat)! Dabei wird auf 
das Brillenglas eine matte Adhäsiv
folie geheftet, die leicht wieder zu 
entfernen ist. Benötigt ein Patient 
keine Brille, so sollte eine solche mit 
Plangläsem verschrieben werden, 
um die Therapie durchführen zu 
können. Wird eine Brille nicht tole
riert, kann alternativ auch eine fa- 
ziale Okklusion (Aufkleben eines 
Sichtokklusivs wie z.B. Opticlude 
3M®, Elastopad® direkt auf die um
gebende Haut des betroffenen Au
ges) die Diplopie unterbinden. Eine 
Amblyopiegefahr besteht bei Er
wachsenen nicht. Bei Kindern ist 
hingegen eine streng unilaterale Ok
klusion obsolet, es muß alternie
rend okkludiert werden, um eine 
Amblyopie zu vermeiden.

Den Patienten kann man insofern 
beruhigen, als meistens eine Spon
tanremission innerhalb von 6 Mo
naten eintritt. Ist auch nach einer 
Zeit von 9 bis 12 Monaten keine voll
ständige Rückbildung der Parese er
folgt, könnte evtl, eine operative 
Stellungskorrektur vorgenommen 
werden (8). Bei kleinen Rest-Schiel- 
winkeln können dann u.U. auch 
Prismengläser hilfreich sein.

Die oben aufgeführten Erkran
kungen des äußeren Auges können 
meist in der Allgemeinpraxis mit re
lativ einfachen Mitteln (z.B. Inspek
tion mittels Augenspiegel oder Lu
pen, einfaches Ektropionieren der 
Lider, Abstriche, Anlegen einer Kul
tur usw.) diagnostiziert und auch 
adäquat behandelt werden. Besteht 
diagnostische oder therapeutische 
Unsicherheit, sollte der diabetische 
Patient umgehend dem Augenarzt 
vorgestellt werden.
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Drucksenkende 
Augentropfen 

beim primär-chro
nischen Glaukom

Auch die inneren Strukturen des 
Auges können direkt oder indirekt 
durch den Diabetes mellitus beein
trächtigt werden. Die Konsequen
zen für die Betroffenen können u.U. 
sehr weitreichend sein, z.B.:

■ Erblindung durch Glaukom,
■ proliferative diabetische Retino

pathie,
■ Entwicklung einer Cataracta com

plicata,
■ Ablatio retinae,
■ Netzhautnekrosen bei Mykosen.

Augendruck

Der normale Augeninnendruck 
liegt zwischen 10 und 20mmHg. Bei 
über 40jährigen Diabetikern mit 
nichtproliferativer diabetischer Re
tinopathie wurden in 9% Druckwer
te von über 23 mmHg gemessen. Bei 
Patienten (auch jünger als 40 Jahre) 
mit proliferativer diabetischer Reti
nopathie (PDRP) fand man in 3% 
Druckwerte über 23mmHg (8).

Regelmäßige Augendruckmes
sungen, ggf. Anlegen einer Tages
druckkurve, um Druckspitzen nicht 
zu übersehen, Untersuchung der 
Kammerwinkelkonfiguration (Go- 
nioskopie) und statische Profilperi
metrie sollte der Augenarzt eben
falls durchführen.

Die Behandlung des primär-chro
nischen Glaukoms erfolgt zunächst 
mit drucksenkenden Augentropfen 
(Betablocker, Clonidin, Miotika).

Wenn die Drucksen
kung nicht ausreicht, 
kann eine Laserung im 
Kammerwinkel (Laser
trabekuloplastik) er
folgversprechend sein.
Bei Therapieresistenz, 

vor allem wenn Gesichtsfeldausfäl
le eintreten, wird eine operative 
Therapie (z.B. gedeckte Goniotrepa- 
nation) erforderlich.

Gefürchtet ist das Neovaskulari- 
sations-Glaukom, welches sich bei 
okulärer Hypoxämie entwickeln 
kann. Häufig findet man eine Ru-

beosis iridis. Die Neovaskularisatio
nen im Kammerwinkel behindern 
den Abfluß des Kammerwassers. Der 
Augendruck steigt. Vorderkammer
einblutungen (Hyphäma) werden 
beobachtet. Die topische antiglau
komatöse Therapie mit den gängi
gen Augentropfen bringt nur selten 
die gewünschte Drucksenkung. 
Operative Maßnahmen - wie die ge
deckte Goniotrepanation - verbie
ten sich wegen der nicht unerhebli
chen Blutungsgefahr. Häufig hilft 
nur die wohldosierte Kryokoagula- 
tion des Ziliarkörpers. Hierbei kann 
es aber zu Bulbushypotonie und 
Schrumpfung des Augapfels (Phthi
sis bulbi) kommen. Neuere Laser
verfahren des Ziliarkörpers, in man
chen Augenkliniken verfügbar, sind 
dagegen erfolgversprechend.

Iris

Die bereits erwähnte Rubeosis iri
dis ist immer ein Zeichen unzurei
chender Sauerstoffversorgung des 
Auges. Sie wird nicht nur beim Dia
betes mellitus gefünden, sondern 
z.B. auch bei retinalen Venenthrom
bosen, Sichelzellanämie oder Caro
tisstenosen. Der Hausarzt sollte zu
sammen mit dem Augenarzt nach 
anderen intra- und/oder extrao
kulären Erkrankungen suchen. Eine 
Dopplersonographie der kranialen 
Gefäße empfiehlt sich vor allem bei 
einseitigem Auftreten einer Rubeo
sis zum Ausschluß einer hämodyna- 
misch relevanten Stenose im Caro
tis- bzw. Ophthalmica-Kreislauf

Linse

Cataracta diabetica. Bereits recht 
junge Diabetiker können eine »prä
senile« Katarakt entwickeln, die oft 
zu erhöhter Blendempfindlichkeit 
und Visusreduktion führt. Eine sub- 
kapsuläre Katarakt wurde auch 
schon bei Kindern im 11. Lebens
monat gesehen (9). Meist ist der

■ Abbildung 3: Z. n. Cataractextraction 

mit Hinterkammerlinse, beg. Cataracta 

secundaria

»Zuckerstar« irreversibel. Für die dia
betische Lentopathie werden ver
schiedene Ursachen diskutiert, z.B.:

■ erhöhte Glukosekonzentration 
im Kammerwasser,

■ Erschwerung des Stoffaustau
sches,

■ endokrine Fehlsteuerungen,
■ Permeabilitätsveränderungen der 

Linsenkapsel (8).

Bei fortgeschrittenem Visusver
lust bzw. exzessiv gesteigerter Pho
tophobie (Gegenlichtvisus deutlich 
reduziert), wird heute auch bei jun
gen Diabetikern eine Kataraktex
traktion mit Implantation einer In
traokularlinse vorgenommen. In 
Einzelfällen ist eine Kataraktopera
tion angezeigt, um einen guten Ein
blick auf die Netzhaut zu erhalten 
(z.B. vor einer notwendigen Lasert
herapie oder Vitrektomie). Sofern 
nicht retinale oder makuläre Er
krankungen den Visus limitieren, 
kann mit guter postoperativer Seh
schärfe gerechnet werden. Die häu
fige Nachstarbildung (Cataracta se
cundaria) wird entweder chirur
gisch mittels Nachstardiszision, 
oder mit dem Neodym-YAG-Laser be
handelt.

Transitorische Refraktionsände
rung. Viele Diabetiker bemerken 
von Zeit zu Zeit eine sich mehr oder 
weniger rasch verändernde Seh
schärfe. Die Reff aktionsänderungen 
treten öfter bei Neueinstellung des 
Blutzuckers, bzw. bei Umstellung
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Fach- bzw. Gebrauchsinformationen, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen, insbesondere im Hinblick auf die Dosierungsanleitung. Packungen (Stand Oktober 
1996); A.VP. Atrovent Dosier-Aerosol: 15 ml DM 40,20; 2 x 15 ml DM 74,00; Atrovent Inhaletten: 50 Inhaletten + 1 Inhalator M _ , .
DM 60,49; 100 Inhaletten DM 57,97; Atrovent LS: 20 ml DM 12,82; 2 x 20 ml DM 24,74; 5 x 20 ml DM 54,68; Klinikpackungen. BOGlinngGr,

Boehringer Ingelheim KG, 55216 Ingelheim am Rhein IngdhoiPfl
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Diabetische Neu
ropathie: Photo
phobie und Pro

bleme beim Lesen

der Therapie auf. Diese transitori
schen Refraktionsändemngen sind 
harmlos und verschwinden bald 
wieder. Ursache sind möglicherwei
se Veränderungen des Blutzucker
spiegels. Der Ausgangsvisus wird 
meist innerhalb von zwei Wochen 
nach Beginn der Sehverschlechte
rung wieder erreicht. Während die
ser Zeit sollten deshalb möglichst 
keine das aktuelle Refraktionsdefi
zit kompensierenden Brillengläser 
verordnet werden, da ja nach ca. 
zwei Wochen die ursprünglichen 
Glaswerte wieder die richtigen sind.

Innere Augenmuskeln

Musculus sphincter pupillae. Be
reits zwei bis drei Jahre nach Aus
bruch der Erkrankung zeigen 
74-85% der Diabetiker eine sog. pa
rasympathische Denervationshy- 
persensibilität der Iris (8) mit My
driasis. Bei der asymmetrischen 
Form dieser Neuropathia diabetica 
findet sich eine Anisokorie.

Diese cholinerge Hypersensibi
lität wird auch nach peripherer 
Kryokoagulation, Argon- oder Xe
nonphotokoagulation beobachtet. 
Tropft man 2,5%iges Metacholin in 
die Augen dieser Patienten, so 
kommt es zu Miosis (1).

Musculus ciliaris. Begleitet wird 
die o.g. postganglionäre Denerva
tion oft von einer Ziliarmuskelpa- 
rese mit Akkommodationsstörun
gen. Bei sektorenförmiger Parese 
des Muskels kann ein Linsenastig
matismus beim Lesen Bildverzer- 

rungen hervorrufen.
Die Patienten mit 

diabetischer Neuropa
thie werden z.T. erheb
lich durch Akkomoda
tionsprobleme (v.a. Ein
schränkung der Lese

fähigkeit) und Photophobie (Neon
beleuchtung) gestört. Nur (evtl, 
getönte) Lese- oder Bifokalbrillen 
verschaffen hier Abhilfe - auch bei 
jungen Diabetikern. Eine topische

medikamentöse Therapie mit Mio
tika führt wegen der cholinergen 
Hypersensbilität u.U. zu extremer 
Miosis und gleichzeitiger Myopie- 
sierung, was wiederum lästige Kopf
schmerzen nach sich ziehen kann 
(1).

Glaskörper

Bei einer Candidasepsis sind die 
Augen in 70% beteiligt. Nach vor
ausgegangener Netzhautbesiedlung 
brechen die Pilze u.U. in den Glas
körperraum durch. Die Folge einer 
solchen Pilzinfektion kann eine ver
heerende Endophthalmitis mit to
xischer Netzhautnekrose sein. The
rapeutisch kommt eine intensive sy
stemische Applikation von Antimy
kotika und ggf. Vitrektomie in Fra
ge (6).

Der Glaskörper kann bei retinaler 
Hypoxämie in Form einer präreti
nalen vaskularisierten Membran 
verändert sein. Die präretinalen 
Neovaskularisationen können zu re
zidivierenden subhyaloidalen oder 
intravitrealen Hämorrhagien 
fuhren (11). ln fortgeschrittenen Fäl
len kann der so veränderte Glaskör
per Traktion auf die Netzhaut ausü
ben, was wiederum zu einer Trakti- 
onsablatio der Retina führen kann. 
Die Therapie besteht dann meist in 
einer Vitrektomie mit Gasfüllung 
des intrabulbären Raumes oder 
auch mit Silikonöltamponade. 
Manchmal ist eine Cerclage um den 
Bulbus erforderlich, um eine Abla
tio (oder Reablatio) retinae zu ver
hindern.

Eine asteroide Hyalose (histo- 
chemisch handelt es sich hierbei um 
Kalkseifen) soll bei Diabetikern häu
figer Vorkommen. Diese meist ein
seitige Scintillatio nivea stört den Vi
sus subjektiv nicht oder nur wenig. 
Manchmal, bei sehr dichter Trü
bung, kann der Einblick auf den 
Fundus behindert sein (8). Eine The
rapie ist nicht erforderlich.

Sehnerv

Bei juvenilen Diabetikern wurde 
ein meist bilaterales, seltener ein
seitiges Papillenödem beobachtet. 
Die Papillenschwellung kann wenig 
Symptome hervorrufen, anderer
seits aber auch den Visus reduzieren 
und es können Gesichtsfeldausfälle 
(Zentralskotome, Bogenskotome) re
sultieren. Der Visus kann sich in
nerhalb von drei Monaten erholen, 
die Rückbildung des Papillenödems 
ein Jahr dauern (1).

Auf der Papille können sich bei re
tinaler Hypoxämie Neovaskularisa
tionen entwickeln, die die Ursache 
von Glaskörperblutungen sein kön
nen. Eine totale Opticusatrophie 
wird glücklicherweise selten beob
achtet (8).

Netzhaut

Retinopathia diabetica. An dieser 
Stelle das gesicherte (epidemiologi
sche und pathologische) Material 
auch nur stichwortartig vorzustel
len, ist aus Platzgründen nicht mög
lich. Die diabetische Retinopathie 
(DRP) gilt als eine schwere Spät
komplikation des Diabetes mellitus, 
ln den Anfangsstadien führt die DRP 
subjektiv zu keinerlei okulären Be
einträchtigungen. Das macht sie so 
gefährlich. Das Erblindungsrisiko ist 
bei Diabetikern 10-20fach höher als 
bei Nicht-Diabetikem (4, 19).

Abbildung 4: Diabetische Hintergrund
retinopathie
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Wird der Diabetes schon im 
frühen Kindesalter manifest, treten 
die Kapillarschäden in der Regel erst 
jenseits des 10. Lebensjahres auf (5). 
Bei Kindern vor Eintreten der Pu
bertät sind jährliche Fundusunter
suchungen deshalb ausreichend. Ju
gendliche und erwachsene Diabeti
ker sind mindestens einmal im Jahr 
dem Augenarzt zur Retinoskopie 
(die immer in Mydriasis erfolgen 
sollte!) vorzustellen.

Abbildung 5: Diabetische Maculopa- 
thie

Wenn die Erkrankung seit mehr 
als 5 Jahren besteht, empfiehlt sich 
eine halbjährliche Netzhautunter
suchung. Der Augenarzt sollte die er
hobenen Befunde dem Hausarzt 
mitteilen. Gegebenenfalls sind zur 
Dokumentation Fundusphotogra
phie und/oder Fluoreszenzangiogra
phie (FAG; zur Technik und Indika
tionsstellung siehe 7 u.lO) einzuset
zen. Die FAG kann auch sehr hilf
reich sein, wenn es um die Indika-

Abbildung 6: Schwere proliferate DRP 
mit präretinalen Blutungen

Und wie häufig schicken Sie ihre 
Diabetiker zum Augenarzt?

In einem früheren Artikel der ZFA (1995, 
71, 1507) berichtete Herr Dr. Dieter 
Look, daß lediglich 18,5% aller Diabeti
ker von ihren Hausärzten zu Augenärz
ten überwiesen wurden. Über ein fast 
identisches Ergebnis berichtete Frau 
Monika Offenberger in der Süddeut
schen Zeitung (1996, Nr .3,48). Danach 
erhielt (laut Angaben der AOK Dort
mund über die mit den Ärzten abge
rechneten Leistungen) noch nicht ein
mal jeder fünfte diabetische Patient ei
ne Augenuntersuchung.
Das sollte besser werden! Von den 
Hausärzten muß der diabetische Pati
ent, der nicht schon aus Eigeninitiative 
den Augenarzt zu Netzhautkontrollen 
aufsucht, regelmäßig zu diesen Unter
suchungen aufgefordert werden. Die 
Augenärzte müssen eine gründliche Au
genhintergrundskontrolle in Mydriasis 
durchführen, da eine gründliche 
Fundusuntersuchung in Miosis in kei
nem Fall möglich ist. Wir Ärzte haben 
auch für unsere Diabetiker eine immen
se Verantwortung. Diese sollte uns stets 
bewußt sein. Es steht zuviel auf dem 
Spiel!

tionsstellung für den Beginn einer 
Koagulationstherapie geht.

Fazit: Dran denken 
ist (fast) alles!

Ist auch die Diagnose und Thera
pie der sehr verschiedenen intra
okulären Erkrankungen für den All
gemeinarzt meist nicht mehr zu lei
sten und deshalb den Ophthalmolo
gen bzw. den Augenkliniken Vorbe
halten, so sollte der Praktiker diese 
Erkrankungen dennoch gut im Ge
dächtnis haben. Häufig genug geben 
die Diabetiker ein eher diffuses Be
schwerdebild im Bereich der Augen 
an. Dahinter kann sich eine sehr ern
ste diabetische Augenerkrankung 
verbergen.
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Durchblutungsstörungen 
des Auges
Neue Erkenntnisse zu Pathogenese und Therapie

Alf Reuscher 

Esslingen

SS HALT

Durchblutungsstörungen des Auges sind eine häufige Ursache sowohl einer 
akuten als auch chronischen Bedrohung des Sehvermögens, betroffen sein 
können Netzhaut, Aderhaut und Sehnerv. In den letzten Jahren wurden einige 
neue Erkenntnisse dazu publiziert, so daß Augenerkrankungen, die als klassi

sche Durchblutungsstörungen angesehen wurden, und andere, bei de
nen man solche nicht für ursächlich hielt, in einem neuen Licht erschei

nen. Aus der Sicht der Pathogenese ergeben sich daraus diagnostische und the
rapeutische Konsequenzen, vor allem auch in der Zusammenarbeit des Au
genarztes mit dem betreuenden Hausarzt bzw. dem Allgemeinmediziner oder 
Internisten. Darauf soll in diesem Beitrag anhand einiger typischer Krank
heitsbilder eingegangen werden.

Die altersbedingte Ma
kuladegeneration (AMD)

Die häufigste Augenerkrankung, 
die im höheren Lebensalter zum 
Verlust der zentralen Sehschärfe 
und damit der Lesefähigkeit, der 
Fähigkeit Autozufahren, Fernzuse
hen, Menschen zu erkennen, nicht 
aber zur vollständigen Erblindung 
führt, ist die altersabhängige (»seni
le«) Makuladegeneration (AMD), ein 
Begriff für klinisch und pathogene
tisch wahrscheinlich verschiedene 
Erkrankungen der Netzhautmitte.

Eine Durchblutungsstörung?
Nicht mehr aufrechtzuerhalten!

Die gängige, alten Patienten auch leicht 
zu vermittelnde Vorstellung (wer hat 
nicht schon irgendwo, irgendwie sonst 
Durchblutungsstörungen!), daß die 
AMD auf eine chorioidale oder retinale 
schlechte Blutversorgung zurückzu
führen sei, ist nach heutigem Wissen 
nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Dagegen sprechen sowohl die fehlende 
Korrelierung mit einer sonstigen Ge
fäßerkrankung wie Diabetes, Hyperto
nie, Arteriosklerose als auch neue zell
biologische und elektronenmikroskopi
sche Untersuchungen.

Es handelt sich um eine altersab
hängige lokale StoffwechselinsufiFi- 
zienz unbekannter Ursache, bei der 
es UV-lichtabhängig zu einer Per
oxidierung von Photorezeptoren
segmenten kommt und freie Radi
kale eine Rolle spielen. Eindeutige 
oder überzeugende Erfahrungen 
über die Behandlung mit Antioxi
dantien wie Zink, Vitamin C, E, A 
(am ehesten noch dieses) o.ä. liegen 
nicht vor; die Behandlung mit soge
nannten »durchblutungsfördern
den« Mitteln jedenfalls ist obsolet 
und sollte auch im Hinblick auf das 
Arzneimittelbudget unterbleiben.

Klinik der AMD
Klinisch beginnt die AMD in der 

Regel mit ophthalmoskopisch 
sichtbaren Pigmentverschiebungen, 
»Drusen« oder ähnlichem (Abb. I und 
2). Zu diesem trockenen Bild können 
lokale sekundäre Gefäßveränderun
gen hinzukommen:

■ die Makula wird »feucht«,
■ der Patient sieht verzerrt (Meta- 

morphopsien),
■ es lassen sich fluoreszenzangio

graphisch Leckstellen, ein Ödem 
nachweisen, evt. subretinale Neo

vaskularisationen und Membran
bildungen.

Beim Beginn des »Feuchtwerdens« 
kann mit einer fokalen Laserkoagu
lation versucht werden, den Prozeß 
zu stoppen. In einigen Zentren wird 
heute auch eine submakuläre fibro- 
vaskuläre Membranbildung mikro-

I Abbildung 1: Makuladegeneration. Die Abbildung 

zeigt das typische Bild einer feuchten Makuladege

neration mit Pigmentblattverschiebungen und 
subretinalen Blutungen

Abbildung 2: Makuladegeneration, fluoreszenzan
giographischer Befund des Patienten von Abbil
dung 1. Erst im Angiogramm wird die Ausdeh

nung der Destruktion von Pigmentepithel und 

Makula deutlich, es stellt sich eine ausgedehnte 

subretinale fibrovaskuläre Membran zentral dar

Z. Allg. Med. 1997; 73:743-745. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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chirurgisch entfernt, die Ergebnisse 
sind ermutigend.

Der akute retinale 
Venenverschluß (RW)

Venöse retinale Verschlüsse sind 
die häufigste okuläre Durchblu
tungsstörung. Sie können die Zen
tralvene (ZW) oder Venenäste (VAV) 
betreffen. Klinik und Prognose sind 
entsprechend unterschiedlich, Pa
thogenese und therapeutische Mög
lichkeiten sind wohl ähnlich. Kli
nisch kommt es beim Venenver
schluß zu einer plötzlichen Sehver
schlechterung, begleitet oft von

RW: Risikofaktoren senken!

Medikamentöse Maßnahmen:
! ■ Blutdruck i 
I ■ Blutlipide i 
I ■ Herzinsuffizienz i
■ (Augendruck f)

Allgemeine Maßnahmen
(antiarteriosklerotisch):

; ■ tierische Fette i 
' ■ Rauchen i 
j ■ viel Bewegung j

Schleiersehen oder Metamorphop- 
sien. Die über 60jährigen Patienten 
bemerken die Veränderung oft beim 
Aufstehen morgens oder nach dem 
Mittagsschlaf. Die Sehverschlechte
rung ist meist nicht so akut wie beim 
Zentralarterienverschluß oder es 
kommt erst im Verlauf von Tagen 
durch Ausprägen eines Makula
ödems zu einem allmählichen wei
teren Visusabfall. Aufgrund des fluo
reszenzangiographischen Bildes 
kann man unterscheiden zwischen

■ ischämischer ZW (ca. ein Drittel 
der Fälle, Abb. 3 und 4) und

■ perfundierter ZW (zwei Drittel 
der Fälle), auch »Praethrombosis«.

Im Laufe der Zeit konvertieren ca. 
16% der perfundierten ZW in den 
ischämischen Typ. Die Prognose ver
schlechtert sich in diesen Fällen auf
grund retinaler Neovaskularisatio

nen, persistierendem Makulaödem, 
Glaskörperblutungen und einem hä
morrhagischen Sekundärglaukom. 
Das Risiko einer Erkrankung des Part
nerauges beträgt deutlich unter 10%.

Wie entsteht der
Venenverschluß?
Vier Pathomechanismen werden 

heute für den Venenverschluß ver
antwortlich gemacht: die Kompres
sion der Vene, insbesondere durch 
arteriosklerotische Veränderungen 
der benachbarten Arterie (bei 
32-60% der Patienten besteht ein Hy
pertonus, häufig kombiniert mit 
Diabetes), thrombotisch-venöse Ge
fäßwandveränderungen, erhöhte 
Blutviskosität sowie seltener Gerin
nungsstörungen. Orale Kontrazepti
va spielen wohl keine Rolle.

Die notwendigen Kontrollen be
treffen Blutdruck, Blutzucker, Blut
fette, Differentialblutbild, Serum
elektrophorese und Gerinnungssta
tus. Insbesondere bei jungen Pati
enten sollte auch eine Dopplerso
nographie der Carotiden durchge
führt werden.

Therapeutisch haben sich die Fi
brinolyse und die Antikoagulantien 
nicht durchgesetzt. Allgemein wird 
eine Behandlung mit Vasodilatation 
(vor allem bei jüngeren Patienten) 
sowie ASS und evtl. Pentoxifyllin 
versucht, vielversprechend scheint 
die isovolämische Haemodilution,

Venenverschluß: Indikationen zur 
Hämodilution

Sicher:
■ RW mit Symptomen <8 Wo
■ Hämatokrit >39%
■ keine kardiovask. Kontraindikationen * *
■ Alter > 80-85 Jahre

Zurückhaltend:
■ ZW bei älteren Patienten mit hohem 

zystoiden Makulaödem oder starken 
zentralen Einblutungen

■ VAV kleiner Makulaäste

* manifeste Herzinsuffizienz trotz Thera
pie - respiratorische Insuffizienz bei re
striktiver oder obstruktiver Lungenerkran
kung - RR syst > ZOOmmHg - Niereninsuf
fizienz (Serumkreatinin > 1,2mg/dl).

Abbildung 3: Ischämischer Zentralvenenver
schluß. Zahlreiche, auch flächige Blutungen am 

gesamten hinteren IMetzhautpol mit Lipidablage
rungen

■ Abbildung 4: Fluoreszenzangiogramm desselben 

Patienten. Erst hier wird das Ausmaß, insbesonde
re der kapillären Veränderungen der Netzhaut 

deutlich mit ausgedehnten avaskulären Zonen und 

kräftigen Kapillarektasien

auch auf reichlich Flüssigkeitszu
fuhr ist zu achten.

Augenärztlich wird eine Normali
sierung eines eventuell erhöhten 
Augeninnendrucks und vor allem 
zur Behandlung von Neovaskulari
sationen und beim ischämischen 
Typ auch zu deren Prophylaxe eine 
panretinale Laserkoagulation emp
fohlen.

Der akute Verschluß von 
Netzhautarterien

Der akute Verschluß von Netz
hautarterien ist wesentlich seltener. 
Pathogenetisch ist neben entzündli
chen Gefäßerkrankungen auch an 
ein embolisches Geschehen zu den
ken, z.B. durch sklerotische Plaques
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Hämodilution: Freiburger Schema

Stationäre Einleitung:
■ Aderlaß + HAES-Infusion (gleichzeitig)

- Erstabnahme 500-250ml
- HAES-Infus. (MW 200.000-0,5)
- Zielhämatokrit 37-33%

■ 1 -4 Aderlässe (täglich-zweitäglich)
■ Cave Hypovolämie! Iso- bis leicht 

hypervol. Ausgleich!

Ambulante Behandlung:
■ wöchentliche Nachdilution, wenn 2% 

über Zielhämatokrit
■ insgesamt 4-5 Wochen

oder im Rahmen einer Endocarditis 
lenta. In den ersten 12 Stunden kön
nen eine intraarterielle Fibrinolyse 
und eine vasodilatatorische Thera
pie versucht werden, danach die iso- 
volämische Haemodilution.

Das Glaukom, auch eine 
Durchblutungsstörung!

In der Vorstellung vieler Kollegen 
ist das Glaukom, der grüne Star, Sy
nonym für eine Augeninnen- 
druckerhöhung. Hier aber haben 
sich in den letzten Jahren entschei
dende neue Erkenntnisse über den 
schädigenden Pathomechanismus 
ergeben. Die Konsequenzen für die 
augenärztliche Diagnostik und auch 
die allgemeinmedizinische Thera- 
peutik sind erheblich.

Entscheidender als die Innen
druckmessung ist die Beurteilung 
der Papillen und vor allem des Ge
sichtsfeldes: Auch niedrige Augen- 
innendrucke können zum Vollbild 
eines Glaukoms führen (»Normal
druckglaukom«, NDG). Umgekehrt 
macht nicht bei jedem Patienten ein 
Druck über 20 oder sogar 25 mmHG 
einen Sehnervenschaden (man 
spricht dann von der sogenannten 
»okulären Hypertension«).

Etwa 1% der Bevölkerung leiden an 
einem Glaukom, davon bis zu 5% an 
einem NDG. Je niedriger der bereits 
zum Schaden führende Augenin- 
nendruck, um so häufiger sind Pati

enten betroffen mit tiefen systoli
schen Blutdmckwerten, nächtlicher 
Hypotonie, die auch zu sonstigen 
Ischämiesymptomen wie Migräne, 
Tinnitus, Hörsturz, peripher kalten 
Akren etc. neigen. Eine wichtige Rol
le bei der Entstehung des Glaukom
schadens scheint der am Auge po
tenteste und nirgends sonst so wirk
same Vasokonstriktor Endothelin 1 
zu spielen. Je tiefer der systolische 
Blutdruck, desto empfindlicher das 
Auge dagegen. Calciumantagoni
sten und ACE-Hemmer, vor allem 
aber spezifische Endothelin-1- 
Blocker werden zukünftig eine 
wichtige Rolle in der Glaukomthe
rapie spielen.

Anteriore ischämische 
Optikusneuropathie

Auf eine Störung der Mikrozirku
lation im Bereich des Sehnerven
kopfes ist die anteriore ischämische 
Optikusneuropathie (AION) zurück- 
zufuhren, der akute Sehnervenin
farkt (Apoplexia papillae). Sie führt 
bei den im Schnitt über 60jährigen 
Patienten zu akutem Visusverlust 
mit typischer ophthalmologischer 
Klinik und befällt bei mehr als 30% 
meist mit Verzögerung beide Augen.

Als Ursache ist so lange eine Ar
teriitis temporalis Horton anzu
nehmen, bis diese ausgeschlossen 
ist: Neben dem lokalen Befund und 
den Cephalgien ist das Leitsymptom 
die hohe BSG mit über 30 in der er
sten Stunde (meist um 100!), nur bei 
1-2% der Patienten ist die BSG nor
mal oder nur leicht erhöht; weitere 
typisch erhöhte Laborwerte sind das 
c-reaktive Protein, die Akut-Phase- 
Proteine, Alpha2-Globulin, Fibrino
gen, Thrombos, alkalische Phospha
tase, der Willibrand-Faktor; die PE- 
Probeexzision (evt. wiederholen!) si
chert die Diagnose.

Therapie der Wahl ist initial hoch
dosiert (5 Tage lang lg Methylpred
nisolon i.V.), dann ausschleichend 
Cortison unter BSG-Kontrolle für 
mindestens sechs Monate.

Normaldruckglaukom: Was Sie tun
und was Sie besser lassen sollten

■ Derzeit können beim NDG 1-2 Ta
bletten Adalat retard o.ä. zweck
mäßig sein, besser vielleicht 3 X 1 Ni
motop ebenso wie zusätzlich ASS.

■ Sinnvoll sind auch allgemeine Maß
nahmen (ausreichend Flüssigkeit, 
Elektrolyte, körperliche Aktivität).

■ Vorsicht bei blutdrucksenkenden 
Schlafmitteln wie Rohypnol!

■ Obsolet: strenge Flüssigkeitsbegren
zungen, generelles Koffeinverbot, 
Verbot von Sonnenbrillen, Besuch 
von Kino etc. zur Vermeidung von Pu
pillenerweiterung beim Engwinkel
glaukom.

■ Bei der augenärztlichen Therapie ist
der lokale Betablocker heute das 
Medikament erster Wahl und sollte, 
da bereits Spuren die Betarezeptoren | 
blockieren, nur nach Ausschluß der | 
bekannten Kontraindikationen ein- j 
gesetzt werden. |

■ Das gerne additiv als Augentropfen i 
verwendete Clonidin (z.B. Iso-Glau- i 
con) ist nur bei gleichzeitig beste- i 
hendem Flypertonus indiziert.

Ist die Arteriitis ausgeschlossen, 
stellen arterielle Hypertonie, Diabe
tes mellitus und Lipidstoffwechsel
störungen zu mehr als 90% die Risi
kofaktoren dar. Eine über die Be
handlung dieser ätiologischen Fak
toren hinausgehende, erwiesen 
wirksame Therapie ist nicht be
kannt.

Literaturangabe auf Wunsch 
vom Verfasser

Dr. med. Alf Reuscher
Neckarstraße 71 

73728 Esslingen 

Seit 1976 niedergelassen in großer augenärztlicher Ge
meinschaftspraxis mit ambulantem OP-Zentrum und 
Belegbetten. Schwerpunkte sind Diabetische Retinopa
thie, Fluoreszensangiographie, ambulante Chirurgie, Ka
taraktchirurgie und Neuroophthalmologie.
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Neurodegenerative Prozesse: 
»Diagnoserevolution« PET
Die Positronen-Emissions-Tomographie beim 
Parkinson-Syndrom und bei Morbus Alzheimer

Peter Benz
PM-PET in der Universität Mainz 
Wolfgang Jost 
Fachbereich Neurologie 
Deutsche Klinik für Diagnostik 
Wiesbaden

INHALT

Die Positronenemissionstomographie (PET) ermöglicht erstmals eine funk
tioneile Bildgebung. Dies hat in der Neurologie nicht nur die Diagnostik bei 
neurodegenerativen Erkrankungen verbessert, sondern bringt auch erhebli

chen Nutzen für die Therapie. Die Untersuchung ist zwar noch immer re
lativ teuer, dem stehen jedoch erhebliche Einsparungen durch eine 

schnellere und sicherere Diagnostik gegenüber. Durch flächendeckende Ver
fügbarkeit und Übernahme der Kosten durch die Kassen ist das Verfahren bei 
gezielter Fragestellung jetzt auch routinemäßig einsetzbar.

Mit MRT und CCT 
lassen sich neuro

degenerative 
Prozesse schlecht 

nachweisen

ie Einführung neuer bildge
bender Verfahren hat die 
neurologische Diagnostik 

revolutioniert. Durch die kraniale 
Computer- und Magnetresonanzto
mographie (CCT und MRT) können 
zerebrale Läsionen nachgewiesen 
und differenziert werden. Dies er
weist sich als äußerst hilfreich zum 

Nachweis von Tumo
ren, Durchblutungs
störungen und Entzün
dungen des Gehirns. In 
der Diagnostik neuro- 
degenerativer Prozesse 
haben diese Untersu
chungen erhebliche 

Defizite: Es können damit lediglich 
reaktive Strukturveränderungen 
dargestellt werden. Die der Erkran
kung zugrundeliegenden biochemi
schen Veränderungen werden nicht 
erfaßt. Mit der Positronen-Emissi- 
ons-Tomographie gelingen erstmals 
auch hierüber Aussagen.

Wie die PET funktioniert

Die Positronenemmissionstomo- 
graphie beruht auf dem Nachweis 
der Verteilung von radioaktiv mar
kierten Substanzen in Gewebe. Bei 
der Positronenbestrahlung handelt 
es sich um eine besondere Art der

Radioaktivität, die sich dadurch aus
zeichnet, daß aus den Kernen der 
»physiologischen Isotope« - Kohlen
stoff 11, Sauerstoff 15, Stickstoff 13 
und Fluor 18 - ein positiv geladenes 
Elementarteilchen emittiert wird 
und beim Zusammentreffen mit ei
nem negativ geladenen Elektron 
(Annihilisationsprozeß) zwei Gam
maquanten mit bekannter Energie 
(511 KeV) und Ausbreitungsrichtung 
(180 Grad) entstehen. Der Nachweis 
dieser das Gewebe verlassenden 
Gammaquanten ist der meßtechni
sche Ansatz der PET.

Enormer technischer Aufwand
Der notwendige technische Auf

wand ist immens und geht auf die Er
fassung der austretenden Quanten 
mittels einer Koinzi- 
denzschaltung zurück.
Hiermit werden die in 
gegenüberliegenden 
Kristallen erzeugten Er
gebnisse innerhalb ei
ner wenigen Nanose- 
kunden langen Zeitperiode erfaßt 
und in ein elektrisches Signal um
gewandelt. Mit Hilfe eines topogra
phischen Algorithmus wird die Ge- 
websverteilung der absorbierten Ra- 
diopharmazeutika (Tracer) in dreidi
mensionalen Schnittbildern darge
stellt. Die in diesen Schnittbildem re
gional gemessene Alctivitätsvertei-

Mit PET kann die 
Wirloing einer In
tervention über
prüft werden

lung ist der örtlichen Tracerkonzen
tration proportional und kann mit 
Hilfe der Korrektur der Absorption 
durch ein zusätzlich angefertigtes 
Transmissionsbild absolut quantifi
ziert werden.

Strahlenbelastung:
geringer als beim Röntgen
Die mit der Applikation von 

Positronenstrahlern verbundene 
Strahlenbelastung liegt in der Regel 
unter vergleichbaren radiologischen 
Verfahren. Hier ist einerseits die kur
ze Halbwertszeit der verwendeten 
Isotope zwischen zwei Minuten 
beim Sauerstoff 15 bis zu 109 Minu
ten beim Fluor 18, als auch die »Här
te« der emittierten Gammaquanten 
mit einer geringen Wechselwirkung 
mit dem Gewebe von Vorteil.

Vorteil: kurzfristige Kontroll-
messungen ohne Probleme
Die kurzen Halbwertszeiten erlau

ben kurzfristige Kontrollmessun- 
gen, z.B. vor und nach Interventio
nen. Der Nachteil der kurzen Halb
wertszeiten ist jedoch die Logistik, 

da die Isotope am Ort der 
Verwendung hergestellt 
werden müssen. Ledig
lich bei der Verwendung 
von Fluor 18 markierten 
Substanzen ist ein Trans
port über eine längere 

Zeitspanne (bis zu zwei HWZ) mög
lich. Daher werden auch weltweit et
wa 80% aller PET-Studien mit Fluor 
18 markierten Substanzen durchge
führt. Seit der Entwicklung der PET 
sind von einzelnen Zentren eine Viel
zahl unterschiedlicher Tracer (siehe 
Kasten 1) entwickelt worden (derzeit 
etwa 1.000).

Z. Allg. Med. 1997; 73:746-749. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 1997
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1 Was sind Tracer?

Tracer sind physiologische Substanzen bzw. Meta
bolite, mit denen sich unterschiedlichste biochemi
sche und (patho-)physiologische Vorgänge im 
menschlichen Organismus quantifizieren und dar
stellen lassen. Durch eine gleichzeitige sequentielle 
Bestimmung der Tracerkonzentration im Blut kann 
kinetische Information über das Verhältnis der Akti
vitätsverteilung im untersuchten Organ und im ar
teriellen Blut gewonnen werden. Aus den erhalte
nen Datensätzen können unter Verwendung bio
chemisch validierter biomathematischer Kompart- 
ment-Modelle quantitative Informationen erzielt 
werden.

Wo sind in der Neurologie die Indikationen?
Als derzeit etabliert gilt die Bestimmung

■ der regionalen zerebralen Hirnperfusion (rCBF)
■ des regionalen zerebralen Blutvolumens (rCBV)
■ des regionalen zerebralen Glukosemetabolismus 

= Energiestoffwechsel (rCMRClu)
■ des Metabolismus von Sauerstoff (rCMR02) bzw. 

der Dichte von Neurotransmittern oder Neurore- 
zeptoren.

PET bei neurologischen 
Fragestellungen

Für den Patienten unterscheidet 
sich der Ablauf einer PET-Untersu- 
chung nicht wesentlich von einem 
CCT. Auch der Aufbau des PET-Scan- 
ners ähnelt dem eines CT. Prinzipi-

Abbildung 1: Normalbefund bei FDG- 
PET (axialer Mithirnschnitt). Unauffälli
ge und deutlich abgrenzbare Darstel
lung aller kortikalen Abschnitte sowie 

der Stammganglien.

eil wird zwischen dynamischen und 
Untersuchungen nach Einstellung 
eines Gleichgewichts (steady state) 
unterschieden. Während bei der dy
namischen Messung der Tracer zu 
Beginn der Untersuchung auf dem 
PET-Scanner appliziert und die Mes
sung gestartet wird, erhält der Pati
ent den Tracer bei der statischen 
Messung 30 bis 45 Minuten vor der 
Untersuchung. Die eigentliche PET- 
Messung dauert zwischen 20 und 
120 Minuten und hängt von der je
weiligen Fragestellung ab. Während 
der Untersuchung ist der Patient be
quem gelagert und keinen unange
nehmen Belästigungen ausgesetzt.

PET beim M. Alzheimer

Der Morbus Alzheimer ist die häu
figste Ursache einer präsenilen und 
senilen Demenz. Die Ätiopathoge- 
nese ist bisher nicht geklärt. Derzeit 
wird von etwa einer Million an einer 
Demenz vom Alzheimer-iyp er
krankten Personen im deutschspra
chigen Raum ausgegangen. Neben 
genetischen Faktoren werden neu- 
rotoxische (z.B. Aluminium), infek
tiöse (z.B. slow virus) und immuno
logische Ursachen diskutiert.

Klinisch stehen Merkfähigkeits
und Orientierungsstörungen im 
Vordergrund.

Die Diagnose wird aufgrund des 
klinischen Befundes, verschiedener 
Leistungstests sowie der bildgeben
den Verfahren (Nachweis einer dif
fusen, fronto-temporalen oder pa- 
rieto-okzipitalen Hirnatrophie ge- 
stellt.(Abb. 1).

Differentialdiagnostisch müs
sen alle anderen Demenzsyndrome 
abgegrenzt werden, wozu neben 
den vaskulären (subkortikale 
arteriosklerotische Enzephalopa
thie, Multiinfarktdemenz) und me
tabolischen Hirnschädigungen auch 
Tumoren, Entzündungen, Normald
ruck-Hydrozephalus und Pseudode
menzen, z.B. im Rahmen einer De
pression, gehören.

Abbildung 2: FDC-PET bei einem 

54jährigen Patienten mi M. Alzheimer. 
Altersentsprechende Darstellung der 
frontalen Kortexabschnitte, bei deutli

cher Minderung bipaerieto-okzipital. 
Normale Abbildung der Stamm
ganglien

Diagnosesicherheit:
entscheidende Verbesserung
durch PET
Die Diagnostik entscheidend ver

bessert hat die Einführung der PET, 
mit dem die Hirnstoffwechsel
störung mit Herabsetzung von 
Durchblutung, Sauerstoff- und Glu
koseverbrauch nachgewiesen wird. 
Es ist bekannt, daß neben der Min
derung des hippokampalen Energie
stoffwechsels vor allen Dingen der 
Stoffwechsel temporal und bihemi- 
sphärisch im Bereich der Parietal
lappen reduziert ist, während im Be
reich des Zerebellums sowie der 
Stammganglien und des Thalamus 
physiologische Verhältnisse impo
nieren (Abb. 2). Im Frühstadium der 
Erkrankung folgt das Muster der 
Stoffwechselstörung eher dem 
Schwerpunkt der kognitiven Störun
gen und ist dem weiteren Krank
heitsverlauf eng korreliert. Meist ist 
die Stoffwechselveränderung viel 
eindeutiger als die in der strukturel
len Bildgebung erkennbare kortika
le Atrophie (Abb.3). Strukturelles Sub
strat der PET-Ergebnisse sind der Ver
lust von Synapsen, sowie eine Neu- 
rodegeneration, wie in Post-mortem- 
Studien gezeigt werden konnte.
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PET beim Parkinson- 
Syndrom

Das Parkinson-Syndrom ist eine 
neurodegenerative Erkrankung bis
her ungeklärter Ätiologie, die vor al
lem im höheren Lebensalter auftritt. 
Es kommt hierbei zu einer Degene
ration verschiedener zerebraler Re
gionen, wobei vor allem das nigro- 
striatale System betroffen ist. Für 
den deutschsprachigen Raum wird 
von etwa 250.000 Erkrankten aus
gegangen.

Auch bei dieser Erkrankung sind 
Anamnese und klinischer Befund 
für die Diagnosestellung entschei
dend. Im Vordergrund steht neben 
vegetativen und psychopathologi- 
schen Störungen die klassische Trias

■ Akinese,
■ Rigor und
■ Tremor.

Was leisten die
bildgebenden Verfahren?
Die bildgebenden Verfahren MRT 

(Magnetresonanztomographie) und 
CCT (Craniale Computertomogra
phie) erlauben in vielen Fällen eine 
Abgrenzung zu den symptomati
schen Formen der Erkrankung. Das 
IBZM-SPECT liefert den Nachweis ei
ner normalen (beim idiopathischen 
Parkinson-Syndrom), bzw. vermin
derten Aufnahme (bei symptomati
schen Formen) des Radionuklids in 
den Basalganglien, ist jedoch für die 
Routinediagnostik zu ungenau. Die 
Weiterentwicklung von speziellen 
Markern, z.B. markiertem Kokain
derivat (Betacid® = Dopamintrans
porter), kann evtl, weitere Auf
schlüsse durch ein SPECT (single 
photon emission computertomo- 
graphy) erbringen.

Weshalb die PET
entscheidend weiterhilft
Überlegen ist jedoch die Positro- 

nen-Emissions-Tomographie mit 
dem Tracer F18-L-Dopa. Damit kön
nen die pathophysiologischen Zu
sammenhänge diagnostiziert und

kann das Ausmaß der Erkrankung 
quantifiziert werden.

Dies basiert auf der Möglichkeit, 
den die Erkrankung auslösenden 
Stoffwechseldefekt, nämlich die Pro
duktion einer ausreichenden Menge 
des endogenen Neurotransmitters 
Dopamin, direkt zu bestimmen. Mit 
Fl 8-L-Dopa gelingt es somit, die Stoff
wechselaktivität dopaminerger Zel
len auf präsynaptischer Ebene zu 
messen. Bei Patienten mit einem 
idiopathischen Parkinson-Syndrom 
findet sich eine reduzierte Decarb- 
oxylaseaktivität im Striatum mit Be
tonung im Bereich des Putamens 
(Abb. 4). Das Ausmaß und die Vertei
lung der bestimmten Decarboxyla- 
seaktivität innerhalb des Striatums 
erlaubt die Abgrenzung zwischen 
den einzelnen degenerativen 
Stammganglienerkrankungen und 
den daraus resultierenden progno
stischen Aussagen und therapeuti-

■ Abbildung 3: T2-Gewicht. MRT-Mit- 
hirnschnitt bei Patienten mit M. Alzhei
mer. Darstellung einer über das Alters
maß hinausgehenden symmetrischen, 
kortiakalen Atrophie

sehen Konsequenzen. Eine diagno
stische Abgrenzung ist insbesondere 
gegenüber einer Multisystematro
phie (MSA) erforderlich, einer Er
krankung, bei der die Degeneration 
weit über das nigro-striatale Gebiet 
hinausgeht. Die Degeneration erfaßt 
dort gleichzeitig mehrere Systeme, 
die nicht in umittelbarer physiologi
scher Beziehung zueinander stehen.

(?.i3

■ Abbildung 4: Normalbefund bei DOPA- 
PET (axialer Schnitt in Stammganglien
höhe). Seitengleiche und nicht einge

schränkte Speicherung im Striatum 

mit guter Abgrenzbarkeit der Nuclei 
caudati bzw. Putamen

Bei der MSA findet sich im PET auch 
eine Reduzierung im Bereich der an
terioren Anteile des Striatums (Nucl. 
caudati) (Abb. 5, 6).

Was PET sonst noch 
leisten kann

Neben dem Einsatz der PET bei 
neurodegenerativen Erkrankungen 
wird die Methode mit großem dia
gnostischen Nutzen eingesetzt bei

■ zerebrovaskulären Erkrankungen,
■ Tumoren,
■ in der Neuropsychologie und in 

zunehmenden Maße auch
■ bei psychiatrischen Erkrankungen.

Bei Durchblutungsstörungen des 
Gehirns können beispielsweise me
tabolisch inaktive Areale in magnet
resonanztomographisch strukturell 
intaktem Gehirn nachgewiesen wer
den.

Während die PET-Methode zu Be
ginn ihrer Entwicklung in erster Li
nie bei neurologischen Fragen ein
gesetzt wurde, wird die funktionei
le Diagnostik jetzt auch zunehmend 
in der Onkologie eingesetzt. Auch 
hier spielen die Möglichkeiten der
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Methode, von morphologischen Ver
änderungen unabhängige Informa
tionen zu erhalten, für die Diagno
stik und Therapieoptimierung eine 
immer größere Rolle.

Stand und Zukunfts
perspektiven

In den 80er Jahren wurde die PET 
vorwiegend zur Klärung (patho-) 
physiologischer Zusammenhänge 
eingesetzt. Mittlerweile steht diese 
funktionelle Untersuchungsmetho
de an über 15 Zentren im ganzen 
Bundesgebiet und somit flächen
deckend zur Verfügung.

■ Eine hohe diagnostische Aussage 
läßt sich mit dieser Methode bei 
neurodegenerativen Prozessen ge
winnen.

■ Diese Erkrankungen werden auf
grund der Überalterung unserer 
Gesellschaft deutlich zunehmen.

■ Daneben trägt die PET wesentlich 
zur Erklärung und dem Verständ
nis biochemischer Veränderun
gen dieser Erkrankungen bei.

Fehldiagnose vermeiden, 
Therapie kontrollieren, 
Medikamente bewerten
Die Diagnostik neurodegenerati- 

ver Erkrankungen beruht zumeist 
auf dem klinischen Befund und dem 
Verlauf Dementsprechend ist der 
Anteil der Fehldiagnosen relativ 
hoch. Nach umfangreichen Unter
suchungen der »London Brain Bank« 
wurde bei histomorphologisch si
cheren Multisystematrophien zu 
Lebzeiten in etwa der Hälfte die Dia
gnose Parkinson-Syndrom gestellt. 
Durch das PET gelingt erstmals auf 
nicht invasive Weise, am lebenden 
Patienten, eine trennscharfe Dia
gnostik dieser Erkrankungen. Somit 
kann die hohe Rate an Fehldiagno
sen auf wenige Grenzfälle reduziert 
werden. Aus dieser verbesserten Dia
gnostik resultiert eine frühzeitige 
und adäquate Therapie, von welcher 
der Patient profitiert. Weiterhin ge-

■ Abbildung 5: DOPA-PET bei Patienten 

mit Hemi-Parkinson. Erhaltene Darstel
lung der Nuclei caudati mit Reduzie

rung in der der Klinik kontralateralen 

Seite des Putamen

lingt durch das PET eine Therapie
kontrolle. Dies ist vor allem in der 
Frage einer Neuroprotektion von ho
her Relevanz, da die bisher vorlie
genden Daten nicht ausreichen, um 
eine eventuelle Neuroprotektion 
verschiedener Parkinson-Präparate 
zu belegen. Die Kosten für diese ver
meintlich neuroprotektiven Medi
kamente sind erheblich.

Ist PET aber bezahlbar?
Die Kosten der PET stellten bisher 

ein großes Problem dar. Derzeit ko
stet eine PET mit Glukose etwa

Abbildung 6: DOPA-PET bei Patienten 

mit Multi-System-Atrophie (MSA). Na
hezu völliges Fehlen der spezifischen 

Speicherung im gesamten Striatum

2.400 DM, die Untersuchung mit 
markiertem Dopa 4.800 DM. Die Ko
sten werden von den gesetzlichen 
Kassen mittlerweile meist über
nommen.

Mit der Realisierung der in Pla
nung befindlichen PET-Zentren und 
einer formalen Regelung über den 
Bezug der Radiopharmazeutika wird 
sich die Tracer-Versorgung verbes
sern, was zu einer Reduzierung der 
bisherigen Kosten führen wird. 
Trotzdem wird die Methode immer 
nur bei ausgewählten Indikationen 
sinnvoll angewendet werden kön
nen, da aufgrund ihrer viel größeren 
Komplexität im Vergleich zu MRT 
und CCT je Zentrum maximal 1.000 
Untersuchungen im Jahr durchführ
bar sind. Diesen hohen Kosten ste
hen jedoch wesentlich höhere Ko
sten bei der bisherigen Abklärung ge
genüber. Nimmt man den Tagessatz 
einer Neurologischen Universitäts
klinik als Grundlage, entspricht ein 
Glukose-PET einem dreitägigen, das 
Dopa-PET einem weniger als ein
wöchigen stationären Aufenthalt.

Wo ist ein PET indiziert ?
Die Positronenemissionstomogra

phie hat unseres Erachtens eine zen
trale Stellung in der Diagnostik ei
ner neurodegenerativen Erkran
kung. Wir führen deshalb diese Un
tersuchung bei fast allen Patienten 
mit Verdacht auf ein idiopathisches 
Parkinson-Syndrom oder eine De
menz vom Alzheimer-iyp durch. Ein 
stationärer Aufenthalt ist nicht not
wendig, die weitere diagnostische 
Abklärung kann ambulant oder ta
gesklinisch erfolgen. Durch die Wei
terentwicklung der Methode wird 
der diagnostische Stellenwert des 
PET noch zunehmen.

Dr. med. Peter Benz

PM Positronen Emissions Tomographie

in der Universität Mainz

Fritz-Straßmann-Weg 2,55128 Mainz

Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang H. Jost
Fachbereich Neurologie

Deutsche Klinik für Diagnostik

Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden
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Internet

Wollen Sie wissen, welche Ophthalmika frei von Konservierungs
mitteln sind? Oder welche Substanzen in den verschiedenen Reini- 
gungs-, Desinfektions- und Benetzungsmitteln für Kontaktlinsen 
enthalten sind?
Dann sind für Sie zwei Datenbanken interessant, die Sie beim 

Health Online Service abfragen können. Unter http://www.hos.de 
können Sie sich erstmal für vier Wochen probeweise umsonst an
melden.
Die Datenbanken finden Sie unter der Rubrik »Wissen«.

Sehr ausführliche Patienteninformationen können bei 
der Universität Giessen angeschaut (oder natürlich auch 
ausgedruckt) werden. Unter
http://www.med.uni-giessen.de/infoweb/patienten/patient2.htm
gibtesz.B.
Informationen über
■ Fehlsichtigkeiten
■ Ursache und Behandlung des Schielens
■ trockene Augen
■ Bindehautentzündungen.

Fortbildung zum Thema Augenfundus bietet die Universität Bern 
(h ttp:// WWW. iawf.unibe.ch).
Die Abteilung für Unterrichts-Medien zeigt im Virtuellen 
Lernzentrum die »Berner Web-Lernprogramme«. Dazu gehören ein 
deutschsprachiger Spiegelkurs
{http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/ophthalmo/Fundus.htm)
mit 60 kommentierten Augenhintergründen und
die interaktive Untersuchung eines Augenhintergrundes
mit diabetischen Veränderungen
{http://WWW. iawf. unibe.ch/aum/ViZ/BWL/eye_www.htm).

Auge und Allgemeinleiden - unter diesem Titel findet sich im In
ternet {http://WWW.rz.uni-frankfurt.de/~drharley/aalt.htm) ein gut 
bebildertes Buch (Autor: Rainer W. Schalnus). Dargestellt werden 
Augenprobleme im Zusammenhang mit
■ Diabetes
■ Kreislauf
■ Rheuma
■ Infektionen
■ Tumor
■ Zentrales Nervensystem.

Patientenratgeber 
Der Augen-Ratgeber
W. Leydhecker/F. Grehn 
Ursachen, Untersuchungen und 
Behandlungsmöglichkeiten: hier 

finden interessierte Patienten 
Stichworte zu allen Augenproble

men.
TRIAS 1996, 169S..34Abb.,
34.80 DM.

Fachbücher 
I Augenheilkunde
M. Sachsenwenger (Hrsg.)
Klare Struktur, eine ganze Reihe 
von Abbildungen , praktische Tips 
und Fallbeispiele: dieses Konzept 
zeichnet die Lehrbücher der »Dua
len Reihe« aus!
Wer seltener mit Augenproblemen 
zu tun hat, freut sich vielleicht 
auch über die ausführlichen Be
schreibungen von Untersuchungs
methoden oder das »ophthalmolo- 
gische Vokabularium«.
Hippokrates Verlag Stuttgart 1994, 
488 S., 376 Abb., 493 Einzeldarstel
lungen, 78,- DM.

I Checkliste Augenheilkunde
A. Burk/R.O.W. Burk 
Ideal zum Lernen, aber auch für je
den, der nur ab und zu etwas nach
schlagen möchte.
Georg Thieme Verlag Stuttgart 1996, 
564 S., 140 meist zweifarbige 
Zeichnungen, 82 Farbabb. auf Ta
feln, 79,80 DM.

Anschriften
I Kommission Refraktive 

Laserchirurgie
Universitäts-Augenklinik 
Klinikum Mannheim 
68135 Mannheim 
Tel. 06 21/3 83 34 10 
Fax: 06 21/3 83 38 03

http://www.hos.de
http://www.med.uni-giessen.de/infoweb/patienten/patient2.htm
http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/ophthalmo/Fundus.htm
http://WWW
http://www.htm
http://WWW.rz.uni-frankfurt.de/~drharley/aalt.htm
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Neues
Alter.
Neues
Risiko^
Bluthochdruck 
und die Frau ab 50:

Mit Beginn der Wechseljahre verändert sich der Hormonhaushalt. Ein natürlicher 
Gefäßschutz geht verloren. Die Gefahr von Bluthochdruck und begleitenden Stoff
wechselstörungen steigt.

Accuzide senkt den Blutdruck, ist stoffwechselneutral und empfiehlt sich deshalb 
besonders für die Frau ab 50.*

I I
®

Accuzide
Senkt den Blutdruck, entlastet das Herz.'Quelle: W. Bartens et al., Med. Klin 91 (1996), 626-631

Accuzide* • Accuzide* 20 Zusammensetzung: 1 Filmtablette Accuzide/Accuzide 20 enthält 10 mg/20 mg Quinapril, 12,5 mg Hydrochlorothiazid (HCTZ). Hilfsstoffe: Candelillawachs, Crospovidon, Hydroxypropyl- 
cellulose, Lactose 1 H;0, Macrogol 400, schweres basisches Magnesiumcarbonat, Magnesiumstearat, MethylhydroxypropylcelTulose, Polyvidon, Farbstoffe E 171, E 172. Anwendungsgebiet: Essentielle Hypertonie, 
wenn Therapie mit Kombinationspräparat angezeigt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Quinapril, Thiazide, Sulfonamide; anamnestisch bekanntes angioneurotisches Ödem; schwere Nierenfunktionsstörungen 
(Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min); Dialyse; Nierenarterienstenose (beidseitig oder bei Einzelniere); Zustand nach Nierentransplantation; hämodynomisch relevante Aorten- oder Mitralklappenstenose bzw. hyper
trophe Kardiomyopathie; dekompensierte Herzinsuffizienz; primärer Hyperaldosteronismus; schwere Leberfunktionsstörungen; klinisch relevante Elektrolytstörungen; Schwangerschaft; Stillzeit; Kinder. Sorgfältige Nut
zen-Risiko-Abwägung bei: klinisch relevanter Proteinurie; gestörter Immunreaktion oder Kollagenkrankheit; gleichzeitiger Gabe von immunsuppressiven Medikamenten, Allopurinol, Procainamid oder Lithium; Gicht; 
Hypovolömie; Zerebral- und Koronarsklerose; Diabetes mellitus; eingeschränkter Leberfunktion. Hinweise: Vor Therapiebeginn Nierenfunktion überprüfen und Salz-/Flüssigkeitsmangel ausgleichen. Zu Therapiebeginn 
intensive Überwachung des Blutdrucks und/oder Laborparameter bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, schwerer Hypertonie, Patienten über 65 Jahre. Keine Dialyse mit PoTyacrylnitril- methallylsulfonat- high- 
flux-Membranen (anaphylaktoide Reaktionen). Nebenwirkungen: Herz-Kreislauf: Gelegentlich (zu Therapiebeginn bzw. bei Patienten mit Salz-/Flüssigkeitsmangel, Diuretikavorbehandlung, schwerer Hypertonie, Dosis
erhöhung von Accuzide) Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, Schwächegefühl, Sehstörungen und Bewußtseinsverlust (selten). LJnter HCTZ häufig EKG-Veränderungen und Herzrhythmusstörungen. Einzelfallberichte für 
ACE-Hemmer bei Blutdruckabfall: Tachykardie, Palpitationen, Brustschmerz, Angina pectoris, Herzinfarkt, TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich Nierenfunktionsstörungen bis zum akuten Nierenversagen; selten Pro
teinurie. Unter HCTZ in Einzelfällen Nierenentzündung mit akutem Nierenversagen. Atemweae: Gelegentlich trockener Reizhusten, Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis, 
Mundtrockenheit und Durst. In Einzelfällen plötzliches Lungenödem mit Schock; angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen und/oder Zunge. Maoen-Darm-Trakt: Gelegentlich gastrointestinale Störun
gen, Pankreatitis, Cholezystitis. Vereinzelt cholestatischer Ikterus, Leberfunktionsstörungen, Hepatitis, Ileus. Haut. Gefäße: Gelegentlich allergische Hautreaktionen wie Exanthem, selten Urtikaria, Pruritus sowie Haut
reaktionen, in Einzelfällen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien, Vaskulitiden, Eosinophilie, Leukozytose und/oder erhöhten ANA-Titern, erhöhter BSG. Vereinzelt anaphylaktoide Reaktionen, psoriasiforme Hautveränderungen, 
Photosensibilität, Flush, Diaphorese, Alopezie, Onycholyse und Verstärkung einer Raynaud-Symptomatik. Selten unter HCTZ eingeschränkte Bildung von Tränenflüssigkeit, unter hohen Dosen Thrombosen oder Emboli
en. Nervensystem: Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, ä:hwäche, Apathie; selten Depressionen, Benommenheit, Schlafstörungen, Impotenz, Parösthesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, Än
derung der Gemütslage, Ohrensausen, verschwommenes Sehen sowie Geschmacksstörungen. Bewegungsapparat: Selten Muskelkrämpfe und -schmerzen, Schwäche der Skelettmuskulatur, Paresen durch Hypokaliömie. 
Laborwerte: Gelegentlich Abfall von Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Bei bestimmten Patienten selten Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie, Neutropenie, Eosinophilie, in Einzelfällen 
Agranulozytose oder Panzytopenie. Selten, insbesondere bei Nierenfunktionsstörungen, Anstieg von Harnstoff, Kreatinin und Kalium sowie Abfall der Natrium-Konzentration. Im Urin vermehrt Eiweißausscheidung mög
lich. In Einzelfällen Erhöhung der Bilirubin- und Leberenzym-Konzentrationen. Durch HCTZ gelegentlich Hypokaliämie, Hypochlorömie, Hypomagnesiömie, Hyperkalzämie, Glukosurie, metabolische Alkalose; im Serum 
Erhöhungen von Blutzucker, Cholesterin, Triglyzeriden, Harnsäure, Amylase. Dosierung: Accuzide: Täglich morgens 1 (max. 2) Filmtablette(n). Accuzide 20: Täglich morgens 1 Filmtablette. Hinweise: Regelmäßige ärzt
liche Kontrolle angezeigt. Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen kann besonders im Zusammenwirken mit Alkohol beeinträchtigt werden. V^echselwirkungen und weite
re ausführliche Informationen: siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Handelsformen und Preise: Accuzide: Nl/30, N2/50, N3/100 Filmtabletten DM50,44/78,32/142,31. AP. Accuzide 20: NI/30,N2/50, N3/100 
Filmtabletten DM 58,98/91,59/166,41 AP. Verschreibungspflichtig.
AZ/4/06/2 Stand: Februar 1997
GODECKE AG . BERLIN • PARKE-DAVIS GMBH • BERUN Postanschrift: 79090 Freiburg



Elektrolyt- Therapie

Physiologisch und kausal!

Zentramin Bastian* N Zusammensetzung: 1 Tabiette enthält Magnesiumcitrat wasserarm 75 mg, Calciumcitrat 4 HjO 60 mg, Kaiiumcitrat 1 HjO 35 mg; Giycin 
(Aminoessigsöure), lösi. Polyvidon, Magnesiumstearat. 1 Ampulle zu 5 ml enthält Magnesiumchlorid wasserfrei 40 mg, Calciumchlorid wasserfrei 45 mg, Kalium
chlorid 15 mg; Glycin (Aminoessigsäure), Wasser für Injektionszwecke. Anwenduhgsgebiete: Durch Verschiebungen im Elektrolythaushalt bedingte Fehlregulationen 
des vegetativen Systems, häufig psychosomatischen Ursprungs, wie Herzschmerzen, Herzjagen, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, migräneartige Zustände; 
tetanoide Zustände (wie nächtliche Wadenkrämpfe); Ampullen zusätzlich: Allergosen (wie Sonnenallergien, juckende Dermatosen). Gegenanzeigen: Bei Nieren
insuffizienz hochdosierte Daueranwendung vermeiden. Ampullen zusätzlich: Myasthenia gravis, AV-Block. Nebenwirkungen: Nur Ampullen: Bradykardie, Über
leitungsstörungen, periphere Gefäßerweiterungen. Hinweis: Bei Patienten, die mit Herzglykosiden (Digitalis, Strophanthin) behandelt werden, sind Zentramin Am
pullen kontraindiziert. Dosierung und Anwendung: 1 -2 Tabletten 3mal täglich einnehmen, 1 -2 Ampullen i.v., bei Bedarf mehrmals täglich. Handeisformen und Preise: 
5 Ampullen (N 1)DM 16,47,10 Ampullen (N 2) DM 30,92; 50 Tabletten (N 2) DM 24,39,100 Tabletten (N 3) DM 43,26 Bastian-Werk GmbH, 81245 München
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DEGAM

Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin
(Präsident:
Prof. Dr. med. Peter Helmich, Düsseldorf)

Vereinigung der Hochschullehrer 
und Lehrbeauftragten 
für Allgemeinmedizin e.V.
(Vorsitzende:
Prof. Dr. med. Waltraut Kruse, Aachen)

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

Einladung zur Mitglieder
versammlung
20. Deutscher Hausärztetag/31. Kongreß der DEGAM 
vom 17.-20. September 1997 in Dortmund

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

sehr herzlich lade ich Sie ein zu 
unserer diesjährigen ordentlichen 
Mitgliederversammlung am Freitag, 
dem 19. September 1997, in der 
Zeit von 16.15-19.00 Uhr, in das

Kongreßzentrum 
Westfalenhallen Dortmund
Rheinlanddamm 200 

44139 Dortmund 

Telefon 02 31/12 04-420 

Telefax 02 31/12 04-678

Folgende Tagesordnung ist vor
gesehen:

1. Eröffnung durch den Präsiden
ten

2. Feststellung der Beschlußfähig
keit

3. Genehmigung der Niederschrift 
der vorjährigen ordentlichen 
Hauptversammlung

4. Bericht des Präsidenten
5. Bericht der Landesvorsitzenden
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Präsidiums
9. Neuwahl des Beirats
10. Verschiedenes

Sowohl unser wissenschaftlicher 
Jahreskongreß als auch die jährliche 
Mitgliederversammlung sollten uns 
alle motivieren, diesen Höhepunkt 
eines DEGAM-Jahres mitzugestalten.

ln den letzten Jahren, insbeson
dere durch den beispielhaften per
sönlichen Einsatz meines Vorgän
gers, Herrn Gernot Lorenz, hat die 
DEGAM eine positive Entwicklung 
genommen und unser Kongreß 
durch die kontinuierliche Arbeit 
von Herrn Kochen und Herrn Ab
holz spezifische Struktur und (Qua
lität erlangt.

Die Dortmunder Tage wollen wir 
nutzen, unsere großen Aufgaben 
und Ziele zu thematisieren und 
nach Lösungen zu suchen. Lassen Sie 
mich zentrale Probleme der DEGAM 
ansprechen, die eine Herausforde
rung für die nächsten Jahre für uns 
darstellen werden.

1. Die Fremd- und Selbsteinschät
zung unserer wissenschaftlichen 
Gesellschaft ist unangemessen. Die 
Vorbereitungen zum Entwurf einer 
fünQährigen Weiterbildung und 
dessen öffentliche Diskussion haben 
dies in beklemmender Weise noch 
einmal offenbart. Die Weiterbildung 
in Allgemeinmedizin ist primär ei
ne Angelegenheit unserer wissen

schaftlichen Gesellschaft, und dies 
werden wir in Zukunft deutlich zu 
machen wissen! Es gibt bei den 42 
Gebieten keine grundsätzlichen Un
terschiede im Auftrag der wissen
schaftlichen Fachgesellschaften. Ein 
solches Fundament jeder Fachge
sellschaft ist eine ausreichende Zahl 
von Mitgliedern, ln der irischen wis
senschaftlichen Gesellschaft der All
gemeinmedizin sind im Gegensatz 
zur DEGAM 90% der niedergelasse
nen Allgemeinärzte organisiert.

Lassen Sie mich nicht vergeblich 
appellieren: Bringen Sie nach Dort
mund fünf neue Mitglieder bzw. 
fünf neue Mitgliedschaften mit! Un
ser aller Ziel soll sein, das Jahr 1997 
mit 5.000 Mitgliedern der DEGAM zu 
beenden! Geben Sie Frau Hutmacher 
die Anschriften der Kolleginnen und 
Kollegen durch und alles Notwendi
ge wird von uns aus initiiert!

2. Zum Inkrafttreten der fünf
jährigen Weiterbildung in Allge
meinmedizin bedarf es einer Rege
lung der Finanzierung und des Stel
lenplans. Diese Bedingung ist nach 
100 Ärztetagen erstmalig in einer 
Musterweiterbildungsordnung ver
ankert, gehört aber heute so wenig 
wie vor 100 Jahren in ein solches Re
gelungswerk. Auf die Hintergründe 
und Begründungen dieses Ärzte
tagsbeschlusses möchte ich hier und 
heute nicht eingehen, aber es sei an 
dieser Stelle gesagt, daß dieser Zu
satz gegen den erklärten Willen der 
DEGAM erfolgte!

Heute gilt es, GKV, Politik und Ärz
teschaft möglichst bald mit der DE
GAM an einen Tisch zu bringen, um 
Finanzierung und Stellenbeschaf- 
ftmgen bundesweit für eine fünf-
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jährige Weiterbildung verbindlich 
zu regeln.

3. Auf dem 20. Hausärztetag wird 
die DEGAM während der Mitglie
derversammlung und auf dem wis
senschaftlichen Kongreß ihre Posi
tion und Strategie zum Problem der 
Leitlinien in der Allgemeinmedizin 
festlegen. Wie alle anderen wissen
schaftlichen Gesellschaften hat die 
DEGAM die originäre Aufgabe, für 
das spezifisch allgemeinärztliche 
Handeln inhaltliche Vorgaben zu 
formulieren, die für die Qualität un
serer Arbeit bestimmend sind. Eine 
Fülle von Fragen sind zu beantwor
ten, die in unserem Fach jede Leitli
nienarbeit erschweren:

■ Wie gehen wir mit den Leitlinien 
der anderen Fächer um, die in un
sere Arbeit »hineinregieren«?

■ Welche Belege/Studien gibt es zur 
wissenschaftlichen Begründung 
einer Leitlinie für typische medi
zinische Patientenprobleme?

■ Wo sind solche Leitlinien eva
luiert, um verbindlich eingeführt 
werden zu können?

■ Wer hat den Auftrag, unsere Leit
linien zu erarbeiten? Wer bezahlt 
diese Arbeit?

Sehr kritisch hat Kollege Gerlach 
auf Seite 1 im Deutschen Ärzteblatt 
Nr. 22, vom 30. Mai 1997, vom »Leid 
mit den Leitlinien« auf unsere über
fällige Diskussion vorbereitet. Jede 
Ärztin, jeder Arzt muß sich fragen 
und fragen lassen: Woran orientiert 
sich mein diagnostisches und thera
peutisches Tun? Wie begünde ich 
mein Handeln?

4. Im Rahmen der Verlängerung 
unserer dreijährigen Weiterbildung 
auf fünf Jahre wurde vom 100. Ärz
tetag die bisherige 240-Stunden-Se- 
minarweiterbildung auf 80 Stunden 
reduziert. Grundsätzlich ist dies 
plausibel, wenn die Kürzung der 
Weiterbildungs zeit von vier auf drei 
Jahre zur Einführung der 240-Stun- 
den-Seminare führte; folgerichtig 
muß eine zweijährige Verlängerung 
zu einer spürbaren Reduzierung der 
240 Stunden führen. Es bleibt die

Frage, welche Inhalte vermittelt 
werden sollen? Begründbar sind nur 
solche Seminarthemen, die sowohl 
spezifische Kompetenz für hausärzt
liche Aufgaben vermitteln als auch 
solche, die weder in Klinik- noch in 
Praxiszeiten im Regelfall erlernt 
werden können. Eine überzeugende 
Lösung wäre für mich, die 80 Stun
den Seminarweiterbildung zur Qua
lifikation zur Psychosomatischen 
Grundversorgung zu nutzen; end
lich wäre eine fünfjährige Weiter
bildung für die allgemeinärztliche 
Tätigkeit derart qualifizierend, daß 
die Facharztanerkennung durch die 
Ärztekammern keiner Aufbesse
rung durch die KVen bedarf Ergän
zend dazu könnten in einem Lern
leitfaden die spezifischen Begriffe 
der Allgemeinmedizin sowie be
währte, notwendige Strategien ab
gehandelt werden und als Wissen in 
der Weiterbildungsprüfüng voraus
gesetzt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie können nun nach meiner Ein
führung in die Themen unseres Jah
reskongresses beurteilen, von welch 
großer Bedeutung unsere Antwor
ten auf diese Fragen sind.

Deshalb hoffe ich auf Ihre Mitar
beit in Dortmund!

Wir fordern mehr Verantwortung 
in unserem Fach, in unserer wis
senschaftlichen Gesellschaft, für un
sere Berufsausübung - jetzt gilt es, 
diese Verantwortung gemeinsam zu 
tragen.

Mit besten kollegialen Grüßen

Ihr
Prof Dr. med. Peter Helmich
(Präsident)

PS: Termin Hausärztetag 1998, Berlin: 
23.-26.9.1998; Thema: »Hausärztliche 
Qualitätsßrderung«

31. Kongreß der DEGAM vom 17.-20.09.1997 in Dortmund

Thema: Familiäre Wirkiichkeiten 
als hausärztliche Herausforderung
Kongreßleitung: M. M. Kochen/H.-H. Abholz

Mittwoch, 17.9.1997

15.00h: Eröffnungsveranstaltung 
20.00h; Begrüßungsabend des BDA-LV 

Westfalen-Lippe

Donnerstag, 18.9.1997

9.00-10.30h: Wissenschaftliches Se
minar, Block 1: Prävention
(Leitung: W. Niebling)

9.00h; 1. Die Einschätzung verhaltens
bedingter Risikofaktoren beim 
Check up 35
E. Baum, T. Piotrowski, N. Donner- 
Banzhoff, C. Jäkle, S. Keller, H.-D. 
Basler, Professur für Allgemeinmedi
zin, Universität Marburg 

9.30h: 2. Gibt es meßbare Erfolge der 
hausärztlichen Langzeitbetreuung 
von Risikogruppen?
R. Scheidt, A. Wiesemann, U. Müller- 
Bühl, Universität Heidelberg

10.00h: 3. Assoziation des primären 
Fibromyalgie-Syndroms mit dem 
Nachweis von Bakteriophagen im 
Stuhl
T. Hey, A. Breull, G. C. Fischer, Abt. 
Allgemeinmedizin, Med. Hochschule 
Hannover

10.45-12.15h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block 11: Der Alltag
(Leitung: D. Dieckhojf)

10.45h: 4.1st der Allgemeinarzt außer
halb der Praxis gut ausgerüstet?
J. Barlet, F. Blaschke, Universität 
Heidelberg

11.15h: 5. Die Messung gesundheitsbe
zogener Lebensqualität: Drei Instru
mente in der praktischen Anwen
dung: QLQ-CSO, SF-36 und QWB-7 
C.Rist, F. Porzolt, Universitätsklini
kum Benjamin Franklin, FU Berlin



11.45h: 6. Kommunikationsprobleme 
am Schnittpunkt Hausarztpraxis- 
Krankenhaus
E.K. Gründel, H. van den Bussche, 
Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedi
zin und Gesundheitssystemfor
schung, Universität Hamburg

12.15-14.00h: Leitlinien in der 
Allgemeinmedizin: 
Wissenschaftspolitische Diskussion 
zur Entscheidung über das weitere 
Vorgehen 
(Leitung: F. GerlachJ

14.30-16.30h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block 111: Weiterbildung 
Allgemeinmedizin 
(Leitung: H.-P. Zeitler)

14.30h: 7. Vergleich zweier didakti
scher Varianten der Seminarweiter
bildung Allgemeinmedizin 
H. van den Bussche, S. Dunkelberg, 
Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedi
zin und Gesundheitssystemfor
schung, Universität Hamburg 

15.00h: 8. Allgemeinmedizinische 
Weiterbildungsrotation in der der
matologischen Praxis
J. in der Schmitten, P. Helmich, Abt. 
Allgemeinmedizin, Universität 
Düsseldorf

15.30h: 9. Die Evaluation der Kurswei
terbildung Allgemeinmedizin aus 
Sicht der Weiterbildungsassistenten.
T. Karg, H. Sandholzer*, D. Wassman, 
Professur für Allgemeinmedizin, 
Universität Gießen,
•Abt. für Allgemeinmedizin, Univer
sität Göttingen

16.00h: 10. Evaluation der Seminar
weiterbildung Allgemeinmedizin. 
Befragung der Referenten. Endaus
wertung. EVA 3
U. Schwantes, D. Dieckhoff*,
S. Wilm**, Abt. Allgemeinmedizin,
Universität Düsseldorf
•Univ. Lübeck, **Univ. Frankfurt

16.00- 17.00h: Treffen des 
akademischen »Mittelbaus« in der 
Allgemeinmedizin:
»Zulassung zur vertragsärztlichen 
Versorgung - Sonderregelung für 
Hochschulangehörige der Allgemein
medizin? Aktueller Stand und recht
liche Entwicklung«
(Leitung: N. Donner-Banzhqff)

17.00- 19.00h: Grundsatzreferat zum 
Thema »Familienmedizin«
mit anschl. Diskussion: »Solidarität 
und Konflikte - Interventionsmög
lichkeiten aus hausärztlicher Sicht«. 
(Referentin: W. Kruse)

Verleihung der Hippokrates-Medaille
Verleihung des Klaus-Dieter-Haehn- 

Dissertationspreises

19.15-21.00h: Symposium »Psychoso
matische Grundversorgung«. 
(Leitung: H. Sandholzer)

19.15h: 11. Qualitätssicherung in der 
Psychosomatischen Grundversorgung 
1. Campagnolo, K. Fritzsche, M. Wir- 
sching, Abt. Psychosomatische und 
Psychotherapeutische Medizin, 
Universität Freiburg

19.30h: 12. Entwicklung einer Leitlinie 
zur Einbeziehung von Familienan
gehörigen in die Behandlung 
M. Cierpka, U. Bohlen, H. Sandholzer*, 
Schwerpunkt Familientherapie, 
Universität Göttingen 
*Abt. Allgemeinmedizin, Universität 
Göttingen

19.45h: 13. Die Bedeutung interkolle
gialer Zusammenarbeit und die 
Überweisungspraxis von Allge
meinärzten bei Patienten mit psy
chosozialen Problemen 
R. Dilg, H.C. Deter, P. Mitznegg, 
Klinik für Psychosomatik, Psycho
therapie und Allgemeinmedizin des 
Universitätsklinikums, FU Berlin

20.00h: 14. Geschlechtsspezifische 
Aspekte ärztlicher Leistungen im 
Rahmen der Psychosomatischen 
Grundversorgung in Berlin 
E. Hartmann, H.C. Deter, Univer
sitätsklinikum Benjamin Franklin, 
FU Berlin

20.15h: 15. Weiterbildungseffekte 
eines Curriculums in Psychosomati
scher Grundversorgung
A. Kersting, W. Kämmerer, W. Lempa, 
Klinik für Psychotherapie und Psy
chosomatik, Universität Kiel

20.30h: 16. Der altersspezifische Zu
gang zur spezifischen Therapie psy
chosozialer Probleme. Erfahrungen 
aus dem Demonstrationsprojekt 
»Qualitätssicherung in der Psychoso
matischen Grundversorgung«
H. Sandholzer, J. Pelz, C. Höger,
G. Witte-Lakemann, R. Richter,
M. Albota, M. Cierpka, H.C. Deter,
M. Geyer, M. Härter, W. Schüffel,
M. Wirsching, Projektkoordination 
Göttingen

20.45h: 17. Musterfälle als Instrument 
der Kompetenzentwicklung in der 
Psychosomatischen Grundversor
gung
B. Schmidt, H. Sandholzer*, M. Geyer, 
Klinik für Psychotherapie und Psy
chosomatische Medizin, Universität 
Leipzig
* Abt. Allgemeinmedizin, Universität 
Göttingen

Freitag, 19.9.1997

9.00- 10.30h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block IV: Spezifität des 
Faches
(Leitung: W. Kruse)

9.00h: 18. Qualitative Befragung zu 
spezifisch hausärztlichen Problema
tiken bei ausgewählten Beratungsan
lässen
K. Arnscheidt, D. H. Pullwitt, G. C. 
Fischer, Abt. Allgemeinmedizin,
Med. Hochschule Hannover

9.30h: 19. Allgemeinärztlicher Um
gang mit unspezifischen Sympto
men: Bunte Vielfalt oder professio
nelle Desintegration?
N. Donner-Banzhoff, S. Thies-Zajonc, 
Professur für Allgemeinmedizin, Uni
versität Marburg

10.00h: 20. Warum wird eine Arbeitsun
fähigkeitsbescheinigung ausgestellt?
H.-H. Abholz, C. Bawaj*, Lehrbeauf
tragter RVK, FU Berlin,
'Arzthelferin

10.00- 14.00h: Pharmapolitisches 
Seminar BDA: Disease Manage
ment und Arzneimittelpolitik

10.30-12.00h: Forschungsverbund 
Allgemeinmedizin:
Präsentation einer neuen Forschungs
organisation in Deutschland und Dis
kussion von Arbeitsschritten 
(Leitung: G.C. Fischer)

12.00- 13.00h: Posterpräsentation in 
Anwesenheit der Autoren

13.00- 14.30h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block V: Schmerz, 
Palliativmedizin
(Leitung: E. Baum)

13.00h: 21.Verschreibung von Analge
tika in der Allgemeinpraxis 
H. Tönies, M. Maier, Universität Wien

13.30h: 22. Tumorschmerzen in der 
hausärztlichen Praxis 
W. Sohn, B. Hemming, U. Schwantes, 
Abt. Allgemeinmedizin, Universität 
Düsseldorf

14.00h: 23.Palliative Behandlung und 
Therapie von Krebspatienten in der 
häuslichen Versorgung 
R. Jürgens, B. Kellermann, H. van den 
Bussche, Arbeitsschwerpunkt Allge
meinmedizin und Gesundheitssy
stemforschung, Universität Hamburg

14.45-15.45h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block VI: Studentische 
Ausbildung
(Leitung: H.-H. Abholz)
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14.45h: 24. Das Heidelberger Hospita
tionsprogramm als Baustein einer 
praxisnahen Ausbildung: Das Votum 
der Studierenden
A. Wiesemann, T. Amon, H.-D. Klimm, 
R. Scheidt, Universität Heidelberg 

15.15h: 25. Stirbt der Allgemeinarzt 
aus? - Ergebnisse einer Befragung 
über die Berufswünsche von Medi
zinstudenten
H. Sandholzer, N. Scheer, M. M. 
Kochen, Abt. Allgemeinmedizin, 
Universität Göttingen

16.15-19.00h: DEGAM-Mitgliederver- 
sammlung mit 
Verleihung des Posterpreises 
Neuwahl des Beirats

20.00h: Festabend

Samstag, 20.9.1997

9.00-10.30h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block VII: Epidemiologie 
(Leitung: MM. Kochen)

9.00h: 26. Entwicklung der Spaltgebur
tenrate in der ehemaligen DDR nach 
dem Reaktorunfall in Tschernobyl
V. Zieglowski, G. Mühler, A. Hem- 
prich, Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie, Univer
sitätsklinikum Leipzig 

9.30h: 27. Nächtliche Wadenkrämpfe: 
Prävalenz, Inzidenz, prädisponieren
de Faktoren und therapeutische 
Ansätze
M. Gulich, P. Heil, H.-P. Zeltler, Abt. 
Allgemeinmedizin, Universität Ulm

10.00h: 28. Warum gibt es in Deutsch
land doppelt so viele H3q)ertoniker 
als in Großbritannien?
N. Donner-Banzhoff, L. Kreienbrock, 
E. Baum, Professur für Allgemeinme
dizin, Universität Marburg

11.00-12.30h: Wissenschaftliches 
Seminar, Block VIII: Versorgungs
konzepte
(Leitung: H.-D. Klimm)

11.00h: 29. Depressive Frauen und 
Männer in der Allgemeinpraxis: Ärz
tebefragung in Niedersachsen zur 
Einstellung niedergelassener Allge
mein- und Praktischer Ärzte gegenü
ber depressiven Patienten 
1. Steinbach, Lehrbeauftragte Fach
hochschule Hannover

11.30h: 30. Asthma bronchiale - 
Kenntnisse und Vorgehensweisen 
von Hausärzten
E. Hummers-Pradier, M.M. Kochen, 
Abt. Allgemeinmedizin, Universität 
Göttingen

12.00h: 31. Hausärztliche Betreuung 
von nicht-seßhaften Jugendlichen: 
Profil einer Randgruppe aus ärztli
cher und sozialwissenschaftlicher 
Sicht
1. Paur, G. Schmitz*, Praktische Ärz
tin, Remscheid, 
•Sozialwissenschaftlerin, Köln

DEGAM-Posterausstellung:
Donnerstag, 9.00 Uhr bis Freitag, 19.00 
Uhr
(Anbringung der Poster am 18.9.97 
in der Zeit von 8.30-9.00h)

Kongreßgebühr:
DEGAM-Mitglieder70DM 
Nichtmitglieder 140 DM

Allgemeine Hinweise:
Offizieller Veranstaltungsort des 
20. Deutschen Hausärztetages/ ’
31. Kongresses der DEGAM ist 
Kongreßzentrum Westfalenhallen 
Rheinlanddamm 200 
44139 Dortmund 
Telefon 02 31/12 04-420 
Telefax 02 31/12 04-678

Unterkunft:
Der Veranstalter hat Zimmer reser
viert (Stichwort »Hausärztetag«): Son
derpreise einschl. Frühstücksbuffet

Parkhotel Westfalenhalle 
Rheinlanddamm 200 
44139 Dortmund 
Telefon 02 31/12 04-245 
Telefax 02 31/12 04-555 
144DMEZ, 199 DM DZ

Renaissance Dortmund Hotel 
Lindemannstr. 88 
44137 Dortmund 
Telefon 02 31/91 13-0 
Fax 02 31/91 13-999 
185 DM EZ. 205 DM DZ

Steigenberger Maxx Hotel Dortmund
Berswordtstr. 2
44139 Dortmund
Telefon 02 31/90 21-0
Fax 02 31/90 21-999
150 DM EZ, 190 DM DZ

Zimmer müssen bis spätestens 
23. August 1997 abgerufen sein.
Eine Zimmerbuchung durch den Ver
anstalter erfolgt nicht.

An die
Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin (DEGAM) e.V. 
Theodor-Heuss-Ring 14 
50668 Köln

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum

31. Kongreß der DECAM in Dortmund 17.-20.09.1997

Ich bin
□ Mitglied der DEGAM (Kongreßgebühr 70 DM)
□ Nichtmitglied (Kongreßgebühr 140 DM) _
□ Die Kongreßgebühr zahle Ich nach Rechnungserhalt.
□ Ich möchte Mitglied der DEGAM werden.

Bitte schicken Sie mir die Aufnahmeunterlagen zu.

Datum Stempel/Unterschrift



Kinder erfolgreich 
akupunktieren mit 
Kombinationstherapien

Akupunktur in Klinik und Praxis

Henuvxe^tbvn von Rayreund Pothmaan

Akupunktur
in der Kinderheilkunde

Raymond Poefamaon 
Alexander Chaolai Meng

^5.

tUinvt C. .\|>peU «nd Micbicl HuImDi

VI
(t) Hippokrates

Für viele Spezialisten 
immer noch eine Terra 
incognita: Akupunktur 
in der Kinderheilkunde.
Zwei erfahrene Kin
derärzte berichten, wie 
Akupunktur und Aku
pressur - zumal in 
Kombination mit chine
sischer Phytotherapie 
und anderen Naturheil
verfahren - wirksam 
gegen Allergien, chroni
sche Entzündungen,
Entwicklungsstörungen 
und in der Schmerzthe
rapie eingesetzt werden 
können.

R, Pothmann, A, Ch.-L. Meng:
Akupunktur in der Kinderheilkunde
1995, 148 S., 65 Abb., 3 Tab., kt. DM 68,- / ÖS 496 / SFr 62, 

(Akupunktur in Klinik und Praxis) ISBN 3-7773-1024-7

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

unsere Fax-Hotline: (07 11) 89 31-496
E-Mail: 106007.2726@connpuserve.com

JA, ICH BESTELLE

.Ex. ISBN 3-7773-1297-5
V. Ardenne, systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie
DM 98,-/ÖS 715/SFr 89,-

.Ex. ISBN 3-7773-1247-9 
Hamre: Amalgam 
DM 62,- / ÖS 453 / ca. SFr 56,50

_Ex. ISBN 3-7773-1024-7
Pothmann/Meng, Akupunktur in der Kinderheilkunde
DM 68.- / ÖS 496 / SFr 62.-

_Ex. ISBN 3-7773-1251-7 
Strauß/Weidig, Akupunktur in der Suchtmedizin
ca. DM 42.- / ca. ÖS 307 / ca. SFr 39,-

Name / Firma 

Straße 

PLZ/Ort

Datum / Unterschrift

Bitte ausfüllen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

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

Ermutigende Ergebnisse in der KrebstherapieI Ermui

I ÜbersäueÜbersäuerung, Sauerstoffanreicherung und Überwär
mung sind die aufeinander aufbauenden Prinzipien der 
systemischen Krebs-Mehrschritt-Therapie. Sie bewirkt 
eine selektive Schädigung der Krebsgewebe und soll die 
Ergebnisse zusätzlicher Strahlentherapie oder Chemo
therapie verbessern. Der Herausgeber und sein Team 
(die Dresdener Arbeitsgruppe von Manfred v. Ardenne) 
haben die Resultate der 30jährigen präklinischen 
Forschung komprimiert und stellen ihre Ergebnisse 
aus sechsjähriger klinischer Phase vor.

M. V. Ardenne:
systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie
Hyperthermie und Hyperglykämie als Therapiebasis 
Bearbeitet von P. G. Reitnauer. Unter Mitarbeit von 
A. V. Ardenne, M. Richter, H.-Ch. Hecht, H. Obst.
1997, ca. 240 S., 87 Abb., 20 Tab., kt.
DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,- / ISBN 3-7773-1297-5

Neue Wege in der Suchtbehandiung
Das Handbuch zur Suchtakupunktur bietet dem Prak

tiker das notwendige Hintergrundwissen für die Anwen
dung dieser wirksamen, leicht erlernbaren und zudem 
kostengünstigen Behandlungsmethode. Egal, ob Sie sich 
zu den Grundlagen der Akupunktur, zu der praktischen 
Handhabung der suchtspezifischen Akupunkturpunkte 
oder zu den Juristischen Anforderungen informieren 
möchten. Wer die Suchtakupunktur in seine Arbeit inte
grieren möchte, findet in diesem praxisorientierten und 
leicht verständlichen Buch die richtigen Anregungen.

K. Strauß, W. Weidig (Hrsg.):
Akupunktur in der Suchtmedizin
Erfahrungen, Untersuchungen, Perspektiven

1997, ca. 140 S., ca. 30 Abb., ca. 10 Tab., kt. 
ca. DM 42,- / ca. ÖS 307 / ca. SFr 39,- / ISBN 3-7773-1251-7

systemische
Krebs-Mehrschritt-Therapie

llypcrtbvrmir umi Hyprrxlykaintr «U TbmpMMvi«

(■raooMgra. KonzratltNi. Tcibiuk. Klinik

Manfred von Ardenne

Hippokrates

Akupunktur 
in der Suchtmedizin

Kanitrn Stnufi und Wolfgüng Wi'idlü

Hippokrates

I Stichv

I Spannern

Stichwort Amalgam
Spannend, kritisch und ausgewogen durchleuchtet der 

Autor die zahlreichen Amalgamstudien. Anhand zahl
reicher Beispiele analysiert er die Folgekrankheiten, die 
auf Amalgam und andere Zahnfüllungsmaterialien 
zurückgeführt werden und informiert umfassend über die 
praktischen Konsequenzen, die ergriffen werden sollten.

Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Rolle des 
Amalgams in der naturheilkundlichen Praxis.

H. J. Hamre: Amalgam
Probleme und Lösungen in der naturheilkundlichen 
Praxis
Unter Mitarbeit von K. H. Friese. 1997, ca. 128 S., kt.
DM 62,- / ÖS 453 / SFr 56,50 / ISBN 3-7773-1247-9

Amalgam

Harald J. Hamre

Hippokrates

mailto:106007.2726@connpuserve.com
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Recht in der Praxis

Anwaltskosten bei Arzneimit
telregreß. In einem Arzneimit
telregreß in Höhe von 37.000 DM 
hob der Beschwerdeausschuß 
den Regreß gegen den Arzt auf 
und erteilte ihm einen Hinweis. 
Die dem Arzt entstandenen An
waltskosten wollte der Beschwer
deausschuß nicht übernehmen, 
wurde jedoch vom Gericht dazu 
verurteilt. Die Begründung; da 
der Widerspruch des Arztes er
folgreich war, habe er einen An
spruch auf Kostenerstattung. 
Weiter stellte das Gericht fest, 
daß die Hinzuziehung eines 
Rechtsanwaltes im Sinne des 
§63, Abs. 2 SGB X notwendig 
war. Die Zuziehung eines Rechts
anwaltes ist dann als notwendig 
anzusehen, wenn es der Partei 
nach den jeweils gegebenen Ver
hältnissen nicht zuzumuten ist, 
das Verfahren selbst zu führen.
SC Stuttgart, Az.: S 10 Ka 216/95.

Wertpapiere. Beauftragt ein 
Bankkunde sein Geldinstitut, be
stimmte Wertpapiere zu kaufen, 
die ihm empfohlen worden sind, 
so haftet die Bank nicht, wenn 
sich der Tip später als verhäng
nisvoll herausstellt.
BGH. Az.: IX ZR 232/95

AIDS. Private Krankenversiche
rungen müssen eine AIDS-Be- 
handlung auch dann bezahlen, 
wenn ein Behandlungserfolg 
nicht feststeht. Es reicht, wenn 
das Behandlungsziel mit nur 
ganz geringer Erfolgsaussicht er
reichbar scheint. Dies gilt auch, 
wenn nur die Verschlimmerung 
der Krankheit verlangsamt wird. 
(BGH, Az.: IV ZR 133/95)

Auffällig. Wirkt ein Patient auf 
seinen behandelnden Arzt psy
chisch besonders auffällig, kann 
der Arzt dies dem Vorgesetzten 
des Patienten melden, um mög
liche Gefahren für den Betroffe

nen und Dritte abzuwenden - 
dies ist kein Eingriff in das Per
sönlichkeitsrecht des Patienten, 
er hat keinen Anspruch auf 
Schmerzensgeld. Der Arzt kann 
auch nicht für berufliche und 
persönliche Nachteile des Pa
tienten zur Rechenschaft gezo
gen werden.
AG Köln. Az.: 134 C 179/94

Rauchende Eltern. Eine 
Großmutter hatte versucht, über 
das Vormundschaftsgericht ei
nen Schutz ihrer Enkel vor den 
rauchenden Eltern zu erreichen. 
Der Antrag wurde abgelehnt, Be
gründung; »Rauchen gehört zur 
freien Entfaltung der Persönlich
keit, das Gericht könne nur bei 
einer schwerwiegenden Gefähr
dung der Kinder eingreifen.«
Bay ObLG, Az.: 1ZBR 104/92

Datensicherung. Beschädigt 
ein Service-Techniker bei einer 
unsachgemäßen Reparatur die 
Daten auf einem Rechner, kann 
Anspruch auf Schadenersatz be
stehen. Der Techniker muß sich 
beim Ausbau der Festplatte ver
gewissern, daß die Daten ausrei
chend gesichert wurden. Fehler
hafte Sicherung heißt; Mitschuld 
der Praxis und teilweise Ausfall 
des Schadenersatzanspruchs. Es 
gehört zur Sorgfaltspflicht des 
Eigentümers der EDV-Anlage, 
die korrekte Sicherung zu über
prüfen.
LG Karlsruhe, Az.: 3 U 15/95

Scheidung. Zerbricht die Ehe 
zwischen Unternehmer und mit
arbeitendem Ehepartner, so ist 
dies noch kein Kündigungsgrund. 
Ausnahme; Wegen der Schärfe 
der Auseinandersetzung erfüllt 
der Arbeitnehmerehegatte seine 
arbeitsvertraglichen Pflichten 
nicht mehr mit der gebotenen 
Sorgfalt und Loyalität.
BAG. Az.: 2 AZR 389/94

Statt dem Patienten die 
Angehörigen aufklären?
Darf ein Arzt bei labilen Patien

ten anstelle der Patienten seine An
gehörigen aufklären und diesen 
die Aufgabe stellen, den Patienten 
zu dringenden Untersuchungen zu 
bewegen? Der nachfolgende Fall 
beschäftigt sich u. a. mit dieser Fra
ge-

Mitteilung des 
vorläufigen Befundes
Ende 1979 entfernte Dr. A bei 

dem 39jährigen B das linke Auge. 
Die histologische Untersuchung 
erfolgte in der Universitätsau
genklinik. Von dort teilte Prof V 
dem Dr. A als Zwischenergebnis 
u.a. folgendes mit: »Am wahr
scheinlichsten handelt es sich um 
ein Retikulumzellsarkom der 
Aderhaut. Ich schreibe Ihnen die
se vorläufige Diagnose deshalb, 
weil es unbedingt notwendig ist, 
diesen Patienten gründlich inter
nistisch zu untersuchen. Bitte las
sen Sie nach vergrößerten Lymph
knoten fahnden und, falls vorhan
den, diese histologisch untersu
chen. Es sollte unbedingt ein 
großes Blutbild gemacht werden 
und eventuell auch eine Becken
kammbiopsie...«

Bestätigung: Non- 
Hodgkin-Lymphom
Der Endbericht von Prof. V lag 

einen Monat später vor und faßt 
das Ergebnis wie folgt zusammen;

»Die Diagnose lautet: High grade- 
non-Hodgkin-Lymphom vom zen- 
troblastischen Typ. Ins Deutsche 
übersetzt bedeutet das, daß es sich 
um einen bösartigen lymphati
schen Tumor handelt, wie ich Ih
nen dies früher schon mitgeteilt 
hatte...«.

B wurde nicht aufgeklärt
Dr. A ließ daraufhin eine Woche 

später bei B eine Computertomo
graphie des Schädels und des 
Bauchraumes durchfuhren. Beide 
Untersuchungen ergaben keine 
bösartigen Befunde. Ansonsten 
wurden bei Herrn B. keinerlei wei
tere Untersuchungen unternom
men. Insbesondere wurden auch 
nicht die von Prof V. angeregten 
internistischen Befunde erhoben. 
B selbst wurde auch zu keinem 
Zeitpunkt von Dr. A über die Art 
und Schwere seiner Krankheit un
terrichtet. Dr. A hatte lediglich die 
Angehörigen des B über dessen 
Krankheit aufgeklärt und sie dar
auf hingewiesen, daß weitere Un
tersuchungen bei B notwendig sei
en. Er unternahm aber nichts, als 
sich B daraufhin nicht mehr bei 
ihm meldete.

Die Krankheit tritt 
erneut auf
Etwa ein Jahr später traten bei B 

Beschwerden an dem ihm verblie
benen rechten Auge auf Das Com

putertomogramm zeig
te einen Herdbeftmd im 
Kopf Daraufhin wurde B 
in die Universitätsau
genklinik überwiesen 
und dort zytostatisch be
handelt. Infolge der Au
generkrankung war B 
mittlerweile arbeitsun-

I Wenn der Patient labil 
ist. kann sich der Arzt 
trotzdem nicht darauf 
beschränken, die An
gehörigen aufzuklären
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Droht der Verlust des Sehvermögens, müssen Sie gegebenenfalls den Pa
tienten auch zu notwendigen Untersuchungen drängen

fähig und mußte seinen Beruf auf
geben.

B fordert Schadensersatz
B verklagte Dr. A. auf Schadens

ersatz wegen der Erkrankung des 
rechten Auges. Zur Begründung 
führt er an, Dr. A habe ihn zu kei
nem Zeitpunkt über die Natur der 
Erkrankung des linken Auges so
wie den histologischen Befund auf
geklärt und er habe ihn auch nicht 
aufgefordert, sich den medizini
schen Erfordernissen entspre
chend, weiteren Kontrollen und 
Untersuchungen zu unterziehen. 
Denn hätte Dr. A die internisti
schen Untersuchungen veranlaßt 
und ihn ordentlich über die Be
drohlichkeit des Befundes aufge
klärt, hätte eine Erkrankung des 
rechten Auges weitgehend ausge
schlossen werden können. Da er 
aber von alledem nichts gewußt 
habe - auch seine Angehörigen 
hätten ihm nichts erzählt - habe 
er sich nicht mehr um die Angele
genheit gekümmert.

Dr. A verteidigte sich, indem er 
anführte, er habe eine Computer
tomographie durchgeführt, die 
nicht auf eine weitere Erkrankung 
des B hindeutete. Dies sei ausrei
chend gewesen. Er habe auch sonst 
alles Notwendige getan. Späte
stens nach Eintreffen des endgül
tigen histologischen Befundes ha
be er den Vater und die Ehefrau

des B über die Art der Erkrankung 
unterrichtet. Diesen beiden habe 
er auch die Dringlichkeit einer wei
teren Behandlung nahegelegt.

Der Arzt: Ich habe die 
Angehörigen informiert
B selbst habe er mit Rücksicht 

auf dessen psyschische Labilität 
nicht über seinen Zustand aufge
klärt. Der Väter habe ihm auch in 
einem Telefongespräch erklärt, 
man solle seinen Sohn in Ruhe las
sen. Unter diesen Umständen kön
ne man ihm die unterlassene Auf
klärung nicht vorwerfen, zumal er 
auch B selbst nicht zu einer weite
ren internistischen Behandlung 
habe zwingen können.

BGH: ein grober 
Behandlungsfehler
Der BGH folgte dem nicht. Er sah 

es als einen groben Behandlungs
fehler an, daß Dr. A, obwohl er 
wußte, daß sein Patient an einer 
Tumor-Erkrankung litt, bei der ei
ne hohe Gefahr der Ausbreitung 
von Metastasen bestand, nur 
höchst unzureichende Kontroll- 
untersuchungen durchführen ließ 
und ihn über Umfang, Möglich
keiten und Dringlichkeit von Kon- 
trolluntersuchungen völlig im Un
klaren ließ. Der hinzugezogene 
Sachverständige sah das Vorgehen 
als eine schwerwiegende Abwei
chung von anerkannten Regeln

der Diagnostik an und stellte einen 
eindeutigen Verstoß gegen den 
medizinischen Standard fest, der 
durch ärztliche Überlegungen im 
Einzelfall nicht zu rechtfertigen 
sei. Sofern der Beklagte als Ophtal- 
mologe die weitere Behandlung 
nicht selbst durchfuhren konnte, 
hätte er den A im Krankenhaus so
fort an hierzu geeignete Ärzte 
überweisen müssen.

Nur was dem Patienten 
selbst gesagt wurde, gilt
Das Gericht ließ auch keinen 

Zweifel daran, daß eine Auf

klärung über bedrohliche Befunde 
gegenüber der Ehefrau oder dem 
Vater des Patienten nicht ausrei
chend ist. Denn die ärztliche Be
ratung des Patienten selbst kann 
durch eine Information seiner 
nächsten Angehörigen nicht er
setzt werden.

Auch eine psychische Labilität 
des Patienten berechtigt den Arzt 
nicht, die Verantwortung über die 
Aufklärung an die Angehörigen ab
zugeben. Denn die therapeutische 
Beratung gehört zu den selbstver
ständlichen ärztlichen Behand
lungspflichten, deren sich ein Arzt

Gerontologische Kompetenz für 
den Praxisalltag 4
60% der Patienten eines niederge
lassenen Arztes sind heute bereits 
über 55 Jahre alt - und dieser An
teil wird sich weitererhöhen. Da in 
Zeiten zunehmenden Kosten- und 
Konkurrenzdrucks fachliche Qua
litäten des Arztes allein 
nicht mehr ausreichen wer
den, um Patienten an seine 
Praxis zu binden und neue 
Patienten zu gewinnen, 
wird der Erfolg immer stär
ker von kundenorientier
tem Service abhängen. In 
diesem »Praxismarketing« 
ist allein schon aufgrund 
der demographischen Ent
wicklung eine Praxisgestal
tung, die sich insbesondere 
an den Bedürfnissen und 
Wünschen älterer Patienten orien
tiert, ein Schritt in die richtige Rich
tung.
Hierbei spielt die Arzthelferin als 
Kontakt- und Bezugsperson eine 
wesentliche Rolle. 
»Cerontologische Kompetenz für 
den Praxisalltag« lautetderTitel ei
ner qualifizierten Fortbildung für 
Arzthelferinnen, die ab Juli 1997 
vom Institut für Forschung und 
Entwicklung an der Universität 
Witten/Herdecke angeboten wird. 
Das Fortbildungskonzept wurde 
gemeinsam vom IFE und der Knoll 
Deutschland GmbH entwickelt. In

Jeweils zu Quartalsbeginn ange
boten wird, werden die Helferin
nen für die speziellen Bedürfnisse 
ältererMenschen sensibilisiert und 
für den Umgang mit dieser Patien
tengruppe geschult. Weiter sollen

Die Arzthelferinnen lernen, auf die Be
dürfnisse alter Menschen der Praxis bes
ser einzugehen

der Wochenendveranstaltung, die

ihre kommunikativen Fähigkeiten 
weiterentwickelt werden. Die Hel
ferinnen erhalen Anregungen für 
kundenorientierte Serviceleistun
gen und patientenfreundlichen 
und effiziente Praxisorganisation- 
und gestaltung.

Infos bei:
IFE Institut für Forschung und 

Entwicklung an der Universität 
Witten/Herdecke GmbH
Sandra Schütz 

Alfred-Herrhausen-Str. 44 
58455 Witten 

Telefon: 023 02/9 21-604
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III. Forschungskurs 
Allgemeinmedizin

Vom 9. bis 11. Mai 1997 veranstal
tete die Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin (DECAM) ihren 
III. »Forschungskurs Allgemein
medizin« in Freiburg. Als Neue
rung und symbolträchtiger Aus
druck einer wachsenden Zusam
menarbeit wurdeder Kurs diesmal 
gemeinsam von der Abteilung All
gemeinmedizin der Ceorg-Au- 
gust-Universität Güttingen und 
dem Lehrbereich Allgemeinmedi
zin der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg durchgeführt. 
Methodisches Vorgehen, der kriti
sche Umgang mit Literatur, die 
Vielfalt möglicher Erhebungsme
thoden in der Allgemeinpraxis, 
schließlich auch die Vorbereitung 
von Forschungsergebnissen für ei
ne spätere Publikation wurden im 
Wechsel von Vorträgen und Klein
gruppenarbeit erarbeitet und ver
mittelt. Wesentlich für eine ziel
orientierte und produktive Arbeit 
war der bewußte Verzicht auf 
trockene, akademische Abhand
lungen. Vielmehr war im Vorfeld 
gemeinsam mitallenTeilnehmern 
eine »Demonstrationsstudie« in 
den Praxen durchgeführt worden. 
Auf Basis einer Arzt-Dokumentati
on und Patientenbefragung ging

4

es in dieser Studie um Kriterien bzw. 
Signale, die die Medikamentenwahl 
von Hausärzten bei Atemwegsin
fekten leiten und welche Rolle da
bei die Erwartungshaltung von Pa
tienten spielt.
Die methodische AnlagedieserStu- 
die, die Datenverarbeitung sowie 
die Auswertung erster interessan
ter Ergebnisse bildeten Hintergrund 
und Stoff des Forschungskurses, so 
daß das Wechselspiel von hausärzt
licher Erfahrung und ihrer wissen
schaftlichen Überprüfung für alle 
Teilnehmer anschaulich vermittelt 
werden konnte.
Die inhaltliche Auseinanderset
zung, die kollegiale Atmosphäre 
und sicher nicht zuletzt die enga
gierte Organisation der »Freibur
ger« motivierten dieTeilnehmerzur 
Vorbereitung einer neuen Studie, 
bei der vieles von dem gerade er
worbenen Wissen zur Anwendung 
kommen soll.

Dr. med. W. Himmel
Georg-August-Universität 
Zentrum Innere Medizin 
Abteilung Allgemeinmedizin 
Robert-Koch-Straße 42 
37075 Güttingen

nicht aufgrund unangenehmer 
Umstände entledigen kann.

Unentschuldbares
Verhalten
Unentschuldbar sei das Verhal

ten auch deshalb, da Dr. A wußte, 
daß B nach seiner Entlassung aus 
dem Krankenhaus, trotz der Auf
forderung an die Angehörigen, 
nichts unternahm. Da Dr. A wuß
te, daß weitere Untersuchungen 
notwendig waren, um das Augen
licht seines Patienten zu retten, 
hätte er in jedem Falle alles tun 
müssen, um B zu erreichen und 
ihm die Dringlichkeit vor Augen 
zu führen. Die Untätigkeit des A sei 
unverständlich und durch keine

billigenswerten ärztlichen Erwä
gungen zu erklären. Da Dr. A einen 
groben ärztlichen Behandlungs
fehler begangen habe, habe er zu 
beweisen gehabt, daß die Erkran
kung des verbleibenden Auges 
nicht auf eine Metastasenbildung 
zurückzuführen sei. Ein solcher 
Beweis sei Ihm jedoch nicht ge
lungen. Er habe deshalb für die 
Schäden, die dem A aus der Er
krankung seines rechten Auges 
entstanden seien aufzukommen.

Alida Koeve
Rechtsanwältin

Serie Internet
5. Datensicherheit nur in geschlossenen Netzen?

Verschlüsselte Daten. Natür
lich würde es im Internet ein 
Hacker schaffen, sich den Text ei
ner E-Mail zu besorgen. Dies Pro
blem ist aber durch eine gute Ver
schlüssellungssoftware zu lösen, 
die es - typisch Internet - wieder 
umsonst gibt. Sie heißt PGP und 
ist so gut, daß man den armen Au
tor in den USA gerichtlich zu ver
folgen trachtet, weil er so etwas 
gutes exportiert hat, ohne vorher 
den Staat zu fragen. Einen mit PGP 
verschlüsselten Arztbrief können 
Sie in Ihrem Wartezimmer ausle
gen, den Inhalt kriegt niemand 
heraus, auch kein hauptberufli
cher Kiyptologe.

Die KBV, die uns derzeit ein ge
schlossenes Netz aufschwatzen 
will, strickt hierfür übrigens selbst 
an einer Verschlüsselungssoftware 
(so sicher scheint also auch ein ge
schlossenes Netz nicht zu sein), die 
die gleichen Elemente enthält wie 
PGP. Man erfindet das Rad also ein 
zweites Mal, nicht ohne allerdings 
als teure Variante des privaten 
Schlüssels noch die Chipkarte 
(Health Professional Card) einzu-

Paradiesische Zustände 
für Anbieter

Nur in einem eigenen geschlosse
nen Netz für Ärzte sei Datensi
cherheit gewährt, so die Befür
worter. Bevor wir dieses Argu
ment zerpflücken, möge sich 
noch jeder schnell klar machen, 
was ein geschlossenes Netz für 
einen paradiesischen Zustand für 
einen Anbieter darstellt.
Sind erstmal viele Ärzte drin, 
kommen sie schlecht wieder raus, 
weil sie sich dadurch von der Kom
munikation mit Kollegen aus
schließen. Man kann also nahezu 
beliebig die Preise erhöhen, wie 
jeder Monopolist.

bauen, woran die einschlägige In
dustrie wieder prächtig verdienen 
kann. PGP speichert den privaten 
Schlüssel auf einer Diskette. Deren 
Verkauf bringt natürlich nicht so
viel ein.

Dr. med. Wolfgang Stehle
Facharzt für Allgemeinmedizin
Kiebitzweg 2

26446 Horsten
E-Mail 044534320-0001 @t-online.de

Recht in der Praxis
Silikon. Wenn eine »Hängebrust« 
trotz Silikon-Einsatz schon nach 
wenigen Wochen wieder ihre alte 
Form annimmt, ist der Arzt nicht 
zur Zahlung von Schadenersatz 
verpflichtet. Nach dem Urteil der 
Richter ist dies eigenes Risiko, 

i OLG Köln, Az.: 5 U 234/94

Krankfeiern. Der Arbeitgeber 
darf Rechenschaft fordern, wenn 
ein Arbeitnehmer häufig nur ei
nen Tag fehlt, ohne Gründe zu 
nennen. Dies auch, wenn im Be
trieb keine AU-Bescheinigung für 
Eintagskrankheiten vorgelegt 
werden muß.
BAC,Az.:2AZR 199/92

Dauerkrankheit. Ein Arbeitneh
mer, der einen großen Teil des 
Jahres krank war und seinen Ur
laub nicht nehmen konnte, hat 
keinen Anspruch auf finanziellen 
Ausgleich. Dies gelte auch, wenn 
er aus nicht betriebsinternen 
Gründen aus dem Arbeitsverhält
nis ausscheidet.
BAG, Az.. 9 AZR 522/92

Briefkasten. Wer am Briefkasten 
einen Aufkleber »Keine Werbung« 
angebracht hat, muß es nicht dul
den, daß der Postbote trotzdem 
Postwurfsendungen einwirft 
(OLG Frankfurt/M., Az.: 2 Sa 1338/94).
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Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 
erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.
Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlichen 
Literaturservice, der Sie über Entwick

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

Literatur-Service

ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

Workshops

Wir liefern anerkannte, praxisgerechte 
Patientenschulungskonzepte; Dies be- 

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

Wir stellen Informationsmaterial und 
zusätzliche Hilfen für den Patienten 

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

Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns; Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, 64271 Darmstadt, Fax; 06151 - 72-75 21.
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Georg Web

hippokrates

K. G. Weber

Abrechnung 
von Naturheil
verfahren 
in der COÄ
Mit Hinweisen auf Abrech
nungsmöglichkeiten außerhalb der bisherigen Systeme
2., überarbeitete Auflage 1997,92 S., 2 Abb., kt.
DM 29,- / ÖS 212 / SFr 26,50 / ISBN 3-7773-1224-X

Mit diesem kurzen Leitfaden haben Sie die Abrechnung von 
Naturheilverfahren sicher im Griff. Die Änderungen durch 
den neuen EBM und die neue GOÄ wurden bereits eingear
beitet. Auf die zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
Honorarregelungen außerhalb von EBM und GOÄ wird 
umfassend eingegangen. Dieses Buch erleichtert Ihnen 
spürbar das AufFinden der entsprechenden Stellen in der 
Gebührenordnung und gibt Ihnen mehr Sicherheit im 
Umgang mit den Kassenärztlichen Vereinigungen.

ICH BESTELLE

------- Ex. K. G. Weber: Abrechnung von Naturheilverfahren
in der COÄ
DM 29,- / ÖS 212 / SFr 26,50 / ISBN 3-7773-1224-X

I I Bitte informieren Sie mich kostenlos und unverbindlich 

über Ihr Programm zu den Naturheilverfahren

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 

Preisänderungen Vorbehalten

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart • Tel. 07 11 - 89 31 - 482

Am schnellsten geht’s per Fax 0711-89 31-453

Kosten senken? Auch im 
Privatbereich prüfen!
Die Einnahmen- und Ausgaben

struktur ihrer Praxis kennen die 
Ärzte meist. Die quartalsweise 
vom Steuerberater zur Verfügung 
gestellte »BWA« (Betriebswirt
schaftliche Auswertung) sorgt hier 
für die notwendige Transparenz. 
Dieses Zahlenmaterial sollte noch 
um den internen (= Darstellung der 
Praxisentwicklung im Zeitablauf) 
und externen Praxisvergleich 
(= Gegenüberstellung anderer 
Arztpraxen gleicher Fachrichtung 
und Umsatzgröße) ergänzt werden 
(siehe hierzu den in ZFA 12/1997 
erschienenen Beitrag »Geplant 
wirtschaften - die Parole der Zu
kunft - hier: Der Betriebsver
gleich«). So haben Sie eine gute 
Grundlage für eine eingehende 
Schwachstellenanalyse der Arzt
praxis und das Erschließen mögli
cher Rationalisierungspotentiale.

Sorgen Sie auch im 
Privatbereich für die not
wendige Transparenz!
Aber wer kennt die Einnahmen- 

und Ausgabenstruktur im privaten 
Bereich? Während die Zahlen der 
Arztpraxis oftmals in der Größen
ordnung bekannt sind, herrscht 
im Privatbereich erfahrungs
gemäß wenig Transparenz. Aber 
gerade in Zeiten stagnierender 
oder gar sinkender Praxiseinnah
men muß auch der Privatbereich 
kritisch durchleuchtet und vor al
lem durchsichtig geplant werden. 
Dabei ist es wichtig, u. a. über fol
gende Positionen eine zahlen
mäßige Vorstellung zu haben:

■ Lebenshaltung
■ Einkommenssteuer (Nach-/Vor-

auszahlungen)
■ Private Versicherungen
■ Private Kredite

Der hier beispielhaft dargestell
ten Dynamisierung bei den Privat
ausgaben ist man sich meist nicht 
bewußt. Den Privatausgaben wird

Beispiel Lebenshaltungs
kosten
Bei den Lebenshaltungkosten ist 
zu beachten, daßdiese Ausgaben 
aus dem bereits versteuerten Ein
kommen finanziert werden müs
sen. Wie muß der Umsatz der 
Arztpraxis nun steigen, um höhe
re Lebenshaltungskosten finan
zieren zu können?
Eine Steigerung der Lebenshal
tungskosten um monatlich z.B.
2.000, - DM bedeutet bei einem 
fiktiven Praxisumsatz von
336.000, -DM bei 1.200 Patien
ten (Scheinzahl) und einem 
Scheinschnitt von 70,- DM unter 
Einbeziehung der Steuerbela
stung (derEinfachkeithalberneh- 
men wir einen Crenzsteuersatz 
von 53% ohne Berücksichtigung 
von Steuervergünstigungen an):

■ Mehrumsatz von ca 
49.000,- DM (ca. 14,6%)

■ MehrScheineproQuartal;175 
(bei 70,-DM pro Schein)

■ Mehr Arbeitszeit von 14,6%.

deshalb oft zu wenig Beachtung ge
schenkt.

Umgekehrt kann man an die
sem Beispiel auch erkennen, daß 
bei einem Umsatzrückgang von 
49.000,- DM (ausgehend von ei
nem Umsatz von 385.000,- DM) die 
Ausgaben im Privatbereich um 
über 2.000,- DM monatlich redu
ziert werden müßten, um diese 
negative Entwicklung dort auffan
gen zu können.

So verbessern Sie Ihre 
Ausgabenstrukur im 
Privatbereich
Zunächst ist es erforderlich, 

Transparenz in die Einnahmen- 
und Ausgabenstruktur im Prvat- 
bereich zu bringen. Über Ihre pri
vat veranlaßten Entnahmen gibt 
die BWA nämlich keine Auskunft. 
Hier hilft nur ein Blick in die Sum
men- und Saldenliste. Normaler
weise sind auf den Konten 1900 bis 
1999 sämtliche Auszahlungen von 
Ihrem Privatkonto verbucht, die
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nicht mit der Praxis Zusammen
hängen, vor allem die Umbuchun
gen auf Ihr Privatkonto, die Prä
mien für Ihre Lebensversicherun
gen, Krankenversicherung und 
nicht zuletzt die Steuervoraus- und 
nachzahlungen. Aber nicht alle 
Steuerberater trennen die Zahlun
gen für Sie nachvollziebar auf. 
Klären Sie dies in diesem Fall mit 
ihrem Steuerberater.

Sie können sich aber auch einen 
Überblick durch eigene Aufzeich
nung der laufenden Einnahmen 
und Ausgaben verschaffen. Da
durch fördern Sie gleich Ihre Sen
sibilität für mögliche Einsparpo
tentiale.

Auch im Privatbereich sind er
hebliche Einsparungen ohne 
große Einschnitte im Lebensstan
dard möglich!

Bedenken Sie aber auch, daß 
Sparrücklagen gebildet werden 
müssen, z. B. für Autoreperatur 
oder -kauf, Ersatzinvestitionen 
oder für Steuernachzahlungen. 
Anschließend sollten Sie gemein
sam mit Ihrem Partner analysie
ren, wo ggf Einsparungen möglich 
wären. Erfahrungsgemäß lassen 
sich ohne nennenswerte Ein
schränkungen im Lebensstandard, 
aber durch mehr Kostenbewußt
sein bei den Privatausgaben Ein
sparungen von ca. 20% erzielen. Al
lein schon bei Strom, Gas und Was
ser sind durch ökonomischen Um
gang erstaunliche Kostenreduzie
rungen realisierbar.

Überprüfen Sie auch besonders 
kritisch Ihre bestehenden Versi
cherungen sowie den jeweiligen 
Versicherungsumfang auf Not
wendigkeit! Beispielhaft sei hier 
nur die meist unnötige Insassen
versicherung im Rahmen der Kfz- 
Versicherung genannt. Empfeh-

Bei Überprüfung Ihrer Kosten 

müssen Sie auch an Ihren 
privaten Lebenstil denken

lenswert ist hier die Lektüre der 
Broschüren »Ratgeber Versiche
rung« von Hans Dieter Meyer, Ver
lag Wilhelm Heyne, München oder 
»Das Versicherungs(un)wesen« 
vom gleichen Autor und Verlag, die 
den Versicherungsmarkt in ver
ständlicher Darstellung kritisch 
durchleuchten.

Haben Sie private 
Kredite?
Existieren private Kredite, deren 

Zinsen steuerlich nicht abzugs
fähig sind, richten Sie ein »Zwei- 
bzw. Drei-Kontenmodell« ein. Hier
durch wird der Privat- zum Praxis
kredit umgewandelt und damit die 
Zinsen in den betrieblichen und 
folglich abzugsfähigen Bereich 
verlagert. Für die Praxis wird dazu 
ein zusätzliches Bankkonto einge
richtet, von dem alle Betriebsaus
gaben bezahlt werden. Auf dem 
bisherigen Praxiskonto laufen 
sämtliche Einnahmen der Praxis 
zusammen, die fortlaufend ent
nommen und zur Rückführung 
privater Schulden verwendet wer
den können. Das neu errichtete 
Konto wird durch die Bezahlung 
der Betriebsausgaben mit ständig 
höheren Beträgen negativ und mit 
Erreichen einer vorgegebenen 
Höhe in ein Darlehen umgewan
delt.

Kommt dieses Modell für Sie in 
Betracht, wenden Sie sich hierzu 
an Ihren Steuerberater und Ihre 
Hausbank. Es muß bestimmte Kri-

Checkliste: wie hoch sind 
meine Kosten?

7. Ausgaben/Kosten

Gebühren/Beiträge/sonstige 
Steuern (Vermögens-, Crund- 
stücksteueru.a.)
■ Betreuungsgeld, Kindergarten, 

Hort, Schule etc.
■ Kontoführungsgebühren
■ Sonstige

Vorsorge
■ Haftpflicht
■ Rechtschutz
■ Unfallversicherung
■ Versorgungswerk
■ Krankenversicherung
■ Lebensversicherung
■ Kapital-Lebensversicherung
■ Sonstige Vorsorgeaufwendun

gen

Wohnen
■ Miete/Tilgung/Zinsen für eige

ne Immobilie
■ Strom/Cas
■ Heizung

■ Wasser/Abwasser
■ Weitere Betriebskosten
■ Hausratversicherung
■ Gebäudeversicherung
■ Sonstige Versicherungen
■ Kabelanschluß
■ Radio/Fernsehen

Kfz
■ Privatanteil Versicherung Auto 1
■ Prvatanteil Steuer Auto 1
■ Versicherung Auto 2
■ Steuer Auto 2
■ Betriebskosten (Reperaturen, 

Benzin)
■ Sonstige KfZ-Kosten

Lebenshaltung
■ Vereine/Hobby/Sport
■ Telefon
■ Kleidung
■ Urlaub
■ Sonstige Lebenshaltung 

(Lebensmittel!)

2. Einnahmen

■ Zinseinnahmen
■ Schenkung/Erbschaft

terien erfüllen, damit es auch ei
ner Steuerprüfimg stand hält.

Veröffentlichungen 
zum »ökonomischen 
Haushalten«!
Beispielhaft sei hier auf die Ver

öffentlichungen der Zentrale der

Verbraucherverbände in Ihrer 
Stadt hingewiesen, die für den ge
samten Privatbereich wertvolle 
Tips und Anregungen für Einspar
potentiale geben. Sehr viele Ge
danken über das ökonomische 
Haushalten hat sich auch die »Zen
tralstelle für rationelles Haushal
ten - Beratungsdienst der Spar
kassen«, Postfach 2580, 53015 
Bonn 1 gemacht.

Auch im Privatbereich 
nie ohne Haushaltsplan!
In jedem Fall empfehle ich einen 

privaten Haushaltsplan, der be
reits im voraus gestaltet wird. Da
durch ist gewährleistet, daß nicht 
unüberlegte Ausgaben im privaten 
Bereich zu einer Liquiditätskrise 
führen.

Christian Geck 

Diplom-Kaufmann
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Oktober berechnet und zur Zahlung fällig. Die Bei
lage »Die Arzthelferin« erscheint unregelmäßig. 
15. Jahrgang 1997.
Bezug; Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkon
to: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner 
Bank. Filiale Stuttgart, Nr. 9014731. Baden-Würt
tembergische Bank Stuttgart, Nr. 1004527600. Zah- 
lungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart 
und Hamburg.

Bezugs- Abonne- Versand- Gesamt
preise mentspreis kosten

ZFA-Zeitschrift für Allgenieinmedizin
(Ausgabe A)
Inland DM 186,00 DM 33,60 DM 219,60
Ausland DM 186.00 DM 79.20 DM 265,20

Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im Prakti-

Inland DM 52.00 DM 33,60 DM 85,60
Ausland DM 52,00 DM 79,20 DM 131,20

ZFA Kartei der praktischen Medizin
(Ausgabe B)
Inland DM 210,00 DM 33,60 DM 243,60
Ausland DM 210,00 DM 79,20 DM 289,20

Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im Prakti-

Inland DM 70,00 DM 33,60 DM 103.60
Ausland DM 70,00 DM 79,20 DM 149,20

Anzeigenschluß; 6 Wochen vor Erscheinen. 
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN VER
LAG GESANDT WERDEN,
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich 
um eine Originalarbeit handelt, die von keiner 
anderen Redaktion angenommen wurde und kei
ner anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. 
Mit der Annahme der Arbeit durch die Schriftlei
tung geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Ver
lag GmbH Stuttgart über, einschließlich des 
Rechts zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder 
sonstigen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle 
in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbil
dungen sind für die Dauer des Urheberrechts ge
schützt. jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei
cherung und Verarbeitung in elektronischen Sy
stemen. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von 
ihnen dürfen nur einzelne Exemplare für den per
sönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch her
gestellt werden. Jede im Bereich eines gewerb
lichen Unternehmens zulässig hergestellte oder be
nutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gern. § 
54 (2) UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung 
an die VG Wort, Abteilung Wissenschaft. 
Goethestraße 49, 80336 München 2, von der die 
einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.

Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und kli
nische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamen
töse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk 
eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt 
wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß 
Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt 
darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes ent
spricht. Für Angaben über Dosierungsanweisun
gen und Applikationsformen kann vom Verlag je
doch keine Gewähr übernommen werden, jeder 
Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü
fung der Beipackzettel der verwendeten Präpara
te und gegebenenfalls nach Konsultation eines 
Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene 
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in 
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung 
ist besonders wichtig bei selten verwendeten Prä
paraten oder solchen, die neu auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede Dosierung oder Applika
tion erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Au
toren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, 
ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
zeichen) werden nicht besonders kenntlich ge
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann also nicht geschlossen werden, daß es sich 
um einen freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Leser;
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen, ln den be
treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-
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DIAGNOSE

Insbesondere zur Diagnose von 
Nahrungsmittelallergien eignet 
sich die neue Wirkstärke von Pent- 
Atop® 200mg Granulat (Life Phar
ma). Klingen mit diesem Natri- 
umcromoglicat-Präparat die Sym
ptome ab, liegt eine Nahrungsmit
telallergie vor. Pent-Atop® 200mg 
Granulat wird in Wasser gelöst 15- 
30 min vor dem Essen eingenom
men. {Life Pharma)

PRÄVENTION

Die Hyposensibilisierung stellt 
die einzige wirklich kausale The
rapiemöglichkeit für Allergiker 
dar. Ansonsten bleibt nur, mög
lichst den Kontakt mit den auslö
senden Allergenen zu meiden. Bei 
Hausstaubmilben ist dies nicht so 
einfach, weil diese Gliederfüßler 
praktisch überall im Haushalt prä
sent sind. Für das Bett gibt es aber 
Überzüge (Allergocover® von Aller- 
gopharma), die zugleich milben- 
und allergendicht und dennoch at
mungsaktiv sind. Für eine gründli
che Reinigung der Kleidungsstücke 
vor Milben genügt der Zusatz des 
benzylbenzoathaltigen Acaril® zur 
Maschinen- oder Handwäsche.

(Wegener/Allergopharm)

SERVICE

Nur fünf Fragen an Männer über 
45 Jahren stellt die Madaus AG mit 
ihrem neuen Fragebogen »Wasser 
Marsch«. Damit soll der Patient an
geregt werden, sich selbst im Hin
blick auf mögliche Prostataproble
me zu beobachten. Diese Service
karten und ein begleitender Pati
entenratgeber sind kostenlos er
hältlich bei:

Madaus AG
Prosta Urgenin® Uno Praxisservice
51101 Köln

Mit der Aktion »Rette in der Ket
te - helfen kannst nur Du« mach
te das Grünenthal Referat Schmerz
therapie zusammen mit der Deut
schen Herzstiftung und der Zeit
schrift Notfallmedizin auf die Lai

ennotfallausbildung aufmerksam, 
ln Berlin wurden im Juni 100 Teil
nehmer über Sofortmaßnahmen 
und die Wichtigkeit auch des er
sten Gliedes in der Rettungskette 
aufgeklärt. Die Teilnehmer trai
nierten unter Anleitung des DRK 
Berlin an Puppen die Herz-Kreis- 
lauf-Wiederbelebung. Grünenthal

hat zudem eine Notfallkarte in 
Scheckkartenformat herausgege
ben mit den wichtigsten Stufen der 
Rettungskette. Anzufordern bei: 

Grünenthal GmbH 
Referat Schmerztherapie Tramal® 
52220 Stolberg

THERAPIE

Zwischen 6% und 34% der Auto
unfälle sind mit einer vorangehen
den Medikamenteneinnahme in 
Zusammenhang zu bringen. So fin
den sich beispielsweise auch unter 
den Hustensäften codeinhaltige 
Präparate, die einen nachweislich 
negativen Effekt auf das Verkehrs
verhalten haben. Noscapin, der 
Wirkstoff in Capval® von Dreluso, 
ist laut einer Mitteilung des ADAC 
eine antitussiv wirksame Substanz 
ohne Einfluß auf die Verkehrs
tauglichkeit. (Dreluso)

Seit kurzem steht das färb- und 
geruchsneutrale helle Ichthyol in 
einer wasserlöslichen Galenik für

die Behandlung bei Psoriasis der 
Kopfhaut zur Verfügung. Nach ei
ner zweiwöchigen Behandlung mit 
Ichthoderm® Creme (Ichthyol) ver
ringerten sich die Symptome 
Schuppung, Erythem und Seborr
hoe von 25 Patienten mit seborr
hoischem Ekzem signifikant um 
über 60%. Die Creme wird auf die 
Kopfhaut aufgetragen, nach drei 
Minuten abgespült und erneut ein
wirken gelassen. In der Anfangs
phase sollte diese Behandlung 
4-5mal, später l-2mal pro Woche 
wiederholt werden.

(Adr Beck/Ichthyol)

Bei Patienten mit orthopädi
schen, rheumatologischen und 
sportmedizinischen Erkrankungen 
ist die intraartikuläre Injektion von 
Depot-Glukokortikoiden in die 
betroffenen Gelenke oft von Vorteil 
gegenüber anderen Therapiefor
men. Denn auf diese Weise wird die 
Kortikoidwirkung weitgehend auf 
den Bereich des Gelenkes be
schränkt, Nebenwirkungen wer
den so minimiert. Für eine 
schmerzlose Injektion hat sich die 
fixe Kombination des Kortikoids 
mit einem Lokalanästhetikum, wie 
in Supertendin®-Depot N von Thie
mann bewährt. Vorteil dieses 
Präparates ist zudem die abgerun
dete Form der Kortikoidkristalle 
mit einem Durchmesser von unter 
2pm, die für die gute Verträglich
keit verantwortlich sind.

(Klinksiek/Thiemann)

VERMUTUNG

Im September 1997 wird in 
Deutschland ein neues Verhü
tungssystem für Frauen einge
führt. Persona® vom Diagnostika- 
hersteller Unipath basiert auf der 
Bestimmung von Östrogenmetabo
liten im Morgenurin der Frau mit
tels spezieller Teststäbchen. Ein 
Monitor in der Größe eines Bril
lenetuis errechnet aus den Daten 
die fruchtbaren Tage der Frau. Das 
System ist in England bereits mit 
Erfolg eingeführt. Die Zuverlässig
keit von Persona® wird mit 94% an
gegeben. (ABC/unipath)

Schon gehört, daß...
■ Bristol-Myers Squibb den 

Preis für das Original-Capto
pril Lopirin® gesenkt hat?

■ »Neurodermitis« ein Thema 
des Bepanthen® Roche Haut- 
Forums ist?

■ Antra 10® (Astra) zur Thera
pie der Refluxösophagitis die 
halbe Dosierung Omeprazol 
enthält?

■ einer Umfrage zufolge Sinu
pret® von Bionorica das Mit
tel der Wahl bei Sinusitis ist?

■ Seroxat® von SmithKline 
Beecham auch bei Zwangs
störungen indiziert ist?

Neueinführungen
■ Magnesium-Pascoe® Lutsch

tabletten zur täglichen Nah
rungsergänzung.

■ ReQuip® von SmithKline 
Beecham zur symptomati
schen Therapie des Morbus 
Parkinson.

■ Captogamma® 100 von 
Wörwag bei Hypertonie und 
Herzinsuffizienz.

■ Eubiolac Verla® Vaginal
tabletten mit Calciumlactat 
zur Prophylaxe und Therapie 
bakterieller Vaginosen.

■ Opticef® (Cefodizim) ist ein 
neues Breitspektrum-Anti- 
biotikum von Brahms.

■ alpha-Vibolex® von Chepha- 
saar zur Therapie der diabeti
schen Polyneuropathie.

■ MST® Retard-Granulat in der 
neuen Packungsgröße von 50 
Beuteln Morphin-Trinksus
pension (Mundipharma).

■ Diclophlogont SL 100 von 
Azupharma für rasche Anal
gesie in der Rheumatherapie.

Naturheilmittel
■ Zeel P von Heel ist ein in

traartikulär zu injizierendes 
Homöopathikum bei Gonar
throsen.

■ Dolenon® (Strathmann) zur 
Schmerztherapie enthält 
Capsaicin aus dem Cayenne
pfeffer.
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Harninkontinenz - im 
Alter unvermeidbar?
Die Dranginkontinenz, Hauptur

sache für den unfreiwilligen Harn
abgang, wird von Betroffenen und 
vielen Ärzten im fortgeschrittenen 
Alter oft als »natürlich und altersbe
dingt« angesehen - Folge ist ein the
rapeutischer Nihilismus.

Eine von Prof Dr. Ingo Füsgen, Vel
bert, in Zusammenarbeit mit der Fir
ma Madaus durchgeftihrte Eva
luierung in 347 Praxen mit insge
samt 7.000 über 50 Jahre alten Pati
enten ergab, daß 65% der Frauen 
und 41% der Männer von Inkonti
nenz betroffen sind, aber häufig dar
über nicht sprechen. Besonders auf
fällig ist die Tabuisierung in der Al
tersgruppe der 50- bis 70jährigen. 
Konsequenz; Der Arzt muß gezielt 
bei älteren Menschen nach Hamin- 
kontinenz fragen und diagnostische 
Maßnahmen durchführen.

Die multifaktorielle Genese der 
Dranginkontinenz ergibt heute viel
fache therapeutische Ansätze, er
klärt Prof Dr. Helmut Madersba- 
cher. Behandelbare Ursachen müs
sen beseitigt und ungünstige Umge
bungsfaktoren korrigiert werden. 
Miktions- und Toilettentraining und 
die medikamentöse Relaxation des 
hyperaktiven oder hypersensitiven 
Detrusors sind für die Mehrzahl der 
Patienten Säulen der Behandlung.

Prof Dr. Klaus Höfher, Hannover, 
berichtete über eine Anwendungs
beobachtung bei 2.870 harninkonti- 
nenten Menschen ab 50 Jahren mit 
Trospiumchlorid (Spasmolyt®). Die 
Blasenentleerungsfrequenz und die 
Häufigkeit des Einnässens konnten 
unter der Medikation erheblich ge
senkt werden. Arzt und Patienten 
bestätigten die Wirksamkeit und 
gute Verträglichkeit des Präparats.

Die Therapie der auf Anticholin
ergika nicht ansprechenden Drang
inkontinenz ist laut Priv.-Doz. Dr. 
Klaus Peter Jünemann, Mannheim, 
schwierig und muß sich an der Pa
thogenese und am Schweregrad der 
vorliegenden Drang-Symptomatik

orientieren. Eine subtile Diagnostik 
und ein überlegtes therapeutisches 
Vorgehen sind dabei wesentlich. Bei 
der gemischten Drang-Streß-lnkon- 
tinenz fordert Prof Dr. Eckhardt Pe
tri, Schwerin, zunächst die Behand
lung der Drang-Komponente. Bei 
postmenopausalen Frauen ist eine 
zumindest lokale Östrogentherapie 
zu fordern. Allerdings kann ein de
fekter Blasenhalsverschlußmecha
nismus per se zu einer ausgeprägten 
Reizblasensymptomatik führen, die

»Der Arzt muß beim 
älteren Menschen 
gezielt nach der 
Kontinenz fragen« 
Prof. Dr. med.
Ingo Füsgens, 
Velbert

nur beseitigt werden kann, wenn 
die normale Anatomie rekonstruiert 
und der Blasenhals wieder kompe
tent wird.

Die breite Anwendung anticholin- 
erger und spasmolytischer Substan
zen bei der Reizblasensymptomatik 
zeigt immer wieder neue Indikatio
nen auf So berichtet Dr. Girts Zeg- 
ners, Köln, über den Einsatz von Tro
spiumchlorid bei der Strahlenzysti- 
tis. Dr. Andreas Wiedemann, Gel
senkirchen, verordnete Trospi-

Johanniskraut 
gegen Depressionen

I Patienten mit leichten bis mittel
schweren Depressionen können am
bulant mit einem Phytotherapeuti
kum aus Hypericum perforatum 
wirksam behandelt werden. Das 
zeigte ein Überblick über die vorlie
genden Studien, den Prof Dr. J. 
Demling, Erlangen, auf einer Exper
tenkonferenz in Frankftirt/Main 
gab.

Alle Studien wurden im deutsch
sprachigen Raum durchgeführt, 
sind in Deutsch erschienen und eng
lischsprachig lediglich referiert wor

umchlorid bei Reizblasensympto
matik nach Eingriffen an den unte
ren Harnwegen. Pollakisurie, Nyktu- 
rie und imperativer Harndrang 
konnten dadurch günstig beeinflußt 
werden. Nebenwirkungen traten 
nicht auf

ln einer doppelblinden, kontrol
lierten Studie hat Dr. Klaus-Wolf
gang Herberg, vom Zentrum für Psy- 
chometrie und klinische Prüfung 
des TÜV Rheinland, über acht Tage 
die drei am häufigsten bei Drangin

kontinenz angewand
ten Substanzen Trospi
umchlorid, Oxybutynin 
und Propiverin auf zen
tralnervöse Nebenwir
kungen untersucht, ln 
fünf überprüften Lei
stungsbereichen zeigte 
sich keine klinisch rele
vante Verschlecht

erung, wobei Trospiumchlorid im 
Vigilanzbereich besser abschnitt als 
die tertiären Amine Oxybutynin und 
Propiverin. Diese Untersuchungen 
zeigen, daß Anticholinergika im 
Hinblick auf Alltagssicherheit bei 
ihren Anwendern, z.B. beim Auto
fahren, keine Risiken hervorrufen.

Edelmann PR/gb

Workshop der Modaus AG, Dezember 1996

den. Das zeigt die Tradition der An
wendung von Johanniskraut in un
serem Kulturbereich.

Von 1979 bis 1996 wurden 16 kon
trollierte Studien mit dem Mono
präparat an insgesamt 1.147 Patien
ten durchgeführt. Die Dosierungen 
lagen zwischen 350 und 1.000mg 
Trockenextrakt/die. Die Dauer be
trug meist vier oder sechs Wochen. 
Vier Studien widmeten sich der Prü
fung des Monopräparates gegen syn
thetische Präparate, wobei deren 
Dosierung durchweg relativ niedrig 
angesetzt wurde. Zwei doppelblinde 
Studien prüften die Wirksamkeit ei
ner Johanniskraut-Baldrian-Kombi- 
nation im Vergleich zu Synthetika.

l. Allg. Med. 1997; 73:766-769. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Die Ergebnisse zeigten eindeutig, 
daß bei leichten und mittelschwe
ren Depressionen Johanniskraut 
dem Plazebo überlegen ist, also spe
zifische Wirkung zeigt. Johannis
kraut brachte eine mit Plazebo ver
gleichbare Rate von Studienab
brüchen, was für weitgehende Ne
benwirkungsfreiheit spricht. Syn
thetische Substanzen sind dem Jo
hanniskraut in der Wirkung nicht 
überlegen. Die niedrige Dosierung 
der verwendeten Chemotherapeuti
ka ist aber anzumerken. Johannis
kraut erscheint bei leichten und mit
telschweren Depressionen als Mittel 
der Wahl, da es Wirksamkeit ohne 
Nebenefifekte verspricht.

»Johanniskraut ist 
bei leichten und 
mittelschweren 

Depressionen spezi
fisch wirksam« 

Prof. Dr. med. 
Joachim Demling, 

Erlangen

Johanniskraut wird von Patienten 
als Naturheilmittel generell akzep
tiert, wenn der Arzt hinter dieser 
Therapie steht. Bei Therapie mit Hy
pericum als Einstieg ist später eine 
zusätzliche Gabe von Amitryptilin 
oder einem ähnlichen Präparat 
durchaus möglich. Bei schweren De
pressionen (major depressions, ins
besondere endogenen Formen) ist 
eine Wirksamkeit noch nicht gesi
chert. Von der Anwendung sollte 
derzeit abgesehen werden.

Liegt beim Patienten Suizidnei
gung vor, ist Johanniskraut als allei
nige Medikation nicht anzuraten. 
Der Arzt darf kein Risiko eingehen.

Die bisher vorliegenden Studien 
lassen nach Ansicht von Demling ei
nige wichtige Fragen ungeklärt, die 
durch künftige Untersuchungen 
möglichst bald beantwortet werden 
müßten. Zu fordern ist:

■ Ein Vergleich von Johanniskraut
gegen synthetische Präparate in

höheren Dosierungen über mehr 
als sechs Wochen.
An einer noch größeren Patien
tenzahl ist zu prüfen, ob Johannis
kraut die Erwartung bei mittel
schweren Depressionen wirklich 
adäquat erfüllt, wobei »mittel
schwer« exakter abgegrenzt wer
den müßte.
Dosisfindungsstudien: Bis zu wel
cher Minimaldosis wirkt Johannis
kraut?

I Wünschenswert: Untersuchun
gen, ob Johanniskraut auch Rück
fälle nach Remissionen verhin
dern kann. Hierüber liegen keine 
Daten für lange Zeiträume vor.

I Zu klären wäre auch der Einfluß 
von Johanniskraut auf die beglei
tenden Angstsymptome, gegebe
nenfalls im Vergleich zu Kava-Kava.

Der Applikation von Hypericum- 
Präparaten wie Neuroplant® 300 
kommt zugute, daß die Gesamtheit 
der Inhaltsstoffe die Stimmung des 
Patienten zu heben vermag, ohne 
daß die Nebenwirkungen einschlä
giger Chemotherapeutika in Kauf 
genommen werden müßten. Die 
Photosensibilisierung, die dem Hy
pericin anzulasten ist, spielt nach 
einhelliger Meinung der Fachleute 
in der Praxis keine Rolle, da die Do
sis selbst bei 900mg/die zu gering ist, 
um die Haut zu beeinflussen.

Dr. Hans-Heinrich Vogt

»Pragmatisch-rationale Phytotherapie 
von Depressionen«, April 1997, Frank
furt/Main, unterstützt von Spitzner und 
Schwabe Arzneimittel

Rheuma: Therapie 
mit einem Brennessel
extrakt
Häufig werden zur Behandlung 

von Beschwerden des rheumati
schen Formenkreises NSAR einge
setzt, die jedoch starke Nebenwir
kungen mit sich bringen, vor allem 
im Gastrointestinaltrakt und in den 
Nieren. Als Alternativen dazu bieten 
sich Neuraltherapie, Akupunktur 
und die Gabe von Vitamin E an, er
klärt Prof. Dr. A. Karbowski, Mainz. 
Auch Krankengymnastik und or
thopädische Hilfsmittel wie Geh
stock und Schuheinlagen können 
Rheuma-Patienten helfen. »Mit die
sen Maßnahmen ist es zwar mög
lich, eine Schmerzfreiheit des Pati
enten zu erreichen, eine positive Be
einflussung des Krankheitsbildes ist 
damit aber nicht möglich« resü
miert Karbowski. Dem Interleukin- 
1 wird eine Schlüsselrolle bei der Ge
lenkzerstörung zugeschrieben Sub
stanzen, die es hemmen, sind des
halb von besonderem Interesse.

Die Nebenwirkungen der NSAR 
können durch zusätzliche Gaben 
von Prostaglandin-Analoga oder säu
rehemmenden Substanzen gemin

dert werden, erklärt Dr. W. Bolten, 
Wiesbaden. Auch der Einsatz von 
nebenwirkungsarmen pflanzlichen 
Extrakten bietet sich an. »Für im
munregulativwirksame pflanzliche 
Antirheumatika können auch pro
zeßreduzierende Wirkungen ange
nommen werden«, erklärt Bolten.

Ein Ungleichgewicht im Immun
system scheint zur Degeneration des 
Gelenks zu führen, fast Dr. S. Ramm, 
Hamburg, neueste Erkenntnisse der 
Rheumatologie zusammen. Zytoki
ne, Botenstoffe des Immunsystems, 
steuern die Synthese und den Abbau 
von Knorpel und Bindegewebe. 
Durch Knorpelabrieb z.B. werden im 
Gelenk zwei Zytokine ffeigesetzt. 
Der Tumornekrosefaktor Alpha 
(TNF-a) und das Interleukin 1 ß (IL-1 ß) 
stimulieren zum einen die S5mthese 
von knorpelabbauenden Proteina
sen. Zum anderen fördern sie die 
Ausschüttung von Prostaglandinen, 
die für Entzündungen und Schmerz 
im Gelenk verantwortlich sind. Der 
Brennesselextrakt IDS 23 hemmt die 
Freisetzung von TNF-a und IL-lß, die 
den krankhaften Prozeß fördern und 
beschleunigen. NSAR beeinflussen 
diese Zytokine nicht.

Neue Therapiemöglichkeiten 
eröffnet somit der Brennesselex-
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trakt IDS 23 (Rheuma-Hek®). Der 
Arzt verfügt damit erstmals über ein 
Medikament, das aktiv in die Patho
genese der Arthrose und der rheu
matoiden Arthritis eingreifen kann. 
Insbesondere auch Patienten mit

»Bei zwei von drei 
Patienten konnten 

NSAR reduziert oder 
ganz abgesetzt 

werden« 
Dr. Corinna Hansen, 

Hamburg

chronischen Schmerzen wird so ef
fizient und ohne die Gefahr proble
matischer Nebenwirkungen wie bei 
NSAR geholfen. Dieses Ergebnis 
zeigten mehrere Studien mit dem 
Brennesselextrakt. 8.955 Patienten 
erhielten die monographiekonfor
me Dosis von 2x täglich 2 Kapseln 
Rheuma-Hek®, eine Hälfte als Mo
notherapie, die andere Hälfte in

Hochdrucktherapie: 
Eingriff in die neuro- 
hormonale Regulation
Obwohl die von der WHO und der 

deutschen Hochdruck-Liga empfoh
lenen Antihypertensiva eine große 
therapeutische Breite und Wirksam
keit bieten, kann weder der Pro
zentsatz normoton eingestellter Pa
tienten noch die Compliance bisher 
voll beftiedigen. Auch muß die kar
diovaskuläre Morbidität und Morta
lität weiter verringert werden. In
terventionsziel ist, im Rahmen der 
Hochdrucktherapie positive Effekte 
zu erzielen. Das bedeutet, die 
Krankheitsprogression zu beeinflus
sen, also Endorganschädigung (Herz, 
Gehirn, Nieren, Gefäße) zu verhin
dern. Das betonte Prof Rainer E. Kol- 
loch, Bielefeld, amtierender Vorsit
zender der Deutschen Hochdruck-Li
ga. Die Progressionsfaktoren sind bei 
verschiedenen Hypertonieformen 
uniform. Neben hämodynamischen 
Faktoren, wie Wandstreß und Tur-

Kombination mit NSAR oder ande
ren Maßnahmen. »Mono- und Kom
binationstherapie erzielten gleich 
gute Resultate: Die Beschwerden 
sanken im Schnitt um die Hälfte«, 
berichtet Dr. C. Hansen, Hamburg. 
Dies bedeutet, daß Brennesselex
trakte NSAR ganz oder teilweise er
setzen könnten. In nur 1,2% der Fäl
le traten unerwünschte Begleit- 
ercheinungen auf Der Brennessel
extrakt steht damit in krassem Ge
gensatz zu den NSAR und verringert 
das Risiko für den Patienten. »Bei 
zwei von drei Patienten, die zu Be
ginn der Studie NSAR erhalten hat
ten, konnten wir die Dosis im Ver
lauf stark reduzieren oder abset
zen«, so Hansen.

Günther Buck

Konsensuskon/erenz »Brennessel bei Rheu
ma - Stellenwert und Erfahrungsaus
tausch«. Strathmann AG, März 1997 in 
Bovenau

bulenzen, systemischer Vasokon
striktion und Einfluß diätetischer 
Faktoren, lassen sich lokale neuro- 
hormonale Einflüsse wie Wachs
tumsfaktoren und Zytokine sowie sy
stemische neurohormonale Fakto
ren wie das sympathische Nervensy
stem sowie das RAS differenzieren.

»Ein Medikament, welches nicht 
in die neurohumorale Regulation 
eingreift, ist heute nicht mehr sinn
voll«, erklärt Prof Jürgen Scholze 
aus Berlin.

Das RAS spielt eine wichtige re
gulative Rolle im Herz-Kreislauf-Sy- 
stem. Angiotensin II führt zu einer 
Blutdrucksteigerung und zu ver
mehrtem Zellwachstum (Hypertro
phie). Aus diesem Grund wird ihm 
eine bedeutende Rolle für die Ent
stehung von Herz-Kreislauf-Erkran
kungen wie Hochdruck, Arterio
sklerose und Herzinsuffizienz zuge
wiesen. Seit langem wird postuliert, 
daß eine Hemmung der Wirkungen 
von Angiotensin II ein sinnvolles 
therapeutisches Prinzip darstellt. 
ACE-Hemmer hemmen die Synthe

se von Angiotensin II, wirken aber 
nicht spezifisch im RAS, denn auch 
andere Enzyme können Angioten
sin II bilden, die nicht durch ACE- 
Hemmer beeinflußt werden.

Neue, spezifischere Hemmer der 
RAS stehen seit kurzem für die The
rapie zur Verfügung. Ein Vertreter 
dieser neuen Stoffklasse ist Eprosar- 
tan, ein Angiotensin-ll-Rezeptor-An- 
tagonist, der durch selektive Blockie
rung der Angiotensin-II-Rezeptoren 
in allen Schweregraden der Hyper
tonie den Blutdruck zuverlässig und 
effektiv senkt. Die Blutdrucksen
kung ist dabei nicht von einer neu- 
ro-endokrinen Aktivierung begleitet. 
Im Gegensatz zu anderen Angioten- 
sin-II-Antagonisten kann bei Epro- 
sartan eine weitere Senkung durch 
Erhöhung der Standarddosis er-

»Vasodilatation 
reicht zur Hoch
drucktherapie 
nicht aus«
Prof Dr. Rainer 
Kolloch, Bielefeld

reicht werden, ohne daß vermehrt 
Nebenwirkungen auftreten. Die Re- 
sponse-Rate wird mit ca. 80% ange
geben. Die Reduktion der linksven
trikulären Hypertrophie ist derjeni
gen von ACE-Hemmem vergleich
bar. Die Proteinurie bei Diabetikern 
wird ebenso signifikant reduziert 
wie unter ACE-Hemmung. Eprosar- 
tan hat ein sehr gutes Verträglich- 
keitspofil; die Nebenwirkungsrate 
ist derjenigen von Plazebo ver
gleichbar. Insulin-, Glukose- und Li
pidwerte werden nicht beeinflußt. 
Die Substanz läßt sich problemlos 
mit Diuretika, Ca-Antagonisten oder 
Betablockern kombinieren.

Dr. med. Wolfang Meschede

Einfiihrungspressekonferenz »Teveten®« 
April 1997 in München. Veranstalter 
SmithKline Beecham Pharma
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\rt 1997«

„ jgenwärtigen Stand des Wis
sens über Benfotiamin darzulegen 
und gleichzeitig die Weichen in die 
Zukunft zu stellen, war Ziel eines 
von den Professoren K. Federlin und 
F.A. Gries geleiteten Symposiums 
Anfang April 1997 in Stuttgart.

Im Jahre 1882, so Prof Dr. rer. nat. 
H.-G. Bernstein, Magdeburg, wurde 
entdeckt, daß die Beri-Beri-Krank- 
heit auf der Verwendung von po
liertem Reis beruhte, wodurch ein 
Thiamin-Defizit im Nervengewebe 
entstand. Der Mangel an Thiamin

»Von Benfotiamin 
erwarten wir auch 
in Zukunft interes
sante Ergebnisse« 
Prof. Dr. Friedrich 
A. Gries, Düsseldorf

oder Defekte im Thiaminmetabolis
mus führen aber am peripheren und 
am zentralen Nervensystem zu ei
ner Reihe von schweren Störungen.

Vitamin Bi greift an mehreren 
Stellen in den neuronalen Stoff
wechsel ein. Nervenzellen sind für 
ihre Energiegewinnung fast völlig 
auf die Oxidation von Kohlenhydra
ten angewiesen. Thiamin-Pyrophos- 
phat, das aktive Prinzip von Thia
min, wirkt als Coenzym bei Enzym
en, die an der Energiegewinnung 
aus Glukose bzw. dem Pentosephos- 
phatshunt beteiligt sind. Glukose 
wirkt in hohen Konzentrationen to
xisch und ist an der Entstehung dia
betischer Spätschäden maßgeblich 
beteiligt - ein Thiaminmangel ist 
hier also von erheblichem Nachteil. 
Die Phosphoester von Thiamin wer
den bei der Nervenerregung freige
setzt und modulieren die Transmit- 
terftmktion von Acetylcholin. Die 
durch Thiamingabe deutlich ver
besserte kognitive Leistung von Alz
heimer-Patienten könnte deshalb

auf einer Verbesserung des 
Acetylcholin-Defizits beruhen, spe
kuliert Bernstein. Thiaminpyro- 
phosphat ist im Rückenmark in no
zizeptive Strukturen eingebunden 
und besitzt schmerzlindernde Akti
vität. Es könnte auch, so Bernstein, 
an der Kontrolle der Nervenleitge- 
schwindigkeit beteiligt sein. Und 
nicht zuletzt leidet das Stickstoff 
führende Nervengewebe sehr stark 
unter einem Thiaminmangel.

Frau Dr. med. E. Beltramo aus der 
Abteilung Innere Medizin der Uni
versität Turin stellte Untersuchun
gen vor an Zellkulturen, die belegen, 
daß Thiamin die Bildung von »AGEs« 
(advanced glycosylation endpro- 

ducts) hemmen kann. 
Die durch hohe Gluko
sekonzentrationen ge
bremste Zellreplikation 
wurde durch Thiamin 
restauriert. Den AGEs 
wird bei der Entwick
lung einer Polyneuropa
thie eine wichtige Rolle 
zugeschrieben: Mit
AGEs lassen sich bei ge

sunden Versuchstieren die gleichen 
Gefäßschäden hervorrufen, insbe
sondere an der Mikrozirkulation, 
wie sie beim experimentellen Dia
betes auftreten.

Die derzeit verwendeten Vitamin- 
Bi-Derivate lassen sich in hydrophi
le und lipophile einteilen. Großer 
Vorteil des lipophilen Benfotiamins 
(z.B. milgamma®) ist seine erheblich 
höhere Bioverfügbarkeit, seine ra
schere Resorption und seine schnel
lere Aufsättigung, betont Prof. Dr. 
Dieter Loew, Wuppertal. Bei gleicher 
Eliminations-Halbwertszeit liegen 
die Plasmaspiegel an Thiamin unter 
Benfotiamin etwa fünffach höher als 
bei Gabe der wasserlöslichen Sub
stanzen. Prof C. H. Gleiter, Göttin
gen, stellte Ergebnisse von 12 Pro
banden vor, wonach bei äquimolar- 
er Gabe von Benfotiamin und Thia
minmononitrat die Fläche unter der 
Konzentrations-Zeitkurve (AUC) 
über den Zeitraum von 0 bis 10 Stun
den unter Benfotiamin im Mittel 
8,2fach höher war, die maximale

Thiamin-Plasmakonzentration 6,7 
mal höher und der Thiamingehalt 
der Erythrozyten 6,8 mal höher.

Für die Prognose des Diabetes mel
litus ist die kardiale autonome Neu
ropathie von großer Bedeutung. Die 
Sterblichkeit von betroffenen Pati
enten betrug Studien zufolge in ei
nem Zeitraum von sechs Jahren 29% 
gegenüber 6% bei solchen ohne kar
diale autonome Neuropathie. So ist 
z.B. das Herzinfarktrisiko deutlich 
erhöht (5,7:1 bei Frauen, 3,2: 1 bei 
Männern). Eine wichtige von meh
reren Ursachen dafür kann sein, daß 
bei diesen Patienten wegen der Neu
ropathie der Vorfall zu spät erkannt 
und behandelt wird. Präventiv ver
abreichtes Benfotiamin scheint in 
der Lage zu sein - dies zeigen Tier
experimente - funktionelle Störun
gen der autonomen Innervation des 
Herzens zu verzögern oder ganz zu 
verhindern. Daß Benfotiamin einen 
positiven Einfluß auf die periphere 
diabetische Neuropathie und auch 
einen hohen Stellenwert bei der al
koholbedingten Polyneuropathie 
hat, ist lange belegt.

Insgesamt, so konstatieren die bei
den Symposiumsleiter abschlie
ßend, ist Benfotiamin eine hoch in
teressante und hoffnungsvolle Sub
stanz, von der auch in Zukunft noch 
interessante Ergebnisse erwartet 
werden können.

Günther Buck

»Benfotiamin - State of the Art«. Sympo
sium der Wörwag GmbH, April 1997 in 
Stuttgart
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Die Ranitidin Brausetablette 
bei Refluxkrankheit und 
Dyspepsie

Sabine Stauch 
Frankfurt a. M.

INHALT

Patienten mit dyspeptischen Beschwerden haben einen erheblichen Leidens
druck und sind in ihrem Allgemeinbefinden stark beeinträchtigt. Neben Rat
schlägen zur Änderung der Lebensgewohnheiten erwartet der Patient vom 
Arzt eine rasche Symptomlinderung und anhaltende Besserung seiner Be
schwerden. Neue Zubereitungen in Brauseform bewährter säureblockieren

der Medikamente zeigen gegenüber Standardzubereitungen eine we
sentlich schnellere Erhöhung des intragastralen pH-Wertes, der mit ei

nem raschen Rückgang der Schmerzen einhergeht. Die trinkbare Darrei
chungsform stellt zudem für Patienten mit Schluckstörungen bedingt durch 
Ösophagusstenosen einen Vorteil bei der Einnahme dar. Die Ranitidin Brause
zubereitung 150mg und 300mg erfüllt die Anforderungen an ein schnell wirk
sames Arzneimittel zur Behandlung der Refluxkrankheit und der nonulzerö
sen Dyspepsie in Verbindung mit langer Wirkdauer.

ie Refluxösophagitis ist eine 
häufige Erkrankung. Mehr 
als 50% der Patienten in der 

Praxis des niedergelassenen Arztes 
werden wegen gastroösophagealer 
Refluxbeschwerden und nichtul
zeröser Dyspepsie behandelt (11). 
Die Patienten leiden unter Be
schwerden, wie

■ Sodbrennen oder retrosternalem 
Brennen,

■ epigastrischem Schmerz,
■ Übelkeit und
■ Völlegefühl.

Die Lebensqualität ist dadurch 
häufig erheblich eingeschränkt. Ei
ne endoskopische Abklärung ist aus 
Kostengründen und wegen des be
trächtlichen Aufwandes, teilweise 
aber auch wegen mangelnder Be
reitschaft der Patienten nicht immer 
möglich und auch bei jenen Patien
ten nicht wiederholt sinnvoll, deren 
Symptomatik rezidiviert.

Daher wird in der Regel zunächst 
eine probatorische Therapie über 14 
Tage durchgeführt. Bei Nichtan
sprechen ist eine endoskopische 
Diagnostik jedoch angezeigt (4,11).

Von den bekannten medikamentö
sen Maßnahmen ist die Blockade der 
Säuresekretion durch H2-Blocker 
oder Protonenpumpenhemmer die 
wirksamste Therapie. Letztere limi
tiert sich jedoch wegen der Vielzahl 
der zu behandelnden Patienten aus 
Budgetgründen.

Bei allen schweren Formen der Re
fluxösophagitis muß die Säurese
kretion über einen längeren Zeit
raum hinweg blockiert werden, 
während die Refluxkrankheit Grad 
0 (Refluxbeschwerden ohne mor
phologische Veränderungen an der 
Speiseröhre) und die Symptomatik 
der nonulzerösen Dyspepsie meist 
keine kontinuierliche 
Behandlung erfordern.
Die Ursachen der Re
fluxkrankheit sind 
multifaktoriell, wobei 
die Dysfunktion des
unteren Ösophagus- ___
Sphinkters in Verbin
dung mit hoher Säuresekretion als 
gesichert angesehen werden kann 
(8). Die Symptomatik der Reflux- 
krankheit Grad 0 ist nicht perma
nent vorhanden, sondern tritt mit 
unterschiedlicher Intensität und

Dysfunktion 
des Sphinkters 
und hohe Säure
produktion 
dominieren

Häufigkeit auf Die Patienten kön
nen auch tageweise symptomarm 
oder sogar symptomfrei sein, so daß 
eine symptomorientierte Therapie 
gerechtfertigt ist. Es ist daher wich
tig, beim Auftreten der Beschwer
den medikamentös eine rasche Lin
derung zu erreichen. Diese Anfor
derung erfüllt eine neue Darrei
chungsform des bewährten H2- 
Blockers Ranitidin in Form einer 
Brausetablette mit einem Wir
kungseintritt innerhalb von nur drei 
Minuten (5).

Pharmakologie

Vergleichende Untersuchungen 
mit der Brausetablette zeigen den ra
schen und anhaltenden pH-Anstieg 
im Magen (2, 6, 13, 14, 20). Gleich 
hohe pH-Werte werden nach Gabe 
der Standardtablette erst nach ca. 
100 Minuten erreicht (5) (Abb. 1). Ein 
wesentlicher Vorteil der Brausezu
bereitung gegenüber der Stan
dardtablette liegt also im viel 
schnelleren pH-Anstieg bei gleich
lang dauernder pH-Werterhöhung 

gemessen über sechs 
Stunden (21).

Hinsichtlich der Para
meter zur Bioverfügbar
keit von Ranitidin aus 
beiden Darreichungsfor
men ergab sich bezüg
lich der maximalen Plas

ma-Konzentration ein Unterschied. 
Die Maximalkonzentration nach Ga
be von Ranitidin Brause wurde si
gnifikant schneller erreicht (1).

Z. Allg. Med. 1997; 73:770-772. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Linderung erfolgt 
mindestens gleich 
rasch wie nach Ta
bletteneinnahme

Ergebnisse klinischer 
Studien

Ranitidin Brause versus Ranitidin 
Filmtabletten. Eine Untersuchung 
an 102 Patienten mit episodisch auf
tretenden Refluxbeschwerden ergab 
bei fast 50% der Patienten nach Ein
nahme von Ranitidin Brause Be
schwerdelinderung oder -freiheit 
nach 15 Minuten im Vergleich zu 30 
Minuten nach Einnahme der Stan
dardtablette (10). Verschiedene Un
tersuchungen an Patienten mit Ul
cus duodeni zeigten dagegen für bei
de Darreichungsformen vergleich
bar schnellen Eintritt von Be
schwerdefreiheit und Heilungsraten 
(12, 17, 18).

ln einer multizentrischen, dop
pelblinden klinischen Studie an 438 
Patienten mit Refluxerkrankung 
wurde die Wirksamkeit der Raniti
din Brause 150mg im Vergleich mit 

der Ranitidin Stan
dardtablette 150mg 
oder Plazebo unter
sucht. Der Anteil der Pa
tienten mit guter Sym
ptombesserung 60 Mi- 
nuten nach der Einnah

me war in der Ranitidin-Brause- 
Gruppe signifikant höher als in den 
beiden Vergleichsgruppen, wobei 
ein signifikanter Unterschied ge
genüber Plazebo in beiden Rani
tidingruppen bereits zwischen 15 
und 30 Minuten nachweisbar war 
(15).

PH Medianwerte

Zeit (Minuten)

150 mg Zantic Brause 
300 mg Zantic Brause

20 mg Pepdul rapid 
20 mg Antra

I Abbildung 2: Verlauf der Magen pH-Werte nach Gabe verschiedener Säurehemmer

Vergleichende Studien Ranitidin 
Brause versus andere Säurehem
mer. Ranitidin Brause wurde auch 
mit anderen, schnell den Wirkstoff 
ff eisetzenden Zubereitungen vergli
chen. ln einem randomisierten 
Crossover-Design wurden Standard
zubereitungen und Brauseformulie- 
rungen von Ranitidin 300mg und Ci
metidin 800mg untersucht. Es ergab 
sich ein vergleichbar schnellerer pH- 
Anstieg nach Gabe der Brausezube
reitungen im Vergleich zu den Stan
dardtabletten innerhalb der ersten 
20 Minuten. Ranitidin erwies sich 
unabhängig von der Darreichungs
form jedoch als länger wirksam in 
der Säurehemmung (20). In einer 
Untersuchung an 377 Patienten mit 
gastroösophagealer Refluxkrank
heit zeigte Ranitidin Brause im Ver
gleich zu Famotidin (schnell auflö
sende Plättchen) nach 60 Minuten in

PH

Zeit (Minuten)
FilmtobletteBrausetablette

I Abbildung 1: Verlauf der Magen pH-Werte nach Gabe von 300mg Ranitidin Brause 
und 300mg Ranitidin Filmtablette

der Ranitidin-Brause-Gruppe bei si
gnifikant mehr Patienten eine an
gemessenere Symptomerleichter
ung als in der Vergleichsgruppe. Die 
Häufigkeit von Non-Respondem war 
zu diesem Zeitpunkt unter Famoti
din (schnell auflösende Plättchen) 
doppelt so hoch (16%) wie nach Ra
nitidin Brause (8%) (7).

In einer Probandenuntersuchung 
erreichte die mit Famotidin (schnell 
auflösende Plättchen)
20mg Zubereitung be
handelte Gruppe erst 
nach 80 Minuten pH 4 
im Magen, während die 
Ranitidin Gruppen mit 
150mg und 300mg Brau- """
se diesen Wert bereits nach 40 Mi
nuten erreichten. Unter Omeprazol 
20mg kam es in dieser Untersu
chung zu keinem relevanten pH-An- 
stieg (9) (Abb. 2).

Im Vergleich mit Lansoprazol 
30mg Kapseln ergab sich für Raniti
din Brause 150mg oder 300mg ein 
ausgeprägterer und konsistenterer 
Anstieg im intragastrischen pH- 
Wert. Unter Ranitidin Brause 300mg 
hielt die Wirkung länger an als un
ter 150mg Brause (3).

In einer konfirmatorisch angeleg
ten klinischen Studie an 174 Patien
ten mit nonulzeröser Dyspepsie 
wurde die völlige Beschwerdefrei
heit nach 4wöchiger Therapie mit 
300mg Ranitidin Brause zur Nacht 
im Vergleich zu 6 x 1-2 Tabletten Ge- 
lusil untersucht. Die einmalige

Verzögerter Wirk
eintritt nach 
einnahme von 
Famotidin
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■ 300 mg Ranitidin Brause 
I ■ Gelusit

v 30

* p<ü.ü5
Sodbrennen Schnierzfreiheit Völlegefühl Gesamtsumnie ikO.OÜI

Abbildung 3: Reizungen (nichtulzeröse Dyspepsie)

abendliche Gabe von Ranitidin Brau
se erwies sich gegenüber der Ant
azidatherapie statistisch hochsigni
fikant überlegen (p< 0,001). Nach 
vier Wochen waren 41% der mit Ra
nitidin Brause behandelten Patien
ten vollständig beschwerdefrei im 
Vergleich zu nur 17% in der Antazi
dagruppe (16) (Abb. 3).

Die gute Wirksamkeit von Raniti
din Brause wurde in weiteren klini
schen Untersuchungen bestätigt 
(18, 19). ln drei Studien mit über 
2.000 Patienten mit erosiver Re
fluxösophagitis und Ulcus duodeni 
konnte die gute Wirksamkeit der 
Ranitidin Brausetablette auch unter 
Praxisbedingungen bestätigt wer
den (11). Die Ranitidin Brausetablet
te wurde umfangreich untersucht 
und stellt in dieser Darreichungs
form eine Bereicherung für die The
rapie säurebedingter Erkrankungen 
dar.
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of ranitidine - a comparison of their phar
macokinetics and pharmacology. Aliment 
Pharmacol Ther 1996; 10: 913-918.

Ranitidine effervescent tablets in 
reflux disease and dyspepsia

Summaiy: Patients with acid-induced dys
peptic disorders suffer considerable pain 
from the condition and their general well
being is greatly impaired. The patients ex
pect the physician to provide rapid allevia
tion of symptoms and a lasting improve
ment in their condition. Compared to stan
dard formulations, new effervescent pre
parations of proven acid-blocking medici
nes show a considerably faster increase in 
intragastric pH levels, which is associated 
with a rapid reduction in pain. Moreover, 
for patients with dysphagia due to oeso
phageal stenosis, the drinkable form of pre
sentation offers an advantage in taking the 
medicine. The Ranitidine effervescent pre
parations of 150 and 300mg meet the re
quirements for a quick-acting medicinal 
product with a long duration of action for 
the treatment of dyspeptic disorders.

Dr. med. Sabine Stauch 
Medizinische Klinik 

Krankenhaus Nordwest 

Steinbacher Hohl 2-26 

60488 Frankfurt a. M.
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Behandlung der 
Herzinsuffizienz
Diuretika sind noch immer ein Eckpfeil der 
Therapie - Kostenverminderung ist ein wichtiges Ziel

ie Therapie der Herzinsuffi
zienz ist insgesamt klar: ACE- 
Hemmer, Digitalis und Diu

retika sind die Grundpfeiler, und 
nach den jüngsten Studien haben 
auch Betablocker - als viertes Ele
ment, vorsichtig und einschleichend 
dosiert - dort eine Indikation. In 
Deutschland wird noch immer Digi
talis viel breiter eingesetzt als es den 
relativ engen Indikationen nach ei
gentlich sinnvoll ist (Kasten 1), erklärt 
Prof. Dr. Hans-Jürgen von Mengden 
aus Rüsselsheim.

In anderen Ländern, z.B. in den USA 
und in Großbritannien, sind dagegen 
Diuretika eindeutig Medikament Nr. 
1 bei Herzinsuffizienz.

1 Welche Medikamente bei Herzinsuffizienz? i

1. Diuretika, insbesondere Schleifendiuretika wie 
Torasemid bei systolischer und diastolischer Dys
funktion.
2. ACE-Hemmer sind sicher bei systolischer und dia
stolischer Dysfunktion.
3. Betablocker sind wahrscheinlich sicher bei systo
lischer und diastolischer Dysfunktion.
4. Digitalis darf nicht eingesetzt werden bei Herz
insuffizienz auf Basis einer KHK.
5. Calciumantagonisten sind ausschließlich bei Re
laxationsstörung indiziert.

(nach Prof. H.-j. von Mengden)

Neue Aspekte zur Pathogene
se der Herzinsuffizienz
Im Hinblick auf eine optimale The

rapie gilt es, die Herzinsuffizienz ge
nau zu analysieren.

Einmal steht eine systolische Dys
funktion im Vordergrund, mit Ab
nahme der Kontraktilität, der Aus- 
wurffraktion und des Herzindex. Als 
Ursache hierfür kommen die be
kannten Leiden wie Hypertonie und 
koronare Herzkrankheit in Frage.

Zum anderen gelangt in den letz
ten Jahren immer stärker ein zweiter 
Aspekt der Herzinsuffizienz in den 
Vordergrund: die diastolische Dys
funktion, die sich in einer Relaxati
onsstörung äussert. Diese ist offen
sichtlich ein erster Schritt in der Ent
wicklung der Herzinsuffizienz. Hier 
helfen in der Therapie weder Digita
lis noch Nitroglyzerin, während ACE- 
Hemmer, Calciumantagonisten und 
auch Diuretika hier eine zusätzliche 
Indikation haben.

Welches Profil muß das geeig
nete Diuretikum aufweisen?
Diuretika verbessern die Herz

funktion, indem sie die kardiale Vor- 
und Nachlast senken (Schlagwort: 
»Ökonomisierung der Herzarbeit«). 
Häufig kommt es unter der Therapie 
zur Verbesserung des klinischen Be
fundes.

Bei der Auswahl des richtigen Diu
retikums muß man jedoch einige 
Dinge beachten. Geeignet sind in der 
Therapie der Herzinsuffizienz vor al
lem Schleifendiuretika, die einen so
genannten »High-ceiling-Effekt« ha
ben, deren Diuresewirkung also sehr 
lange mit steigender Dosis zu steigern 
ist, und die auch in fortgeschrittenen 
Stadien der Herzinsuffizienz ihre 
Wirkung behalten. Wichtig ist aber 
nach von Mengden auch, daß

■ einerseits die Nierenfunktion 
selbst bei dieser Behandlung nicht 
stark beeinflußt wird, anderer
seits aber

■ eine reduzierte Nierenfunktion 
kein Hindernis für eine gute Diu
rese ist.

■ Besonderes Augenmerk ist auf die 
Kalium- und Natriumauscheidung 
bzw. -retention zu richten.

»Mit Torasemid (Unat®) haben wir 
ein Therapieregime zur Verfügung, 
das alle wesentlichen Bedingungen 
erfüllt«, erklärte von Mengden: Es hat 
eine starke diuretische Wirkung bei 
langanhaltender und zugleich scho
nender Diurese. Die Pharmakokine 
tik (siehe Kasten 2) von Torasemid 
wird durch die Leberfunktion be
stimmt - auch bei einer einge
schränkten Nierenfunktion ist also 
eine Kumulation nicht zu befürchten.
Und selbst bei Patienten mit Leberin
suffizienz gibt es keine Probleme: 
auch bei einer Zirrhose ist die Kine
tik nur unwesentlich verändert. Und 
auch die Ausscheidung von Kalium ist 
im Vergleich mit anderen Substanz 
günstig, meint von Mengden.

2 Was Torasemid auszeichnet

Übereine vergleichende Untersuchung von Torase
mid und Furosemid berichtet Dr. Michael Murray aus 
Indianapolis. Er ging bei seiner Untersuchung von 
der Hypothese aus, daß ein Schleifendiuretikum mit 
kompletter und zuverlässiger Aufnahme - wie es in 
Torasemid vorliegt - für Patienten mit Herzinsuffi
zienz einen klaren klinischen Vorteil bringt. Im Ver
gleich mit Furosemid an 16 Patienten mit Herzin
suffizienz zeigte sich, daß

■ die Zeit bis zur maximalen Konzentration unter 
Torasemid 1,1 ± 0.9 Stunden betrug, gegenüber 
2,4 + 2,5 Stunden bei Furosemid;

■ die Bioverfügbarkeit von Torasemid 89% betrug 
(Schwankungsbreite 8,9%), diejenige von Furo
semid 72% mit einer Schwankungsbreite von 
30%!

Die Ergebnisse dieser Studie sprechen stark dafür, 
eine effektive und verläßliche Diurese zu wählen, er
klärt Murray.

Hinweise auf eine 
Verbesserung der Prognose
Für Diuretika gab es bisher keine 

klaren Untersuchungen darüber, ob 
sie bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
die Prognose verbessern. Hinweise in 
dieser Richtung lieferte eine großan
gelegte Beobachtungsstudie bei nie
dergelassenen Ärzten, über deren Er
gebnisse Dr. med. Ingrid Achhammer, 
Ludwigshafen, berichtete. An der Stu
die nahmen 1.740 Patienten mit allen 
Stadien der Herzinsuffizienz teil (48% 
Männer, 52% Frauen, Durchschnitts-

Z. Allg. Med. 1997; 73:773-774. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Tabelle 1: Veränderungen des NYHA-Stadiums im Verlauf der Therapie

Alle Patienten Mit Furosemid vorbehandelte 
Patienten

NYHA-Klasse
Vorher
Nachher

20,9
62,7

51,0
32,7

25,4
4,3

IV
2,6
0,2

12,5
44,7

37,1
45,9

37,1
7,9

IV

6,0
0,6

alter 68 Jahre). 21% befanden sich zu 
Beginn der Studie in NYHA I, 51% in 
NYHA II, 25% in NYHA III und 3% in 
NYHA rV. Sie erhielten neben ACE- 
Hemmern je nach Bedarf zwischen 5 
und 20mg Torasemid. Während der 
Therapie verbesserte sich die klini
sche Symptomatik deutlich, die Pati
enten verloren an Gewicht, Dyspnoe 
und Nykturie nahmen ab, auch Öde
me und pulmonale Rasselgeräusche 
gingen zurück.

Auffallend war, daß die Besserung 
der Symptomaik auch bei denjenigen 
Patienten eintrat, die vor Beginn der 
Studie bereits mit Furosemid behan
delt worden waren. Die Veränderung 
des NYHA-Stadiums ist in Tabelle 1 
wiedergegeben. Eine Besserung der 
klinischen Symptome (Besserung der 
NYHA-Klasse um mindestens eine 
Stufe) wurde bei 75,3% der Patienten 
erreicht (und in 71.6% der mit Furo
semid vorbehandelten Patienten).

Eindrucksvoll: Rückgang 
der Klinikeinweisungen
Unter der Therapie mit Torasemid 

kam es zu einem eindrucksvollen 
Rückgang der Einweisungen ins Kran
kenhaus wegen der Verschlechterung 
der Herzinsuffizienz. Dies ist ein mög
licher Hinweis auf eine verbesserte 
Prognose. In den sechs Monaten vor 
Beginn der Studie wurden 8,5% der 
1.740 Patienten (n = 144) in die Klinik 
eingewiesen. Diese Hospitalisie- 
rungsrate verringerte sich im Verlauf 
der Studie auf 1,4% oder 24 Patienten. 
Dies aber ist nicht nur für den ein
zelnen Patienten ein enormer Vorteil, 
die niedrige Hospitalisierungsrate hat 
auch klare volkswirtschaftliche Vor
teile.

Nicht Rationierung sondern 
Rationalisierung ist das Ziel
Im Gesundheitswesen muß gespart 

werden. Ziel kann dabei aber nicht ei
ne Rationierung sein, sondern es 
kann nur um eine bessere Verteilung 
der Ressourcen gehen. Die Gesund
heitsökonomie liefert dazu die In
strumente. Mit einer von Andrea 
Spannheimer von der Gesellschaft für 
angewandte Mathematik und Infor
matik vorgestellten Studie wurde ge
zeigt, daß Torasemid in der Therapie 
der Herzinsuffizienz auch kostenef
fektiv ist. Verglichen wurden in der 
Studie die Kosten bei Patienten der 
NYHA-Stadien II und III, die entweder 
Torasemid oder Furosemid erhielten. 
Einbezogen wurden neben den rei
nen Medikamentenkosten auch die 
Kosten für Arztbesuche, Arbeitsaus
fallzeiten etc. Die durchschnittlichen 
Gesamtkosten bei Gabe von Torase
mid beliefen sich auf 1.502 DM, unter 
Furosemid auf 1.863 DM, ein Vorteil 
von 361 DM je Patient und Jahr zu
gunsten von Torasemid. Extrapoliert 
man die Daten auf die Gesamtzahl der 
Patienten mit Herzinsuffizienz in 
Deutschland, kommt man auf ein 
Einsparpotential von 140 Millionen 
DM jährlich. Und um den NYHA-Sta- 
tus eines Patienten mit Furosemid zu 
verbessern, müssen jährlich 7.605 
DM aufgewendet werden, unter To
rasemid dagegen lediglich 3.954 DM. 
Diese Zahlen stellen die Effizienz der 
Therapie mit Torasemid eindrucks
voll unter Beweis, erklärte Frau 
Spannheimer.

Günther Buck

International Press-Workshop »Unat^ 
in a new light« der Boehringer Mannheim 
GmbH, Palma de Mallorca 4.-6.5.1997

Unat* RR/Unat* Cor/Unat* 10/Unat* 200 Tabletten, Wirkstoff: Torasemid. 
Unat* 10/Unat* 20 Ampullen, Unar 200 Infusionslösung, Wirkstoff: Torase
mid-Natrium.
Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: Unat® RR/Unat* 
Cor/Unat* 10/Unat* 200 Tabletten 2,5/5/10/200 mg Torasemid, Unat* 
10/Unat* 20 Ampullen/Unat* 200 Infusionslösung 10,631/ 21,262/ 
212,62 mg Torasemid-Natrium, entsprechend 10/20/200 mg Torasemid in 
2/4/20 ml Injektionsiösung. Sonstige Bestandteile: Unat* RR/Unat* 
Cor/Unat* 10/Unat* 200 Tabletten: Lactose, Magnesiumstearat. Unat* 
10/Unat* 20 Ampullen, Unat* 200 Infusionslösung: Natriumhydroxid, Tro- 
metamol, Macrogol 400, Wasser für Injektionszwecke. 
Anwendungsgebiete: Unat* RR: Essentielle Hypertonie. Unat Cor und 
Unat 10: Ödeme und/oder Ergüsse kardialer Genese. Unat 200 und Unat 
200 Infusionslösung; Bei schwerer Niereninsuffizienz - auch unter Dialyse 
- zur Aufrechterhaltung einer Restdiurese, wenn Ödeme, Ergüsse und/oder 
Bluthochdruck bestehen. Die Anwendung von Unat 200 ist zeitlich unbe
grenzt, Unat 200 Infusionslösung ist zeitlich begrenzt (1 Woche) ausschließ
lich für Patienten mit Kreatinin-Clearance < 20 ml/min. bzw. Serum-Kreati
nin > 6 mg/dl angezeigt. Unat 10 und Unat 20 Ampullen: Ödeme kardialer 
Genese, wenn eine intravenöse Therapie notwendig ist (z. B. Lungenödem 
aufgrund akuter Herzmuskelschwäche).
Gegenanzeigen: Nierenversagen mit Anurie, schwere Leberfunktions
störungen (Coma, Präcoma hepaticum), bekannte Überempfindlichkeit 
gegen Torasemid oder Sulfonylharnstoffe, symptomatische Hyptonie, 
Hy^volämie, Hyponatriämie, H^kaliämie, erhebliche Miktionsstörungen 
(z. B. bei Prostatahypertrophie). Unat 200 Tabletten und Unat 200 Infusions
lösung dürfen nicht bei Patienten mit normaler oder nur geringfügig 
eingeschränkter Nierentunktion eingesetzt werden.
Hinweise: Schwangerschaft/Stillzeit: Sorgfältige Nutzen/Risiko Abwägung/ 
Abstillen. Aufgrund unzureichender Erfahrungen keine Anwendung bei 
Gicht, höhergradigen Erregungsbildungs- und Leitungsstörungen des Her
zens (z. B. SA-Block, AV-Block II. oder III. Grades), krankhaften Veränderun
gen des Säure-Basenhaushaltes, gleichzeitiger Lithium-, Aminoglykosid- 
oder Cephalosporintherapie, Thrombozytopnie oder /Vnämie bei Patienten 
ohne Niereninsuffizienz, Nierenfunktionsstörungen aufgrund nierenschädi
gender Substanzen, Kreatinin-Clearance zwischen 20 ml und 30 ml/min, 
und/oder Serum-Kreatinin-Konzentration zwischen 3,5 mg und 6 mg/dl 
(nur für Unat 200/Unat 200 Infusionslösung), Kindern (jünger als 12 Jahre). 
Nebenwirkungen: Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, ins
besondere Hypovolämie, Hypkaliämie und/oder Hypnatriämie. Gelegent
lich Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, Muskelkrämpfe. 
Symptomatische Hypotonie und Verwirrtheitszustände. In Einzelfällen 
Thrombosen, kardiale und cerebrale Ischämien, Herzrhythmusstörungen, 
Angina pectoris, akuter Herzinfarkt, Synkpe. Gelegentlich Magen-Darm- 
Störungen (z. B. Inappetenz, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Diar
rhoe, Obstipation). Bei Patienten mit Miktionsstörungen (Prostatahyper- 
trphie) kann die vermehrte HarnprPuktion zu Hamverhalten und Überdeh
nung der Blase führen. Gelpentlich Erhöhung von Harnsäure im Serum, 
Blutglucose Per Blutfetten (Triglyzeride, Cholesterin) und von Pstimmten 
Leberenzymen (Gamma-GT). Selten /\nstieg von Harnstoff und Kreatinin 
sowie Verminderung von Erythrozyten, ThromPzyten und/Per Leukozyten. 
Verstärkung einer metaPlischen Alkalose. In Einzelfällen allergische Haut
reaktionen (z.B. Pruritus, Exantheme, Photosensibilität) und Sehstörungen. 
Selten Mundtrockenheit und Mißempfindungen in den Extremitäten (Paräs- 
thesien). In Einzelfällen sind akute, eventuell lebensbedrohliche Üteremp- 
findlichkeitsreaktionen Pi parenteraler Gabe mplich. Hinweis: Die Fähig
keit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr und zum Bedienen von 
Maschinen kann Peinträchtigt werden, insbesondere Pi BehandlungsP- 
ginn, Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. 
Wechselwirkungen: Durch Torasemid verursachter Kaliummangel kann 
die Nebenwirkungen von Herzglykosiden verstärken und vermehren. 
Kaliumverlust infolge von Mineralo-ZGIucportikoiden und Laxantien kann 
verstäP werden. Nichtsteroidale Antiphlogistika und Probenecid können 
die diuretische und blutdrucksenkende Wirkung von Torasemid ab
schwächen. Die Wirkung anderer blutdrucksenkender Arzneimittel (insP- 
sondere ACE-Hemmer) kann verstäP werden. Die Wirkung von Anti- 
diaPtika kann vermindert werden. Die gehör- und nierenschädigenden 
Wirkungen von Aminplykosid-Antibiotika und Cisplatin können verstärkt 
werden (insPsondere Pi hochdosierter Therapie), ePnso die Wirkungen 
von Theophyllin und curareartigen Arzneimitteln. Torasemid kann die Wir
kung von KatPholaminen vermindern. Eine gleichzeitige Colestyramin- 
Behandlung kann die Resorption von oralem Torasemid und damit dessen 
Wirkung vermindern. Verstärkung der toxischen Wirkung einer hoch- 
Psierten Salicylattherpie auf das zentrale Nervensystem. VerstäPe Wir
kungen und NPenwirkungen einer gleichzeitigen Lithium-Behandlung 
durch Erhöhung der Serumspiegel von Lithium.
Dosierung: Unat RR: 1 Tablette täglich, bei nicht ausreichender Blutdruck
senkung kann die Dosis verdoppelt werden. Unat Cor und Unat 10:1 Tablet
te Unat Cor täglich (ErhaltungPosis). Dosisverdopplung bzw. GaP von 1 
Tablette Unat 10 täglich ist möglich. Maximaldosis: 2 Tabletten Unat 10 ein
mal täglich. Unat 200: Anfangs 1/4 Tablette Unat 200 täglich. Bei ungenü
gender Wirkung kann die Dosis auf 1/2 bis 1 Tablette Unat 200 täglich 
gesteigert werden. Unat 10 und Unat 20 Ampullen: BehandlungsPginn mit 
1 Ampulle Unat 10. Dosisverdopplung auf 2 Ampullen Unat 10/1 Ampulle 
Unat 20 möglich. Maximaldosis: 2 Ampullen Unat 20 pro Tag (zeitlich Pfri- 
stet). Akutes Lungenödem: initial 4 ml Unat 10/Unat 20 Ampullen. Bei 
Bedarf alle halbe Stunde wiederholen. Maximaldosis: 20 ml Unat 10/Unat 
20 Ampullen, entsprechend 100 mg Torasemid. Unat 200 Infusionslösung: 
langsam üPr einen Perfusor applizieren (maximal 0,4 ml Unat 200 Infusi
onslösung pro Minute). Maximaldosis: 20 ml Unat 200 Infusionslösung pro 
Tag, entsprechend 200 mg Torasemid. Zur DauerPhandlung frühzeitige 
Umstellung von der intravenösen auf die orale Therapie. Intravenöse 
Anwendung von Torasemid maximal 1 Woche.
Handelsformen und Preise: Unat® RR 20 Tabletten (N 1) DM 15,53; 
50 Tabletten (N 2) DM 33,90; 100 Tabletten (N 3) DM 61,26; AP mit 300 
Tabletten; Unat® Cor 30 Tabletten (N 1) DM 32,76; 50 Tabletten (N 2) DM 
46,78; 100 Tabletten (N 3) DM 86,96; AP mit 300 Tabletten; Unat® 10 30 
Tabletten (N1) DM 50,03; 50 Tabletten (N 2) DM 76,60; 100 Tabletten (N 3) 
DM 136,59; AP mit 300 Tabletten; Unat* 200 30 Tabletten (N 1) DM 
110,38; 100 Tabletten (N 3) DM 329,85; AP mit 150 Tabletten; Unat® 10 5 
Ampullen DM 9,35; AP mit 25 Ampullen; Unat* 20 5 Ampullen OM 16,69; 
AP mit 25 /\mpullen; Unat* 200 Infusionslösung 5 Ampullen DM 71,29. 
Verschreibungspflichtig. Stand; Mai 1997.
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Krankenhaus muß nicht immer sein

Unat mit dem Wirkstoff Torasemid. Das Diuretikum, das die Hospitalisierungsrate hei Herzinsuffizienz 

reduziert. So senkt es die Therapie-Kosten. Unat wirkt mit sanfter Kraft - ohne zu belasten. Und steigert 

die Lebensqualität Ihrer Patienten. So oder so. Es liegt in Ihren Händen.

Unat
TORASEMID

BESSER BEHANDELN. BESSER LEBEN
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Lipidsenkung mit CSE- 
Hemmern ist Therapie!

H art ins Gericht mit seinen 
ärztlichen Kollegen ging 
Prof. Dr. Eberhard Windier, 

Hamburg, beim 103. Kongreß der 
Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin in Wiesbaden. Er hält es für 
unakzeptabel, daß in Deutschland 
und anderen westlichen Ländern die 
koronare Herzkrankheit und der 
Myokardinfarkt noch immer die 
häufigten Todesursachen sind. 
Gleichzeitig bezeichnete er es als 
»Flickschusterei«, das Interesse vor
rangig auf den Akutfall zu konzen
trieren und immer mehr interven
tioneile Verfahren zu entwicklen so
wie Notarztsysteme und Intensiv
medizin zu optimieren.

Wir haben die Werkzeuge 
zur Reduzierung der infarkt- 
inzidenz
Um die Infarkt-Inzidenz zu redu

zieren, müsse man viel früher tätig 
werden, zumal mit den CSE-Hem- 
mem auch geeignete Werkzeuge 
zur Verfügung stünden. »Wir müs
sen noch viel lernen, um die Be
handlung der KHK zu verbessern.« 
Windier wollte dabei die Betonung 
auf Behandlung gelegt wissen: 
»Wenn es um Lipidsenkung geht, 
wird immer von Prävention gespro
chen, bei Beta-Blockem, ACE-Hem- 
mem und ASS dagegen von Thera
pie. Dabei gibt es da eigentlich kei
nen Unterschied.«

Was beweist uns 
die 4>S-Studie?
Was sich erreichen läßt, haben die 

inzwischen schon legendären Er
gebnisse von 4S (Scandinavian Sim
vastatin Survival Study) gezeigt. Das 
Risiko für atherosklerotisch beding

te Komplikationen - tödlich oder 
nicht-tödlich - konnte durch eine Be
handlung mit Simvastatin (ZOCOR®) 
um 34% gesenkt werden. Dies erga
ben die Auswertungen der Daten 
nach dem Prinzip »intention to 
treat«. Was im Individualfall unter 
optimalen Bedingungen möglich ist, 
läßt sich an der Subanalyse ablesen, 
in die alle Patienten einbezogen 
worden waren, die über den gesam
ten vierjährigen Behandlungszeit
raum wirklich kompliant gewesen 
waren, also täglich die Medikation 
in der vorgegebenen Dosis einge
nommen hatten: Bei ihnen war die 
Inzidenz von kardiovaskulären Er
eignissen um 80% niedriger als in 
der Kontrollgruppe.

Die Erkenntnisse aus den
Studien in die Praxis umsetzen
4S hat auch gezeigt, daß alle Pati

enten gleichermaßen profitieren, 
unabhängig vom Risikoprofil, ob

Bei Hypertonie geht’s doch auch...

»Die medikamentöse Regulierung der 
Blutfette kann man eigentlich gleichset
zen mitderHypertonie-Therapie. Da be
handeln wir einen Patienten mit einem 
Blutdruck von 160/90mmHg und war
ten nicht erst, bis er einen Apoplex hat
te oder eine Aortendissektion...Zwar 
bringt auch eine Lebensstiländerung et
was. Doch mehralseinen 10%igen Rück
gang des Cholesterins erreicht man 
nicht, wie Langzeitstudien zeigen - 
außer mit extremen Einschränkungen, 
die aber für die meisten Patienten wohl 
kaum mit Lebensqualität vereinbar 
sind.«

Professor Ulrich Cleichmann, 
Bad Oeynhausen

männlich oder weiblich, älter oder 
jünger als 60 Jahre, oder ob die Cho
lesterin-Werte relativ hoch oder re
lativ niedrig gewesen waren. Doch 
diese Ergebnisse würden ebenso wie 
die von CARE (Cholesterol and Re
current Events Trial), WOS (West-of- 
Scotland-Studie) und anderen Studi-

n^arte^i^äch'demlnfarkt^*^^

»Die Einteilung in Primär- und Sekun
därprävention ist so willkürlich, daß sie 
für unser ärztliches Handeln eigentlich 
gar keine Existenzberechtigung hat. Ein 
Patient mit unauffälligem Koronaran- 
giogramm,aberhohem LDLund Angina 
pectoris, qualifiziert sich automatisch 
für die Gruppe der Sekundärprävention, 
weil er symptomatisch ist.
Ein anderer in gleicher Situation, aber 
ohne Angina pectoris, wird dagegen zur 
Primärprävention gerechnet und erhält 
keinen CSE-Hemmer. Mit welcher Be
rechtigung wollen wir eigentlich einem 
55jährigen mit einem LDL-Wert von 
180mg/dl eine offenbar doch so sichere 
medikamentöse Therapie vorenthalten, 
deren ganzen Benefit wir kennen, und 
die ihm automatisch zuteil würde, wenn 
er - was keiner Vorhersagen kann - am 
nächsten Tag einen Infarkt erlitte?«

Professor Heiner Greten, Hamburg

en nicht ausreichend in die Praxis 
umgesetzt, prangerte Windier das 
Versäumnis an.

Das bestätigt auch EuroASPIRE 
(European Action on Secondary Pre
vention through Intervention to Re
duce Events), eine Datenerhebung 
bei knapp 5.000 Postinfarktpatien
ten aus zehn europäischen Ländern. 
Selbst in dieser Hochrisikogruppe 
waren innerhalb der ersten sechs 
Monate nach dem Ereignis im Mit
tel nur ein Drittel der Koronarkran
ken in den Genuß einer lipidsen
kenden Therapie gekommen.

Wenigstens die Norweger schei
nen das Prinzip verstanden zu ha
ben, berichtete 4S-Studienkoordina- 
tor Prof Dr. Terje Pedersen, Oslo. In 
seiner Heimatstadt sei die Infarkt
inzidenz 1996 um 20% niedriger ge
wesen als in den Jahren zuvor.

Gabriele Blaeser-Kiel

Z. Allg. Med. 1997; 73:776. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Überzeugend

Mehr 
Behandlungserfolg 
mit Akupunktur

G. Kampik
Propädeutik der Akupunktur
3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 1997, 
ca. 388 S.. 97 z. T. farbige Abb., 25 Tab., 
geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,- 
ISBN 3-7773-1032-8

Diese komplett überarbeitete, systemati
sche Einführung in die Akupunktur bietet 
dem Anfänger übersichtliches Grundwis
sen und dem Fortgeschrittenen rasche 
Orientierung. Eine unverzichtbare Lernhilfe 
während der Akupunktur-Ausbildung, die 
dem Anwender das Handwerkszeug für die 
Praxis vermittelt. Besonders einprägsam 
durch einen umfangreichen Abbildungsteil, 
der mit der Neuauflage erheblich erweitert 
wurde. Diagnosen werden nach TCM-Ver- 
ständnis und nach westlichem Verständnis 
angeboten.

A. Rubach
Propädeutik der 
Ohr-Akupunktur
Mikrosystem der Ohrmuschel 
1995, 240 S. mit 2 Ohrfolien 
DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,- 
ISBN 3-7773-1028-X

Das erste Lehrbuch und Nachschlagewerk 
def Ohrakupunktur: Ein hervorragender 
Überblick über die Anatomie und Morpho
logie des Ohrs, die Punkte und deren Loka
lisation sowie die Indikationen. Ein Buch, 
das Ihnen mit einer Fülle von Tips für die 
tägliche Praxis und anschaulichem Bild
material wertvolle Unterstützung beim 
Akupunktieren bietet.

Propädeutik 
der Akupunktur

Georg Kampik

Hippokrates

Propädeutik
der Ohr-Akupunktur

Mikrosyiitem der Ohrmuschci

Axel Rubach

Hippokrates

U. Hecker, A. Steveling
Die Akupunkturpunkte
Lokalisation, Stichtechnik, Indikation ™
1997, 240 S., 380 Abb., kt. DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,- 
(Akupunktur im Bild) ISBN 3-7773-1265-7

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 Auf
finden der Punkte wesentlich erleichtern.
Auf die Bedeutung der TCM wird eingegangen.

Ulrich Hecket 
Angelika Steveling

Die
Akupunktur- 

Kte

(I; Hippokratei

ICH BESTELLE

____ Ex. Kampik: Propädeutik der Akupunktur
geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,-, ISBN 3-7773-1032-8

____ Ex. Hecker/Steveling: Die Akupunkturpunkte
kt. DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89,-, ISBN 3-7773-1265-7

____ Ex. Rubach: Propädeutik der Ohr-Akupunktur
DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,-, ISBN 3-7773-1028-X 

□ Bitte informieren Sie mich kostenlos und unverbindlich über Ihr 
Akupunktur-Programm.

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort
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Datum/Unterschrift H222
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Tägtich nonstop 
Normotown

EV

Ihre neue Hochdrucktherapie ^
Herzlich willkommen auf der neuen 

Komfort-Linie von Teveten®: Einfach effektiv, einfach gut verträglich! Mit Teveten^ 
bringen Sie Ihre Patienten auf den direkten Weg in Richtung Normotonie. Ohne 
unerwünschte Nebenstraßen. Jetzt einsteigen, umsteigen, auf Teveten® abfahren.

Einfach mehr drauf
eprosartan

TEVETEN® 300/400 mg; Wirkstoff: Eprosartan. Verschreibungspflichtig. 
Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 300/400 mg Eprosartan. 
Sonstige Bestandteile: Laaose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, 
Maisquellstärke, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat, Methyl- 
hydroxypropylcellulose, Titandioxid, Macrogol, Polysorbat 80; TEVETEN* 
400 mg zusätzlich Eisenoxidhydrat, Eisenoxid(lll)-oxid. Anwendungs
gebiet: Essentielle Hypertonie. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfind
lichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels, Schwangerschaft 
und Stillzeit. Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen: Mangels ausreichen
der Therapieerfahrungen nicht anwenden bei schwerer Nierenfunktions
störung (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) und primärem Hyperal
dosteronismus. Vorsicht bei Nierenarterienstenose (bilateral oder unilate
ral), Aorten- und Mitralklappenstenose bzw. hypertropher Kardiomyopa
thie; keine ausreichende Therapieerfahrung bei Leberfunktionsstörungen,

koronarer Herzkrankheit, schwerer Herzinsuffizienz (evtl. Beeinträchti
gung der Nierenfunktion); Kombination mit kaliumsparenden Diuretika 
wegen möglicher Hyperkaliämie vermeiden; vor Beginn der Therapie 
Natrium- und/oder Volumendefizit ausgleichen bzw. eine bestehende 
Diuretikatherapie reduzieren. Behandlung von Kindern nicht empfohlen. 
Nebenwirkungen: Unabhängig vom kausalen Zusammenhang zur 
Medikation traten in plazebokontrollierten klinischen Studien folgende 
Nebenwirkungen mit einer Häufigkeit von mindestens 1% auf: 
Kopfschmerzen, Infektionen der oberen Atemwege, Muskelschmerzen, 
Rhinitis, Pharyngitis, Husten, Sinusitis, Schwindel, Durchfall, 
Virusinfektion, Trauma, Brustschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, 
Bauchschmerzen, Dyspepsie, Rückenschmerzen, Harnwegsinfektionen, 
Schmerzen, Palpitation, Dyspnoe, Hypertriglyceridämie, Ödem, Bronchitis, 
Depression. Laborbefunde: Selten erhöhte Serum-Kalium-Konzentratio-

nen und Blutharnstoffwerte. Selten niedrige Hämoglobinwerte. Selten 
Erhöhungen der Leberfunktionswerte, ohne kausalen Zusammenhang mit 
der Therapie. Wechselwirkungen: Verstärkung der blutdrucksenkenden 
Wirkung durch andere Antihypertensiva. Mögliche Erhöhung der Toxizität 
von Lithium, da keine Erfahrungen vorliegen. Dosierung: Empfohlene 
Dosierung 600 mg einmal täglich. Bei Bedarf Erhöhung auf maximal 800 mg 
täglich. Art und Dauer der Anwendung sowie weitere Hinweise siehe 
Fachinformation. Handelsformen: TEVETEN® 300/400 mg: 28 (NI), 
56 (N2), 98 (N3) Filmtabletten; Klinikpackung. Stand: Juni 1997; 
SmithKline Beecham Pharma, 80791 München.

SB SmithKlme Beecham
Pharma
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Der »Geistff (...) ist gar 
gefährlich (...), 

statt des wohltuenden 
behaglichen Freundes 

wird er zum furcht
baren Tyrannen*.

Gestehen wir es uns ein, unsere al
koholkranken Patienten sind ein un
geliebtes Klientel. Ihre Behandlung 
bringt nur wenige Erfolgserlebnisse. 
Sie überfordern unsere Geduld, der 
Alltag mit ihnen ist frustrierend.

Wir kennen ihre äußere und inne
re Verwahrlosung, ihre Verweige
rung, Hilfsangebote anzunehmen so
wie die Qualen, die ihre Familienan
gehörigen »mit leiden«. Sie verwü
sten ihr eigenes Leben und das der 
Angehörigen. Trotz all unserer nega
tiven Erlebnisse mit alkoholkranken 
Patienten müssen wir uns mit ihnen 
auseinandersetzen und sie »anneh
men«; sie müssen immer wieder mo
tiviert werden, sich einem entspre
chend geschulten Behandlungsteam 
anzuvertrauen. Dies ist langwierig, 
steinig und reich an Enttäuschungen.

Die geduldige Beglei
tung der alkohol
kranken Patienten 
durch den Hausarzt 
ist wichtiger als die 
Behandlung wäh
rend eines Klinikauf
enthaltes wegen ei
ner Folgeerkran
kung.

Die Autoren dieses 
Heftes versuchen, 
uns zum kritischen 
Überdenken unseres 
Verhaltens diesen Pa
tienten wie auch un
serer Behandlungs
methoden gegenü
ber anzuregen; sie 
zeigen mögliche We

ge zu einer effektiveren Therapie. R.- 
R. Salloch-Vogel und M. Gottschaidt

beschreiben Möglichkeiten, unsere 
eigene Einstellung Alkoholkranken 
gegenüber zu ändern. Sie vermitteln, 
daß es Hilfen aus der Sucht gibt und 
die Prognose nicht so miserabel ist, 
wie oft angenommen - allerdings 
nur, wenn sich Arzt und Patient 
»nicht aus dem Wege gehen«; so tre
ten sie dem weitverbreiteten Nihilis
mus entgegen. Der Rückfall ist bei 
der Behandlung der Alkoholkrank
heit häufig vorprogrammiert, selbst 
dann gibt es Therapiemöglichkeiten, 
wobei allerdings die medikamentöse 
Therapie äußerst kritisch gesehen 
werden muß (I. Frege). Trotz des de
primierenden Alltages sollten wir 
versuchen, alkoholkranken Patien
ten zugewandt, geduldig und sie zur 
Therapie motivierend gegenüberzu
treten.

Das Versagen therapeutischer 
Bemühungen spiegelt sich in den 
schwächsten Gliedern unserer Ge
sellschaft wider (s. Kinderbilder in 
der Arbeit von H.-L. Spohr).

»Die Heilkunst müsse über die ge
meine Medizin hinauswachsen und 
zu einer Lebenskunstlehre und Le
bensnaturlehre werden, die ein Sy
stem von vernünftigen, sinnvollen 
Lebensregeln aufstellt und anmahnt. 
Jeder Mensch müsse so zu seinem ei
genen Mediziner erzogen werden, 
daß er gesund und mäßig zu leben 
lernt, seine Ernährung kontrolliert 
und ein Gleichgewicht von Bewe
gung und Ruhe einhält, seine Ge
sundheit nicht aufs Spiel setzt durch 
Suchtformen aller Art.« (Novalis, 
1801)

U . f) r

(E.T.A. Hoffmann, 1810)
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Hat die Selbstunter
suchung der Brust Sinn?

I Vorläufige Resultate einer großen, 
randomisierten Studie zur Selbstun
tersuchung der Brust konnten nicht 
nachweisen, daß diese Methode ir
gendwelche Auswirkungen auf die 
Mortalität bei Brustkrebs sowie auf 
Stadium oder Größe des Tumors zum 
Entdeckungszeitpunkt hat.

In der Studie wurden jeweils 
133.000 chinesische Textilarbeite
rinnen (Alter 30 bis 64) aus Shanghai 
einer Kontroll- bzw. einer Selbstun-

Die Selbstuntersuchung der Brust zeigte in dieser 
Studie keine Vorteile

tersuchungsgruppe zugewiesen. Für 
die selbstuntersuchenden Frauen 
wurden intensive Trainings- und 
Wiederholungskurse organisiert, 
Teilnahme und Compliance waren 
hoch. Obwohl gutartige Tumoren 
häufiger in der Gruppe der Geschul
ten gefunden wurden (1.457 vs. 623 
in den ersten 4-5 Jahren), fand sich 
die gleiche Anzahl von Brustkrebs: 
331 VS. 322. Auch die kumulierte To
desrate an Brustkrebs war mit jeweils 
25 Fällen gleich. Selbst der Anteil der 
geschulten Frauen mit auf die Brust 
beschränkten Krankheiten oder Tu
moren kleiner als 2cm war nicht 
größer als in der Kontrollgruppe.

Daß die Mortalitätsrate keine Un
terschiede zeigt, verwundert die Wis
senschaftler wenig in Anbetracht 
gleichartiger Ergebnisse bei Mam
mographie-Screening, bei dem sich 
ebenfalls in den ersten 5 Jahren kein 
Erfolg zeigte; es müssen weitere 5 
Jahre abgewartet werden. Erstaun
lich ist eher, daß keine Unterschiede 
von Stadien oder Größe der Tumoren 
gefunden wurden. Zusätzlich ist zu 
bedenken, in wieweit sich die Frau

en der Shanghai-Studie von Frauen in 
den USA oder Europa unterscheiden.

Trotz der jetzt eingetretenen Unsi
cherheit der Experten werden Frau
en weiterhin zur Selbstuntersuchung 
ermutigt. (Feh)

Bradbury J:
Breast self-examination trial fails 
to show efficacy.
Lancet 1997; 349: 779. ^ -

Der Umgang mit dem 
PC in der Sprechstunde

erscheint noch recht ungeübt, 
wenn die Arzt-Patient-Beziehung in 
den Blickpunkt rückt. Das zeigt eine 
qualitative Untersuchung in fünf dä
nischen Allgemeinpraxen, an der drei 
Ärzte und zwei Ärztinnen teilnah- 
men. Die Autorin der Studie bannte 
insgesamt 39 verschiedene Konsulta
tionen auf Video. Ärzte und Patienten 
sahen sich die Streifen später an und 
gaben der Interviewerin Feedback 
über Verhalten und Gefühle.

»Ich merke, daß ich meine Patien
ten verwirre«, so ein Kollege. »Ich füh
le mich ziemlich unwohl mit diesen 
Dateien bei allem, das ist ein bißchen 
wie: Big Brother is watching you«, so 
ein Patient.

Die Äutorin der Studie nannte fünf 
typische Verhaltensmuster:

■ »Pause machen«, d.h. Hinwenden 
zum PC, wenn irgendein Problem 
auftauchte, war häufig.

■ »Der Zauberkasten« entstand spon
tan, wenn der Arzt mit einer Aus
sage beeindrucken wollte. Dann 
deutete er auf den Bildschirm, als 
sei dort die Wahrheit abzulesen.

■ »Gesprächswechsel« erfolgten, so
bald sich der Arzt dem PC zu
wandte. Damit erreichte er den 
Stop eines Redeflusses oder den Be
ginn eines belanglosen Gesprächs.

■ »Zuschauer« sein konnten nur 5 
von 39 Patienten; nur viermal wur
den Patienten dazu aufgefordert, 
nur ein Arzt hatte den Bildschirm 
für Patienten einsehbar plaziert.

Was denken Patienten über den 
PC?

Die Patienten hatten viel weniger Kennt
nisse über den PC als angenommen. Sie 
vermuteten häufig, daß über den PC 
Kontakt zu Behörden, Versicherungen 
o.ä. hergestelltwürde. Manche sahen im 
PC eine nützliche Informationsquelle zu 
ihrem eigenen Vorteil, andere deuteten 
die Benutzung als Zeichen von Unwis
senheit und Unsicherheit.
Patienten, die den Monitor mit betrach
ten konnten, waren ausgesprochen an
getan vom PC im Sprechzimmer: nie
mand fühlte sich dann gestört oder gar 
»ausgeschlossen«. (Feh)

■ »Erklärungen geben« kam nur sel
ten vor.

Als AB:
The desk-top computer as a magic 
box: patterns of behaviour connect
ed with the desk-top computer; 
GPs' and patients' perceptions. 
Family Practice 1997; 14:17-23.

Mit wem sprechen 
Sie wie lange?
Ein wesentliches Qualitätsmerk

mal der ärztlichen Versorgung ist die 
Dauer der ärztlichen Konsultation. 
Die Videoaufnahmen der Konsulta
tionen von 1.328 erwachsenen Pati
enten 56 australischer Allgemein
praxen wurden ausgewertet, um den 
Zusammenhang zwischen Konsulta
tionsdauer und Bildung oder Beruf 
der Patienten zu untersuchen. Die
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TERMINE

26. September 1997 in Berlin 
14. November 1997 in München
Das HWS-Schleudertrauma im Blickpunkt
Ein Grundlagenseminar u.a. für Mediziner und
Juristen
Information:
Akademie für Manuelle Medizin an der Westfäli
schen Wilhelms-Universität 
Von-Esmarch-Straße 56,48149 Münster 
Tel.: 02 51/9 81 30 31, Fax: 02 51/9 8130 39

9. bis 11. Oktober 1997 in Leipzig
13. Jahrestagung der Deutschen Adipositas- 
Gesellschaft
Themen u.a, medikamtöse Therapie, Grund
lagenforschung. Adipositas und Lunge 
Information:
Deutsche Adipositas-Gesellschaft 
Blumenweg 1, 89294 Oberroth

20. bis 22. Oktober 1997 in Ulm
8th International Conference of Regional
Cancer Treatment
Information:
Dr. med. K. H. Link
Tumorzentrum, Universität Ulm
Robert-Koch-Straße 8, 89081 Ulm
Tel.: 07 31/5 02 46 23, Fax: 07 31/5 02 46 26

25. bis 26. Oktober 1997 in Würzburg
Würzburger Psychotherapietage
Theorie für Zusatztitel Psychotherapie und 
Psychoanalyse.
Information:
Geschäftsstelle des Psychotherapeutischen Kolleg 
Würzburg
Anne-Frank-Straße 9, 97082 Würzburg 
Fax: 09 31/8 53 41

SOLIDAGOREN^ N

Weiterbildung Homöopathie

Spielen Sie mit dem Gedanken, eine Weiterbildung in 
Homöopathie zu beginnen? Dann sollten Sie sich an den 
Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V. 
(DZVhÄ) wenden. Hier werden Sie nicht nur über die Wei
terbildungsmöglichkeiten informiert, sondern der DZVhÄ 
veranstaltet und vermittelt auch Kurse in ganz Deutschland. 
Wer Interesse hat, kann einen Terminplan anfordern:

Gerhard Bleul
DZVhÄ (Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte) 
Alt-Oranischer Platz 6, 65520 Bad Camberg 
Tel.: 0 64 34/72 07, Fax: 0 64 34/3 71 99

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

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

50 ml (N2) DM 15,89 
100 ml (N3) DM 26,94

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Durchschnittliche Konsultations- 
dauer und Ausbildung:

■ ungelernte Beschäftigte 7,8 min,
■ Ausbildungsberufe 9,2 min,
■ höhere Berufe 9,9 min.

Konsultationen dauerten durch
schnittlich 10,5 (1-47) Minuten (Me
dianwert 9 min).

Die Konsultationsdauer scheint da
nach mit der Schulbildung nicht zu
sammenzuhängen, wohl aber mit 
der beruflichen Beschäftigung.

Bei Berücksichtigung zahlreicher 
Kovariablen ergab sich, daß Ärzte mit 
ungelernten Beschäftigten signifikant 
weniger Zeit verbringen als mit An
gehörigen qualifizierter Berufe. Also 
gerade die Patienten mit den im all
gemeinen schlechtesten Morbiditäts
und Mortalitätsdaten erhalten wahr
scheinlich nicht die wünschenswerte 
ärztliche Zuwendung. (ChR)

Wiggers J et al:
Duration of general practice con
sultations.
Soc Sei Med 1997; 44: 925-34.

Vitamin-C-Mangel: 
Risiko für Herzinfarkt 
steigt!
Vitamin C ist eines der wirksam

sten Antioxidantien im Plasma. In 
vitro hemmt Ascorbinsäure u.a. die 
Atherosklerose fördernde Oxidation 
von Low-density-Lipoproteinen.

Das Infarktrisiko der A/Iänner mit Vitamin-C- 
Mangel war um das 2,5fache erhöht!

ln einer prospektiven Studie mit 
1.605 zufällig ausgewählten, herzge
sunden finnischen Männern im Al
ter von 42, 48, 54 und 60 Jahren er
wies sich ein Vitamin-C-Mangel als 
signifikanter Risikofaktor für Herz
infarkte. Zu Studienbeginn wurde bei 
den Männern der Ascorbinsäure
spiegel im Plasma bestimmt (56, 52, 
44 bzw. 47pmol/l). Der Konsum von 
Obst und Gemüse korrelierte mit 
dem Ascorbinsäurespiegel. Im Lauf 
von 8 Jahren erlitten 70 Männer töd
liche oder nichttödliche Myokardin
farkte. Von den 91 Probanden mit Vi-

tamin-C-Mangel zu Studienbeginn 
(Plasma-Ascorbinsäure <ll,4vimol/l) 
bekamen 13,2% (n = 12) einen Herz
infarkt, von den übrigen Männern 
nur 3,8% (58). Unter Berücksichti
gung der bekannten Herzinfarkt-Ri
sikofaktoren war das Infarktrisiko 
der Männer mit Vitamin-C-Mangel 
um das 2,5fache erhöht.

Offenbar muß ein minimaler 
Grundbedarf an Vitamin C gedeckt 
sein, denn oberhalb des genannten 
Schwellenwertes beeinflußte der As
corbinsäurespiegel das Infarktrisiko 
nicht. (ChR)

Nyyssönen K et al:
Vitamin C deficiency and risk of 
myocardial infarction.
BMJ 1997; 314: 634-38.

Lungenchirurgie bei 
alten Patienten: 
optimal sinnvoll?
Perioperative Morbidität und Leta

lität lungenchirurgischer Eingriffe 
sind in den letzten Jahrzehnten zwar 
erheblich gesunken. Dennoch be
steht häufig eine deutliche Zurück
haltung in der Indikationsstellung, 
besonders bei älteren Patienten.

An einer chirurgischen Klinik in 
Zürich wurde versucht, das periope
rative Risiko offener thoraxchirurgi
scher Eingriffe in einem typischen 
städtischen Krankenhaus zu bestim
men. Bei 187 offenen Ersteingriffen 
(7 explorativen Thorakotomien, 23

Segmentresektionen, 106 Lobekto
mien und 51 Pneumektomien) an 
den durchschnittlich 60 ± 12 Jahre 
alten Patienten dauerte der post
operative Krankenhausaufenthalt 
durchschnittlich 14 ± 7 Tage (> 70 Jah
re 16±11, <70 Jahre 1±6 Tage). 
Schwerwiegende Komplikationen 
waren in den beiden Altersgruppen 
praktisch gleich häufig (13,4 bzw. 
13,3%). Die gesamte perioperative 
Morbidität betrug 40,4%. Erwar
tungsgemäß hingen Morbidität und 
Letalität von der Größe des Eingriffs 
ab. Die 30-Tage-Letalität war bei den 
>70jährigen Patienten mit 8,9% (4/45) 
deutlich höher als bei den jüngeren 
(2,8%, 4/142). Das erhöhte Risiko der 
älteren Patienten erklärt sich vor al
lem durch die Polymorbidität ein
zelner Hochrisikopatienten.

Die Autoren befürworten, bei alten 
Patienten das Ausmaß des Eingriffes 
möglichst eng zu begrenzen und die 
präoperative Selektion zu optimie
ren. Unter dieser Prämisse könnten 
auch betagten Patienten lungenchir
urgische Eingriffe empfohlen wer
den. (ChR)

Gross T et al:
Wie riskant ist die Lungenresek
tion heute?
Schweiz Med Wschr 1997; 127:430-35.

Der Angiotensin-Il- 
Blocker überrundet 
den ACE-Hemmer
Losartan und Captopril wurden in 

einer amerikanischen Langzeitstudie 
zum ersten Mal miteinander vergli
chen. Sie verringern die Morbiditäts
und Mortalitätsrate bei Patienten mit 
chronischer Herzinsuffizienz und sy
stolischer linksventrikulärer Funk
tionsstörung sowie beim Herzin
farkt; Losartan zeigt Vorteile.

In der prospektiven, doppelblin
den, randomisierten Untersuchung 
an 722 Patienten (65 Jahre und älter) 
mit Herzinsuffizienz, NYHA II-IV, 
Ejektionsfraktion <40%, zeigte Los
artan gleiche Wirkungsweisen wie 
Captopril, aber auch eine Reihe von 
Vorteilen. (Captopril mit kurzer Halb-
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Losartan Captopril

Tod und/oder Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz 9,4% 13,2%
Mortalität 4,8% 8,7%
Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz 5,7% 5,7%
Hospitalisation aus verschiedenen Ursachen 22,2% 29,7%
Kreatinin dauerhaft (0,3mg/dl) 10,5% 10,5%
Abbruch wegen Nebenwirkung 12,2% 20,8%
Abbruch wegen Husten 0 Patienten 14 Patienten

Wertzeit wurde als Vergleichssub
stanz wegen seiner geringeren Be
einträchtigung der Nierenfunktion 
i.G. zu ACE-Hemmern mit langer 
HWZ gewählt.)

Die Patienten erhielten entweder 
Imal 50mg/d Losartan oder 3mal 
50mg/d Captopril für 48 Wochen. Be
wertet wurden Mortalitäts- und Mor
biditätsrate, Häufigkeit der Hospita
lisation, Nierenfunktion und Lang
zeitverträglichkeit.

Ergebnisse: Keine Unterschiede 
waren bei Nierenfunktion und Bes
serung der Insuffizienzzeichen nach 
NYHA erkennbar. Losartan wurde 
aber besser vertragen, signifikant we
niger Patienten brachen die Behand
lung ab. Die unerwartet geringere

Mortalität unter Losartan ist an
scheinend in erster Linie auf Verrin
gerung von plötzlichem Herztod 
Zurückzufuhren, der bei den Capto
pril-Patienten die häufigste Todesur
sache war.

Mit einer schon angelaufenen 
größeren Untersuchung soll diese Er
kenntnis erhärtet werden und wei
ter erforscht werden muß, ob dieser 
Vorteil auch gegenüber anderen ACE- 
Hemmern bestehen bleibt. (Feh)

Pitt B et al:
Randomised trial of losartan versus 
Captopril in patients over 65 with 
heart failure (Evaluation of Losar
tan in the Elderly Study, ELITE).
Lancet 1997; 349: 747-752.

Postthrombotisches 
Syndrom: Antithrom
bosestrümpfe helfen!
Kompression mit Bandagen oder 

elastischen Strümpfen ist eine eta
blierte Maßnahme zur Behandlung 
des manifesten postthrombotischen 
Syndroms (PTS). Die präventive Be
deutung einer frühzeitigen Kom
pressionsdauertherapie, begonnen 
2-3 Wochen nach erstmaligem Auf
treten einer tiefen Beinvenenthrom
bose, zeigte sich als neue Erkenntnis 
einer über 5 Jahre laufenden Unter
suchung niederländischer Wissen
schaftler.

ln der prospektiven zufallskon
trollierten Studie wurden ca. 200 am
bulante Patienten mit erstmalig auf
getretener, phlebographisch gesi
cherter tiefer Beinvenenthrombose 
mit maßgerechten Antithrombose
strümpfen versorgt, die Kontroll- 
gruppe erhielt keine Strümpfe.

ln der Therapiegruppe trat bei 19 
Patienten (von 96; 20%) signifikant 
seltener ein leichtes bis mittel
schweres PTS auf als in der Kontroll- 
gruppe (46 von 98 Patienten; 47%). Elf 
Patienten (11%) bekamen ein schwe
res PTS (Kontrollgruppe; 23%). Bei der 
Hälfte dieser 23 Kontrollpatienten 
hatte sich das schwere PTS im An
schluß an ein leicht bis mäßig schwer 
verlaufendes PTS entwickelt. Throm
boserezidive gab es in beiden Pati
entengruppen gleich häufig.

ln beiden Gruppen traten die mei
sten Fälle innerhalb von 24 Monaten 
nach der akuten Thrombose auf; das 
galt auch für die Entwicklung des 
schweren PTS im Anschluß an die 
leichtere Verlaufsform. Damit stellt 
die Untersuchung die allgemeine 
Lehrmeinung in Frage, daß ein PTS

Vor allem bei jüngeren Frauen kann es 
nach einer Sterilisation zu einer ektopi

schen Schwangerschaft kommen

erst innerhalb von 5-10 Jahren kli
nisch manifest wird.

Nach dieser Studie kann man da
von ausgehen, daß ungefähr 60% der 
Patienten mit symptomatischer pro
ximaler tiefer Beinvenenthrombose 
ein PTS entwickeln wurden. Das Tra
gen von angepaßten elastischen An
tithrombosestrümpfen verringert 
die Inzidenz um ungefähr 50%.

(Feh)

Brandjes D et al:
Randomised trial of effect of com
pression stockings in patients with 
symptomatic proximal-vein throm
bosis.
Lancet 1997; 349: 759-762.

Schwanger trotz Sterili
sation: keine Seltenheit
Die Zahl der Frauen, die sich steri

lisieren läßt, nimmt zu; in den USA 
ist die Tubensterilisation inzwischen 
die häufigste Kontrazeptionsmetho
de. Das Risiko ektopischer Schwan
gerschaften nach Tubensterilisation 
wurde an 10.685 Frauen, die sich zwi
schen 1978 und 1986 hatten sterili
sieren lassen, ermittelt. 143 Frauen 
(1,3%) wurden in den folgenden Jah
ren schwanger, ln 47 Fällen (32,9%) 
handelte es sich um ektopische 
Schwangerschaften (1 Ovarial-, 46 
Tubargraviditäten).

Insbesondere jüngere Frauen soll
ten daraufhingewiesen werden, daß 
auch lange Zeit nach dem Eingriff ek-

^ 7
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Schwanger trotz Sterilisation:
Wie hoch ist das Risiko?

■ Die Wahrscheinlichkeit, während lOJahren nach 
dem Eingriff schwanger zu werden, betrug 7,3 
pro 1000 Sterilisationen.

■ Die höchste Rate trat nach bipolarer Elektrokoa- 
gulation auf (17,1 %o),

■ die niedrigste nach postpartaler Salpingektomie 
(1.5%o):

■ die Applikation von Silikon- und Metallklemmen 
lag im Durchschnitt (7,3 bzw. 8,5%o).

■ Frauen, die im Alter unter 30 Jahren sterilisiert 
worden waren, trugen ein fast doppelt so hohes 
Risiko wie ältere Frauen.

mm r—11 | Till I III I 1111

topische Schwangerschaften auftre- 
ten können. (ChR)

Peterson H et al:
The risk of ectopic pregnancy after 
tubal sterilization.
N Engl J Med 1997; 336: 762-67.

Gescheiterte Ehe: 
Psychiater liegen an 
der Spitze
Jede dritte Ehe scheitert, auch un

ter Ärzten. Dabei haben Psychiater 
das höchste Scheidungsrisiko. Das 
zeigt eine Kohortenstudie mit 1.118 
Ärzten (8% Ärztinnen), die zwischen 
1944 und 1960 an der Johns Hopkins 
University (USA) in den Beruf eintra
ten. Während 30 Jahren nach der Hei
rat wurden 29% der Ehen geschieden, 
wobei sich deutliche Unterschiede 
bei den*verschiedenen Fachrichtun
gen zeigen: die kumulative Schei
dungsrate beträgt bei Psychiatern 
50%, bei Chirurgen 33% und bei »an
deren« Fächern 31%, bei Internisten, 
Pädiatern und Pathologen dagegen 
nur 22-24%. Bei Berücksichtigung an
derer Einflußfaktoren auf die Schei
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dungsrate (Geschlecht, Religion, El
ternhaus usw.) war diese bei den Psy
chiatern 2,7mal und bei den Chirur
gen 2,2mal höher als bei den Inter
nisten.

Leider läßt die Studie keine Schlüs
se auf die Qualität der intakten Ehen 
zu: »Staying the course is not at all 
the same as enjoying the course.« 
(ChR)

Mead L et al:
Medical specialty and the inciden
ce of divorce.
N Engl J Med 1997; 336: 800-03.

Minocyclin gegen 
Osteoporose?
Minocyclin scheint nicht nur dem 

Knochenabbau bei Osteoporose Vor
beugen zu können, sondern auch die 
Knochendichte zu erhöhen - zumin
dest in Ratten, denen die Ovarien ent
fernt wurden. Die Tiere erhielten Mi
nocyclin, Östrogen oder beide Mittel 
kombiniert. Während unbehandelte 
Tiere durchschnittlich 15% an Kno
chendichte verloren, änderte sie sich 
bei den antibiotisch behandelten Rat
ten nicht. U.a. aufgrund dieser Ver
suchsergebnisse wird seit Januar ei
ne klinische Studie mit Minocyclin 
an Menschen durchgefiihrt.

Da Minocyclin ein Generikum ist, 
ist es allerdings fraglich, ob sich Fir
men finden, die bei positiven Studi
energebnissen die Kosten einer mil
lionenschweren Werbekampagne 
tragen, um Minocyclin als Osteo
porosemittel zu vermarkten. Das 
dürfte wohl nur der Fall sein, wenn 
ein ähnlich wirksames neues Derivat 
des Medikaments gefunden wird. 
Wie Minocyclin die Knochendichte 
zu beeinflussen vermag, ist unbe
kannt. (ChR)

Marcus A:
Antibiotic may be effective against 
osteoporosis.
Nat med 1997; 3: 260.

I jede dritte Ehe scheitert - 
auch bei Ärzten

Arelix ACE. Verschreibungspßchtig. 
Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 
I Tablette (mit Brnchrille) enthält 6 mg Piretanid und f mg Ramipril 
Sonstige Bestandteile: Methylhydroxypropylcellulose, Maisquellstärke, 
mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat. 
Anwendungsgebiete: Essentielle Hypertonie, wenn die 
Therapie mit einem Kombinationspräparat angezeigt ist. 
Gegenanzeigen: Uherempfindlichkeit gegen Ramipril, 
Piretanid, Sulfonamide oder sonstige Bestandteile; anamnestisch 
bekanntes angioneurotisches Ödem; schwere Nierenfunktionsstörungen 
(Kreatinin-Clearance < 30 ml/min); Dialyse; Nierenarterienstenose 
(beidseitig oder hei Einzelniere); Zustand nach Nierentransplantation; 
hämodynamisch relevante Aorten- oder Mitralklappenstenose bzw. 
hypertrophe Kardiomyopathie; dekompensierte Herzinsuffizienz; 
primärer Hyperaldosteronismus; schwere Leherfunktionsstörungen 
(Präkoma/Coma hepaticum) oder primäre Lebererkrankung; klinisch 
relevante Elektrolytstörungen (Hyponatriämie, Hypokaliämie); 
Hypovolämie; Schwangerschaft (vorheriger Ausschluß sowie 
Verhütung des Schwangerschaftseintritts); Stillzeit; Kinder. Keine 
Dialyse oder Hämofütration mit Polyacrylnitrilmethallylsulfonat-high- 
flux-Membranen; keine Low-Density-Lipoprotein-Apheresen mit 
Dextransulphat. Sehr kritische Nutzen-Risiko-Abwägung bei: klinisch 
relevanter Proteinurie; gestörter Immunreaktion oder 
Kollagenkrankheit; gleichzeitiger Gabe von Immunsuppressiva, 
Allopurinol, Procainamid oder Lithium; Gicht; Zerehralsklerose; 
Koronarsklerose; eingeschränkter Leherfunktion. Hinweise: Zu 
Therapiebeginn Nierenfunktion überprüfen und Salz/Flüssigkeits
mangel ausgleichen. Zu Therapiebeginn intensive Überwachung von 
Blutdruck und laborparametem hei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion, schwerer Hypertonie, über 65 Jahre, gleichzeitig 
vorhandener Herzinsuffizienz.
Nebenwirkungen: Gelegentlich (insbesondere zu
Therapiebeginn sowie bei Patienten mit Salz-IFlüssigkeitsmangel, 
Diuretikavorhehandlung, Herzinsuffizienz, schwerer Hypertonie, 
Dosiserhöhung von Arelix ACE) Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, 
Leeregefühl im Kopf, Schwitzen, Schwächegefühl, Sehstörungen, selten 
Bewußtseinsverlust. Einzelfallberichte z. T. in Zusammenhang mit ver
stärktem BlutdruckahfalL Tachykardie, Palpitationen, Herzrhythmus
störungen, Angina pectoris, Myokardinfarkt, TIA, zerebraler Insult. 
Verschlechterung von Durchblutungsstörungen infolge Gefäßstenose. 
Durch übermäßige Flüssigkeitsausscheidung unter Piretanid (inshes. hei 
höherer Dosierung) Dehydratation, Hypovolämie, Thromboseneigung. 
Gelegentlich Auftreten oder Verstärkung von Nierenfunktionsstörun
gen, in Einzelfällen bis zum akuten Nierenversagen; selten Proteinurie, 
teilweise mit gleichzeitiger Verschlechterung der Nierenfunktion; hei 
Patienten mit Hamahflußbehinderung Verstärkung der Symptome 
möglich. Gelegentlich Husten, Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, 
Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis, Mundtrockenheit, 
Durst, angioneurotisches Ödem mit Beteiligung von Kehlkopf Rachen 
und/oder Zunge. Gelegentlich gastrointestinale Störungen, unter ACE- 
Hemmung Einzelfälle eines Syndroms von cholestatischem Ikterus bis 
zur hepatischen Nekrose sowie Einzelfällen von Pankreatitis und (Suh-) 
Ileus. Gelegentlich Hautreaktionen wie makulopapuläre und lichenoi
de Ex- und Enantheme, selten Urtikaria, Pruritus oder angioneuroti
sches Ödem, auch leichtere nichtangioneurotische Ödeme, z.B. im 
Bereich der Sprunggelenke. In Einzelfällen schwerwiegende 
Hautreaktionen wie Erythema multiforme. Hautveränderungen kön
nen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien, Arthritis, Vaskulitiden, 
Eosinophilie, Leukozytose und/oder erhöhten ANA-Titem, erhöhter 
BSG einhergehen. Vereinzelt psoriasiforme Hautveränderungen, 
Photosensihilität, Flush, Bindehautreizung, Alopezie, Önycholyse, 
Raynaud-Symptomatik. Anaphylaktische Reaktionen bis hin zum 
Schock in Einzelfällen nicht auszuschließen. Anaphylaktische und ana
phylaktoide Reaktionen können eher auftreten und schwerer verlaufen, 
zu beachten bei Desensibilisierungsbehandlung. Gelegentlich 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwäche, selten Apathie, Depressionen, 
Benommenheit, Schlafstörungen, Somnolenz, Impotenz, 
Lihidoabnahme, Parästhesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, 
Angstgefühl, Nervosität, Unruhe, Tremor, Hörstörungen (z.B. 
öhrensausen), verschwommenes Sehen sowie Geschmacksstörungen. 
Selten Muskelkrämpfe, Schwäche der Skelettmuskulatur, 
Muskelschmerzen sowie neuromuskuläre Übererregbarkeit und Tetanie. 
Gelegentlich Abfall von Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten- oder 
Thrombozytenzahl, in Einzelfällen hämolytische Anämie. Selten, inshes. 
hei bestimmten Patienten, Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie, 
Neutropenie, Eosinophilie, in Einzelfällen Agranulozytose oder 
Panzytopenie. Durch Piretanidanted (inshes. hei höherer Dosierung) 
Hypokaliämie, Hypochlorämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie, 
Glukosurie, metabolische Alkalose, Erhöhungen von Harnsäure, 
Cholesterin, Triglyceriden im Serum sowie von Blutzucker möglich. 
Gelegentlich, inshes. hei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen, 
Anstieg von Harnstoff Kreatinin und Kalium, Abfall von Natrium im 
Serum. Vermehrte Eiweißausscheidung möglich. In Einzelfällen 
Erhöhung von Bilirubin und Leberenzymen.
Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Fach- 
hzw. Gebrauchsinformation, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Ver- 
fügung stellen. Stand Juni 1997. Hoechst AG. Hoechst Marion Roussel 
Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt/Main. LI II8 7249

Hoechst Marion Roussel

Hoechst
Hoechst Marion Roussel
Das Pharma-Unternehmen von Hoechst



Hypertonie
JL. mit 141mit Herzinsuffizienz und/oder Diabetes mellitus

Sie verordnen bereits ein Schleifendiuretikum f

Gut!

Sie geben auch einen ACE-Hemmerf

Noch besser!

Verschreiben Sie doch einfach Arelix"ACE!

Einmalig

Die einzige Kombination ACE-Hemmer mit Schleifendiuretikum



Diabetische Polyneuropathie

Lumbago und 
Ischias-Syndrom

Keltic

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

Uridin

Bausteine zur Regeneration 
geschädigter Nervenleitungen

V

HWS-Syndrom

Alkoholische Polyneuropathie

dere toxische 
Polyneuritiden, Zustände nach 

Bandscheibenoperationen mit anhalten
dem Wurzelreizsyndrom, Herpes zoster. 
Gegenanzeigen: Bei parenteraler An
wendung Überempfindlichkeit gegen 
Lidocain und andere Lokalanaesthetika 
vom Amid-Typ. Trotz der geringen Lido
cain-Dosis sollte die parenterale Anwen
dung von Keltican N bei Patienten mit 
schweren Überleitungsstörungen und 
akut dekompensierter Herzinsuffizienz 
mit Vorsicht erfolgen. Darreichungsfor- 
nf»en, Packungsgrößen und Preise: 
Keltican N Kapseln; OP mit 20 Kapseln 
NI DM 24,10; OP mit 50 Kapseln ^ 
N2 DM 49,90; OP mit 100 Kapseln ■ 
N3 DM 89,50- Keltican N Ampullen; B 
OP mit 5 Ampullen Trocken- V 
Substanz und 5 Ampullen Lö- A 
sungsmittel NI DM 45,90. 
Anstaltspackungen. Stand der p| 
Information: Juli 1996 w BP

Trommsdorff GmbH & Co.
Arzneimittel • 52475 Alsdorf
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SCHWERPUNKT ALKOHOL
Übersfeht

Das fetale Alkoholsyndrom
Alkoholabusus, Schwangerschaft und die Folgen 
für das Kind

Hans-Ludwig Spohr 
Kinderklinik Pulsstraße, Berlin

Ikohol und seine Metaboli
ten sind eine sichere terato- 
gene Noxe. Dies wissen wir 

spätestens seit der Erstbeschreibung 
des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS) 
durch K. Jones und D. W. Smith in 
Seattle 1973 (1). Weltweit wurde in
zwischen dieses Syndrom geschä
digter Kinder von chronisch alko
holabhängigen Frauen diagnosti
ziert und als eine der führenden Ur
sachen für eine kongenitale physi
sche und mentale Retardierung er
kannt.

ln einer 1993 publizierten Studie 
waren über zwei Drittel aller alko
holabhängigen Frauen zusätzlich 
Raucherinnen: 59% nahmen noch 
Marihuana, 8% Kokain, 16% Heroin 
oder andere illegale Drogen (2).

Epidemiologie

ln der alten Bundesrepublik gibt 
es nach groben Schätzungen etwa 
2,5 Millionen chronisch alkohol
kranke Menschen. Geht man davon 
aus, daß davon etwa 20% Frauen im 
gebärfähigen Alter betroffen sind, so 
ergibt sich die rechnerische Größe 
von ungefähr 0,25-0,5 Millionen 
Frauen, die durch ihren Alkohol- 
abusus ein potentiell geschädigtes 
Kind zur Welt bringen können.

Das nationale Institut für Drogen
mißbrauch in den USA (2) hat 1990 
in einer repräsentativen Umfrage 
folgende Daten zum Alkoholgenuß 
in der amerikanischen Bevölkerung 
herausgegeben:

■ 79% aller Frauen haben schon ein
mal Alkohol getrunken.

■ 61% davon im letzten Jahr, 
i 41% im letzten Monat vor der Be

fragung,
i 25% tranken mindestens einmal 

pro Woche,
i 6% davon mindesten fünf Drinks 

pro Woche.

Wie sieht die typische alkohol
trinkende Amerikanerin aus?

Im Vergleich zu Nicht-Trinkern sind al
koholtrinkende Frauen in den USA im all
gemeinen jung, weiß und unverheiratet. 
Sie haben ein höheres Einkommen und 
bessere Erziehung, arbeiten ganztägig 
und nicht zu Hause.
Nach Untersuchungen von Day (3) ent
sprechen diese Charakteristika ebenfalls 
genau den Kriterien für »heavy drin
kers«.

Die prozentualen Angaben unter
schieden sich in der Gruppe der 18- 
bis 25jährigen kaum von den 26- bis 
40jährigen Frauen.

Genaue Zahlen über Häufigkeit 
der tatsächlich durch chronischen 
Alkoholabusus in der Schwanger
schaft geschädigten Kinder gibt es in 
Deutschland nicht. Noch weniger 
Daten existieren über mögliche 
Schäden durch mäßigen oder leich
ten Alkoholkonsum von nicht alko
holkranken Frauen während der 
Schwangerschaft. Wir sind daher 
darauf angewiesen, epidemiologi
sche Daten aus den USA auf unsere 
Verhältnisse zu übertragen. Eine dif
ferenzierte Analyse aller bis zum 
Jahr 1987 durchgeführten interna
tionalen prospektiven Studien zur 
Häufigkeit des Syndroms ergab eine 
durchschnittliche Inzidenz von 1,02 
FAS per 1.000 Lebendgeburten in der 
westlichen Welt (4). Damit stellt das

FAS (1:1.000 Neugeborene) 20 Jahre 
nach seiner Erstbeschreibung wei
terhin zusammen mit dem Down- 
Syndrom (1:833) die häufigste Ursa
che für eine angeborene mentale Re
tardierung dar und ist im Gegensatz 
zur Trisomie 21 vollständig verhin
derbar!

Zum Glück ändert sich
das Trinkverhalten!
Erfreulicherweise hat sich in den 

letzten Jahren das Trinkverhalten 
während der Schwangerschaft in 
den USA verändert. In einer 3jähri- 
gen Multicenter-Studie (1985-1988) 
reduzierte sich der Alkoholkonsum 
während der Gravidität von 32 auf 
20% (8). Weiterhin wurden jedoch 3% 
der Frauen als »binge-drinking« de
finiert (d.h. 5 oder mehr Drinks bei 
einer oder mehreren Gelegenheiten 
im letzten Monat) und 0,6% der un
tersuchten Frauen waren in der Stu
die als schwere Trinker 
(mindestens 2 Drinks 
täglich) eingestuft wor
den (5). Dieser deutliche 
Rückgang ist u.a. als ein
Erfolg der intensiven ___
Aufklärung in den USA 
zu werten: ein Erfolg, der aus Man
gel an medizinischem und allge
mein öffentlichem Interesse in 
Deutschland noch nicht einmal an
satzweise erkennbar ist.

Das klinische Bild

Wie bei einem teratogenen Syn
drom nicht anders zu erwarten, 
reicht die Facette des klinischen Bil
des von der diskreten Normabwei-

Aufklärungskam- 
pagne Alkohol? 
ln Deutschland 
kein Interesse!

Z. Allg. Med. 1997; 73:791 -797. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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chung bis hin zur schweren Form
Schädigung mit

■ Mikrozephalie,
■ postnataler Dystrophie,
■ deutlicher muskulärer Hypotonie,
■ mentaler Retardierung, verbun

den mit
■ Herz-, Nieren- und Genitalfehlbil

dungen sowie
■ zahlreichen kleineren Auffällig

keiten im Gesicht (kraniofaziale

1 Fetales Alkoholsyndrom

Kardinalsymptome

■ Prä- und postnatale Dystrophie,
■ Mikrozephalus,
■ Hyperaktivität,
■ motorische Retardierung,
■ mentale und psychiatrische Störun

gen.

Kraniofaziale Dysmorphie 

Auge:
■ Epikantus,
■ enge Lidspalten/Ptosis,
■ antimongoloide Lidachse,
■ Strabismus,
■ Myopie.

Ohr:
■ Ohrdysplasie.

Nase:
■ Nasolabialfalten,
■ Mittelgesichtshypoplasie.

Mund:
■ Schmales Oberlippenrot,
■ hoher Caumen/Gaumenspalte,
■ Retrogenie.

Fakultative Symptome

Kardiovaskuläre Feblbildungen:
■ Herzfehler,
■ Hämangiome.

Urogenitale Fehlbildungen:
■ Nierenfehlbildungen,
■ Hypospadie,
■ Kryptorchismus,
■ Klitorishypertrophie,
■ Steißbeingrübchen.

Skelett-Fehlbildungen:
■ Radio-ulnare Synostose,
■ Klinodaktylie,
■ Kamptodaktylie,
■ Nagelhypoplasie,
■ Trichterbrust,
■ Hüftluxation.

3

N. V. Mäßiges FAS, Alter 10 Monate, 3 Jahre, 10 Jahre

S. C. Mäßiges FAS, Alter 8 Monate, 3 Jahre, 15 Jahre

C. B. Schweres FAS, Alter 3 Jahre, 5 Jahre, 16 Jahre

Dysmorphie), die das typische 
FAS-Bild ausmachen.

ln Kasten 1 sind die häufigsten Auf
fälligkeiten des Syndroms aufgeli
stet, aus denen sich mosaikartig das 
Syndrom zusammensetzen kann. Je 
nach Intensität der Schädigung er
folgt häufig noch die Unterteilung 
in eine leichte Form (FAS I), mäßig 
ausgeprägte (FAS II) und eine schwe
re Form (FAS III). In Deutschland

wurde in den letzten Jahren häufig 
der Begriff Alkoholembryopathie (7) 
gleichlautend für das Fetale Alkohol 
Syndrom verwendet (siehe Abb. 1).

Ohne auf die zahlreichen Sym
ptome einzeln einzugehen, läßt sich 
in der Literatur ein überraschend 
einheitliches Muster spezifischer 
Symptome bei diesem Syndrom be
legen. Da das Gehirn sich als einzi
ges Organ während der gesamten 
Dauer der Schwangerschaft intensiv
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Die Diagnose wird gestellt, wenn der 
chronische mütterliche Alkoholabusus 
sicher belegt ist und die Untersuchung 
am betroffenen Kind folgende Kriterien 
erfüllt

Fetales Alkoholsyndrom:
1. Prä- und postnatale Wachstumsre

tardierung
2. Dysfunktion des ZNS (jede neurolo

gische Auffälligkeit, Entwicklungs
verzögerung, intellektuelle Schädi
gung/Störung)

3. Zwei derdrei folgenden charakteristi
schen kraniofazialen Auffälligkeiten:
■ Mikrozephalie,
■ schmale Lidspalten,
■ schmale Oberlippe, wenig model

liertes Philtrum, Abflachung des 
Mittelgesichts (Maxillahypoplasie)

Der Begriff Fetal Alcohol Effects (FAE) 
kann benutzt werden, wenn der betrof
fene Patient nur zwei anstatt drei der 
aufgelisteten Indikatoren für das FAS 
aufweist.
Mit dieser Definition des FAE sollen auch 
die wahrscheinlich viel häufigeren abor
tiven Formen der intrauterinen Alkohol
exposition diagnostisch beschrieben 
und erfaßt werden.

entwickelt, trifft der Alkohol als te- 
ratogene Noxe dies in seiner Diffe
renzierung intrauterin besonders 
verletzliche Organ und fuhrt des
halb auch bei den betroffenen Kin
dern zu irreversiblen geistigen und 
psychiatrischen Schäden. Im weite
ren Verlauf der kindlichen Entwick
lung sind dann die Folgen als psy
chische, statomotorische und men
tale Retardierung mit Mikrozepha
lie nicht zu übersehen.

Der klinische Verlauf

Im Gegensatz zu den genannten 
neurologischen und psychiatri
schen Störungen der Kinder mit 
FAS/FAE bilden sich die klinisch dys- 
morphen Stigmata mit der Zeit 
zurück. In einer eigenen 10-Jahres- 
Verlaufsuntersuchung an einer 
größeren Patientenzahl konnte un
sere Berliner Arbeitsgruppe bele
gen, daß eine ganze Reihe der be

troffenen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Nachuntersu
chung 10-15 Jahre nach der Erst
diagnose bei gleichen Untersu
chungskriterien nicht mehr als 
FAS/FAE identifiziert werden konn
ten. Die schwer ausgeprägten For
men ließen zwar die Syndrom-Dia
gnose auch in der Adoleszenz zu, je
doch zeichnete sich auch hier eine 
deutliche Abnahme an Expressivität 
der kraniofazialen Dysmorphie ab. 
Im Gegensatz zu dieser morpholo
gischen Rückbildungstendenz des 
Syndroms mußten wir feststellen, 
daß vor allem psychische, psychia
trische und kognitive Defizite, die 
bei Schulbeginn diagnostiziert wur
den, ohne eine Tendenz zur er
kennbaren intellektuellen Besse
rung bis in die Adoleszenz hinein 
persistierten (9).

Trotz intensiver Betreuung
bleiben Defizite bestehen!
Bei der Erstuntersuchung von 60 

Patienten waren 45% als eine leich
te Form (FAS I), 30% als mäßig aus
geprägte (FAS II) und 25% der Kinder 
als schwere Form des Syndroms (FAS 
III) klassifiziert worden. Entgegen 
unseren eigenen Annahmen muß
ten wir erkennen, daß kaum ein 
Kind während der gesamten Schul
zeit schulisch »aufgestiegen« war - 
und das trotz langjährig stabilen fa
miliären Verhältnissen und intensi
ver Förderung durch Pflegefamilien. 
Im Gegenteil hatten von anfänglich 
28 Kindern mit normalem Vorschul- 
und Schulbeginn (n = 60) nur 13 ei
ne normale Grundschule absolviert: 
33 Patienten besuchten eine Son
derschule für Lernbehinderte und

■ Alkohol während der Schwangerschaft verursach 
bei dem Baby nicht nur mögliche körperliche 
Schäden, sondern auch psychische, psychiatrisch 
und kognitive Defizite

14 Patienten eine Sonderschule für 
Geistigbehinderte. Die gleiche Ten
denz ließ sich durch den 10-Jahres- 
Vergleich der durchgeführten IC^-Be- 
stimmungen der betroffenen Pati
enten belegen (Tob. 1).

Wir hatten häufig den Eindruck, 
daß persistierende psychiatrische 
Störungen in stärkerem Maß ver
antwortlich für eine teilweise 
ungünstige Gesamtentwicklung der 
Kinder waren als die zumeist nur 
leichte bis mäßig ausgeprägte men
tale Retardierung.

Die enttäuschende Langzeitpro
gnose für die betroffenen Kinder 
konnte auch in amerikanischen Stu
dien belegt werden. Trotzdem: Die 
einzige sinnvolle und im Einzelfall 
erfolgversprechende Förderung für 
die betroffenen Kinder bleibt neben

Tabelle 1: Die Intelligenzentwicklung bei 70 FAS-Patienten im 10-Jahres-Verlauf 

Erstuntersuchung Letzte Untersuchung
115-86 85-71 70-51 50-36 35-21 <:

IQ 115-86 24 19 4 - _ _ _

IQ 85-71 24 1 20 2 2 - -

IQ 70-51 11 - 3 6 2 - -

IQ 50-36 3 - - - 2 1 -

IQ 35-21 7 - - - 1 2 4
IQ <20 1 - - - - - 1
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Vielleicht deshalb, weil wir 
schon nach Lösungen such
ten, als das Thema für ande
re noch tabu w ar. Mit diesem 
Vorsprung konnten wir ein 
TENA-Sortiment entwickeln, 
das für jeden Betroffenen 
das richtige Produkt bietet. 
TENA ist aus der Praxis 
entstanden und zusammen 
mit Schwestern und Pflegern 
immer wieder optimiert 
worden. Daher kann uns in 
Sachen Inkontinenz keiner 
etwas vormachen.
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einer möglichst frühen Diagnose
stellung eine intensive, geduldige 
und langjährige Förderung in mög
lichst stabilen Verhältnissen, wie sie 
heute schon von vielen Pflegeeltern 
- zumeist mit einer heilpädagogi
schen Zusatzausbildung ausgestat
tet - geleistet wird.

Keine Frühdiagnose - Jahre 
später Probleme in der Praxis!
Aus vielerlei Gründen wird bisher 

die Diagnose bei diesen Kindern zu 
selten gestellt. Dies gilt besonders 
für FAE-Patienten, wenn etwa der 
chronische Alkoholkonsum der 
Mutter auch »von Amts wegen« oft 
nicht eindeutig festgeschrieben ist. 
Wird aber das Krankheitsbild in der 
Kindheit übersehen, so ist es kaum 
wahrscheinlich, daß später im 
Schulkind- oder Adoleszenzalter der 
Hausarzt in der Lage ist, eine richti
ge Diagnose zu stellen, wenn ihm et
wa ein kleines, zappeliges und dy
strophes, vielleicht mikroenzepha- 
les Kind mit Hyperaktivität und 
Lernstörungen vorgestellt wird. 
Dann geht es um endo- 
krinologische Untersu
chungen, um die Be
handlung von schuli
schen Verhaltensstörun
gen, die auf die Umwelt 
oder familiäre Verhält
nisse geschoben werden. Allein eine 
intensive Nachforschung nach dem 
Schicksal der Mutter kann hier evtl, 
eine »richtige Fährte« auf das Vor- 
liegen einer teratogenen Schädi
gung des betroffenen Kindes erge
ben (10). Aus diesen Gründen ist es 
wichtig, daß auch jugendliche Pati-

Das Jugendliche fetale
Alkoholsyndrom

■ Mikrozephalus,
■ Minderwuchs,
■ kognitive Defizite, Lernstörungen,
■ psychiatrische und Verhaltenspro

bleme,
■ kraniofaziale Dysmorphie:

enge Lidspalten, 
schmale Oberlippe, 
prominente Nase,
Abflachung des Mittelgesichts

enten heute identifiziert werden 
können, wenn sie durch Ärzte, die 
mit dem Syndrom der intrauterinen 
Alkoholschädigung vertraut sind, 
genau untersucht werden.

Die Folgen pränataler 
Alkoholexposition

Die Schädigung des Kindes ist ab
hängig von der Dauer, der Menge 
und der Art und Weise des mütter
lichen Trinkens vor und während 
der Schwangerschaft und mögli
cherweise auch von den eingenom
menen Alkoholika selbst. Daneben 
spielen zusätzlich beeinflussende 
genetische Faktoren der alkohol
kranken Frau selbst eine Rolle, oh
ne daß dies bisher jedoch wissen
schaftlich überzeugend belegt wer
den konnte.

Die Veranlagung des Vaters und 
seine mögliche und sehr oft tatsäch
liche Alkoholkrankheit spielt ätiolo
gisch keine Rolle bei der Entwick- 

lung eines FAS. Die Al
koholschädigung ist 
keine chromosomale 
Störung, sondern die 
Äthanol-Teratogenität 
entsteht ausschließlich 
dadurch, daß der Alko

hol direkt über die mütterliche Auf
nahme und Weitergabe über die Pla
zenta in den kindlichen Blutkreis
lauf gelangt, wo schließlich das ein
dringende Gift vom Feten selbst ent
sorgt werden muß. Da aber der Fetus 
und besonders das Embryo bioche
misch noch weitgehend unreif sind, 
funktioniert die Entgiftung nur ver
zögert und die teratogene, toxische 
Wirkung schädigt direkt die Zellen 
und deren Teilung, die Organe und 
deren Entwicklung und besonders 
die funktionelle Reifung von Organ
systemen und hier besonders das 
komplexe Wachstum des Gehirns.

FAS-Entwicldung: 
Alkoholkrankheit 

des Vaters spielt 
keine Rolle

»In der Schwangerschaft 
keinen Schluck Alkohol!«
Erwartungsgemäß gibt es keine si

chere Grenze, bis zu der eine Frau

Ein Schlückchen in Ehren?

Inzwischen haben zahlreiche Studien 
belegt, daß bei gesunden Frauen gerin
ge Mengen Alkohol während der 
Schwangerschaft keine klinisch nach
weisbaren teratogenen Schädigungen 
beim Neugeborenen verursachen.
Eine große multizentrische epidemiolo
gische Studie ermittelte in insgesamt 8 
europäischen Städten einschließlich 
Berlin das normale und landesübliche 
Trinkverhalten in der Schwangerschaft 
und seine Auswirkung auf die Entwick
lung des Neugeborenen bei über 6.000 
Frauen. Die Studie kam zu dem Ergebnis, 
daß bei einem Alkoholkonsum von mehr 
als 120g reinen Alkohols pro Woche (!), 
ein Menge, die nur von einer geringen 
Anzahl der untersuchten Frauen einge
nommen wurde, eine signifikante Ge
wichts- und Längenminderung der an
sonsten gesunden Neugeborenen er
kennbarwar.
Ob es sich bei dieser Alkohol menge, die 
etwa 1 -2 Glas Wein pro Tag entspricht, 
um einen Schwellenwert handelt unter
halb dessen Trinken von Alkohol in der 
Schwangerschaft nicht gefährlich ist, 
mag eher zu bezweifeln sein. Wahr
scheinlicher ist, daß auch geringere Al
koholmengen sehrwohl psychische und 
mentale Auffälligkeiten weit unterhalb 
der Entwicklung eines typischen Alko
hol-Syndroms beim betroffenen Kind 
bewirken könnten.

unbeschadet Alkohol in der Schwan
gerschaft zu sich nehmen kann. Der 
einfachste und sicherste Rat lautet 
also: »Trinke in der Schwangerschaft 
keinen Schluck Alkohol!«

Die absolute »Null-Option«, zu Be
ginn der achtziger Jahre in den USA 
vom amerikanischen Bundesge
sundheitsamt vorübergehend aus
gesprochen (7), führte jedoch zu ei
ner erheblichen Beunruhigung der 
Bevölkerung. Besonders geängstigt 
waren diejenigen Frauen, die relativ 
wenig Alkohol in der Schwanger
schaft z.B. bei Festlichkeiten ge
trunken hatten oder aber solche,die 
noch nicht von ihrer neuen Schwan
gerschaft wußten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des 
Trinkverhaltens bei chronisch alko
holkranken Frauen muß hier noch 
erwähnt werden. Normalerweise 
entziehen sich diese oft psychisch
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Chronischer Alkoholabusus 
während der Schwangerschaft

I 1. »Keinen Schluck Alkohol mehr, wenn 
I man ein Kind bekommt«.
' 2. »Celegentlichetwas Alkohol ist nicht 

gut; ein Betrinken in der Schwanger
schaft dagegen ist gefährlich.«

3. »Eine Intervention mit dem Ziel, die 
eingenommene tägliche Alkohol
menge zu reduzieren, schützt auch 
zu einem späten Zeitpunkt der 
Schwangerschaft das werdende Le
ben vor schwerem Schaden.«

4. Eine alkoholkranke Frau, die »trocken« 
ist, wird gesunde KinderzurWeltbrin- 
gen!

stark belasteten Frauen während 
der Schwangerschaft regelmäßiger 
ärztlicher Kontrolle oder professio
neller Fürsorge und trinken in der 
Regel ungehemmt während der ge
samten Zeit ihrer Schwangerschaft. 
Gut dokumentierte prospektive Un
tersuchungen belegen jedoch, daß 
eine Einflußnahme auf das Trink
verhalten (Reduktion oder sogar Be
endigung der Alkoholeinnahme) 
durch vertrauensvolle professionel
le Hilfe zu jeder Zeit der Schwan
gerschaft - auch noch im letzten 
Drittel - eine deutlich geringere 
Schädigung des betroffenen Kindes 
zur Folge hat (12).
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trie liegt der klinische Schwerpunkt im Bereich Neu- 
ropäditrie, besonders in der Behandlung kindlicherze- 
rebraler Anfälle.

Arbeitsschwerpunkte
Zusammen mit Prof. Steinhausen (Berlin/Zürich) 
langjährige wissenschaftliche Arbeiten zum Problem 
der teratoxischen Wirkung des Alkohols. Neben zahl
reichen Publikationen konnten die gemeinsamen Er
fahrungen jetzt in Buchform publiziert werden: 
Spohr/Steinhausen (eds.): Alcohol, pregnancy and the 
developing child, Cambridge University Press (1996).

. ,

J.M. Herrmann, H. Lisker, G.j. Dietze 
(Hrsg.)

Funktionelle
Erkrankungen
306 S., 29 Abb., Urban & Schwarzen
berg Verlag München 1996, 78,- DM.

Das Buch gibt einen Überblick zum 
Thema. Dies gilt sowohl für die auf 
die Krankheitsbilder und Therapien 
konzentrierten Kapitel als auch auf 
die mehr theoretischen Kapitel. Ins
besondere bei den Krankheitsbildern

und Therapien erscheint dann alles 
etwas kurzgefaßt und zu allgemein - 
zumindest gilt dies für mich, der nun 
schon einige Jahre mit Patienten zu 
tun hat (und damit dürfte es so für al
le gelten, die nicht Berufsanfänger 
sind). Es fehlt mir dann doch die De- 
tailliertheit und Differentialdiagno
se, die ich für meinen Arbeitsalltag - 
gewissermaßen zum Nachlesen - 
brauche.

Die Therapiekapitel - Entspan
nungstherapien, Autogenes Training, 
Familientherapie etc. - sind in ähnli
cher Weise nicht sehr hilfreich, hat

man zuvor schon etwas von diesen 
Therapien erfahren.

Für denjenigen, der in der Praxis 
anfängt, also ein brauchbarer Ein
stieg. Für denjenigen, der darüber 
hinaus mehr lernen will bzw. nach
schlagen möchte, ist es keine Hilfe - 
hier braucht es umfangreichere Wer
ke.

Dr. med. Heinz-Harald Abholz
Allgemeinarzt
Lehrbeauftragter für
Allgemeinmedizin, Berlin



798

SCHWERPUNKT ALKOHOL
Übersicht,

Das Oberberg-Modell
Ein Konzept zu Verständnis und Therapie 
von Abhängigkeitserkrankungen

Matthias Gottschaidt 
Oberberg-Kliniken

N

Über 90% der 
Süchtigen werden 

von Hausärzten 
behandelt

ach den aktuellen Schät
zungen der Dt. Hauptstelle 
gegen die Suchtgefahren 

(Jahrb. Sucht ‘97) gibt es in Deutsch
land mindestens 2,5 Mio. Abhängig
keitskranke, 1,4 Mio. Medikamen- 
tenabhängige und 120.000 (nur 3%) 
Drogenabhängige.

Über 90% dieser Süchtigen werden 
nicht in Beratungsstellen, psychia
trischen Praxen oder Fachkranken
häusern, sondern von Hausärzten, 

also von Allgemeinme
dizinern und Interni
sten behandelt. Folglich 
drückt dort das Pro
blem am meisten. In 
den Praxen stehen oft 
dringend zu behan

delnde andere psychische Erkran
kungen (meist in enger Beziehung 
zu hier in Rede stehenden Suchter
krankung) im Vordergrund, z.B. De
pressionen, Phobien oder andere 
Zwangs-, Angst- oder Panikerkran
kungen.

Die psychischen Probleme der 
Sucht, die begleitenden sozialen 
und organisatorischen Fragen, die 
sekundäre Mitbetroffenheit der Fa
milie und anderer Bezugspersonen 
kommen hinzu.

In diesen (häufigen) Fällen ist zur 
Behandlung jene gleichzeitige bi- 
und multilaterale Kompetenz auf 
den Gebieten der Psychiatrie, der 
Psychotherapie, der Allgemein- und 
Inneren Medizin und der speziellen 
Suchttherapie vonnöten, die wir 
deswegen mit einem multipersona
len Konzept schufen.

Vom Einzelfall hängt es ab, wel
che der sich mischenden Krank
heitsbilder am gravierendsten, also 
führend ist.

Bei Personen, die nicht selbst be
troffen sind, auch bei behandelnden 
Ärzten, herrscht häufig eine Hilflo
sigkeit gegenüber dem Suchtpro
blem. Ursache dafür ist ein verbrei
tetes Unvermögen, das Wesen der 
Sucht selbst zu verstehen, um sie 
sich und anderen erklären zu kön
nen. Daraus resultiert die Unmög
lichkeit, eigenes und anderer Kau- 
salitätsbedürfnis zu befriedigen, 
was wiederum die Basis für eine 
sinnvoll begründete Therapie wäre. 
Zudem bringen die Hilfsbemühun
gen eine Reihe von (schlecht hono
rierten) Belastungen und Verwal-

Eigene Suchterfahrung - ein
eigenes Behandlungskonzept

■ Nach Überwindung eigener persönli
cher Betroffenheit (mit all diesen 
quälenden, damals unbeantwortba
ren Fragen) wurde 1984 für das 
Suchtproblem eine grundsätzlich 
neue Erklärung (in Form eines »Denk
modells«) entwickelt.

■ Ohne die eigene Suchterfahrung und 
die dadurch gewonnen Erkenntnisse 
hätte sie nicht gefunden werden kön
nen. Aus dem gleichen Entstehungs
grund orientiert sich das Konzept an 
Patienten und Krankheiten, nicht an 
Kostenträgern und Therapieschulen.

■ Das Konzept wird seit 14 Jahren in 
(nun) zwei Kliniken mit angeschlos
sener ambulanter Vor- und Nachbe
handlung, einer bundesweit arbei
tenden Organisation von Selbsthilfe
gruppen einerseits und speziellen 
Therapeuten andrerseits praktiziert 
und weiterentwickelt. Es ist über
durchschnittlich erfolgreich und soll 
hier vorgestellt werden.

■ Viele Kollegen haben an ihm mitge
wirkt. Über 950 Kollegen/innen ha
ben es für sich selbst in Anspruch ge
nommen.

tungsaufgaben mit sich. Die Erfah
rung lehrt obendrein, daß alle 
Bemühungen sehr häufig vergebens 
sind. Das vermindert verständli
cherweise das persönliche Engage
ment der Behandelnden weiter.

So kommt es häufig dem Sucht
problem gegenüber zu einer Resi
gnation, die betroffene Patienten, 
behandelnde Ärzte und Angehörige 
gleichermaßen erfaßt. Die Summe 
dieser Enttäuschungen läßt nicht 
selten das Urteil entstehen: »Es hat 
mit diesen Suchtpatienten sowieso 
alles keinen Zweck, es handelt sich 
um prämorbide Persönlichkeiten« 
und schlimmeres.

Das Phänomen Sucht

Wir gingen zuerst als (inzwischen 
praxisbestätigter) Hypothese davon 
aus, daß eine Sucht ein irrationales, 
emotionales Problem ist.

Wie alle anderen emotionalen 
Phänomene (vergl. die Liebe: Wer 
könnte sie exakt beschreiben?) ent
zieht sie sich letztlich einer genau 
treffenden, umfassenden Beschrei
bung. Das (rationale) Instrument un
serer Sprache kann das nicht leisten. 
Wie alle anderen irrationalen Phä
nomene ist die Sucht rationalen, ver
nünftigen Argumenten nicht zu
gänglich (deshalb nützen auch gute 
Ratschläge selbst dann nicht, wenn 
der Kranke einsichtig ist).

Nach unserer zweiten Grundan
nahme bildet sich in Laufe des Le
bens bei jedem Menschen eine ganz 
individuelle emotionale Struktur: 
Ausgehend von bestimmten ererb
ten Determinationen, formt sie sich

Z. Allg. Med. 1997; 73:798-801. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Drei Crundannahmen zur Sucht

1. Sucht ist ein irrationales emotionales 
Phänomen.

2. Bei jedem Menschen bildet sich eine 
individuelle emotionelle Struktur.

3. Markante Prägungen in dieser Struk
turkönnen in Kombination miteinan
der Prädestinationen für die Entste
hung psychisch-emotionaler Krank
heiten sein.

im Laufe des Lebens bei allen Men
schen durch die strukturierenden 
emotional wirksamen Einflüsse, 
einschließlich aller Stärken und 
Schwächen. Dieser Prozeß bewirkt, 
daß eines jeden psychisch-emotio
nale Struktur eben so wird, wie sie 
schließlich ist. Auf die (jeweils schon 
vorhandene) Strukturierung der 
Emotionalität einwirkende Prägun
gen (z.B. besonderer Erfolgserleb
nisse, Kränkungen, Glücksgefühle 
usw.) verändern und prägen diese 
Struktur immer weiter. Es erhält die 
individuelle, emotionale Strukturie
rung also, so unsere Grundannah
me, von der Geburt bis zum Tode 
ständige Einflüsse, die, jeweils vor 
dem Hintergrund der bisherigen er
folgten Strukturierung, schließlich 
eines Menschen jeweiliges, aktuel
les, emotionales Wesen, sein gegen
wärtiges »ICH« formen (Abb. 1).

Dabei kann es Vorkommen, daß 
besondere markante Prägungen in 
dieser emotionalen Struktur zu
stande kommen, die in Kombina
tion miteinander Prädestinationen 
für die Entstehung von psychisch
emotionalen Krankheiten (z.B. über 
eine starke Kränkbarkeit eine reak
tive Depression, über entsprechen
de andere Einflüsse eine Angst- oder 
Zwangskrankheit) - oder aber eben 
auch eine Sucht schaffen.

So gesehen ist ein Betroffener 
nicht Täter, sondern eben Opfer der 
bei ihm abgelaufenen emotionalen 
Prägungen seiner pschychischen 
Struktur. Da niemand viel Einfluß 
auf die ihn prägenden emotional 
wirksamen Einflüsse hat, kann auch 
niemand die Entstehung einer zur 
Sucht prädestinierenden erhotiona-

len Entwicklung vorhersehen oder 
sie gar verhindern. Nur dann aber 
wären Scham-, Schuld- oder Makel
gefühl begründet.

Danach genügt ein (immer ge
genwärtiger) Auslöser, um die 
Krankheit klinisch manifest werden 
zu lassen. Letzteres ist selten, etwa 
in 3% der Bevölkerung.

Suchtkrankheit

1st eine Sucht dann einmal ent
standen, muß man sie als eigen
ständige Krankheit mit ihren eige
nen Gegebenheiten und Gesetzen 
ansehen.

Neben vielen anderen, meist gut 
bekannten Symptomen bringt sie ei
ne weitgehend unbekannte, sucht
krankheitspezifische psychische 
Veränderung mit sich, die auch 
dann wirksam ist, wenn gerade kei
ne Einnahme des Suchtmittels er
folgte. Wir nennen sie in Abgren
zung zur emotionalen Struktur (als 
äußeres) das »innere« Psychosyn
drom (Abb. 2).

Kennzeichen des »inneren« 
Psychosyndroms

■ 1. kann es, krankheitsimmanent, 
von den Betroffenen selbst nicht 
bemerkt werden. Wie aber soll je
mand von sich aus verändern, das 
er nicht wahrnehmen kann?!

Lebenszeit

Skala der Ausprägung

Abbildung 1: Darstellung der Entstehung der emotionalen Struktur 
Abszisse: Qualitäten emotionaler Phänomene: Ordinate: Stärke deren Ausmaß; 
Schräge: Lebenszeitachse
Zum Lebensanfang besteht i.S. einer genetisch bedingten Determination (Veranla
gung) eine gewisse emotionale »Grundausstattung«, in allen (hier nur inkomplett 
angedeuteten) Phänomenen mit verschiedener Stärke. Im Laufe des Lebens wirken 
unzählige emotional wirksame (große und kleine) Ereignisse weiter modulierend 
auf die jeweils bis zu diesem Ereignis schon vorhandene Struktur ein. Durch die Zeit
achse entsteht in dieser Darstellung ein Relief. Einige, nicht immer die auffälligsten 
Besonderheiten können, in Kombination miteinander, zu einer emotional beding
ten Krankheit prädisponieren, darunter auch zu einer Sucht. Danach genügt ein 
Auslöser, um die Krankheit klinisch manifest werden zu lassen. Die hier schwarz 
markierten »Besonderheiten« des emotionalen Reliefs sollen, zusammenwirkend, 
beispielhaft eine krankmachende Konstellation darstellen. Denkbare andere Kon
stellationen bewirken jeweils andere, immer emotional begründete Krankheiten.
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Äußeres
Psychosyndrom

Psychosyndrom

Abbildung 2: Äußeres und inneres Psychosyndrom

■ 2. geht es mit einer Fehlwahrneh
mung der Realität einher.

Damit ist gemeint, daß der Inhalt 
und die Bedeutung bestimmter Si
tuationen (z.B. eines Konfliktes in
nerhalb eines Gruppengespräches 
oder bzgl. des Verhaltens von Be
zugspersonen) falsch wahrgenom
men wird. Da dies nicht bemerkt 
werden kann (siehe Punkt 1), halten 
die Abhängigen die falsche Wahr
nehmung für die richtige und, dem
zufolge die tatsächlich richtige Rea
lität für die falsche.

Das führt dazu, daß Betroffene 
kommunikationsunfähig werden, 
ihre Umgebung nicht verstehen und 
von dieser nicht verstanden werden. 
Bezugspersonen, aber auch die 
Kranken selbst, ziehen sich zurück. 
Hilfsangebote werden von ihnen als 
Attacken und unlautere Unterstel
lungen mißverstanden. Wegen der 
Unverstehbarkeit macht sich 
quälende Hilflosigkeit auf allen Sei
ten breit. Eine (zunächst noch) vor
handene Hilfsbereitschaft kapitu
liert früher oder später, vor allem 
vor dem Unvermögen, den Süchti
gen zu »erreichen«.

Stimmen unsere
Crundannahmen?
Wie alle anderen Grundlagen von 

psychotherapeutischen Richtungen 
beruht auch unsere Entwicklung auf 
Grundannahmen und nicht etwa 
auf naturwissenschaftlich nach
weisbaren (etwa biochemischen 
oder physikalischen) Erkenntnissen. 
Dies ist unseres Erachtens auch

nicht so wichtig, so lange die Grun
dannahme bzgl. des anzugehenden 
Krankheitsbildes nur nützlich ist.

Das haben unsere Grundannah
men seit 14 Jahren erwiesen, weil sie 
es den Kranken (und ihren Bezugs
personen) ermöglichen, daß sie sich 
(trotz ihrer schwierigen Situation 
und ihrer eingeschränkten Wahr
nehmungsfähigkeit) in diesem 
Denkmodell wiederfinden und mit 
ihm identifizieren können. Dies ge
lingt fast regelmäßig, und bildet die 
praktikable Grundlage für eine Be
handlungsstrategie, die Patient und 
Therapeut gemeinsam verfolgen 
können.

Therapie

Im Unterschied zur sonst in 
Deutschland üblichen Praxis sind 
wir der Auffassung, daß es sich bei 
dem Krankheitsbild »Sucht« um ei
ne Krankheit (natürlich mit vielen 
Aspekten) handelt. Diese Erkran
kung muß - wie sonst in der Medi
zin auch üblich - inkl. aller Sym
ptome, Begleit- und Folgeerschei
nungen in einem Guß therapiert 
werden. Dabei halten wir die ein
gangs erwähnte multilaterale Kom
petenz mehrerer Fachgebiete vor.

Entwöhnung nur nach
Entgiftung? Nicht bei uns!
Die übliche Aufteilung in Entgif

tung und Entwöhnung scheint uns 
weder ärztlich noch inhaltlich ver
tretbar. Sie ist auch nicht etwa von 
Fachleuten herbeigeführt worden, 
sondern war 1978 die Folge eines Ko
stenteilungsstreites zwischen Kran
kenkassen und Rentenversicherern.

Da dabei Patienten in eine Ent
wöhnung (ambulante oder stationä
re Institutionen) nur aufgenommen 
werden, wenn sie nach der voran
gegangenen Entgiftung nicht rück
fällig werden und da die Übernahme 
von der Entgiftung in die Entwöh
nung oft viele Wochen dauert, 
kommt es nach der Entgiftung häu
fig zu Rückfällen. Bei den AOKs Ba

den-Württembergs werden durch
schnittlich z.B. 2,8 Entzüge ge
macht, bevor eine Entwöhnung 
überhaupt erreicht wird.

ln der Zwischenzeit belasten die 
Kranken u.a. die Praxen niederge
lassener Ärzte. Bei allen Beteiligten 
vermehren sie - bei fortbestehender 
Hilflosigkeit und offensichtlicher 
Nutzlosigkeit bisheriger therapeuti
scher Versuche - die verständliche 
Abneigung erst gegen die Krankheit, 
dann gegen den Kranken.

Das irrationale Problem »Sucht« 
kann nicht mit rationalen (vernünf-

; Wie sieht die Therapie bei uns aus?

i Hochindividuell (emotionale Phä
nomene sind immer indivuduell!),

! weder inhaltlich noch zeitlich sche
matisiert,

! ein Einstieg ist jederzeit und immer 
möglich,

t ohne Wartezeiten und medizinische 
Kontraindikationen (voll ausgerüste
te internistische Abteilung),

I alle Aspekte werden einbezogen 
(inkl. Entgiftungen), 

i in allen Teilen wird die Würde des Pa
tienten und sein in der Regel hoch
gradig reduziertes Selbstwertgefühl, 
seine Angst, sein Scham- und Schuld
gefühl berücksichtigt,

I neben den eigenen Entwicklungen 
wird »schulübergreifend« alles be
nutzt, was für das therapeutische An
liegen nützlich ist.

tigen) Methoden angegangen wer
den, sondern bedarf einer ebenfalls 
emotional ausgerichteten Therapie. 
Diese haben wir entwickelt, ln klei
nen, aufeinander aufbauenden 
Schritten wird sie dem Patienten 
vermittelt.

Dauer der Therapie
Die Dauer der Therapie richtet 

sich, wie anderswo in der Medizin 
auch, nach den Umständen. Schwe
re des Krankheitsbildes, Art und 
Komplexität der emotionalen Struk
tur, Schwierigkeiten der Patienten, 
sich in die emotionale Therapie ein
zulassen, Ausmaß begleitender Äng
ste, des Scham- und des Schuldge
fühls bestimmen den Umfang des je
weiligen Problems. Dadurch be-
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stimmt sich die zu seiner Lösung er- 
foderliche Zeit. Jede Schematisie
rung verbietet sich.

Im mathematischen Mittel 
brauchten wir 1995 6,2 Wochen bis 
ein therapeutisches Niveau erreicht 
war, von dem aus eine ambulante 
Nach- und Weiterbehandlung sinn
voll und vertretbar erscheint.

Nachsorge:
Rückfälle vermeiden!

Parallel zur hausärztlichen Nach
behandlung haben wir im ganzen 
deutschen Sprachraum eine klinik
verbundene Nachbetreuung organi
siert. Sie besteht aus

■ Selbsthilfegruppen (ehemalige Pa
tienten) und

■ uns thematisch verbundenen 
Therapeuten.

Damit wird für den Patienten ein 
weiteres Übel, nämlich die inhaltli
che Inkohärenz der Nachbehand
lungbeseitigt: Er gerät sonst anfangs 
(per Computereinweisung der Ko
stenträger rein zufällig) in die The
rapie einer Behandlungsstätte, die 
therapeutisch i.d.R. irgendeiner 
Schule anhängt und danach über

Buchtip

Über das Oberberg-Modell ist im März j 

d.J. ein umfassendes, in allgemeinver- [ 
ständlichem Deutsch geschriebenes 
kleines Buch erschienen.

Cottschaldt M: Alkohol und Medika
mente. TRIAS, Stuttgart, 1997 
Weitere Literatur bei Verfasser

Erfolgreich, aber...

Dieses suchttherapeutische Vorgehen 
ist außerordentlich erfolgreich gewor
den, weil

■ die anfängliche stationäre Therapie 
dem Patienten eine verständliche 
Konzeption für die Entstehung seiner 
emotionalen Struktur (inkl. der Ent
wicklung seiner Krankheit Sucht) an
bietet,

■ die stationäre Therapie mit einer 
Nachsorge sinnvoll verbunden wird.

Da wir den von den gesetzlichen Ko
stenträgern favorisierten Therapiekon
zepten damit aber nicht folgen, haben 
sie uns die Teilnahme an der Versorgung 
der sozialversicherten Kranken ver
wehrt.

Suchtberatungsstellen (guten Glau
bens) an einen Therapeuten, der oft 
einer ganz anderen Schule zuneigt 
(dem Patienten sagt dies niemand!) 
und der dann wegen seiner anderen 
»therapeutischen Sprache« und Me
thode für den Patienten unver
ständlich ist (denn er hat ja in der 
primären Therapie eine andere als 
»richtig« kennengelernt). Durch die
sen verbreiteten Organisationsman
gel wird sehr oft die Motivation des 
Patienten zur ambulanten Fort
führung einer stationär begonne
nen Basistherapie zerstört. Die alte 
Hilflosigkeit greift wieder um sich. 
Dem Rückfall bleibt der Boden be
reitet.

Unsere Patienten
Die Privaten Krankenversicherun

gen, Firmen, Behörden, deren Bei
hilfestellen und die Versorgungs
werke (u.a. der Ärzte, Rechtsanwäl
te usw.) haben sich aber seit 14 Jah
ren auf dieses Modell eingelassen.

nachdem sie es auf seine Effektivität 
bzgl. der Therapieerfolge unter
suchten.

Deren versicherungsmathemati
schen Erhebungen haben ergeben, 
daß in den fünf Folgejahren nach 
unserer Therapie 81,7% der Patien
ten keine einschlägigen Leistungen 
mehr in Anspruch nehmen mußten. 
Vor allem dadurch, aber auch wegen 
der entfallenden Vorlaufzeiten und 
der damit verminderten Rückfälle 
in den entstehenden »Wartezeiten« 
sowie dem sofortigen, organisierten 
Verlauf der Nachbehandlung konn
ten wir die Fallkosten pro Erkran
kung um ca. ein Drittel senken. Der 
Nutzen für die Kranken ist uns aber 
noch viel wichtiger.

Eine weitere Aufgabe ist es, den 
zuweisenden Kollegen zur Verfü
gung zu stehen, wenn deren 
Bemühungen (aus welchen Grün
den auch immer) nicht mehr fort
geführt werden können oder sollen. 
Wir übernehmen diese schwierigen 
Patienten inkl. aller organisatori
schen Regelungen (wenn Sie denn 
möglich sind) zu jeder Zeit, rund um 
die Uhr und in jedem Zustand.

Prof. Dr. med.

Matthias Cottschaldt
Facharzt für Neurologie, 

Psychotherapie,

Oberbergklinik, Oberberg 1 

78132 Hornberg 

Ab 1984 Aufbau und Leitung der Oberbergkliniken, zu
erst in Bad Salzuflen, jetzt in 32699 Extertal und 78132 
Hornberg. 60 neurologische Publikationen, über 30 zum 
Thema Sucht und deren Randgebiete. Monographie zum 
Thema Sucht 1997.

•fmiHimw
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Alkoholismus
Bei Unverständnis auf beiden Seiten tödlich!

Rüdiger Rolf Salloch-Vogel

Na, denn: prost?

■ Pro Jahr und Kopf-vom Baby bis zum Greis-ver
braucht die Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland seit Jahren etwa elf Liter reinen Al
kohols!

■ Etwa 7% dieser Trinker werden suchtkrank!
■ Jeder 3. Alkoholabhängige ist eine Frau!
■ Jeder 10. ist jünger als 25 Jahre!
■ Etwa 95% der 16- bis19jährigen einer deutschen 

Großstadt konsumieren mehr oder weniger re
gelmäßig alkoholische Getränke!

■ Über45%dermännlichenjugendlichen,über20% 
derweiblichenjugendlichen zeigen dabei ein ge
sundheitsgefährdendes Trinkverhalten (> 140g 
reiner Alkohol bei den männlichen, >80g reiner 
Alkohol pro Woche bei den weiblichen Jugendli
chen)!

■ 45% aller Teilnehmer an Entwöhnungsbehand
lungen haben eine bis vier »Entgiftungen« hinter 
sich!

■ nur etwa 5-10% der Alkoholabhängigen werden 
überhaupt in einerambulanten Behandlungsein
richtung vorstellig!

■ Zwischen 70 und 80% aller Alkoholiker suchen 
beim Erstkontakt ihren Hausarzt oder einen an
deren niedergelassenen Arzt auf.

■ Wir schätzen, daß 30% aller Patienten in psychia
trischen Fachabteilungen und 15-20% aller Pati
enten, die auf inneren oder chirurgischen Abtei
lungen aufgenommen werden, Alkoholiker sind.

(1-6)

Diese wenigen Daten verdeutli
chen, in welchem Umfang ein nie
dergelassener Arzt »automatisch« in 
das Problem Alkoholismus ver
wickelt ist. Alle praktizierenden Ärz
te kommen als Kontaktpersonen für 
das Problem Alkoholismus in Frage 
- schreibt die Deutsche Hauptstelle 
gegen die Suchtgefahren (DHS) aus
drücklich (2), aber unglücklicher
weise unterscheiden sich nicht we-

Dr. J. Eljaschewitsch,Oberarzt der Abt. für Ab- 
bängigkeitskrankbeiten. Jüdisches Kranken
haus, Berlin, zum 60. Geburtstag gewidmet

nige Ärzte in ihrer Einstellung Al
koholkranken gegenüber nur un
wesentlich von der Durchschnitts
bevölkerung.

Suchterkrankungen sind immer 
noch Krankheiten, »...bei denen Arzt 
und Patient sich aus dem Wege ge
hen«. Alkoholkranke sind im 
Sprech- und Wartezimmer oft 
schwierige Patienten, überhäufen 
den Arzt mit Konflikten und Ver
wirrung: ihre Beziehungsformen 
sind nicht selten geprägt von Di- 
stanzlosigkeit und gleichzeitigem 
Kontaktabbruch (Intoxikation), bei 
ungeschickter Ansprache sind sie in 
der Regel schnell demotiviert.

Wie wirkt Alkohol?

Alkohol ist eine psychotrope Sub
stanz mit sedativ-hypnotischer Wir
kung. Auch wenn er im entspannten 
Kreise genossen wird, darf der Ver
dacht ausgesprochen werden, daß 
nicht wenige Menschen ihn wie Me
dizin benutzen. Eine Substanz, die 
gleichzeitig entängstigt und milde 
euphorisiert, eignet sich ideal dazu.

Es ist wenig bekannt, daß Acetal
dehyd, der erste Metabolit des Alko
hols, in hohem Maße zytotoxisch 
wirkt. Neben der chronischen Ge
hirnvergiftung ist die Leberzirrhose 
die bekannteste Folge des Alkoho- 
lismus. Nicht selten wird übersehen, 
daß chronische Alkoholeinnahme 
die Karzinominzidenz im Bereich 
von Schlund, Speiseröhre, Magen- 
Darm und Pankreas im Vergleich 
zur Normalbevölkerung deutlich 
erhöht. Eine Kardiomyopathie und 
auch die primäre Myopathie werden

als Alkoholfolgekrankheiten nicht 
selten übersehen; die Polyneuropa
thie des peripheren oder autono
men Nervensystems ist bekannter. 
Die Wernicke-Enzephalopathie tritt 
bei 12% aller chronischen Alkoholi
ker auf, etwa 25% haben eine Klein- 
himrindenatrophie. Viele Alkoholi
ker sterben im Suizid (Tab. 1).

Chronischer Alkohof konsum wirkt i
auf die Psyche, u.a. auf...

■ Aufmerksamkeit
■ Wahrnehmungsfähigkeit (räumliches 

Unterscheidungsvermögen)
■ Konzentrationsfähigkeit
■ Gedächtnis (bes. verbal)
■ Lernzeit (verbales Lernen)
■ Zeitwahrnehmnung und Verarbei

tung
■ Abstrahieren (verbal und nonverbal)
■ Problemlösen (verbal und nonverbal)
■ Vorstellungsvermögen (räumlich)
■ Motorik (Schwerpunkt Feinmotorik)

(nach 10)

Suchtkrankheit
Alkoholismus

Leitsymptome der Krankheit 
Sucht sind der Verlust über die Kon
trolle der Trinkmenge und die zu
nehmende Fremdbestimmtheit 
durch die Droge (der Verlust über die 
Selbstkontrolle). Im Übergang zu ei
ner Suchterkrankung wird zwi
schen Mißbrauch und Abhängigkeit 
unterschieden.

Herausragendes Merkmal einer 
Abhängigkeitserkrankung ist dar
über hinaus das »Craving«, das un
widerstehliche Verlangen nach der 
Einnahme des Suchtmittels. Im

Z. Allg. Med. 1997; 73:802-806. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Verlauf einer Suchterkrankung

Warnphase

Regelmäßig:
■ deutliche Erleichterung nach Einnah

me
■ deutliche Besserung von körperli

chen Beschwerden und/oder Funk
tionsstörungen

■ Toleranzsteigerung

Gelegentlich:
■ exzessive Einnahme
■ Gedächtnislücken

Kampfphase
■ Kontrollverlust oder Unfähigkeit zur 

Abstinenz
■ kontinuierliche Einnahme wechselt 

mit Einnahmepausen (!)
■ nach Absetzen verstärkte vegetative, 

psychische oder physische Sympto
me (Entzug)

■ chronische Intoxikation und genera
lisierte Beziehungsstörung mit Inter
esseneinengung

Chronische Phase
■ soziale, psychische und physische 

Folgen mit ersten Krankenhausein
weisungen

■ Sucht für jedermann sichtbar
■ tagelange Intoxikation mit Rausch

zuständen, Toleranzabnahme

Krankheitsverlauf nimmt dieses 
»Zentrieren von Denken und Fühlen 
auf das Suchtmittel« und die Besei
tigung der mit der fehlenden Ein
nahme verbundenen vegetativen 
und körperlichen Symptome stän
dig zu. Leider ist es oft unbekannt, 
daß die Patienten der Zunahme die
ses »Craving« verzweifelt immer 
wieder Einnahmepausen entgegen
setzen. Bereits eine regelhafte Ein
nahme des Suchtmittels Alkohol 
verbunden mit bestimmten Trinkri
tualen und Abstinenzpausen deutet 
auf ein Abhängigkeitsproblem hin 
(Verlust der inneren Freiheit).

Bei der Alkoholkrankheit unter
scheiden wir in Anlehnung an Jelli- 
nek und andere drei Phasen: die 
Warnphase, die Kampfphase und die 
chronische Phase (siehe Kasten oben).

Holstein hat 1995 (16) folgende 
Definition einer Suchterkrankung 
veröffentlicht: »Sucht ist eine chroni
sche Krankheit, die sich entweder im ma

nifesten oder latenten Stadium befindet. 
Manifest heißt, der Betroffene nimmt sein 
Mittel in süchtiger Weise ein. Latent heißt, 
der Betroffene lebt abstinent ...Die Krank
heit verläuft zyklisch, d.h. es wechseln ma
nifeste und latente Krankheitsphasen. 
Chronische Krankheit heißt aber auch, 
daß eine Heilung grundsätzlich nicht 
möglich ist. Die Krankheit muß vom Be
troffenen bewältigt werden...«

Wir können ergänzend sagen, daß 
die Krankheit in einem Genesungs
prozeß zum Stillstand gebracht wer
den kann, wenn der Betroffene 
nicht alleingelassen wird und mit 
seinem Arzt/Therapeuten zusam
menarbeitet.

Wie entstehen Sucht
erkrankungen?
Prinzipiell nehmen wir an, daß ei

ne individuelle Grundstörung oder 
sogar nur eine für Alkoholismus prä
destinierte bzw. labilisierbare Per
sönlichkeit besteht (und sich diese 
eben auch in einem besonderen Sta
dium der individuellen Entwicklung 
befindet), auf die sich eine Alkohol
krankheit dann »aufpfropft«. Wir 
halten es sehr wohl für möglich, daß 
ähnlich wie bei der Benzodiazepin
oder Opiatabhängigkeit eine Alko
holkrankheit auch erworben wer
den kann.

ln unserer täglichen Arbeit am Jü
dischen Krankenhaus Berlin (9) ha
ben wir ein Modell entwickelt, daß 
die Folgen der chronischen Vergif
tung einerseits und die »Generali
sierte Beziehungsstörung« beson
ders betont. Während auf die Folgen 
der chronischen Vergiftung aus ärzt
licher Sicht besonderer Wert gelegt 
wird, werden die psychologischen 
Folgen leicht übersehen. Teile der in
neren und äußeren Realität des 
Suchtkranken beschreiben wir als 
intra- und interpersonelle Bezie
hungsstörung, die im Lauf einer Ab
hängigkeitserkrankung zunimmt. 
Das fehlende Suchtmittel führt zu 
einem Überschießen seelischer, kör
perlicher und vegetativer Funktio
nen. Vereinfacht gesagt: Die intra
personelle Persönlichkeitsstörung 
besteht in der chronischen Vergif-

Überschießende 
Versagensängste, 
tiefe Selbstwert
krise, Scham...

tung, die eine »saubere« oder klare 
Beziehung und Kommunikation des 
Menschen mit seinen unbewußten 
Anteilen zunehmend verunmög
licht. Darüber hinaus kommt es in 
der Regel beim Nachlassen der Dro
genwirkung zu überschießenden 
Versagensängsten und einer tiefen 
Selbstwertkrise, die geprägt ist von 
Scham- und Schuldgefühlen. Diese 
Gefühle werden durch eine mora
lisch und ambivalent ur- 
teilende Gesellschaft, 
aber auch durch das ei
gene Gefühl einer zu
nehmenden Intoxikati
on und physischen Ab
hängigkeit verstärkt.
Ein Mensch in diesem Zustand kann 
seine externen Beziehungsabläufe 
ebenfalls nicht mehr gut gestalten. 
Die eigentliche Drogenwirkung mit 
der zunehmenden Verkennung der 
Realität wird dabei ebenso wirksam 
wie Abwehrmechanismen wie Baga
tellisieren und Leugnen. Es ist nicht 
einfach, diesen Wall zu durchdrin
gen, einen Zugang zu dem Patienten 
zu gewinnen und eine Atmosphäre 
herzustellen, die es ermöglicht, mit 
ihm Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

Spittler (15) hat die schwierige 
Doppelbindung des Patienten wie 
folgt beschrieben: »Der Patient muß 
aus Gründen der biologischen Selbster
haltung auf den Steuerungsfaktor Alko
hol verzichten, den er zur psychischen 
Selbstwerterhaltung zu brauchen glaub-

Ein Mißbrauch von Alkohol kann angenom
men werden, wenn...
■ 1. ein - unter Umständen nur vom Patienten 

selbst erkennbares - abnormes bzw. pathologi
sches Trinkverhalten vorliegt;

■ 2. psychosoziale Schäden auftreten (Nachlassen 
der beruflichen Leistung bzw. der sozialen An
passung)

■ 3. körperliche Schäden vorliegen.

Manifeste Alkoholabhängigkeit, bei zusätzli
cher Symptomatik:
■ 1. Der Verlust über die Kontrolle der Trinkmenge 

nach Trinkbeginn (Kontrollverlust) bzw. die
■ Unfähigkeit zur Abstinenz;
■ 2. Toleranzentwicklung und
■ 3. eine Entzugssymptomatik
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Tabelle 1: Alkoholfolgekrankheiten (nach 11/12)

Organbereich Schädigungsform Spätfolgen

Peripheres NS 
Autonomes NS Polyneuropathie Muskelatrophie

Zentrales NS häufig Entzugssyndrom keine
Halluzinose keine
Delirium tremens sekundär bei 

Begleiterkrankungen
weniger häufig Entzugskrämpfe ggf. Wirbelfraktur

Alkoholhalluzinose keine nach
Tagen oder Monaten

Wernicke-Kosakow-Syndr. Korsakow-Psychose
Hirnatrophie keine, eher reversibel
Kleinhirnatrophie Ataxie

selten Zentrale pontine Myelinolyse 75% Tod
sehr selten Marchiafaya-Bignami-Syndrom Demenz

Myelopathie wie funikuläre Myelose

Larynx/Speiseröhre Chronische Entzündung Karzinom
Magen Gastritis Karzinom
Pankreas Pankreatitis akut/chronisch Karzinom

Leber Fettleber Hepatitis
Zirrhose Karzinom

Blut Cerinnungsstörungen Blutungen
Makrozytose
Thrombopathien Infarkte

Lunge/02-Versorgung Apnoe Chronische Hypoxie

Herz Kardiomyopathie Tod
Gefäße Hypertonie Apoplex
Muskulatur Myositis/Myopathie Muskelatrophie

te. Diese Grundsatzentscheidung, die von 
seinem Leidensdruck und seiner Ein
sichtsfähigkeit abhängig ist, kann ihm 
niemand abnehmen. Das Problem ist, daß 
der Alkohol ihm hilfl, Leidensdruck zu ver
hindern und daß er sich mit seinem alko
holischen Wunsch- und Alibidenken die 
Einsicht in die wirklichen Zusammen
hänge verstellt. Dieselbe Substanz, mit de
ren Hilfe er sich selbst zerstört, erscheint 
ihm als erleichterndes Pharmakon, an das 
er sich in masochistischer Weise auch des
wegen klammert, weil es unbewußt das 
ambivalent geliebte Objekt symbolisiert. 
Die naheliegende Möglichkeit, den nöti
gen Leidensdruck durch verschärfte äuße
re Sanktionen zu erzeugen, besteht daher 
nur sehr begrenzt...«

Diagnostik

Labor. Über 90% der Alkoholiker 
haben eine Induktion des Enzyms 
Gammaglutamyltransferrase (GGT). 
Ein weiterer zuverlässiger Hinweis 
auf chronischen Alkoholismus ist das 
Mittlere Corpuskuläre Volumen der 
Erythroc3d;en (MCV). Interessant ist 
ein Hinweis, daß Patienten mit Alko
holpolyneuropathie zwar keine er
höhte GGT, wohl aber höhere MCV- 
Werte haben sollen (16). CDT, eine Va
riante des Eisentransportproteins 
Transferrin, hat bei Personen mit ei
nem Alkoholkonsum von über 60g 
pro Tag (etwa 6 Bier ä 0,331) eine sehr

hohe Spezifität. Besonders sinnvoll 
ist bei dem Verdacht eines Alkohol
mißbrauchs eine Alkoholbestim
mung der Atemluft und des Blutes.

Psyche. Beeinträchtigt ist auch die 
psychische Gesundheit; die zwi
schenmenschlichen Beziehungen 
und die soziale Kompetenz, in erster 
Linie die berufliche Leistungsfähig
keit. Bei etwa einem Drittel aller Al
koholiker lassen sich Angststörun
gen und die Kriterien einer Depres
sion diagnostizieren (eigene Erfah
rung), aber die »zahlreichen Nuan
cen« dieser Störungen machen es 
schwer, sie dem Alkoholismus oder 
der Persönlichkeit unmittelbar zu
zuordnen (8). Eine Persönlichkeits
diagnostik wird aus unserer Sicht le
diglich unter abstinenten Kriterien 
und nach etwa einem Jahr Abstinenz 
verbindlicher sein. Generell weisen 
Studien aber darauf hin, daß süch
tiges Verhalten und eine psychoti
sche Symptomatik selbst innerhalb 
von Alkoholikerpopulationen von
einander zu trennende Entwicklun
gen sind (8).

In der ärztlichen Praxis wird es 
sich in der Regel nicht um eine aus
geprägte Symptomatik einer Alko
holkrankheit handeln, sondern die 
Diagnostik wird eher durch bis da
hin unbekannte Laborwerte oder 
durch die Klage von Angehörigen ge
fördert.

Wenn sich in dieser Situation der 
Arzt nur auf die durch den Alkohol 
geschädigten Organe konzentriert 
und nicht davon überzeugt ist, daß

Uncharakteristische Befindlichkeits
störungen bei Alkoholismus

Reduzierter Allgemeinzustand 
Inappetenz
Magen-Darm-Störungen, besonders morgendli
cher Brechreiz 
Morgendlicher Tremor
Vegetative Labilität (z.B. vermehrte Schweißnei
gung, supraventrikuläre Extrasystolen) 
Schlafstörungen
Konzentrationsmangel, Vergeßlichkeit 
Leistungseinbuße (subjektiv und/oder objektiv) 
Elektrolytstörungen (K, Mg)
Labiler Bluthochdruck
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es sich bei der Alkoholkrankheit oh
ne jeden Zweifel um eine Krankheit 
im medizinischen Sinn handelt, po
tenzieren sich die Abwehrmecha
nismen von Arzt und Patient.

Im Sinne Balints ist es sehr sinn
voll, das eigene »Innere Bild« zu 
befragen, das sich schon nach kur
zer Zeit beim Erstkontalct mit dem 
Patienten ergibt: Suchterkran
kungen sind in unserer Gesell
schaft derartig tabuisiert, daß al
lein der Gedanke an einen Alko
holismus nahezu beweiskräftig 
ist. Natürlich gibt es darüber hinaus 
noch andere Möglichkeiten, diese 
Erkrankung zu diagnostizieren.

Tests. Wir haben uns schon vor 
vielen Jahren entschlossen, kompli
ziertere Verfahren wie den MALT 
(Münchener Alkoholismustest), bei 
dem ein Selbst- und Fremdbeurtei
lungsteil verwandt wird (2), abzulö
sen durch einen simplen Fragebo
gen für Alkoholismus (30 Fragen) 
aus dem »Blauen Buch« der Anony
men Alkoholiker (17). Unserer Er
fahrung nach können auch über
wiegend intoxikierte Patienten mit 
diesem Test ausgezeichnet umge
hen. Dieser Test ist ausreichend, um 
den Patienten eine bessere Krank
heitseinsicht zu vermitteln.

Der sehr einfache CAGE-Test (2) 
läßt sich gut in ein Anamnese
gespräch einbauen. Er ist durchaus 
valide, wenn mehr als zwei Fragen 
positiv beantwortet werden:

■ 1. Haben Sie erfolglos versucht, 
Ihren Alkoholkonsum zu reduzie
ren (Cutdown)?

■ 2. Ärgern Sie sich über kritische 
Bemerkungen Ihrer Umgebung 
wegen Ihres Alkoholkonsums (An
noyed)?

■ 3. Haben Sie Schuldgefühle wegen 
des Alkoholtrinkens (Guiltfeel- 
ings)?

■ 4. Brauchen Sie Alkohol, um erst 
richtig leistungsfähig zu werden 
(Eye-opener)?

Es ist sehr wichtig, daß bei Erst
gesprächen mit Alkoholkranken

von Anfang an Angehörige hinzu
gezogen werden: Jegliche Motivati
onsarbeit wird besonders schwierig, 
wenn die Angehörigen das Problem 
ebenfalls leugnen. Bei den Ge
sprächen bewährt sich eine freund
liche Strukturierung, vor allem, 
wenn Alkoholiker und Angehörige 
sich immer wieder unterbrechen.

Therapie

Atmosphäre. Wenn der nötige Lei
densdruck sich nicht durch »ver
schärfte äußere Sanktionen« erzeu
gen läßt, was unzweifelhaft richtig 
ist, so ist der Suchtkranke doch ein
gebunden in seine Realität. Wenn 
Spittler in der zitierten Arbeit darü
ber hinaus schreibt: »... die Möglich
keiten des Therapeuten, Motivierungsar
beit zu leisten, beschränken sich auf die 
Information über und die Konfrontation 
mit den subjektiven und objektiven Fak
ten, die Hilfestellungbei der Diagnose und 
den Hinweis auf Alternativen...«, so ist 
das nur die halbe Wahrheit. Es wird 
auch »das Atmospärische« sein, das 
Vertrauen und konkrete Hilfe er
möglicht. Der niedergelassene Arzt 
ist also auch aufgefordert, eine At
mosphäre herzustellen, die dem Pa
tienten verbindlich vermittelt, daß 
es Hilfe gibt. Dazu muß der Arzt 
natürlich davon überzeugt sein, daß 
es Hilfe gibt.

Glaubwürdigkeit. Wenn Patien
ten rückfällig in die Ambulanz kom
men und wir sie fragen, warum sie 
wieder getrunken haben, antworten 
sie in der Regel: »Ich habe nicht ge
glaubt, was sie uns gesagt haben.« 
Offensichtlich ist es dann den The
rapeuten nicht gelungen, den Pati
enten diesen Glauben zu vermitteln. 
Wir haben die Erfahrung machen 
müssen, daß jede Behandlung, die 
suchtspezifisch sein will, sich daran 
messen lassen wird, ob sie neben der 
Diagnostik und Therapie von be
stimmten körperlichen, seelischen 
oder gar sozialen Störungen auch ei
ne Auseinandersetzung über die Fra

ge nach dem Sinn und dem Wert der 
lebensnotwendigen Abstinenz ge
stattet. Wahrscheinlich geht es bei 
jeder Suchtkrankentherapie weni
ger um die Vermittlung von Wissen, 
als um die Vermittlung von Glau
benssätzen und Glaubwürdigkeit. 
Natürlich gibt es darüber hinaus 
fundierte Behandlungsansätze.

Es ist seit vielen Jahren bekannt, 
daß die Mehrzahl aller Alkoholiker 
ausschließlich ambulant behandelt 
werden könnte. Suchtkranke kön
nen weder ausschließlich medizi
nisch noch im Rahmen einer psy
chiatrischen Akutstation ausrei
chend motiviert und behandelt wer
den, sie können auch nicht von ei
nem Arzt alleine behandelt werden 
Es ist heute etabliert, daß ein aus
gebildetes multidisziplinäres Team 
von Ärzten, Psychologen und Sozi
alarbeitern gemeinsam tätig werden 
muß.

Dauer. Unter dem enormen Ko
stendruck wird die zukünftige am
bulante bzw. ambulant-stationäre 
Suchttherapie in einer motivieren
den Entzugsbehandlung über drei 
bis vier Wochen in einem ambulant
tagesklinischen bzw. ambulant-sta
tionären Setting bestehen. Selbst
verständlich müssen al- 
le Behandlungsformen 
durch eine engmaschi
ge zweijährige Nachsor
ge ergänzt werden - ei
ne »Entwöhnungsbe- ___
handlung« ebenso wie 
die motivierende Entzugsbehand
lung. Der gleichzeitige Besuch von 
Selbsthilfegruppen ist bei unserer 
Arbeit eine Eintrittsvoraussetzung 
für den Beginn der Nachsorge.

Der Genesungsprozeß eines Alko
holikers dauert etwa 1000 Tage. Es 
ist sehr sinnvoll, die Patienten von 
vornherein mit dieser Tatsache be
kannt zu machen.

Entzug. Die Behandlung des aku
ten Entziehungssyndroms ist in der 
Regel einfacher als vielfach ange
nommen. Die Patienten haben häu
fig Selbstentzüge hinter sich.

Abstinenz ist 
nicht das Thera
pieziel, sondern 
der Anfang!
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Der Hausarzt allein kann in der 
Therapiephase nur ein vertrauter 
stabiler ehrlicher »Makler« sein. Die 
Gruppentherapie ist bei Suchtkran
ken zweifellos die Therapie der 
Wahl. Einzelgespräche können zwar 
von Nutzen sein, fördern aber wie
der die Sonderrolle, die Suchtkran
ke aus manchen Gründen einneh
men. Regelmäßige kurze, stützende 
Gesprächstermine sind angezeigt, 
besonders wenn es sich um Ord
nung der sozialen Verhältnisse und 
Einleitung einer ambulanten Thera
pie in einem entsprechenden Zen
trum handelt.

Eine klassische Psychotherapie, 
deren Therapieprinzip die Deutung 
darstellt, hat sich in den ersten 
zwölf Monaten als kontraindiziert 
erwiesen. Suchtkranke in diesem 
Stadium sind in einem hohen Maße 
irritierbar, eine neurotische Sym
ptomatik verstärkt sich unter der 
Psychotherapie und die Patienten 
werden rückfällig.

Es ist sinnvoll, die Patienten dar
auf vorzubereiten, daß sie nach 
langjährigem Trinken in den ersten

Wie wir es machen: Entzug

Wir...
■ fragen nach einer Entzugssymptomatik: So kann 

darauf geschlossen werden, wie der zukünftige 
Entzug verlaufen wird und ob dieser ambulant 
gestaltet werden kann.

■ bestellen die Patienten vormittags und nachmit
tags zum ambulanten Entzug ein.

■ geben Magnesium und Kalium (nicht wenige 
Schwächezustände sind durch Volumenmangel, 
Mg- und K-Mangel hervorgerufen!).

■ fordern dazu auf, viel Flüssigkeit zu sich zu neh
men und überwiegend Bettruhe einzuhalten.

■ verbieten das Fernsehen, da es während des Ent
zuges zerebrale Krampfanfälle auslösen kann.

■ geben allen Patienten Carbamazepin, bei denen 
auch nur andeutungsweise der Verdacht eines 
drohenden Entzugskrampfes besteht. Auch hier 
muß nach Nebenwirkungen (Benommenheit!) 
gefragt werden.

■ untersuchen in kurzfristigen Abständen das Blut
bild (selten, aber schwerwiegend; Leukopenie!).

■ achten auf Hirnleistungsstörungen: Dem uner
fahrenen Untersucher passiert es nicht selten, 
daßz.B. Veränderungen der Konzentrations- und 
Merkfähigkeit als Motivationsmangel gedeutet 
werden (herausfinden, ob der Patient mich über
haupt verstanden hat!).

Alkoholismus: Fakten für die Praxis!

■ Alkoholismus ist eine chronisch-rezi
divierende Erkrankung, die jedoch 
zum Stillstand gebracht werden 
kann!

■ Es gibt sehr gute diagnostische Mög
lichkeiten!

■ jeder Alkoholiker muß und kann indi
viduell behandelt werden!

■ Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, 
wenn nicht irreversible psychische 
und physische Schäden eingetreten 
sind!

■ Die Prognose des Alkoholismus ist (in 
Abhängigkeit vom Stadium) besser 
als allgemein angenommen!

■ Die Haltung des behandelnden Arz
tes ist wahrscheinlich von größerem 
Wert alseine bestimmte Ausbildung!

■ Die Alkoholkrankheit endet unbe
handelt in der Regel tödlich.

zwölf Monaten nichts wesentliches 
an ihrem Leben verändern können. 
Sie werden für ihre Abstinenz und 
evtl, zur Ausübung eines Berufes ih
re ganze Kraft brauchen. Ein weite
res Grundprinzip der Behandlung 
von Suchtkranken sollte sein, die 
körperlichen und geistig-seelischen 
Folgeschäden nicht nacheinander, 
sondern gleichzeitig neben der 
Gruppen- bzw. Einzeltherapie zu be
handeln.

Um Mißverständnissen vorzubeu
gen, muß darauf hingewiesen wer
den, daß es auch Patienten gibt, die 
gleichzeitig psychiatrisch krank 
sind: Diese schwerer gestörten Pati
enten finden sich seltener beim 
Hausarzt ein, sie sind gehäuft in psy
chiatrischen Einrichtungen zu fin
den und nicht selten für eine Grup
pentherapie ungeeignet.

Literatur
1. Mißbrauchte Kinder; Opfer der Sucht? 
Geesthacht Verlag Neuland 1995.
2. Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefah
ren: Alkoholismus. Eine Information für 
Ärzte 1991.
2B. Schneider R; Die Suchtfibel. Baltmanns
weiler: Schneider Verlag 1996.
3. Hoth A: Alkoholismus bei Auszubilden
den in Magdeburg. Sucht 1994;1; 12-21.
4. Sachartschenko R.: Frauen und Alkoho
lismus. Suchtreport 1997; 3; 38-41.

5. Bührs R: Der Arzneimittelmißbrauch bei 
primär alkoholabhängigen Jugendlichen. 
Sucht 1994:165-170.
6. Dietze K; Alkohol und Arbeit. Orell Füssli 
Verlag Zürich 1992.
7. Hoffmann SO, Hochapfel G: Einführung 
in die Neurosenlehre und Psychosomatische 
Medizin. Schattauer Verlag Stuttgart 1991.
8. Olbrich R; Psychiatrische Grunderkran
kung und Alkoholismus. ln: Schied HW, Hei- 
mann H, Mayer K: Der chronische Alkoho
lismus. Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1989.
9. Salloch-Vogel RR, Frege 1: Suchtkrank- 
heiten. Z aerztl Forth 1996; 90; 279-294.
10. Feuerlein W: Alkoholismus - Mißbrauch 
und Abhängigkeit. Georg Thieme Verlag 
Stuttgart 1989.
11. Wessel K: Symptomatologie der Alko
holfolgekrankheiten. In; Schied H W, Hei- 
mann H, Mayer K: Der chronische Alkoho
lismus. Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1989.
12. Peiffer J; Neuropathologische Aspekte 
des Alkoholismus. In: Schied HW, Heimann 
H, Mayer K; Der chronische Alkoholismus. 
Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1989.
13. Heigl-Evers A, Helas I, Vollmer HC: Sucht
kranke. Verlag Vandenhoek und Ruprecht 
Göttingen 1995.
14. Kisker KP et al: Abhängigkeit und Sucht. 
In: Psychiatrie der Gegenwart, Band 3. Sprin
ger Verlag Berlin 1987.
15. Spittler H: Psychodynamik und Therapie 
der Sucht. Die Nervenklinik Spandau Berlin 
1983.
16. Hollstein H: Rehabilitation von Alkohol-, 
Medikamenten- und Drogenabhängigen. In: 
Delbrück E, Haupt E: Rehabilitationsmedi
zin. Urban und Schwarzenberg Verlag Mün
chen 1996.
16. Kielhom FW; Die GGT bei chronischem 
Alkoholmißbrauch. Suchtgefahren 1987; 
33; 267.
17. Anonyme Alkoholiker München 7. Aufl. 
1992.

Dr. Rüdiger-Rolf Salloch-Vogel
Chefarzt der Abt. für Abhängig

keitskranke (II. Innere),

Jüdisches Krankenhaus 

13347 Berlin

Facharzt für Pharmakologie und 

Innere Krankheiten, Suchtthera

peut

Tel.: 0 30/49 94 24-601 

Fax: 030/4 99 42-503



807

SCHWERPUNKT ALKOHOL
Übersicht

Der Rückfall
Krankheit Alkoholismus: Rückfälle vermeiden, 
Rückfälle bearbeiten!

Ines Frege

Schlechte Prognosen für
Alkoholkranke?

■ 44% der Bundesbürger halten eine 
Dauerabstinenz bei Alkoholikern für 
unmöglich,

■ 30% halten eine Entmündigung für ei
nen nützlichen Therapieschritt.

■ Nur 3% der Bevölkerung sind davon 
überzeugt, daß Alkoholkranke wirk
sam behandelt werden können. (4)

Ärzte prägen als Teil der Gesell
schaft die gesellschaftliche Meinung 
nicht unwesentlich mit. Inoffizielle 
Untersuchungen bei Weiterbil
dungsveranstaltungen und nieder
gelassenen Ärzten (14) bestätigen 
den Verdacht, daß Ärzte die Haltung 
der Gesellschaft tradieren und Al
koholkranken eine schlechte Pro
gnose zusprechen.

Eine Längsschnittstudie der Uni
versitätsklinik Tübingen (15) zeigt, 
daß nach zwei Jahren 30% der Pati
enten durchgängig abstinent lebten 
und zusätzlich 6% nach Rückfall ab
stinent wurden. Nach fünf Jahren 
betrug die Anzahl der abstinenten 
Patienten 28% und der abstinenten 
Patienten nach Rückfall 22%. Nach

Die Wirklichkeit sieht besser aus!

Die Daten aus verschiedenen Studien 
weisen eine bessere Prognose auf, zu ei
nem therapeutischen Pessimismus be
steht kein Anlaß. Die Ergebnisse:

■ Ein Drittel der Patienten gilt als stark 
gebessert: abstinent,

■ ein Drittel der Patienten als etwas ge
bessert: nach Rückfall abstinent oder 
Reduktion der Trinkmenge,

■ ein Drittel als unverändert bzw. gleich 
schlecht. (11).

zehn Jahren war die durchgängige 
Abstinenzrate 26%, die nach Rück
fall Abstinenten betrug 25%. Ver
gleicht man die Zahlen der nach 
Rückfall abstinent gewordenen Pa
tienten zwischen dem zweiten und 
dem fünften Jahr der Katamnese, so 
fällt eine deutliche Zunahme auf:

■ Patienten lernen offensichtlich 
aus der Erfahrung,

■ ein Rückfall hat eine hohe - nicht 
immer negative - Bedeutung im 
Leben von Alkoholkranken.

Nach fünf Jahren sind in dieser 
Studie (15) demnach 50% der be
handelten Patienten abstinent. Ver
gleicht man diesen Wert mit Fünf- 
Jahres-Überlebenszeiten z.B. bei Kar
zinom-Patienten oder anderen chro
nisch-bösartigen Erkrankungen, so 
können sich diese Ergebnisse durch
aus sehen lassen. Feuerlein gibt bes
sere Ergebnisse an, andere Untersu
cher etwas schlechtere, so daß von 
der oben genannten Drittel-Regel 
ausgegangen werden kann.

Verschiedene Typen von 
Rückfälligen

Innerhalb des ersten Monats nach 
der Therapie wird gut ein Drittel der 
Patienten rückfällig. Ca. 50% der Al- 
koholabhängigen werden in den er
sten vier Jahren nach einer Behand
lung rückfällig (7). Die Zahl der 
durchgängig Abstinenten nimmt im 
Laufe der Jahre also ab, die Zahl der 
nach Rückfall abstinenten Alkoholi
ker deutlich zu. Die »kontrollierten« 
Trinker nehmen im Laufe der Jahre

ab, sie werden entweder abstinent 
oder manifest alkohokrank (10). Die
se Ergebnisse beziehen sich auf Pa
tienten, die zwischen sechs Wochen 
und sechs Monaten stationär be
handelt wurden. Mit einbezogen 
wurden auch die Patienten, die die 
Therapie abbrachen.

Warum Patienten 
rückfällig werden

1. Die »Ungläubigen«. Sie können 
nicht glauben, daß sie alkoholkrank 
sind und probieren sich erneut aus.

Diese Patienten werden sehr bald 
nach einer Therapie rückfällig. Vie
le von ihnen hören aber schnell al
leine, mit Unterstützung durch 
Selbsthilfegmppen oder den Haus
arzt wieder auf zu trinken, wenn sie 
erneut die bekannten schmerzhaf
ten Erfahrungen machen.

In einer Arbeit von John wird be
schrieben, daß 50% der entlassenen 
Patienten nach einer Gwöchigen 
Therapie im Jüdischen Krankenhaus 
Berlin innerhalb von einem Monat 
rückfällig werden, 50% von diesem 
Kollektiv aber weniger als einen Tag 
lang trinken (5).

2. Die »Resistenten«. Sie wollen 
bzw. können nicht abstinent leben. 
Sie verstehen sich als Trinker und 
untermauern diesen Anspruch 
nicht ungeschickt mit einer eigenen 
- nicht selten intellektuellen - Ideo
logie. Ein Teil der Patienten kon
struiert erneut einen Auslöser, um 
wieder trinken zu »müssen«.

Eine andere Gruppe ist aufgrund 
des chronischen Verlaufs mit seinen

Z. Allg. Med. 1997; 73:807-810. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Vorschädigungen (hirnorganische 
Schäden!) nicht in der Lage absti
nent zu leben. Auch diese Patienten 
dürfen nicht aufgegeben werden! 
Ein Therapieansatz, der zunächst 
einmal hilft und versorgt, ist legitim 
(harm reduction). Der chronisch Ab
hängigkeitskranke, auch als depra- 
viert bezeichnet und nicht selten po
lymorbid, ist oft durch die An
sprüche der Therapeuten überfor
dert. Die Struktur der klassischen 
Suchtkrankenhilfe greift bei diesem 
Kollektiv nicht, auch die Selbsthil
fegruppen und die chronisch Kran
ken finden nicht zueinander (1).

3. Die »Willigen«. Sie unterschät
zen abstinent den gesellschaftli
chen, beruflichen und familiären 
Druck und halten ihn nicht aus. In 
emotional unangenehmen Situatio
nen greifen sie, in Ermangelung 
neuer Lösungsstrategien, erneut 
zum Alkohol. Diese zahlenmäßig 
größte Gruppe ist prinzipiell absti
nent und therapiebereit, sie koope

ist Rückfall gleich Rückfall?

Schwerer Rückfall: das erneute Trinken, bei dem es 
wieder zu körperlichen Entzugserscheinungen 
kommt: der Patient ist über kurz oder lang in seine 
alteTrinkgewohnheitzurückgefallen.(Nachetwa14 
Tagen schweren Trinkens bezeichnet man einen 
Rückfall wegen der körperlich-seelischen Folge
schäden als chronisch.)

Ausrutscher: ein Trinken von Alkohol, das im An
fangsstadium gestoppt werden kann. Oft wird der 
Rückfällige durch das soziale Netz, die Selbsthilfe
gruppen und die Nachbetreuenden gestützt und der 
Rückfall so beendet.

Trockener Rückfall: ein Rückfall in das alkoholische 
Denken: der Patient verhält sich wie in »nassen Zei
ten«, er gibt sich großspurig, über den Dingen ste
hend und wirkt dabei unruhig. Dieses Verhalten soll
te als Warnsignal verstanden werden, da ohne In
tervention oft ein »nasser Rückfall« erfolgt.

Systemischer Rückfall: abstinent wird die Stim
mung in der Familie niedergedrückt und unleben
dig. Fürdie Familie ändert sich nichts. Die einzelnen 
leiden weiterhin oder erneut und es kommt wieder 
zu psychosomatischen Beschwerden innerhalb der 
Familie. Die Coabhängigkeit wurde nicht behandelt.

Kontrolliertes Trinken: führt fast immer zur Absti
nenz oder zur erneuten manifesten Suchterkran
kung. (7,10,11)

riert mit dem niedergelassenen 
Arzt.

4. Die »Ausgewachsenen«. Die Pa
tienten glauben, nach einer langen 
Zeit der Abstinenz (oft 10 Jahre und 
mehr), wieder kontrolliert trinken 
zu können. Über kurz oder lang ha
ben sie ihr altes Trinkverhalten 
zurückgewonnen und werden ent
weder erneut abstinent oder trinken 
weiter.

Anhand dieser Verläufe sieht man, 
daß die Alkoholkrankheit nicht ge
heilt, sondern nur zum Stillstand ge
bracht werden kann. Rückfälle sind 
sehr individuell und verschieden. 
Körkels Versuch, Rückfälle zu kate
gorisieren (7), beschreibt den 
»schweren Rückfall«, den »Ausrut
scher«, den »trockenen Rückfall«, 
den »systemischen Rückfall« und 
den Rückfall in das »kontrollierte 
Trinken«.

Kontrollverlust
Nicht alle Rückfälle müssen mit 

Kontrollverlusten und körperlicher 
Abhängigkeit enden. Die Hälfte der 
Rückfälligen erlebt keinen Kon
trollverlust und ein Drittel trinkt 
nicht bis zum Rausch (6). Da aber 
niemand weiß, wann der Kontroll
verlust erneut einsetzt, und das 
Trinkverhalten sich sehr schnell än
dern kann, ist der Patient unbedingt 
zur Abstinenz zu motivieren. Jeder 
Rückfall kann einen tödlichen Aus
gang nehmen.

Wer übernimmt 
die Nachsorge?

Hausarzt. In der Nachsorge 
nimmt neben den Selbsthilfegrup
pen die Behandlung durch den 
Hausarzt einen hohen Stellenwert 
ein (10). Ein Drittel der Patienten hat 
innerhalb von vier Jahren den Haus
arzt aufgrund von Alkoholproble
men konsultiert. Wenn die Absti
nenzrate im Laufe der Jahre ohne er
neute Therapie zunimmt (s.o.), be
zieht sich dies auf die absolute Zahl

der Patienten, d.h. die Patienten
gruppen polarisieren sich. Es gibt 
mehr Abstinente, aber auch mehr 
ungebesserte Patienten und mehr 
Tote (10, 15).

Selbsthilfegruppen. Beratungs
stellen und Selbsthilfegruppen sind 
keine Konkurrenz für den Hausarzt; 
Im Gegenteil, Selbsthilfgruppen 
und ärztliche Beratung und Be
handlung ergänzen sich vorzüglich.

In verschiedenen Untersuchun
gen zur Effektivität der Selbsthilfe
gruppen zeigt sich, daß eine regel
mäßige Teilnahme zu einer höheren 
Abstinenzrate führt. So zeigt eine 
Studie, daß 73% der Teil- 
nehmer (Ix wöchent
lich) einer Gruppe der 
Anonymen Alkoholiker 
nach einem halben Jahr
noch abstinent waren. ___
Ohne Kontakte zu 
Selbsthilfegruppen lag die Absti
nenzrate nach einem halben Jahr 
bei nur 33% (7). In einer anderen Stu
die blieben 70% der Männer in ei
nem Zeitraum von vier Jahren beim 
regelmäßigen Besuch von Selbsthil
fegruppen abstinent; ohne Besuch 
der Selbsthilfegruppen blieben nur 
45% abstinent (10). Von denen, die 
trotz Rückfalls weiterhin die Selbst
hilfegruppen aufsuchten, wurde die 
Hälfte abstinent (10). Bei fehlenden 
Selbsthilfegruppenbesuchen wur
den nur 30% abstinent. Der Besuch 
von Selbsthilfegruppen weist bei 
Rückfälligen einen deutlich hilfrei
chen Effekt auf

Medikamente in der 
Aikoholismus-Therapie

Die durch Medikamente gestützte 
Rückfallprophylaxe nimmt zur Zeit 
einen immer größeren Diskussions
raum ein. Alle medikamentösen Be
handlungsansätze bei Alkoholab
hängigen betonen aber die Wichtig
keit einer gleichzeitigen psychoso
zialen Begleitung und psychothera
peutischer Behandlung (Selbsthilfe-

Höhere Absti
nenzraten durch 
Kontakt zur 
Selbsthilfegruppe
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Greift Acampro- 
sat tatsächlich in 
das Craving ein?

gruppenbesuch und stützende Ge
spräche). Die psychopharmakologi
sche Intervention ohne diese Be
gleitmaßnahmen ist sinn- und er
folglos (13)!

Die Ursache des »Craving« (Alko
holverlangen, siehe Arbeit Salloch- 
Vogel) ist immer noch weitgehend 
ungeklärt. Neue Forschungsergeb
nisse haben noch nicht ausreichend 
erklären können, ob »craving« ein 
ausschließlich physisches Phäno
men ist (Rezeptoren, dopaminerges 
System), oder ob es sich um eine psy
chische Erscheinung handelt, sozu
sagen den psychischen Anteil der 
Krankheit Sucht. Die Ergebnisse mit 
Anticravingsubstanzen weisen so
wohl auf die eine wie die andere 
Theorie hin und sind zur Zeit eher 
mit Zurückhaltung zu betrachten.

Acamprosat
Acamprosat (Campral) ist ein 

Glutamatantagonist und im Mo
ment wohl die meist diskutierteste 
Anticravingsubstanz. Craving, Ent
zugsanfälle, Angstattacken und 
emotionale Instabilität werden als 
Veränderungen des GABA-ergen Sy
stems gesehen. Die glutamatabhän
gigen NMDA-Rezeptorkanäle führen 
unter Acamprosat-Behandlung zu 
einem reduzierten Calciumstrom in 
die Nervenzellen. Damit wird die 
neuronale Erregbarkeit vermindert 
(3). Somit handelt es sich wahr- 

scheinlich um eine eher 
neuroregenerativ wirk
same basale Therapie 
als um einen Eingriff in 
das Craving. Die signifi- 
kante Abstinenzrate in 

der Acamprosat-Gruppe in einer 
Kurzzeitstudie über drei Monate 
läßt sich wahrscheinlich durch die 
basale neuroregenerative Wirkung 
erklären. Weitere Studien werden 
zeigen müssen, inwieweit Acam
prosat eine Wirkung hat, nachdem 
sich die Störsym.ptome der chroni
schen Alkoholintoxikation normali
siert haben.

Der Nachteil der Substanz ist die 
mehrmals tägliche Einnahme (3x2 
Tabletten), die eine hohe Compli

ance erfordert. Aus allen Rückfall
studien ist bekannt, daß Patienten 
mit einer hohen Compliance, sprich 
guten Beziehungsfähigkeit, ohne
hin die höchsten Abstinenzraten ha
ben.

Ankündigungen in der Laienpres
se (»Acamprosat löscht das Suchtge
dächtnis aus«, 16) und die Mitteilung 
im »Stern« (17), unter Acamprosat 
seien im ersten Jahr der Abstinenz 
50% weniger Rückfälle zu verzeich
nen, sind mit äußerster Vorsicht zu 
interpretieren. Böning (3) schreibt 
zu recht;

Distraneurin plus Acamprosat: 
unsinnig und gefährlich!

Nach Mitteilung der Deutschen Haupt
stelle gegen die Suchtgefahren gehen 
immer mehr Meldungen darüber ein, 
daß Clomethiazol (Distraneurin) zusam
men mit Acamprosat als Rückfallpro
phylaxe und sog.Therapiegegen eine Al
koholkrankheit verordnet werden. Die
se Medikation ist unsinnig und gefähr
lich, sie stellt keine Therapie, sondern ei
nen ärztlichen Kunstfehler dar.

»Bemühungen um eine unterstützende 
Pharmakotherapie der Alkoholabhänig- 
keit sollten unter dem Aspekt erfolgen, 
daß ihr stets ein sehr komplexes Wechsel
spiel neurobiologischer, verhaltenspsy
chologischer und soziobiologischer Me
chanismen zugrunde liegt. Dies läßt nicht 
erwarten, daß allein die pharmakologi
sche Modulation fundamentaler neuro
naler Prozesse den Erfolg bringen wird.«

Inwieweit Acamprosat eine wirk
liche Hilfe dabei sein wird, Rückfäl
le zu vermeiden und dem Süchtigen 
ein abstinentes Leben in einer per
missiven Gesellschaft zu erlauben, 
bleibt völlig offen.

Naitrexon
Naltrexon ist ein Opiatantagonist. 

Es existieren zwei Arbeiten (12,18), 
in denen zwar nicht die Abstinenz
rate zunimmt, aber die erneute 
Trinkmenge reduziert wird. Bei ei
ner der Studien wurde deutlich, daß 
die Rate der Alkoholabstinenz bei 
den Patienten am höchsten war, die 
mit Naltrexon und hypnotiver Psy

chotherapie behandelt wurden. Da 
beide Studien nur über drei Monate 
gingen und in Deutschland die Zu
lassung für die Indikation Alkohol
rückfallprophylaxe nicht gegeben 
ist, kann Naltrexon z.Z. nicht emp
fohlen werden (2, 3, 6).

Medikamente zum akuten
Alkoholentzug
Clomethiazol (Distraneurin) ist 

nach wie vor das Mittel der Wahl 
beim schweren Alkoholentzugssyn
drom und Alkoholentzugsdelir (2).

Allerdings sollte beachtet werden, 
daß die Patienten schnell und hoch
dosiert aufgesättigt werden, um 
dann die Substanz in relativ kurzer 
Zeit wieder abzusetzen. Zur Unter
stützung der antipsychotischen Wir
kung kann eine Kombination mit 
dem Neuroleptikum Haloperidol 
sinnvoll sein. Clomethiazol ist we
gen seines hohen Suchtpotentials 
kein Prophylaxen-Medikament!

Bei bekannten Alkoholentzugs
krämpfen kann mit Carbamazepin 
eine antikonvulsive Prophylaxe 
durchgeführt werden (2), die auch 
für die vegetativen Entzugserschei
nungen ausreichend sein kann.

Unter intensivmedizinischen Be
dingungen wird bei sympatho- 
adrenerger Hyperaktivität Clonidin 
verabreicht, ein alpha2-Sympatho- 
mimetikum (2).

Keine Anwendung sollten beim Al
koholentzug Benzodiazepine fin
den, da in Deutschland mit Clome
thiazol eine erprobte und einge
führte Substanz zum Entzug zur Ver
fügung steht.

Ganz allgemein ist zu sagen, daß 
die vegetativen Symptome eines 
Entugssyndroms nicht zwangsläufig 
mit Medikamenten behandelt wer
den müssen. Sie werden von den Pa
tienten sehr subjektiv empfunden, 
so daß eine Medikation nur in enger 
Abstimmung mit den Patienten er
folgen sollte.

Aversionstherapie
Bei dieser - heute nicht mehr üb

lichen - Form der Therapie sollen 
die Patienten kurz nach der Ein-
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nähme von Emetika Alkohol trin
ken (6), so daß es zu einer Konditio
nierung von Alkohol und Erbrechen 
kommt. Das Disulfiram (Antabus) 
führt durch die Hemmung des Acet
aldehyd-Abbaus zu Unverträglich
keitsreaktionen (2,6). Diese in frühe
ren Zeiten oft angewandte Therapie, 
wird heute in Deutschland nicht 
mehr empfohlen, ln einer neueren 
plazebokontrollierten Doppelblind
studie konnte die Wirkung in bezug 
zur Abstinenzrate, Rückfallquote 
oder Dauer der Alkoholkarrenz 
nicht nachgewiesen werden. Auch 
in dieser Studie zeigten Patienten 
mit guter Compliance vergleichbar 
hohe Abstinenzraten (3).

Postentzugsmedikation
Das nach dem Entzug auftretende 

depressive Syndrom wurde u.a. mit 
Lithium behandelt (2). ln einer pla

Konkrete Hilfen zur Rückfallprophylaxe

Fragen Sie Ihre Patienten, ob Sie etwas für sie tun 
können. Manche Patienten empfinden routi
nemäßige Kontrollen der Leberwerte als hilf
reich, andere reagieren sehr empfindlich auf 
»Kontrollen«.
Weisen Sie immerwiederauf die Wichtigkeit von 
Selbsthilfegruppen hin!
Alkohol soll in jeder Form gemieden werden, 
auch in Medikamenten!
Verschreiben Sie keine in Alkohol gelösten Trop
fen!
Seien Sie mit dem Rezeptieren von abhängig
keitserzeugenden Medikamenten sehr vorsich
tig!
Die Bitte um ein Schlafmittel verdeckt oft Kon
flikte im Umfeld, die unbearbeitetzu einem Rück
fall führen können. Manchmal kann eine unter
stützende Cesprächstherapie sinnvoll sein. Diese 
muß von Kollegen mit Erfahrung im Umgang mit 
Suchtkranken durchgeführt werden.
Bei Depressionen, wahnhaften Verstimmungen, 
Crübelzwängen und anderen psychischen Auf
fälligkeiten sollten Sie versuchen, den Patienten 
an einen Psychiater zu überweisen. Es muß ge
klärt werden, ob eine psychiatrische Crunder- 
krankung unter der Alkoholkrankheit liegt. Durch 
eine Medikation Ihrerseits kann diese Tatsache 
verschleiert werden.
Überprüfen Sie mit dem trockenen Alkoholiker 
die Realität, sprechen Sie einen möglichen Rück
fall an und verabreden Sie mit dem Patienten ein 
mögliches Vorgehen bei Rückfälligkeit!

zebokontrollierten Doppelblindstu
die konnte die positive Lithiumwir
kung jedoch nicht nachgewiesen 
werden. Somit kann eine Lithium
prophylaxe zur Vermeidung von Al
koholrückfallen nicht empfohlen 
werden. Auch für die Anwendung 
von diversen Antidepressiva bei der 
Entzugsbehandlung gibt es z.Z. kei
ne Wirkungsnachweise, so daß auch 
hier keine Empfehlung ausgespro
chen werden kann (3, 6).

Und wenn es doch 
einen Rückfall gibt?

Die Alkoholkrankheit ist eine 
Rückfallkrankheit und nicht jeder 
Rückfall muß in einer Katastrophe 
enden. Ein Rückfall ist begründet 
und tritt in der Regel nicht plötzlich 
auf Er wird »vorbereitet« durch un
gewöhnliche Handlungen, Stim
mungen oder Beziehungsabbrüche 
(trocken betrunken!). Ein trinkender 
Mensch kann aber keine neuen Lö
sungsstrategien entwickeln, daher 
ist Abstinenz das vorrangige Ziel.

Abstinenz führt nicht sofort in ein 
zufriedenes Leben. Dieser lebens
lange Prozeß ist die Aufgabe des Al
koholkranken; Keine Droge, keine 
»Pille« und auch keine Anticraving- 
substanz wird seinem Leben einen 
neuen Sinn geben können. Diesen 
wird er für sich finden müssen, der 
Hausarzt wird dabei ein geschätzter 
Begleiter bleiben.
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SCHWERPUNKT ALKOHOL

SERVICE
BOX

Arbeitsmaterialien I
I Arbeitshilfe für die Rehabilitation j 
von Suchtkranken |

(Alkohol, Drogen, Medikamente)
Die Broschüre der Bundesarbeitsge
meinschaft für Rehabilitation zeigt 
u.a. die Strukturen der Suchtkran
kenhilfe auf und faßt die sozial
rechtlichen Anspruchsgrundlagen 
zusammen.
Für 1,40 DM kann man das Heft an
fordern:
Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation 
Walter-Kolb-Straße 9-11 
60594 Frankfurt/M.
Tel. 0 69/6 05 01 80 
Fax 0 69/60 50 1829

Servicematerial
I ZumThema Alkohol bietetdieFirma 
Madaus ein Präventionsprogramm 
an: verschiedene Patientenratgeber 
(Motivationshilfen, den Alkoholkon
sum einzuschränken) und ein Leitfa
den für Ärzte (u.a. Diagnostik, Pati
entenführung, Abrechnungshinwei
se). Kostenlos anfordern bei:
Madaus AC
Ostmerheimer Straße 198 
51109 Köln 
Tel.: 02 21/8 99 8532 
Fax: 02 21/8 99 87 01

IZur Begleitung und Unterstützung 
der Therapie der Alkoholkrankheit 
gibt es von der Firma Lipha Arznei
mittel zwei Filme:
»Der Weg in ein neues Leben« ist 
für Patienten und Angehörige ge
dacht,
»Neue Wege aus der Abhängig
keit« richtet sich an Ärzte und stellt 
vor allem die Therapie mit Acam- 
prosat vor. Videocassetten und Be

gleithefte können kostenlos ange
fordert werden:
Lipha Arzneimittel GmbFI 
Zeche Katharina 6 
45307 Essen

Internet
lAuch die Anonymen Alkoholiker 
sind im Internet! Menschen mit Al
koholproblemen finden unter
http://member5.aol.com/aabbsg/aaonline.htm 

U.a. Adressen von Internet-Ce- 
sprächskreisen und von regionalen 
Selbsthilfegruppen.

I Der Neuland-Verlag beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig mit dem 
Thema Sucht. Im Internet bietet er 
nicht nur sein Verlagsverzeichnis an, 
sondern eine ganze Menge von An
schriften, z.B. Verbände der Sucht
krankenhilfe, Selbsthilfeorganisa
tionen und Behörden: 
http://WWW. neu land, com

I Wer das Rauchen aufgeben will und 
dafür Untestützung sucht, sollte 
einmal das Quit Net Forum besu
chen:
http://www.quitnet.org

Schwerpunkt ist der Erfahrungsaus
tausch mit Exrauchern und Exper
ten.

Fortbildungsangebote
I Das Institut für Alkoholerkrankung 
der Universität Witten-Herdecke 
bietet in Zusammenarbeit mit nie
dergelassenen Ärzten, die über 
langjährige Erfahrung in der Sucht
therapieverfügen, eine Fortbildung 
»Patienten mit Alkoholproble
men« an. Vermittelt werden Dia
gnose- und Therapiekonzepte im 
ambulanten Bereich ebenso wie die 
Aufgaben und Pflichten eines Case- 
Managers. Wer an dieser Fortbil
dung teilgenommen hat, kann sich 
auch an dem Modellprojekt »Ambu
lanter Therpieverbund« beteiligen.

Das IFA gibt seit neuestem auch ei
ne Zeitschrift zum Thema Alkohol- 
hismus heraus: IFA aktuell! Weitere 
Informationen:
Institut für Alkoholerkrankung 
Alfred-Herrhausen-Straße 44 
58455 Witten

I Vom 30. September bis 3. Oktober 
1997 finden die 2. Tübinger Sucht
therapietage statt, eine interdiszi
plinäre Fortbildungsveranstaltung 
zu aktuellen Entwicklungen in der 
Suchttherapie. Auskunft:
Dr. Mundle, Dr. Barta 
Universitätsklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie 
Osianderstraße 24 
72076 Tübingen 
Tel.: 0 70 71/29 86 85 
Fax: 0 70 71/294141

Buchtips
I Alkohol und Medikamente

M. Gottschaidt
Für Ärzte und Patienten ein lesens
wertes, hilfreiches Buch, da esfürei- 
nen bestimmten Kreis der Betroffe
nen hoffnungsvolle, polipragmati- 
sche Wege aus der Abhängigkeit 
aufzeigt.
TRIAS 1997, 128 S., 29,80 DM.

I Akupunktur in der Suchtmedizin
K. Strauß, W. Weidig 
»Akupunktur ist eine erfolgreiche 
Methode bei der Behandlung alko- 
hol- und drogenabhängiger Patien
ten« - diese Behauptung rief vor ei
nigen Jahren Unglauben bis Ableh- 
ung hervor, auch bei den Autoren 
dieses Buches. Aber sie, die Schul
mediziner, waren neugierig gewor
den. Von ihren Erfahrungen der letz
ten 25 Jahre handelt dieses Buch. Es 
werden sowohl Grundlagen der 
Akupunktur vermittelt, als auch 
suchtspezifische Akupunkturpunk
te beschrieben und juristische An
forderungen dargestellt. 
Hippokrates Verlag Stuttgart 1997, 
172 S., 49,-DM.

http://member5.aol.com/aabbsg/aaonline.htm
http://WWW
http://www.quitnet.org
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Die Wirkung von 
Qualitätszirkeln
Ergebnisse einer Teilnehmerbefragung

Ottomar Bahrs 
Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung im 
Gesundheitswesen, Göttingen

Qualität: ein Versprechen, aber was für eins?'

Bei der Diskussion über Qualität kann einem Hören 
und Sehen vergehen. Einerseits kann nicht 
grundsätzlich darüber gestritten werden, ob etwas 
(Person, Dienstleistung, Gegenstand) eine be
stimmte Eigenschaft aufweist oder nicht. Qualität 
als Beschaffenheit ist absolut. Andererseits ist der 
Maßstab für die Güte einer Person, einer Dienstlei
stung oder eines Gegenstands prinzipiell anfecht
bar. Qualität als Wert ist relativ. Das Gütesiegel Qua
lität ist daher im Grunde nichts anderes als das Ver
sprechen, daß bestimmte Merkmale nicht nur 
vorliegen, sondern daß es auf sie auch wirklich an
kommt. Letzteres wird gerne vergessen.
Auch Gesundheit ist zugleich absolut und relational. 
Wie aber soll der Beitrag der medizinischen Versor
gung gemessen werden, wenn schon die Feststel
lung von Gesundheit ein interpretativer Akt ist? Wie 
soll gesichert werden, was doch schon zu denken so 
unsicher ist?

Interne Qualitätssicherung
Erst 1993 verabschiedete die 

Vertreterversammlung der KBV die 
Qualitätssicherungsrichtlinien (7), 
weitere Zeit verging, bis diese auch 
handlungsleitend wurden. Diesen 
Richtlinien zufolge hat insbesonde
re für den Bereich der ambulanten 
Versorgung die interne Qualitätssi
cherung oberste Priorität. Damit 
wird ein demokratisches Verfahren 
etabliert, das Kriterien für gute Qua
lität nicht in einem pseudosouverä
nen Akt ex cathedra verkündet, son
dern den gesellschaftlichen Abstim
mungsprozeß über die Werte medi
zinischer Versorgung en miniature 
repräsentiert, auch wenn es diesen 
natürlich nicht ersetzen kann.

Der kritischen Selbstüberprüfung 
hat sich natürlich auch das Verfah
ren selbst zu stellen. Die Forderung 
nach Evaluation der Qualitätszirkel 
wurde daher schon seit längerem

immer wieder erhoben, Ergebnisse 
sind nach wie vor rar. Hier soll 
nochmals über das Modellprojekt 
»Hausärztliche Qualitätszirkel« be
richtet werden, in dessen Verlauf 
Strategien zur Etablierung ärztli
cher Qualitätszirkel (4) entwickelt 
wurden.

Ein Modellprojekt
Das Modellprojekt »Hausärztliche 

Qualitätszirkel« wurde 1992 an der 
Abteilung Allgemeinmedizin der 
Medizinischen Hochschule Hanno
ver initiiert. Das auf drei Jahre an
gelegte Modellprojekt sollte mit fi
nanzieller Unterstützung des Zen
tralinstitutes für die kassenärztliche 
Versorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland (ZI) und der Kas
senärztlichen Bundes Vereinigung 
(KBV) ein Konzept für die interne 
Qualitätssicherung in der ambulan
ten Versorgung erarbeiten und in 
zwei Modellzirkeln begleitend er
proben. Mangels finanzieller Aus
stattung mußte das Projekt Anfang 
1994 beendet werden, als die 
»flächendeckende Umsetzung« des 
Qualitätszirkel-Konzepts begann. Ei
ne ergebnisorientierte Evaluation 
der Gruppenarbeit war nicht mehr 
durchführbar. Die hier vorgelegten 
Ergebnisse beziehen sich hauptsäch
lich auf eine schriftliche Befragung, 
die erst zwischen Ende 1995 und 
Frühjahr 1996 durchgeführt wurde.

Insgesamt hatten 92 niedergelas
senen Kollegen Interesse an einer 
Mitarbeit im Projekt bekundet. Je
weils 18 von ihnen nahmen minde
stens einmal an den von 1992 bis 
1994 durchgeführten beiden Han
noveraner Modellzirkeln teil. Wei
tere 11 Kollegen wurden vom Ver-

dener Qualitätszirkel erreicht, der 
1992 in enger Zusammenarbeit mit 
der Projektgruppe entstanden war. 
Weitere 13 Kollegen mittlerweile in 
anderen Qualitätszirkeln mit.

Auf die Eingangsbefragung (1992) 
antworteten 77 der bis zu diesem 
Zeitpunkt 85 Interessenten (91%), an 
der Nachbefragung beteiligten sich 
59 der 89 erreichbaren Interessen
ten (66%). 80% der Kollegen lagen in 
der Altersgruppe zwischen 35 und
50 (Durchschnittsalter 45, mittlere 
Niederlassungsdauer 10 Jahre). 20% 
der Befragten waren Frauen. 49% der 
Befragten praktizierten in Einzel
praxen.

In acht Fällen fehlten Angaben, so 
daß sich die folgenden Angaben auf
51 Fälle beziehen.

Ergebnisse

60% der antwortenden Kollegen 
waren aktuell Teilnehmer von Qua
litätszirkeln. Immerhin 20% fungie
ren als Moderatoren ihres Qua
litätszirkels. 80% der Befragten ga
ben an, häufig oder sehr häufig an 
den Treffen teilgenommen zu ha
ben. Interessanterweise verfügten 
45% der Befragten kaum oder gar 
nicht über Gruppen-Vorerfahrun- 
gen. Gegen eine Gruppenteilnahme 
sprach am häufigsten der Zeitauf
wand bzw. die als gering empfunde
ne Effektivität. Bei den Motiven für 
die Gruppenarbeit (Tab. 1) stand der 
Wunsch nach Erfahrungsaustausch 
eindeutig im Vordergrund (ähnlich: 
1,3,8,9), während die Hoffnung auf 
emotionale Entlastung erstaunlich 
selten genannt wurde.

Z. Allg. Med. 1997; 73:812-818. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Zentramin Bastian® N Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Magnesiumcitrat wasserarm 75 mg, Calciumcitrat 4 HjO 60 mg, Kaliumcitrat 1 HjO 35 mg; Glycin 
(Aminoessigsäure), lösl. Polyvidon, Magnesiumstearat. 1 Ampulle zu 5 ml enthält Magnesiumchlorid wasserfrei 40 mg, Calciumchlorid wasserfrei 45 mg, Kalium
chlorid 15 mg; Glycin (Aminoessigsäure), Wasser für Injekfionszwecke. Anwendungsgebiete: Durch Verschiebungen im Elektrolythaushalt bedingte Fehlregulationen 
des vegetativen Systems, häufig psychosomatischen Ursprungs, wie Herzschmerzen, Herzjagen, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, migräneartige Zustände; 
tetanoide Zustände (wie nächtliche Wadenkrämpfe); Ampullen zusätzlich: Allergosen (wie Sonnenallergien, juckende Dermatosen). Gegenanzeigen: Bei Nieren
insuffizienz hochdosierte Daueranwendung vermeiden. Ampullen zusätzlich: Myasthenia gravis, AV-Block. Nebenwirkungen: Nur Ampullen: Bradykardie, Über
leitungsstörungen, periphere Gefäßerweiterungen. Hinweis: Bei Patienten, die mit Herzglykosiden (Digitalis, Strophanthin) behandelt werden, sind Zentramin Am
pullen kontraindiziert. Dosierung und Anwendung: 1 -2 Tabletten 3mal täglich einnehmen, 1 -2 Ampullen i.v., bei Bedarf mehrmals täglich. Handelsformen und Preise: 
5 Ampullen (N 1) DM 16,47,10 Ampullen (N 2) DM 30,92; 50 Tabletten (N 2) DM 24,39,100Tabletten (N 3) DM 43,26 Bastian-Werk GmbH, 81245 München

Stand 10/1996



Neues
Alter.
Neues
Risiko
Bluthochdruck 
und die Frau ab 50:

Mit Beginn der Wechseljahre verändert sich der Hormonhaushalt. Ein natürlichi 
Gefäßschutz geht verloren. Die Gefahr von Bluthochdruck und begleitenden Stoj^ 
Wechselstörungen steigt.

Accuzide senkt den Blutdruck, ist stoffwechselneutral und empfiehlt sich deshal 
besonders für die Frau ab 50.*

Accuade
'Quelle: W. Barlens el al., Med. Klin 91 (1996), 626-631 Senkt den Blutdruck, entlastet das Hen
Accuzide* • Accuzide* 20 Zusammensetzung: 1 Filmtablette Accuzide/Accuzide 20 enthält 10 mg/20 mg Quinapril, 12,5 mg Hydrochlorotbiazid (HCTZ). Hilfsstoffe: Candelillawachs, Crospovidon, Hydroxyprop) 
Cellulose, Lactose 1 HjO, Macrogol 400, schweres basisches Magnesiumcarbonat, Magnesiumstearat, Metnylhydroxypropylcellulose, Polyvidon, Farbstoffe E 171, E 172. Anwendungsgebiet: Essentielle Hypertoni 
wenn Therapie mit Kombinationspräparat angezeigt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Quinapril, Thiazide, Sulfonamide; anamnestisch bekanntes angioneuratisches Ödem; schwere Nierenfunktionsstörunge 
(Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min); Dialyse; Nierenarterienstenose (beidseitig oder bei Einzelniere); Zustand nach Nierentransplantatian; hämodynamisch relevante Aorten- oder Mitralklappenstenose bzw. hype 
trophe Kardiomyopathie; dekompensierte Herzinsuffizienz; primärer Hyperaidasteranismus; schwere Leberfunktionsstörungen; klinisch relevante Elektralytstörungen; Schwangerschaft; Stillzeit; Kinder. Sorgfältige Ni 
zen-Risiko-Abwägung bei: klinisch relevanter Proteinurie; gestörter Immunreaktion oder Kollagenkrankheit; gleichzeitiger Gabe von immunsuppressiven Medikamenten, Allopurinol, Procainamid cxJer Liffiium; Gid 
Hypovolömie; Zerebral- und Koronarsklerose; Diabetes mellitus; eingeschränkter Leberfunktion. Hinweise: Vor Therapiebeginn Nierenfunktion überprüfen und Salz-/Flüssigkeitsmangel ausgleichen. Zu Therapiebegir 
intensive Überwachung des Blutdrucks und/oder Laborparameter bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, scnwerer Hypertonie, Patienten üoer 65 Jahre. Keine Dialyse mit PoTyacrylnitril- methallylsulfonat- higl 
flux - Membranen (anaphylaktoide Reaktionen). Nebenwirkungen: Herz-Kreislauf: Gelegentlich (zu Therapiebeginn bzw. bei Patienten mit Salz-/Flüssigkeitsmangel, Diuretikavorbehandlung, schwerer Hypertonie, Dosi 
erhöhung von Accuzide) Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, Schwächegefühl, Sehstörungen und Bewußtseinsverlust (selten). Unter HCTZ häufig EKG-Verönderungen und Herzrhythmusstörungen. Einzelfallbericli 
für ACE-Hemmer bei Blutdruckabfall: Tachykardie, Palpitationen, Brustschmerz, Angina pectoris, Herzinfarkt, TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich Nierenfunktionsstörungen bis zum akuten Nierenversagen; seltf 
Proteinurie. Unter HCTZ in Einzelfällen Nierenentzündung mit akutem Nierenversagen. Atemwege: Gelegentlich trockener Reizhusten, Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossiti
Mundtrockenheit und Durst. In Einzelfällen plötzliches Lungenödem mit Schock; angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen und/oder Zunge. Magen-Darm-Trakt: Gelegentlich gastrointestinale Stör«
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ärztliche Kontrolle angezeigt. Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen kann besonders im Zusammenwirken mit Alkohol beeinträchtigt werden. Wechselwirkungen uf 
weitere ausführliche Informationen: siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Handelsformen und Preise: Accuzide: NI/30, N2/50, N3/100 Filmtabletten DM 50,44/78,32/142,31. AP. Accuzide 20: Nl/30 N2/5 
N3/100 Filmtabletten DM 58,98/91,59/166,41 AP. Verschreibungspflichtig.
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Tabelle 1: Motive für die Mitarbeit im Qualitätszirkel

Variable Nennungen 
absolut n%

Erfahrungsaustausch 50 98,0
Selbstreflexion 42 82,4
mehr Entscheidungssicherheit 41 80,4
Verbesserung der Versorgung 39 76,5
Verbesserte Kollegialität 39 76,5
auf neuesten Stand kommen 38 74,5
nicht Einzelkämpfer bleiben 37 72,5
Neugier 34 66,7
Leitlinienentwicklung 33 64,7
emotionale Entlastung 30 58,8
Praxisforschung 23 45,1
Interessenvertretung gegenüber KV 15 29,4

N = 51: die Items waren auf einer7stufigen Likkert-Ska- 
la zu bewerten (1 = sehr ausgeprägt, 7 = sehr gering). 
Für die tabellarische Darstellung wurden die Werte 1 
bis 3 als Zustimmung zusammengefaßt, 
die Werte 4 bis 7 sowie Fehlwerte als Ablehnung ge
wertet.

Bei einer allgemeinen Beurteilung 
der Gruppentreffen (Tab. 2) wird die 
Gruppenatmosphäre am positivsten 
gesehen, der »Sachertrag« ist 
nachrangig. Die Gruppenatmosphä
re ist auch der stärkste Prädiktor für 
die Gesamtbeurteilung. Es bestehen 
signifikante Bezüge zwischen posi
tiven Bewertungen und der Häufig
keit der Teilnahme (Mann-Whitney- 
Rangsummen-Test, p < 0.01).

ln einer detaillierten Bewertung 
mit 16 Items zur Beurteilung lehn
ten knapp 80% die Aussage ab, daß 
Qualitätszirkel für sie mit mehr

Tabelle 2: Bewertung der Gruppenarbeit

Variable Nennungen 
absolut in%

Cruppenatmosphäre 44 86,3
Gesamtbeurteilung 42 82,4
Moderator 38 74,5
Sachertrag 38 74,5

N = 51: die Items waren auf einer 7stufigen Likkert-Ska- 
la zu bewertet (1 = sehr ausgeprägt, 7 = sehr gering). Für 
die tabellarische Darstellung wurden die Werte 1 bis 3 
alsZustimmung zusammengefaßt, die Werte4bis7 und 
Fehlwerte als Ablehnung gewertet.

Nach- als Vorteilen verbunden ge
wesen seien (Tab. 3). Die Bewertun
gen nahezu aller Items korrelieren 
positiv mit der Häufigkeit der Zir
kelteilnahme, während Vorerfah
rungen keine Rolle spielen.

Die Beurteilung des Sachertrags 
und die Gesamtbewertung korrelie
ren mit allen Items, die den persön
lichen Gewinn betreffen. Der engste 
Zusammenhang besteht zwischen 
Bewertung der Gruppe und der Ver
besserung der Kollegialität, gefolgt 
von Gesamtbeurteilung und höhe

verwandte »Dokumentationsmetho
de« (ähnlich; 4).

Methodenspektrum
Die Prioritäten bezüglich der Do

kumentationsmethoden entspre
chen im wesentlichen den bereits 
eingesetzten. Allerdings wird das 
Spektrum der für geeignet gehalte
nen Verfahren bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Große Diskre
panzen gibt es besonders bei den 
zeitaufwendig erscheinenden Ver
fahren (teilnehmende Beobachtung,

Tabelle 3: Persönlicher Nutzen der Mitarbeit im QZ

Variable Nennungen
absolut in%

neue Ideen und Impulse erhalten 38 74,5
konnte Erfahrungen weitergeben 38 74,5
Einblick in eigene Tätigkeit erhalten 37 72,5
praxisrelevante Infos erhalten 37 72,5
emotionalen Rückhalt erhalten 36 70,6
eigene Unzulänglichkeiten besser erkennen 34 66,7
besserer Kontakt zu Kollegen 34 66,7
größere Bewußtheit für eigene Grenzen 29 56,9
mehr Freude an der Arbeit 27 52,9
mehr Handlungssicherheit 27 52,9
verbesserte Patientenversorgung 26 51,0
umsetzbare Tips für Praxismanagement erhalten 25 49,0
wissenschaftlich fundierte Infos erhalten 24 47,1
sensibler für Zusammenhang körperlicher, psychischer 
und sozialer Aspekte von Krankheit geworden 24 47,1
bessere Arzt-Patienten-Beziehung 15 29,4
QZ hatte für mich mehr Nach- als Vorteile 10 19,6

N = 51: die Items waren auf einer 7stufigen Likkert-Skala zu bewerten (1 = sehrausgeprägt, 
7 = sehr gering). Für die tabellarische Darstellung wurden die Werte 1 bis 3 als 
Zustimmung zusammengefaßt, die Werte 4 bis 7 und Fehlwerte als Ablehnung gewertet.

rer Handlungssicherheit sowie Ge
samtbeurteilung und Erhalt fun
dierter Informationen.

Emotionale Entlastung
Es zeigt sich eine deutliche Bezie

hung zwischen der Teilnahmemoti
vation und dem persönlichen Nut
zen aus der Qualitätszirkelarbeit 
(Tab. 4). Von entscheidender Bedeu
tung scheint der Wunsch nach emo
tionaler Entlastung zu sein.

Die mündliche Fallvorstellung 
war die mit Abstand am häufigsten

Patientenbefragung, Dokumenta
tionsbogen), während der Stern der 
externen Referenten eher im Sinken 
begriffen ist. Der Wunsch nach Vi
deodokumentation korreliert mit 
der positiven Beurteilung von Grup
penatmosphäre und Moderator.

Soziodemographische und praxis
strukturelle Daten stehen in kei
nerlei Zusammenhang zu der Be
wertung der Qualitäts Zirkelarbeit. 
Es zeigen sich aber deutliche Bezü
ge zwischen den von den Teil
nehmern berichteten Effekten und 
der Verwendung von Videodoku-
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Tabelle 4: Motivation zur und persönlicher Nutzen aus der Mitarbeit im QZ

Motivation/
Persönlicher Nutzen aus QZ

Selbst
reflexion

Erkenntnisse
auf neuesten 
Stand bringen

Praxis
forschung

Abkehr vom
Einzel-
kämpfertum

Emotionale
Entlastung

Verbesserte
kollegiale
Zusammenarbeit

Verbesserte Versorgung 0,33 0,15 0,39* 0,29 0,52** 0,28
Kontakt zu Kollegen -0,06 0,02 0,05 -0,06 0,34 0,44*
wissenschaftlich fundierte Infos 0,06 0,37* 0,44* 0,10 0,35 0,17
emotionaler Rückhalt 0,19 0,04 0,21 0,34 0,56** 0,16
fachbezogene Handlungssicherheit 0,09 0,16 0,28 0,20 0,54** 0,21
mehr Bewußtheit für eigene Grenzen 0,09 0,12 0,23 0,38* 0,45* 0,25
eigene Erfahrungen weitergeben 0,36* 0,16 0,31 0,38* 0,67** 0,26
praxisrelevante Infos erhalten 0,20 0,22 0,17 0,33 0,59** 0,23
Tips für Praxismanagement erhalten 0,22 0,10 0,21 0,19 0,52** 0,27
mehr Freude an der Arbeit 0,09 0,03 0,24 0,24 0,51** 0,38*
Identifikation eigener Lücken 0,17 -0,05 0,31 0,32 0,49** 0,35
neue Ideen/Impulse 0,15 0,12 0,22 0,22 0,53** 0,30
Sensibilisieren für Zusammenhang 
körperlicher, psychischer und sozialer Prozesse 0,24 0,03 0,45* 0,44* 0,62** 0,07
Verbesserte Arzt-Patient-Beziehung 0,07 0,10 0,34 0,21 0,53** 0,22

Pearsons r:die Berechnung wurde für 42 vollständige Datensätze durchgeführt: * =0.01, ** =0.001

mentation sowie davon angefer
tigten Transkripten.

Auseinandersetzung mit 
eigenem Verhalten
Insgesamt gesehen hängt damit 

der wahrgenommene Effekt der 
Qualitätszirkel vor allem von der 
Häufigkeit der Teilnahme, der Moti
vation für die Gruppenarbeit sowie 
den verwendeten Dokumenta
tionsverfahren ab. Anders gesagt: 
Ausschlaggebend ist die Offenheit 
für die Auseinandersetzung mit dem 
konkreten eigenen Verhalten.

Diskussion

Obgleich Qualitätszirkel anfäng
lich in der Ärzteschaft auf deutliche 
Zurückhaltung stießen, hat diese 
Form der Gruppenarbeit - zumin
dest dem Namen nach - mittlerwei
le breite Anerkennung gefunden. 
Anfang 1993 waren in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland nicht 
mehr als 15 Qualitätszirkel bekannt, 
meist im Rahmen von Forschungs
projekten durchgeführt. Heute 
überbieten sich die Kassenärztli

chen Vereinigungen mit Erfolgs
meldungen, die Zahl der als Qua
litätszirkel firmierenden Gruppen 
wird derzeit auf über 1.600 ge
schätzt (6). Dieser Aufschwung ist si
cher teilweise auf bloße Umetiket
tierung von Ärzte-Stammtischen, 
Fortbildungsveranstaltungen und 
auch Balintgruppen zurückzufüh

ren. Daneben aber, so zeigt auch die
se Befragung, entwickelt sich un
zweifelhaft eine Peer-review-Kultur. 
Sie leistet nicht nur einen wesentli
chen Beitrag zur Verbesserung der 
Kollegialität und zu erhöhter Be- 
rufszuffiedenheit, sondern trägt län
gerfristig auch zur Professionalisie- 
rung und zur Verbesserung der Ver-

Tabelle 5: Dokumentationsverfahren in der Qualitätszirkelarbeit

Dokumentationsmethode schon verwandt 
Nennungen 
absolut in%

als geeignet angesehen 
Nennungen 
absolut in%

Mündliche Fallvorstellung 33 64,7 39 76,5
Videodokumentation 18 35,3 30 58,8
Karteikartenanalyse 15 29,4 27 52,9
Transkript 14 27,5 19 37,3
Vortrag externer Referenten 14 27,5 16 31.4
Teilnehmende Beobachtung 9 17,6 27 52,9
Dokumentationsbogen 9 17,6 23 45,1
Praxis-EDV 8 15,7 18 35,3
Patientenbefragung
Befragung von Praxismitarbeitern

7 13,7 22 43.1

und Ärzten 5 9,8 19 37.3
Cutachten/Arztbriefe 5 9,8 14 27,5
Tonbandaufzeichnung 2 3,9 22 43,1

N = 51; die Items waren auf einer 7stufigen Likkert-Skala zu bewerten (1 = sehrausgeprägt, 
7 = sehr gering). Für die tabellarische Darstellung wurden die Werte 1 bis 3 als 
Zustimmung zusammengefaßt, die Werte 4 bis 7 und Fehlwerte als Ablehnung gewertet.
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sorgungsqualität bei (vgl. auch 8). In
sofern ist es als Erfolg anzusehen, 
daß sich allein aus dem Kreis der am 
Projekt »Hausärztliche Qualitätszir
kel« interessierten 92 Allgemeinärz
te in 3 fi Jahren mindestens 20 Qua
litätszirkel bilden konnten.

Nach der Erhebung von Gerlach et 
al. beteiligen sich bundesweit etwa 
17% der niedergelassenen Kollegen 
an Qualitätszirkeln, der Anteil der 
Hausärzte liegt erheblich höher (6). 
Zwar beteiligen sich bislang noch 
eher jüngere Kollegen, doch scheint 
sich das Durchschnittsalter nach 
oben zu verschieben. Bei einer Be
fragung von Qualitätszirkelteilneh
mern in Mittelfranken ermittelte 
Quednau mit 49 ein Durchschnitts
alter, das dem der niedergelassenen 
Ärzte insgesamt entspricht (8). Qua
litätszirkel erreichen keineswegs 
nur besonders fortbildungsfreudi
gen Kollegen. Viele Teilnehmer ver
fügen über keinerlei Gruppenerfah
rung und hätten ohne Qualitätszir
kel nicht den Weg zu berufsbezoge
ner Selbsterfahrung gefunden.

Was nützen Videodokumentationen?

■ Das Erkennen von Lücken und Unzulänglichkeiten 
im eigenen Handeln wird besser,

■ mehr Einblick in die eigene Tätigkeit,
■ die eigenen Grenzen werden bewußter,
■ die Versorgung und der Erhalt wissenschaftlich 

fundierter Informationen,
■ die Zusammenhänge von körperlichen, psychi

schen und sozialen Prozessen werden deutlich,
■ die Arzt-Patienten-Beziehung wird besser.

Nebenfolge: Sensibilisierung 
für psychosoziale Medizin
Nach einer Erhebung unter Ham

burger Allgemeinärzten haben Fra
gen der psychosomatischen Grund
versorgung für Forschung und Qua
litätssicherung höchste Priorität 
(10), werden bislang aber offenbar 
selten (1%) zum expliziten Thema 
von Qualitätszirkeln (5). Gleichwohl 
ist psychosomatische Grundversor
gung als Diskussionsaspekt im Qua
litätszirkel ständig präsent, gleich
sam als notwendige Konsequenz der 
fallbezogenen Arbeit. Die Sensibili

sierung für psychosoziale Medizin 
wird damit zur Nebenfolge von Qua
litätszirkelarbeit. Dies zeigt auf, wel
ches Potential der Qualitätszirkel 
für die Verbesserung der Qualität 
ambulanter Versorgung und psy
chosomatischer Grundversorgung 
darstellt.

Praxisbezogene
Methodenseminare sinnvoll
Die Effekte der Gruppenarbeit 

hängen auch von den verwandten 
Methoden ab. Zu vermuten ist aller
dings, daß die erfahrungsbezogene 
Falldiskussion in Qualitätszirkeln 
bislang eher die Ausnahme als die 
Regel ist (vgl. auch 5, 9). Zeitproble
me könnten eine Rolle spielen: 
Außerhalb von Forschungsprojek
ten ist es sicher nicht leicht, eine 
ausreichende Dokumentation si
cherzustellen. Darüber hinaus fehlt 
es am Problembewußtsein und am 
Know-how. Den Moderatoren ärztli
cher Qualitätszirkel sollte daher die 
Gelegenheit gegeben werden, sich 
in praxisbezogenen Methodensemi
naren mit Möglichkeiten der Doku
mentation des Alltagshandelns ver
traut zu machen.

Mehr Evaluation!
Wenn eine entsprechende qualifi

zierte Dokumentation nicht reali
siert werden kann, besteht die Ge
fahr, daß die Teilnehmer nicht über 
konkrete Erfahrungen, sondern 
über Idealisierungen sprechen: Der 
gemeinschaftlichen Abwehr wird 
durch die Gruppe Vorschub gelei
stet. Auch die Selbstverwaltungsor
gane sind ihrer Aufgabenstellung 
gemäß mehr an Regelbarkeit (Stan
dards, formale Qualifikation) als an 
der Förderung individueller Pro
blemlösungskompetenzen interes
siert. Eine unselige Allianz liegt na
he, die mit massiver proklamierter 
Förderung von Qualitätszirkeln die 
Qualitätsdiskussion zukleistert, 
noch bevor diese konkret werden 
kann. Um die Diskussion offen zu 
halten, brauchen wir mehr Evalua
tion von Qualitätszirkeln. Sonst 
könnte es heißen: Qualitätszirkel -

Beim Abschlußtreffen mitgeteilte
Wirkungen der Projektarbeit

■ »Ich habe die Leitlinien im Hinterkopf und nutze 
sie. Mal mehr und mal weniger.«

■ »Ich bin skeptisch, ob das, was wir uns erarbeitet 
haben, sinnvoll ist. Ethisch ja, aber ob das diffun
diert?«

■ »Die Handlungssicherheit hat sich erhöht, ich 
glaube schon, daß dadurch überflüssige Unter
suchungen gespart werden. Kreuzschmerzpati
enten sind jetzt sozusagen alte Bekannte.«

■ »Das Gespräch hat mir viel gebracht. Inwieweit 
die Leitlinien für andere verwendbar sind, da bin 
ich vorsichtig. Das Erarbeiten bringt mehr als das 
Lesen.«

■ »Ich gebe weniger i.m.-Spritzen und habe das 
Problem der Arzt-Patient-Beziehung für mich 
entdeckt. Durch die Mitarbeit bin ich zunehmend 
ein Anhänger des Primärarztsystems geworden. 
Die Überdiagnostik kommt dadurch zustande, 
daß diejenigen, die die Untersuchungen anord
nen, sie selbst auch durchführen.«

■ »Kreuzschmerzpatienten sind für mich jetzt we- 
nigeranstrengend. Die Mitarbeit im Zirkel hat vor 
allem eine veränderte Haltung bewirkt.«

■ »Die Gespräche haben sehr viel Rückenstärkung 
gebracht. Man ist sonst doch Einzelkämpfer.«

■ »Das Interessante an unserer Diskussion ist doch, 
daß wir uns in vielen Punkten einig waren.«

■ »Wir haben hier ein Gespräch geführt. Ich fände 
es wichtig, die Erfahrungen auch anderen zur Ver
fügung zu stellen.«

■ »Leitlinien sind keine Richtlinien, sondern dienen 
der Sensibilisierung: Woran muß ich alles den
ken?«

■ »Die Leitlinien erscheinen leer. Man müßte sie an 
Kasuistiken herleiten, so wie wirdas hier gemacht 
haben, und ein allgemeinmedizinisches Kreuz
schmerzlehrbuch schreiben.«

■ »Mich würde interessieren, noch mal die Video
kamera in die Praxis zu stellen und zu gucken, ob 
sich was geändert hat.«

■ »Ich fände es schon gut, mit einem neuen Thema 
weiterzumachen.«

der Name bürgt für Qualität. Doch 
wer bürgt für den Bürgen?
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Zusammenfassung:
Um etwas über die Auswirkungen der Mit
arbeit im Qualitätszirkel zu erfahren, wur
den Teilnehmer und Interessenten des Mo
dellprojektes »Hausärztliche Qualitätszir
kel« (1992-1994) in einer schriftlichen Be
fragung um ihre Einschätzung gebeten. 
Aus dem Kreis der 92 Interessenten sind 
mittlerweile mindestens 20 Zirkel ent
standen (1992: drei Zirkel). 51 Kollegen 
(55%) beteiligten sich 18 Monate nach Be
endigung des Projektes an der Nachbeffa- 
gung. 60% der Antwortenden sind weiter
hin regelmäßig in Qualitätszirkeln. Im

merhin 20% fungieren als Moderatoren. 
Hauptmotiv für die Teilnahme ist der 
Wunsch nach Erfahrungsaustausch. Jeder 
zweite besaß vorher keine Erfahrung in 
Gruppenarbeit. Die Gesamtzuffiedenheit 
mit dem Qualitätszirkel wurde am stärk
sten durch die Gruppenatmosphäre be
stimmt, die Verbesserung der Kollegialität 
besonders geschätzt. Der wahrgenomme
ne Effekt der Qualitätszirkelarbeit hängt 
insgesamt vor allem von der Häufigkeit der 
Teilnahme, der Motivation für die Grup
penarbeit sowie den verwendeten Doku
mentationsmethoden ab. Ausschlagge
bend ist mithin die Offenheit für die Aus
einandersetzung mit dem eigenen Verhal
ten.

Abstract:
Effectivity and effectiveness of quality 
circles as seen by participants 
A written questionaire was sent to 92 GP’s, 
in order to evaluate effectivity and effec
tiveness of their quality circles. These GP’s 
had taken part - or at least had been in- 
trested in doing so - in the quality circles, 
that had been organized in the frame of the 
project »Hausärztliche Qualitätszirkel« 
(1992-1994). 18 months later, 51 GP’s (55%) 
filled in the questionaire. The number of 
the quality circles had increased from 3 in 
1992 to at least 20 in 1996. 60% of the res
pondents still were members in quality 
circles, 20% even were moderators. Most of
ten the respondents wanted to take part in 
the quality circles in order to exchange 
their experiences, only 50% had already be
en members of any working group. The 
overall satisfaction concerning effectivity 
and effectiveness of the quality circles de
pends mainly on the group atmosphere, 
and the GP’s appreaciated the improve
ments with respect to their co-operativen
ess. The perceived effects and effectivity of 
the quality circles mostly depend on the 
motivation for participation, on the fre
quency of the participation and on the way, 
the daily practice had been recorded. Vi
deotaping was seen to be veiy helpfull. Con
clusion: the openness to reflect on ene’s 
own behaviour in daily practice seems to 
be the decisive factor.
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Veranstaltungshinweis
2. Internationale Konferenz »Scientific Basis of 
Health Services«
5.-8. Oktober 1997 und

5. Jahrestagung »Cochrane Collaboration«
8.-12. Oktober 1997

In Amsterdam finden im Herbst diesen Jahres zwei 
Kongresse statt, die sich mit der Frage der Qualität 
im Gesundheitswesen sowie ihren wissenschaftli
chen und praktischen Grundlagen beschäftigen. 
Insbesondere die Jahrestagung der »Cochrane 
Collaboration« dürfte außerordentlich interessant 
sein. Einige der Workshop-Themen:

■ Evidence-Based-Medicine and medical education
■ Specialised registers and core data sets
■ Publication bias
■ How to involve consumers
■ Generalisability
■ Ethical issues
■ Internet and Cochrane Collaboration

Weitere Informationen: 
CONGRESS Secretariat
Bureau PAOG - Amsterdam 

Tafelbergweg 25 

NL-1105 BC Amsterdam 

Tel.: 00 31/20/5 66 48 01 

Fax: 00 31/20/6 96 32 28
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Datensicherung - 
notwendiges Übel!
Zugegeben - Datensicherung 

mag manchem nur als ein lästiges 
Übel erscheinen. Entweder, man 
vergißt sie total, oder aber sie läuft 
von selbst und dann immer zur 
falschen Zeit. Nie weiß man, wo 
man die Bänder lagern soll - mit 
nach Hause nehmen, mit sich rum
tragen? ln den Nachtbriefkasten 
der Bank um die Ecke werfen? Aber 
dann braucht man eines Tages die 
Bänder und ist froh, wegen eines 
technischen Defekts der Festplat
te auf die Sicherungsbänder
zurückgreifen und den letzten Da
tenbestand auf Knopfdruck und 
ohne größere Mühe wieder auf die 
Festplatte einspielen zu können.

Datensicherung - nicht 
ohne Tücken
Zuallererst muß man sich je

doch auch mit der Datensicherung 
vertraut machen, wissen, wie sie 
funktioniert und welche Daten ge
sichert werden. Man läßt sich dies 
am besten von einem Fachmann 
zeigen und bei Datensicherungs
routinen beraten. Dann sollte man 
aber auch selbst wieder überprü
fen können, ob denn auch alle Da
ten gesichert werden und ob diese 
auch tatsächlich wieder auf die 
Festplatte zurückgespielt werden 
können. Es gibt verschiedene Rou
tinen zur Datensicherung, man 
sollte zumindest aber jeden Tag 
mit einem anderen Band sichern 
und einmal in der Woche eine Ge
samtsicherung mit dem oder den 
Programmen machen.

Ein Fall aus der Praxis 
der Gerichte
Dr. A. betreibt ein Optikfachge

schäft für Brillen und Brillenfas
sungen. Er plante, die alte EDV-An
lage durch eine neue zu ersetzen. 
Dr. A. schloß mit einer EDV-Firma 

■ einen Vertrag über die Lieferung ei
ner EDV-Anlage mit Bandsiche
rung (Streamer) und Programm ab. 
Zugleich wurde vereinbart, daß die

EDV-Firma das bisher von Dr. A. 
verwendete »Optikprogramm« 
nebst Daten auf die neue Anlage 
übertragen solle. Nach Lieferung 
der neuen Anlage implementierte 
eine Mitarbeiterin der EDV-Firma 
das Optikprogramm, das eine Si
cherungsroutine umfaßte, auf der 
neuen Anlage. Nachdem Dr. A. ca. 
ein Jahr mit dem Optikprogramm 
gearbeitet hatte, stürzte die Fest
platte am 11.4.1991 unter Daten
verlust ab.

Keine Daten auf den Siche- 
rungsbändem - was jetzt? Der 
Versuch, die Daten von den für 
die Datensicherung eingesetzten 
Streamer-Bändern zu rekonstru
ieren, schlug fehl, weil auf den Bän
dern keine Daten gespeichert wa
ren. Dr. A. mußte zusammen mit 
seinen eigenen Mitarbeitern die 
Daten wieder neu erfassen, wofür 
er einen Aufwand von ca. 
85.000,00DM hatte, wenn man den 
Arbeitslohn ansetzt, der für die Da
teneingabe üblicherweise an frem
de Dritte zu zahlen ist. Nachdem 
sich die EDV-Firma weigerte, Dr. A. 
den Schaden zu ersetzen, klagte 
Dr. A. auf Schadenersatz. Das Land
gericht und das Oberlandesgericht 
wiesen die Klage ab, erst der BGH 
gab Dr. A. recht.

Eine neue Entwicklung im 
Schadenersatzrecht. Zunächst 
einmal sagt der BGH etwas ganz 
Wesentliches, was eine neue Ent
wicklung im Schadenersatzrecht 
einleitet. Bisher war es so, daß die 
Rechtsprechung meinte, daß Ar
beiten von Angestellten während 
der ohnehin bezahlten Arbeitszeit 
keinen Schaden darstellen wür
den, denn es werde in der Regel 
nicht bewiesen, daß die Angestell
ten Überstunden gemacht hätten, 
daß zusätzliche Arbeitskräfte ein
gestellt worden seien oder daß ein 
geschädigter Arbeitgeber während 
der Zeit der Schadenbeseitung mit

DER KOMMENTAR

Arzneiverordnungen in
der Praxis - eine vertane Chance
In einem Land wie unserem, in 

dem es weder autorisierte Insti
tutionen noch thematisch breit 
genug angelegte medizinische 
Journale mit genügend Autorität 
gibt, um Empfehlungen mit ver
bindlichem Charakter abzuge
ben, in einem solchen Land lie
gen Vielfalt der Meinung und in
teressengebundene Fehlorientie
rung dicht beisammen. Dies aber 
ist schlecht für die Versorgung - 
schlecht auch für den kostenbe
wußten Umgang mit Ressourcen.

Vor diesem Hintergrund haben 
der »Arzneimittelbrief« und das 
»Arzneitelegramm« über die Jah-

Dr. med.
Heinz Harald Abholz
Arzt für Allgemein
medizin

re orientierungsgebende Bedeu
tung erlangt. Sie sind - mit durch
aus etwas unterschiedlichen 
Schwerpunkten - Orientierungs
hilfen geworden.

Seit gut zwei Jahren erhalten 
wir von der Arzneimittelkom
mission der deutschen Ärzte
schaft die »Arzneiverordnungen 
in der Praxis« und die »Therapie- 
Empfehlungen« zu einzelnen Ge
bieten, wie z.B. Fettstoffwechsel
störungen, Demenz, Tumor
schmerz über das Deutsche Ärz
teblatt. Diese Publikationen sind 
so angelegt, daß sie längerfristig 
durchaus hätten »Autorität« 
erlangen und eine gewisse »Ver
bindlichkeit« darstellen können. 
Hinter ihnen steht immerhin die 
Verantwortung eines dazu auto
risierten Gremiums, »Arzneimit
telbrief« und »Arzneitelegramm«

dagegen sind »nur« mit der Se
riosität von Privatpersonen aus
gestattet.

Künftig soll es nun die »Arz
neiverordnungen in der Praxis« 
und die »Therapie-Empfehlun
gen« nicht mehr kostenlos für al
le Ärzte geben. Wie man hört, 
sind Haushaltskürzungen bei der 
Ärzneimittelkommission dafür 
verantwortlich.

Beide Veröffentlichungen 
kann man künftig für 58.- DM bei 
vier Ausgaben im Jahr bei nexus 
GmbH, Aachener Straße 6,40223 
Düsseldorf abonnieren. Mir er
scheint dieser Preis - besonders 

auch in Konkurrenz mit den 
anderen beiden Publikatio
nen - als zu hoch für das, was 
mir dafür geliefert wird. Das 
einzige »Mehr« ist der Her
ausgeber, die Arzneimittel
kommission. Aber mit dem 
kostenpflichtigen und relativ 
teuren Abonnement wird 

schon an dem Ast gesägt, den 
man hätte pflegen müssen: an 
der Autorität dieser Institution.

Es wird vielen Ärzten nicht ein
leuchten, weshalb sie für das, was 
»ihre Kommission« für Sie erar
beitet, nun auch noch einen ho
hen Preis bezahlen müssen. Die 
Autorität wird durch das Ge
schäftsunternehmen demon
tiert: Medizinpolitisch ist dies ei
ne vertane Chance, so gut die 
Blätter künftig auch sein mögen.

Heinz-Harald Abholz
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Hilfe der Arbeitskraft seiner An
gestellten anderweitigen Gewinn 
hätte machen können. Dies läßt 
der BGH aber nicht mehr gelten. 
Denn Dr. A. könne selbst dann 
Schadenersatz verlangen, wenn er 
die Daten überhaupt nicht einge
ben würde, da er nach dem Gesetz 
immer Anspruch auf Ersatz des 
Schadens hätte.

Datensicherung - heute eine 
Selbstverständlichkeit. Auch die 
Auffassung der unteren Gerichte, 
die EDV-Firma habe nicht sämtli
che Funktionen der neuen Anlage 
überprüfen müssen, namentlich 
der Datensicherung, ließ der BGH 
nicht gelten. Datensicherung sei 
eine allgemein bekannte Selbst
verständlichkeit. Angesichts der 
mannigfachen Gefahren eines Da
tenverlustes und der daraus regel
mäßig folgenden schweren wirt
schaftlichen Schäden für den EDV- 
Anwender gelte sie als unverzicht
bar. Aus diesem Grund würden zu
mindest bei gewerblicher Nutzung 
einer EDV-Anlage - wie auch hier 
- zur Datensicherung besondere 
Sicherungsroutinen vorgesehen, 
die hinreichende Gewähr dafür 
bieten würden, daß in regelmäßi
gem Zeitabstand der Datenbestand 
des Anwenders auf einem beson
deren Datenträger abgespeichert 
werde.

Die Firma hätte die Siche
rungsroutine prüfen müssen. 
Auch wenn bisher die Datensiche
rung auf der alten Anlage ein-

Datensicherung: zwei Tips aus der Praxis

Der Beitrag von Herrn Koeve zeigt, daß sich die Ver
tragssituation im Falle der Datensicherung zugunsten 
des Kunden verbessert hat. Zwei Ergänzungen möch
te ich dazu beitragen. Zum einen möchte ich ein Da
tensicherungsmodell vorstellen, das Datenverluste 
weitgehend ausschließt. Zum anderen möchte ich Ih
nen eine Vorgehensweise empfehlen, die es den EDV- 
Firmen schwer macht, in ähnlichen Fällen wie im vor
gestellten Beispiel bei Dr. A. zu argumentieren, die Da
tensicherung sei durch Bedienereingriffe außer Stand 
gesetzt worden.
In Arztpraxen werden in der Regel kleinere Da
tenmengen verarbeitet; Die Patientendaten, das Pra
xisprogramm und die Netzwerksoftware haben einen 
Umfang, der kleiner als 1 Gigabyte ist. Für diesen Fall 
empfehle ich eine tägliche Vollsicherung des kom
pletten Datenbestandes auf einen DAT-Streamer. Die
se Geräte kosten derzeit um 800,- DM, die Bandkas
setten kosten ca. 10,- DM. Für jeden Tag in der Woche 
wird eine Kassette verwendet, je eine weitere Kasset
te wird am Quartalsendefür die Quartalssicherung ein
gesetzt.
Die Dauer einer Sicherung liegt maximal bei ca. 100 
Minuten, so daß sich eine Sicherung über Nacht emp
fiehlt, die vollautomatisch eingerichtet werden kann. 
Da pro Woche insgesamt sieben verschiedene Bänder 
verwendet werden, ist die Datensicherheit extrem 
hoch, da alle sieben Bänder unbrauchbarwerden müß
ten, bevor ein vollständiger Datenverlust eintritt.
Die Quartalsbänder geben als Archiv zusätzliche Si
cherheit, da der Zustand des Systems zu jedem Quar
talsende nachvollzogen werden kann.

Wie können Sie nun sicherstellen, daßdie Sicherung 
regelgerecht funktioniert?
Da sich die Rechtslage zu Ihren gunsten verbessert hat, 
schlage ich folgendes Vorgehen vor. Sicherungen wer

den batch- oder protokollgesteuert: es existiert eine 
Steuerdatei, in deralle Daten aufgelistet sind, die vom 
System gesichert werden. Wenn Ihr EDV-Betreuer das 
System einrichtet, lassen Sie ihn den Inhalt dieserSteu- 
erdatei ausdrucken. Zusätzlich soll er eine Liste aller 
relevanten Programm- und Datendateien ausdrucken 
und bestätigen, daß mit der Steuerdatei dieser Da
tenbestand vollständig auf dem Band gesichert wird. 
Analog verfahren Sie, wenn neue Programmbestand
teile installiert werden.
Im Falle eines Falles läßt sich damit nachweisen, ob die 
Sicherungsstruktur korrekt war, d.h. ob alle Daten von 
der Sicherung erfaßt wurden.
Sie als Anwender sollten sich vom EDV-Einrichter zei
gen lassen, in welche Protokolldatei das Programm die 
Sicherungsprotokolle schreibt. Dies sind in der Regel 
Textdateien, die sich mit jedem Editor ansehen lassen. 
Werfen Sieeinmal pro Woche einen kurzen Blick in die
se Datei. Dort sollten nur Zeilen der folgenden Art zu 
lesen sein:

Sicherung startete am...
Gesichert wurden...
Prüflesen startete am...
Vorgang beendet, keine Fehler aufgetreten.

Lassen Sie sich diese Protokolldatei erklären. Es ist 
durchaus normal, daßeinzelne Dateien nicht gesichert 
werden können. Wenn aber Einträge in dieser Proto
kolldatei erscheinen, die auf exzessive Schreib-Lese- 
Fehler hinweisen, auf fehlende Verzeichnisse oderauf 
Sicherungsabbrüche, sollten Sie unverzüglich Kontakt 
mit dem EDV-Betreuer aufnehmen.
Bitte bewahren Sie die Sicherungsbänder nicht in der 
Praxis auf!

Ihr Dieter Kriesell

wandfrei gelaufen sei, so würde 
dies nach Übertragung des Pro
gramms auf die neue Anlage nicht 
notwendigerweise auch der Fall 
sein. Die EDV-Firma sei daher in je

dem Fall verpflichtet gewesen, 
nach Übertragung der Daten die Si
cherungsroutine einer Nachkon
trolle zu unterziehen. Denn vom 
Unternehmer könne erwartet wer
den, daß er die dazu nötige Sach
kunde besitze, die ihn, sollte sich 
eine ungenügende Übertragung er
geben, dann auch befähigen wür
de, den aufgedeckten Fehler zu be
seitigen. Angesichts der Selbstver
ständlichkeit der Datensicherung 
sei auch diese Überprüfung selbst
verständlicher Teil der verspro
chenen Leistung.

»CAU-Festplattenfehler: Haben 
Sie Ihre Daten gesichert?

Soweit der BGH. Dieser Fall aus 
der Praxis zeigt mit hinreichender 
Deutlichkeit auf, daß leider auch 
bei EDV-Fachfirmen das Thema 
»Datensicherung« nicht immer 
groß geschrieben wird. Zwar wird 
in den meisten »Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen« die Haftung 
für Datenverlust ausgeschlossen, 
man läßt aber auch immer wieder 
den Kunden mit seinen Datensi
cherungsproblemen allein. Ma
chen Sie sich also mit der Datensi
cherung vertraut, damit Sie nicht 
auch eines Tages eine böse Über
raschung erleben.

RA Dieter Koeve
Ludwigstraße W 
61348 Bad Homburg 

h ttp://www. raekoeve.de
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ZFA im Internet
Die ZFA ist in einer Online-Ver

sion seit April im Internet verfüg
bar. Die wichtigsten Artikel der 
ZFA können auch über die Online- 
Ausgabe erreicht werden.

Zusätzlich wird der Aktuell-Teil 
der Online-Ausgabe mit den je
weils neuesten Nachrichten er
gänzt, so daß sich auch zwischen 
den festen Erscheinungsterminen 
ein Blick in die Online-Ausgabe 
lohnt.

Wie kommen Sie zu 
ZFA-Online?
Sie benötigen dazu einen Inter

netzugang. Dies kann z.B. über t-

Internetzugang auch eigene Ho
mepages ermöglichen.

Im folgenden möchte ich dar
stellen, wie Sie über die Telekom 
und T-Online die ZFA-Online er
reichen. Voraussetzung ist, daß Sie 
ein Modem an Ihren Rechner an
geschlossen haben, das mit 14.400 
oder 28.800 Baud Geschwindigkeit 
arbeitet. Ihr Datex-J ist eingerich
tet und fünktionsfähig.

Wenn Sie das Icon der Telekom 
anklicken (das auch anders be
schriftet sein kann) öffnet sich der 
Startbildschirm des Programmes.

Sie klicken mit der Maus in den 
Knopf »Internet« in der rechten

yi^< Netscape - [T-Online Homepage]
Datei gearbeiten Ansicht Gehe Lesezeichen Optionen Verzeichnis

^ Gehe zu: ;http7/www.hos.de|
T-Online I Smlbiett | Private Homepage [ Deutsche Telekom

T
Abbildung 1: So gelangen Sie zur Startseite von HOS

online geschehen, das Sie mit dem 
Datex-J-Dienst der Post automa
tisch bekommen. Andere Lösun
gen sind Zugänge über sogenann
te Provider, die Ihnen neben dem

Knopfleiste. Daraufhin wählt sich 
das Programm über Datex-J in das 
Internet ein. 1st der Anwahlvor
gang vollzogen, erscheint die 
Grundseite der Telekom im Inter-

IB

B B
bUKleaMbtatilBtis

StMD

HEXAL «asOÄ

Abbildung 2: Die Startseite von HOS

Netscape - (HEALTH ONLINE SERVICE]
£^atei geafbeiten ^nsichl Lesezeichen [^pbonen yetzeichne fenster Üie

0:
^ Nelsile: Ntp;/AeNw.hosde/docs/ndex.cgi 

T-Online | Swfbfelt | Private Homepage | Deutsche Telekom |
d
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Willkommen, Herr Lotz d

Chiron-Behring: Bald neue
Impfstoffe
Vor einem Jahr haben dif^ehringwerke. 
Marburg, und Chiron, Erneryvitle/Kallfomien, 
ihte Imsloffaktivilaten im Joint Venture Chiron 
Behring GmbH & Co mit Sitz in Marburg 
zusammengefaßl. (30 06.97,

Bronchiolitis bei Babies:

USATZLICHE FACHi:7EBlETE AUSWAHLEN
Atopisches Ekzem: Genetische
Ursachen bestätigt
Eine positive Familienanamnese scheint der 
wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung eines 
atopischen Ekzems zu sein (25 06.97, British 
Journal of Dermatology)

24. Juni: Weltosteoporosetag
zJ

Verbinden; Host www hos de kontakPed Werten auf Antwort

Abbildung 3: Die persönliche Startseite von HOS

net. ln der Kopfleiste sehen Sie die 
Adresse, die die Grundseite der Te
lekom hat: http://www.t-online.de. 
Löschen Sie dort die Adresse »t-on- 
line.de« und tragen Sie statt des
sen »hos.de« ein (Abb. 1). Ansch
ließend drücken Sie die Return-Ta
ste. Jetzt wird die eingetragene 
Adresse angewählt und die Start
seite von HOS geladen (Abb. 2).

Nun müssen Sie auf das Wort 
»LOGIN« klicken, um das eigentli
che HOS zu betreten. Nachdem Sie

Noch nicht bei HOS ange- 
meidet? Kein Problem!

Wenn Sie sich bei HOS noch 
nicht angemeldet haben, klicken 
Sie einfach auf »Testen«. Nachdem 
Sie einen entsprechenden Antrag 
ausgefüllt haben, können Sie HOS 
so vier Wochen lang kostenlos be
treten.

Hinweis: Wenn Ihr Browser ent
sprechend eingestellt ist, kommt 
vor dem Absenden eine Sicher-

Zeeeemm tmm Ag«p e*»« gm» ^eieeMtwt gmamr xmmttm fw
1^1 1_____

ZFA

MM SM«m MMmMM
Abbildung 4: Die Homepage von ZFA-online

auf »LOGIN« geklickt haben, er
scheint das Fenster mit der Namen- 
und Paßwortabfrage. Geben Sie 
dort in der ersten Zeile Ihren Na
men ein, in der zweiten Zeile das 
Paßwort, das Sie von HOS erhalten 
haben. Achten Sie auf korrekte 
Groß- und Kleinschreibung. 
Klicken Sie dann auf den ok- 
Knopf.

heitsabffage, die Ihnen mitteilt, 
daß alle Informationen unge
schützt sind und Sie z.B. Kredit
karteninformationen auf diesem 
Wege nicht übermitteln sollten. 
Bestätigen Sie diese einfach mit ok.

HOS erzeugt dann Ihre persön
liche Startseite (Abb. 3). Klicken Sie 
jetzt in der oberen Leiste auf »Wis
sen« und anschließend in der un
teren Leiste auf »Zeitschriften«. In

http://www.t-online.de
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wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß 
Autoren. Herausgeber und Verlag große Sorgfalt 
darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes ent
spricht. Für Angaben über Dosierungsanweisun
gen und Applikationsformen kann vom Verlag je
doch keine Gewähr übernommen werden. Jeder 
Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü
fung der Beipackzettel der verwendeten Präpara
te und gegebenenfalls nach Konsultation eines 
Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene 
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in 
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung 
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lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
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treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-
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This journal is regularly listed in EMBASE

der anschließend erscheinenden 
Auswahl von Zeitschriften finden 
Sie dann die ZFA - Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin und die Home
page der ZFA-Online (Abb. 4).

Auf der linken Seite der Home
page finden Sie die Bereiche, die 
sich an den Rubriken der ge
druckten Ausgabe orientieren. 
Durch Klick in eine Zeile gelangen 
Sie zur entsprechenden Rubrik der 
ZFA-Online. Die Suchfunktionen 
sind derzeit in der Programmie-

Serie Internet
6. Service-Provider: iohnen Billigangebote?

Internet Zugänge kann man bei 
vielen Dienstleistern - sogenann
ten Service-Providern - bekom
men. Diese unterscheiden sich in 
der Qualität, nämlich wieviel 
Leitungskapazität sie für ih
re Kunden eingekauft 
haben, sowie der Lage 
des nächsten POP 
(Point of Presence = 
Einwahlknoten). Es 
macht schon einen 
Unterschied, ob man zum 
Ortstarif bis zum Einwahlkno
ten kommt oder Ferngesprächsge
bühren bezahlen muß.

Vorsicht bei zeitab
hängigen Gebühren
Unterschiedlich ist ebenfalls die 

Gebührenstruktur. Es sind hier ei
ne Grundgebühr zu unterschei
den, die monatlich anfällt, auch 
wenn man keinen Dienst in An
spruch nimmt, sowie zeit- oder vo
lumenabhängigen Gebühren. Vo
lumenabhängig heißt, daß eine 
Gebühr auf die bewegte Da
tenmenge erhoben wird. Das kann 
mitunter die fairste Lösung ein. Bei 
zeitabhängigen Gebühren ist es 
nämlich für den Service-Provider 
relativ uninteressant, genug Lei
tungskapazität bereitzustellen. 
Für ihn ist es um so besser, je län
ger der Kunde angeschaltet (on
line) ist, um z.B. eine große Datei

aus Amerika (durch den Daten
strohhalm zu nuckeln) zu laden.

Man sollte deshalb bei Billigan
geboten durchaus vorsichtig sein.

rung begriffen und sind mögli 
cherweise noch nicht vollständig 
funktionsfähig. Dies wird aber in 
Kürze der Fall sein.

Wenn Sie einen der Texteinträ
ge ausgewählt haben, erscheint 
der zugehörige Artikel auf der 
rechten Seite. Sie können ihn dort 
entweder lesen (überfliegen), aus- 
drucken oder auf Ihrer Festplatte 
ablegen.

Dieter Krieseil —-

wenn 
zeitabhängige. Ge

bühren erhoben werden. Es kann 
sein, daß man sich nicht nur auf
grund der Wartezeiten schwarz är
gert, die man beim Laden einer 
großen Datei vor dem Computer 
verbringt, sondern auch darüber, 
daß die Kosten schlußendlich 
höher sind als bei einem Anbieter, 
der zwar einen höheren Zeittarif 
hat, aber dafür genug Leitungska
pazität eingekauft hat, und so zu 
kürzeren Ladezeiten kommt.

Dr. med. Wolfgang Stehle
Facharzt für Allgemein medizin
Kiebitzweg 2
26446 Horsten
E-Mail 044534320-0001 @t-online.de

mailto:101644.1630@compuserve.com


IIIIVII

Eines der 
wichtigsten

Instrumente, um 
Krankheiten zu 

bekämpfen.

Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 
erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.
Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlichen 
Literaturservice, der Sie über Entwick

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

Literatur-Service

&

ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

Workshops

Wir liefern anerkannte, praxisgerechte 
Patientenschulungskonzepte: Dies be- 

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

d«

Wir stellen Informationsmaterial und 

zusätzliche Hilfen für den Patienten 
zur Verfügung. Ein ver

bessertes Patientenver
ständnis bedeutet Zeit- 
und Kostenersparnis.

Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21.
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Mehr 
Behandlungserfolg 
mit Akupunktur

G. Kampik
Propädeutik der Akupunktur
3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 1997, 
ca. 388 S., 97 z. T. farbige Abb., 25 Tab., 
geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,- 
ISBN 3-7773-1032-8

Diese komplett überarbeitete, systemati
sche Einführung in die Akupunktur bietet 
dem Anfänger übersichtliches Grundwis
sen und dem Fortgeschrittenen rasche 
Orientierung. Eine unverzichtbare Lernhilfe 
während der Akupunktur-Ausbildung, die 
dem Anwender das Handwerkszeug für die 
Praxis vermittelt. Besonders einprägsam 
durch einen umfangreichen Abbildungsteil, 
der mit der Neuauflage erheblich erweitert 
wurde. Diagnosen werden nach TCM-Ver- 
ständnis und nach westlichem Verständnis 
angeboten.

A. Rubach
Propädeutik der 
Ohr-Akupunktur
Mikrosystem der Ohrmuschel
1995, 240 S. mit 2 Ohrfolien 
DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,- 
ISBN 3-7773-1028-X

Das erste Lehrbuch und Nachschlagewerk 
der Ohrakupunktur; Ein hervorragender 
Überblick über die Anatomie und Morpho
logie des Ohrs, die Punkte und deren Loka
lisation sowie die Indikationen. Ein Buch, 
das Ihnen mit einer Fülle von Tips für die 
tägliche Praxis und anschaulichem Bild
material wertvolle Unterstützung beim 
Akupunktieren bietet.

Propädeutik 
der Akupunktur
Georg Kampik

Hippokrates

Propädeutik
der Ohr-Akupunktur

MiknHyxtem der OhrmuKhel

Hippokrate.s

U. Hecker, A. Steveling
Die Akupunkturpunkte
Lokalisation, Stichtechnik, Indikation

1997, 240 S., 380 Abb., kt. DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,- 
(Akupunktur im Bild) ISBN 3-7773-1265-7

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 Auf- 
finden der Punkte wesentlich erleichtern.
Auf die Bedeutung der TCM wird eingegangen.

Angelika Steveling

Die
Akupunktur
punkte

ICH BESTELLE

____Ex. Kampik: Propädeutik der Akupunktur
geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,-, ISBN 3-7773-1032-8

____Ex. Hecker/Steveling; Die Akupunkturpunkte
kt. DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,-. ISBN 3-7773-1265-7

____Ex. Rubach; Propädeutik der Ohr-Akupunktur
DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89,-. ISBN 3-7773-1028-X 

□ Bitte informieren Sie mich kostenlos und unverbindlich über Ihr 
Akupunktur-Programm.

Name, Vorname

PLZ/Ort

Preisänderungen Vorbehalten

Datum/Unterschrift H222

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart

Am schnellsten geht’s per Fax; 0711 /8931-453,Telefon 0711 /8931-482
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MEDIZINTECHNIK

Die Messer Griesheim GmbH, 
Krefeld baut ihren Geschäftsbe
reich Medizin mit den Aktivitäten 
Clinical Care und Home Care wei
ter aus. Das Unternehmen hat mit 
MTS Schmidt GmbH eine Koopera
tion unter Beteiligung von 51 % ver
einbart. MTS vertreibt im Sektor 
»Rund um die Lunge« Geräte zur 
Sauerstofftherapie, Beatmung und 
Inhalation. Mit der Kooperation 
soll das Versorgungsnetz für Pati
enten in Deutschland weiter ver
dichtet werden. Geschulte Service- 
Mitarbeiter bilden dabei eine 
Brücke zwischen Arzt und Patient.

(Messer)

SERVICE

Sedaselect® N ist ein pflanzli
ches Arzneimittel mit Extrakten 
von Baldrianwurzeln, Hopfenzap
fen, Melissenblättern und Passi
onsblumenkraut. Als Patientenin
formation bei nervös bedingten 
Schlafstörungen ist eine Broschü
re erhältlich, die neben Tips zur 
Selbsthilfe auch einen Fragebogen 
zur Vorbereitung des Arztbesuches 
enthält. Anzufordern bei:

Dreluso Pharmazeutika 
Postfach 140 
31833 Hess. Oldendorf

Zwei Patientenratgeber über 
Krampfaderbeschwerden hat die 
Firma Dr. Willmar Schwabe her
ausgegeben; Das Faltblatt infor

miert über die rich
tige Wickeltechnik 
für den Kompres
sionsverband, die 
Broschüre »Gut 
durchs Jahr trotz 
Krampfaderbe
schwerden« 
gibt wertvolle 
Tips für jede 
Jahreszeit. Er
hältlich bei:

Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel 
Venoplant Service 
Willmar-Schwabe-Straße 4 
76227 Karlsruhe

itttir„pfader

THERAPIE

Fibromyalgie & Myotonolyse
Die primäre Fibromyalgie ist ei

ne ätiologisch ungeklärte Krank
heit mit einer geschätzten Präva
lenz von etwa 1% der Bevölkerung. 
In der Allgemeinpraxis sind zwi
schen 3 und 6% der Patienten be
troffen - in der Rheuma-Sprech
stunde etwa 20%.

Patienten mit Fibromyalgie lei
den an Beschwerden ähnlich der 
entzündlichen rheumatoiden Ar
thritis. Chronisch pol)d:ope Mus
kelschmerzen, Müdigkeit, Schlaf
störungen und Depressionen bela
sten die Kranken; Tenderpoints zei
gen typische Schmerzhaftigkeit. 
Funktionelle Begleitsymptome wie 
Kopfschmerzen, Colon irritabile, 
restless legs u.a. können auftreten 
und machen das Krankheitsbild 
bunt und wechselnd. Unterteilt 
wird in primäre und sekundäre For
men.

»Das Schmerzmanage
ment bei Patienten mit 
Fibromyalgie muß 
umfassend sein«
Dr. med. F.T. Haneveld, 
Düsseldorf

Röntgendiagnostik und Muskel
biopsien sind ohne pathologischen 
Behind, ebenso Laborwerte und 
Rheumafaktoren, Differential
blutbild und Immunglobuline. Au
toantikörper gegen Serotonin, 
Phospholipide, Ganglioside und 
Kerne sind in 30 bis 70% positiv. Pa
tienten, die zusätzlich eine ausge
prägte Muskelatrophie haben, wur
den gezielt auf Camitin untersucht. 
Sie zeigten zu 50% erniedrigte Car
nitinspiegel, auch lag bei der Hälf
te eine sensomotorische Polyneu
ropathie vor.

Das Schmerzmanagement muß 
umfassend sein: Schmerzen, De
pression und Muskelsteife belasten 
den Patienten und müssen parallel 
behandelt werden. Hier kommen 
Analgetika, Antidepressiva und 
Muskelrelaxanzien zum Einsatz. 
Dabei hat sich Tolperison (Mydo-

calm®) in einer Dosierung von 3x1 
bis 3x2 Tabletten bewährt, weil es 
nicht sediert und keine zentralen 
Nebenwirkungen hat.

Der Fall: Am 11. 8. 1994 stellte 
sich eine 58jährige Patientin mit ei
nem Gesamtkörperschmerzsyn
drom und moderatem Tremor vor. 
Die Schmerzen bestanden seit un
gefähr zwei Jahren. Zusätzlich zu 
den therapieresistenten Beschwer
den hatte sich eine reaktive De
pression mit chronischem Er
schöpfungszustand entwickelt. 
Hinzu kamen Schlafstörungen so
wie ein chronisches Müdigkeits
syndrom und eine zunehmende 
Selbstwertproblematik.

Diagnostik; Die körperliche Un
tersuchung zeigt schmerzhafte 
Tenderpoints, die oberen Sprung
gelenke sind instabil. Es besteht ei
ne Insuffizienz der kleinen 
Fußmuskeln und eine Kieferge
lenksarthropathie. Die Ursache der 
Beschwerden konnte nicht festge

stellt werden. Die Diagnose lau
tete deshalb auf »primäres Fibro- 
myalgie-Syndrom«.

Therapie und Verlauf: Die Pa
tientin erhielt zunächst Magnesi
um zur leichten Myotonolyse, Vit
amin B-Komplex zur Remyelini- 
sierung und ein Johanniskraut- 

Präparat zur Stimmungsaufhel
lung. Propranolol besserte den Tre
mor. Die Patientin verzeichnete un
ter dieser Therapie eine leichte Bes
serung, erlebte sich aber noch deut
lich als steif Im April 1996 wurde 
sie auf 3x1 Tablette Mydocalm® um
gestellt und eine begleitende Kurz
psychotherapie angeschlossen. 
Seitdem ist die Patienten weitge
hend beschwerdeffei, bewegt sich 
im täglichen Leben und geht ihrer 
Arbeit nach. Die reaktive Depres
sion und die begleitende Selbst
wertkrise bestehen nicht mehr.

Dr. med. F. T. Haneveld 
Arzt für Neurologie 
Bilker Allee 57 
40219 Düsseldorf

Schon gehört, daß
■ der neue Angiotensin-II-Ant- 

agonist Teveten® (SmithKline 
Beecham) nun im Handel ist?

■ niedermolekulare Milzpepti- 
de (Polyerga®, Merz-nCo.) 
adjuvant in der Krebsthera
pie wirken?

■ Sanofi die Calcium/Vitamin 
Ds-Kautablette Ideos® gegen 
Osteoporose vertreibt?

■ mit Encepur® auch noch drei 
Wochen vor der Reise ein 
FSME-Schutz möglich ist?

■ Heumann ASS zu 100mg 
und 500mg bei Rheuma, Fie
ber und Schmerz anbietet?

■ die Neupogen® Fertigspritze 
von Hoffinann-La Roche zu
gelassen ist?

Neueinführungen
■ Verla Lipon® 600 Filmtablet

ten ergänzen das Spektrum 
der 200mg Filmtablette.

■ Mit Budesonid Basics und 
Salbutamol Basics Dosier
aerosolen steigt die Basics 
Pharma in die Asthmathera
pie ein.

■ Der Betablocker Sotalol von 
Heumann in den beiden 
Dosierungen 80 und 160mg.

■ Flutamid-biosyn Tabletten 
mit 250mg zur Behandlung 
des fortgeschrittenen Prosta
takarzinoms.

■ Entocort® von Astra als Kap
seln zur Therapie des Morbus 
Crohn oder rektal bei Colitis 
ulcerosa.

■ Oxis® Turbohaler® von Astra 
mit dem ß^-Mimetikum 
Formoterol.

Naturheilmittel
■ Cholspasmin® phyto ist ein 

neues Präparat aus Schöll
krautextrakt von Lipha Arz
neimittel gegen gastrointesti
nale Krämpfe.

■ Das Johanniskrautpräparat 
Turineurin® von Jenapharm 
zur Therapie depressiver 
Zustände.
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Schmerztherapie: Sucht
potential bei Opioiden?
In Deutschland werden zehnmal 

weniger Opioide verschrieben als bei
spielsweise in Dänemark. Oder an
ders; Vergleicht man ähnlich struk
turierte Länder, dann muß man fest
stellen, daß in Deutschland immer 
noch die geringsten Mengen Mor
phium verwendet werden - darauf 
verwies in einer Fortbildungsveran
staltung in der Hamburger Ärzte
kammer PD Dr. Helge Beck von der 
Universitätsklinik Hamburg-Eppen
dorf Über die Opioide werde welt
weit diskutiert; vor allem sei die Fra
ge, ob diese Mittel auch bei Nicht-Tu- 
mor-Schmerzen gegeben werden sol
len, noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Professor Dr. Enno Freye von der 
Medizinischen Fakultät der Univer
sität Düsseldorf erklärte: »Wir müs
sen über eine Substanzgruppe reden, 
die sich optimal gegen Schmerzen 
verwenden läßt, wir müssen sie ken- 
nenlemen, damit wir sie anwenden 
können!« Sicher sei der Schmerz 
zunächst durchaus nützlich, da er als 
Teil des protektiven Systems den Or
ganismus zu Flucht oder Kampf be
wege, aber: »Bei Tumor- oder lang an
haltenden Schmerzen ist das Le- 
bensgefuhl dadurch stark beein
trächtigt.« Dem kann man allerdings 
nach den Worten Freyes Vorbeugen, 
wenn man weiß, daß eine unzurei
chende postoperative Schmerzthera
pie mitverantwortlich sein kann für 
chronischen Schmerz. » Und der ist 
dann schwer zu behandeln: es emp
fiehlt sich also, rechtzeitig und früh
zeitig Opioide einzusetzen.«

Diese zentral wirksamen Analgeti
ka zeichnen sich unter anderem aus 
durch vollständige Schmerzaus
schaltung, schnellen Wirkungsein
tritt, stabiles Kreislaufverhalten, ein
fache Handhabung und große thera
peutische Breite. Ganz ähnlich wir
ken nach Angaben Freyes die körp
ereigenen Opioide, die etwa bei Ver
letzungen freigesetzt werden, »da 
sonst der Schmerz unerträglich wä
re«.

Immer wieder werde die Frage ge
stellt, ob der Therapeut seinen Pati
enten mit Hilfe solcher Substanzen 
süchtig und/oder abhängig mache. 
Dazu muß man klar sagen, erklärte 
Freye: »Wer süchtig ist oder war, der 
ist konditioniert. Beim Schmerzpati
enten aber haben wir es mit einer 
Symptomatik zu tun, bei der das en
dogene System gegen den Schmerz 
nicht ausreichend funktioniert.« Dar
aus folge, und das belegten interna
tionale Studien, daß Opioide in der 
Schmerztherapie eindeutig nicht 
süchtig machten. Bei richtiger An
wendung bzw. oraler Applikation 
entstehe daraus keine psychische Ab
hängigkeit. Enno Freye; »Es gibt da
her keinen Grund, dem Patienten ein 
so wirksames Pharmakon vorzuent
halten.«

Werner Loosen

Fortbildungsveranstaltung im Ärztehaus 
Hamburg am 15.1.1997

Hochdruck und Herzin
suffizienz: Dämpfung 
des Sympathikus
Bei Hochdruck und chronischer 

Herzinsuffizienz ist durch Aktivie
rung des sympathoadrenergen Sy
stems die Plasmakonzentration des 
Noradrenalins deutlich gesteigert. 
Dies verschlechtert auf Dauer die Pro
gnose beider Erkrankungen, folglich 
muß die überschießende S5mipathi- 
sche Aktivität dämpfend moduliert 
werden. Dazu eignen sich zentral 
wirksame Antihypertensiva der zwei
ten Generation wie etwa Moxonidin 
(z.B. Cynt®). Es agonisiert die zen
tralen Imidazolin-l-Rezeptoren und 
wirkt modulierend auf das neurohu- 
morale System ein, indem es den 
Noradrenalin-Plasmaspiegel signifi
kant vermindert.

Der bei Hypertonikern erhöhte 
Sympathikotonus trägt nicht uner
heblich zum Entstehen der häufig 
mit dem Hochdruck assoziierten 
linksventrikulären Hypertrophie

(LVH) bei, die ein unabhängiger kar
diovaskulärer Risikofaktor ist. Wei
tere Folgen sind Hyperlipidämie und 
Insulinresistenz, erläuterte Prof 
Murray David Esler, Melbourne. Ein 
Gegensteuem ist mit Moxonidin 
möglich, mit dem eine deutliche 
Rückbildung der LVH zu erreichen ist

»Moxonidin verbes
sert das hämodyna- 
mische Profil bei der 
chronischen kardia
len Pumpschwäche« 
Prof Dr. med.
Dr. phil. Murray 
David Esler

und das in seinem antihypertensiven 
Effekt den etablierten Pharmaka zu
mindest ebenbürtig ist. Anwen
dungsbeobachtungen zeigen, daß 
unter Moxonidin-Dauertherapie die 
Rate typischer Nebenwirkungen, wie 
Mundtrockenheit, Müdigkeit und 
Kopfschmerz unter 3% liegen, be
richtete Prof Karl Swedberg, Göte
borg.

Bei chronischer Herzinsuffizienz 
sind speziell die sjnripathischen Ner
ven des Herzens stimuliert. Und die
se myokardiale Sympathikusaktivie
rung ist mit schuld daran, daß sich 
die Progression des Leidens be
schleunigt. Welche humoralen und 
hämod3mamischen Effekte in dieser 
Situation von Moxonidin zu erwar
ten sind, überprüfte Esler invasiv in 
einer randomisierten und plazebo
kontrollierten Studie an 29 Herzin
suffizienten. Elf Patienten bekamen 
eine Einzeldosis von 0,4mg, neun ei
ne Einzeldosis von 0,6mg Moxonidin 
und zehn Plazebo. Nur unter Verum 
ergaben sich im Vergleich zu den Ba
siswerten signifikante und dosisab
hängige Unterschiede. Drei Stunden 
nach der Moxonidin-Gabe fiel die 
Herzfrequenz um durchschnittlich 
5,4 Schläge/min ab. Das Schlagvolu
men blieb jedoch unverändert. Wie 
erwartet, ging die Plasmakonzentra
tion von Noradrenalin deutlich 
zurück, und zwar im Mittel um 
212pg/ml. Unter Verum wurden auch 
der Gefäßwiderstand und die Blut-

Z. Allg. Med. 1997; 73: 826-827. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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druckwerte reduziert. Die Daten sig
nalisieren laut Esler, daß der Imida- 
zolin-1 -Rezeptor-Agonist Moxonidin 
das hämodynamische Profil bei der 
chronischen kardialen Pump- 
schwäche verbessert. Esler sieht in 
der antiadrenergen Therapie der 
Herzschwäche mit Moxonidin einen 
vielversprechenden neuen Ansatz. 
Welcher klinische Nutzen definitiv 
dahintersteckt, müssen umfassende 
Mortalitätsstudien zeigen.

Karl B. Filip

Satelliten-Symposium »Sympathetic neu- 
rohormonal modulation in cardiovascular 
disease« im Rahmen des Kongresses »Heart 
Failure 1997«, Köln, Mai 1997; veranstal
tet von Lilly Deutschland GmbH, Bad 
Homburg.

Fieberkrämpfe, Epilep
sie, Migräne: Unter
schiede, Ähnlichkeiten
Vom Anfallsverlauf gleichen Mi

gräne und Epilepsie den Fieber
krämpfen: Bewußtseinsstörungen 
treten auf; Migräne kann in komplex
partielle Epilepsie-Anfälle überge
hen. Eine Therapie der Migräne, z.B. 
mit Calciumantagonisten, kann auch 
epileptische Anfälle verhindern. Dar
auf verwies Dr. H. C. Braeuer, Alster
dorf, bei einer Fortbildungsveran
staltung der Ärztekammer Hamburg. 
Epilepsie kann in jedem Lebensalter 
auftreten, Migräne vorwiegend um 
das vierzigste Lebensjahr, ln der Dau
er allerdings gibt es Unterschiede: 
Epileptische Anfälle dauern nur zwi
schen 0,5 und zwei Minuten.

Weitere für eine Differentialdia- 
gnose wichtige Unterscheidungs
merkmale sind: Bei der Epilepsie tre
ten Krämpfe, Todd-Parese, Dysphasie 
auf, bei Migräne Cephalgie, Übelkeit, 
Erbrechen, Geräusch- und Lichtemp
findlichkeit. Im EEG zeigen sich beim 
epileptischen Anfall Fokal-Spikes 
und Herdstörung, bei Migräne ist das 
Bild total diffus, mit dem Kennzei
chen Verlangsamung. »Ganz wichtig.

um sicher unterscheiden zu können 
zwischen einem epileptischen Anfall 
und Migräne«, sagte Braeuer, »ist die 
Anamnese, und dabei auch und vor 
allem die Familien-Anamnese!« La
boruntersuchungen können Stoff- 
wechselstörungen ausschließen, und 
für den Neurologen seien Langzeit- 
und Video-EEG mit die wichtigsten 
Instrumente.

Die Therapieansätze für beide Er
krankungen gleichen sich nach den 
Worten Braeuers ebenfalls: Trigger
faktoren, Verhaltenstherapie, Bio- 
Feedback und Streßvermeidung; hin
zu komme eine intensive Beratung, 
»die oft schon hilft, und zwar ohne 
jede medikamentöse Begleitung« (bei 
der Migräne beinhaltet die Verhal
tenstherapie u.a. Entspannungs-, 
Streßbewältigungs-, Vasokonstrikti
onstraining, kognitives Training und 
Schmerzbewältigungstraining.)

Die medikamentöse Versorgung 
beinhaltet bei der Epilepsie akut und 
in Langzeit Antiepileptika; bei der Mi
gräne akut Analgetika, Antiemetika, 
NSAR, Ergotamine, Sumatriptan. Bei 
der Migräne-Prophylaxe (das gilt 
auch für Kinder) sind Beta-Blocker 
Mittel der Wahl, gefolgt von Calcium
antagonisten, Antidepressiva, Antie
pileptika und Antiserotonergika. 
Chronische Kopfschmerzen bei Kin
dern können sich nach den Worten 
von Prof Dr. Karl Bentele, Eppendorf 
(UKE), hinter Entwicklungs-, Eß-, 
Schlaf-, Lern- und Verhaltensstörun
gen verbergen, ebenso hinter De
pressionen und Angststörungen. Und 
wie steht es mit den gefürchteten Fie
berkrämpfen? - Nicht alles was so 
aussieht, ist ein Fieberkrampf, er
klärte der Pädiater. Etwa 4 bis 5% der 
Kinder unter fünf Jahren seien davon 
betroffen; Knaben häufiger als 
Mädchen, vor allem im zweiten Le
bensjahr. Man müsse aber genau hin- 
schauen, denn dahinter könne etwas 
stecken wie kardiale Rhythmus
störungen, Reflux oder Tetanie. 
Wichtig sei eine möglichst exakte 
Diagnostik durch Anamnese und Vi
deo.

Kinder mit Fieberkrämpfen haben 
oft kognitive und psychosoziale Pro

bleme, sowie Verhaltensstörungen, 
etwa Aggression, und Schlafstörun
gen. Das Rezidivrisiko liegt bei etwa 
30%, höher bei familiärer Belastung. 
Das Risiko für spätere Epilepsie liegt 
bis zum siebten Lebensjahr bei 3 bis 
4%. Frühkindlicher Grand-Mal, Ab
sence- und Rolando-Epilepsie können 
einem Fieberkrampf vorausgehen. 
Bei der Diagnostik hilft neben 
Anamnese und Familienanamnese 
die gründliche pädiatrische und neu- 
ropädiatrische Untersuchung. Bei der 
Therapie, sagte PD Dr. Norbert Veel- 
ken vom UKE, geht es im Anfall dar
um, das Fieber zu senken, gefolgt von 
Diazepam-Rectiolen (5mg bei weni
ger als 10 und 10mg bei mehr als 10 
Kilo Körpergewicht), nach einmali
ger Wiederholung weitere Diaze
pamgabe i.v. und Phenobarbital 
10mg/kg i.m. Beachten müsse man al
lerdings, daß es aufgrund dieser Maß
nahmen zu einer Atemdepression 
kommen könne, sagte Veelken.

Wie steht es mit der intermittie
renden Prophylaxe mit Diazepam (ob 
oral oder rektal wird derzeit disku
tiert)? Sie sei empfehlenswert beim 
Beginn fieberhafter Erkrankungen, 
nach Fieberkrampffezidiven und al
ternativ zu einer Dauerprophylaxe. 
»Wichtig dabei: Geben Sie den Eltern 
die nächste Dosis mit nach Hause!« 
Die Dauerprophylaxe solle in aller Re
gel über zwei Jahre erfolgen und 
dann abgesetzt werden: Phenobarbi
tal 3,5mg/kg: Valproat 10-20mg/kg. 
Als Indikationen gelten prolongierte 
Anfälle, Anfallserien, mehrere Risi
kofaktoren. Allerdingsach wirft die 
intermittierende Prophylaxe Proble
me auf Das Fieber wird nicht recht
zeitig erkannt; Probleme bei der Ver
abreichung der Medikamente; inter
nationale Studien hätten zudem be
wiesen, daß sich diese Art der Vor
beugung »nur in ganz speziellen Fäl
len empfehle - und das sollte man 
den Eltern auch so sagen«, so Bente
le.

Werner Loosen

Fortbildung der Ärztekammer Hamburg: 
»Epilepsie-Seminar«, März 1997
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INHALT

ln einer monozentrischen Anwendungsbeobachtung wurden 72 Patienten mit 
symptomatischen Cholesterin-Gallensteinen einer ESWLmit begleitender ora
ler Litholyse mit einem Kombinationspräparat aus Cheno- und Ursodeoxy- 
cholsäure (Lithofalk®) behandelt. 36 Patienten benötigten nach Klinikentlas

sung bei einer Nachuntersuchung (nicht ausreichende Steinfragmen
tierung) 1-3 erneute ESWL (Re-ESWL-Cruppe), während für 34 Patien

ten keine erneute ESWL erforderlich war. Etwa 7 Monate nach der stationären 
Erstbehandlung waren alle Patienten, die keine erneute ESWL benötigten, 
steinfrei. In der Re-ESWL-Cruppe waren nach ca. 9 Monaten 97,2% der Patien
ten steinfrei. Biliäre Beschwerden nach ESWL traten bei etwa 30% der Patien
ten bis zur ersten Nachuntersuchung auf. Unerwünschte Wirkungen bedingt 
durch die orale Litholyse mit Urso- und Chenodeoxycholsäure waren nicht zu 
beobachten.

ie Prävalenz von Gallenstei
nen beträgt etwa 15%-30%. 
Damit zählen Gallensteine 

zu den häufigsten Erkrankungen in 
der Bundesrepublik Deutschland; 
Mindestens 10-15 Millionen Deut
sche sind schätzungsweise Gallen
steinträger, allerdings bleiben 
60%-80% davon asymptomatisch 
(23).

Eine Therapie von Gallensteinen 
ist nur bei symptomatischen Pati
enten angezeigt. Die 
Therapiemöglichkeiten 
für den Gallensteinpati
enten sind von der Zu
sammensetzung und 
Größe der Gallensteine 
abhängig und bedingen 
daher eine ausführliche Diagnostik. 
Während früher die operative Ent
fernung der Gallensteine Mittel der 
Wahl war, stehen heute zur Behand
lung von Cholesterin-Gallensteinen 
auch verschiedene nicht-operative 
Maßnahmen zur Verfügung:

■ orale Litholyse mit Gallensäuren,
■ direkte perkutane transhepa

tische Litholyse mit MTBE (Methyl- 
tert-Butyl-Ether) und

■ Stoßwellenlithotripsie bzw. eine 
Kombination dieser Methoden.

Die orale Litholyse mit Gallensäu
ren ist nur bei kleinen Steinen (opti
mal <1,0 bis 1,5cm), die ausschließ
lich aus Cholesterin bestehen, ange
zeigt, da die Auflösung der Steine 
von der angreifbaren Oberfläche ab
hängig ist. Bei größeren Cholesterin
steinen sollte eine direkte Kontakt
litholyse oder eine extrakorporale 

Stoßwellenlithotripsie 
(ESWL) durchgeführt 
werden, wobei eine 
orale Litholyse ange
schlossen werden soll- 
te. Dies ist insofern er
forderlich, als im Ge

gensatz zur Elimination von Stein- 
fragmenten nach Nierensteinzer
trümmerung bei Gallensteinfrag
menten eine spontane Ausschei
dung aufgrund der anatomischen 
und pathophysiologischen Gegeben
heiten des Gallengangsystems (ein
geschränkte Kontraktionsfähigkeit 
der Gallenblase bei Gallenstein
trägern) nur begrenzt möglich (13) 
und darüber hinaus vom Grad der 
Fragmentierung abhängig ist.

Orale Litholyse: 
bei Gallensteinen 
eher nötig als bei 

Nierensteinen

Eine orale Litholyse ist mit den 
Gallensäuren Chenodeoxycholsäure 
und Ursodeoxycholsäure möglich. 
Beide Gallensäuren wirken auf 
unterschiedliche Weise;

■ Chenodeoxycholsäure hemmt die
Cholesterinsynthese in der Leber,

■ Ursodeoxycholsäure hemmt die
Cholesterinresorption im Darm.

Beide Prozesse reduzieren die 
Cholesterin-Sättigung in der Galle. 
Darüber hinaus führt die Bildung 
von Flüssigkristallen 
mit Ursodeoxycholsäu
re und die Bildung von 
Mizellen mit Chenode
oxycholsäure zu einer 
Auflösung der Choleste
rin-Gallensteine. Die 
Wirkmechanismen beider Gal
lensäuren ergänzen sich also, so daß 
sie in der Kombination synergistisch 
wirken (14, 24).

Die Wirkungsverstärkung durch 
Kombination der beiden Gallensäu
ren wurde in verschiedenen Studien 
zur Litholyse (3,9,10,11,15,26) und 
auch in der Kombination mit der 
ESWL (16, 25) nachgewiesen. Jedoch 
liegen auch Untersuchungen vor, 
die keinen Unterschied in der Er
folgsrate von alleiniger adjuvanter 
Therapie mit Ursodeoxycholsäure 
im Vergleich zur Kombinationsbe
handlung mit Urso- und Cheno
deoxycholsäure aufzeigen (18).

Das Ziel der hier präsentierten 
Studie war es, Erfahrungswerte zur 
Erfolgsrate der Kombination von Li
thotripsie und adjuvanter oraler Ly
se mit dem Gallensäuren-Kom- 
binationspräparat Lithofalk® zu 
sammeln.

Beide Gallensäu
ren wirken in der 
Kombination syn
ergistisch

Z. Allg. Med. 1997; 73; 828-834. © Hippokrates Verlag Gnnbl-I, Stuttgart 1997
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Bei mangelndem 
Erfolg schloß sich 

eine zweite 
Lithotripsie an

Patienten und Methodik

In einer offenen, nicht kontrol
lierten, monozentrischen Anwen
dungsbeobachtung wurden 72 
Patienten aufgenommen, die zur 
Lithotripsie von Cholesterin-Gallen
steinen in die Klinik eingewiesen 
wurden. Als Selektionskriterien für 
die Aufnahme in die Studie dienten 
folgende Parameter:

■ typisches Beschwerdebild (Schmer
zen im rechten Oberbauch etc.)

■ Solitärstein von maximal 20mm 
Größe

■ funktionsfähige Gallenblase mit 
Volumenreduktion der Gallenbla
se vor Reiz/nach Reiz (flüssige 
Reizmahlzeit: 70%iges Sorbitol) 
>50%

■ Konkrementdichte <100 HE (CT 
der Gallenblase).

Unter stationären Bedingungen 
wurde der Solitärstein mit Hilfe der 
extrakorporalen Stoßwellenlitho
tripsie (ESWL, Piezolith®2300 von 

Wolf) in Fragmente zer
trümmert. Wenn das 
Ergebnis der ESWL 
nicht zufriedenstellend 
war (Steinfragmente 

___  >3mm), wurde währ
end des Klinikauf

enthalts am folgenden Tag eine 
Zweit-ESWL durchgeführt.

14 Tage vor Steinfragmentation in 
der Klinik war eine Therapie mit 2-3 
Tbl. Lithofalk® täglich in Abhängig
keit vom Körpergewicht eingeleitet 
worden (1 Tbl. Lithofalk® entspricht 
je 250mg Urso- und Cheno-deoxy- 
cholsäure). Die orale Litholyse mit 
Lithofalk® wurde nach ESWL in der 
festgelegten Dosierung weiterge
führt.

Nach Entlassung aus der Klinik 
wurden die Patienten in individu
ellen Zeitabständen zu Nachunter
suchungen einbestellt. Bei sono
graphisch festgestellter Steinfrei
heit wurde die Therapie mit Litho
falk® noch für weitere 2-3 Monate 
fortgesetzt. Bei unbefriedigendem

Sonographie-Befund wurde ggf. eine 
erneute ESWL veranlaßt.

Alle Befünde vor und nach ESWL 
und die Kontrolluntersuchungen 
wurden in vom Studienzentrum für 
diese Untersuchung entworfenen 
Dokumentationsbögen festgehal
ten. Die Studie wurde anschließend 
deskriptiv-statistisch ausgewertet. 
Die Datenerhebung erfolgte in dem 
Zeitraum Oktober 1992 bis Januar 
1994.

Die Auswertung der Daten richte
te sich nach den Empfehlungen von 
Abt (1). Die verwendeten statisti
schen Tests überprüften mögliche 
Unterschiede zwischen den Unter
gruppen und sind im Sinne der 
explorativen Teststatistik generell 
konservativ interpretiert (z.B. zwei
fache einseitige p-Werte).

Ergebnisse

Patientenkollektiv
70 der 72 behandelten Patienten 

können in zwei Untergruppen ein
geteilt werden: Eine Gruppe mit 34 
Patienten, die nach Entlassung aus 
der Klinik keine erneute ESWL 
benötigte, und eine Gruppe mit 36 
Patienten, bei denen eine erneute 
ESWL aufgrund nicht zufrieden
stellender Befünde bei einer der 
Nachuntersuchungen notwendig 
war (Re-ESWL-Gruppe). Zwei Patien
ten mußten sich einer Operation un
terziehen, so daß sie bei der Be
trachtung der Untergruppen nicht 
mit berücksichtigt werden konnten. 
Die Auswertung wurde für jeweils 
drei Gruppen durchgeführt:

■ alle Patienten (n = 72)
■ alle Patienten mit Re-ESWL (n = 36)
■ alle Patienten ohne Re-ESWL 

(n = 34).

Die beiden Untergruppen unter
schieden sich nicht signifikant in 
der Zusammensetzung des Patien
tenklienteis hinsichtlich Alter (55,7 
±11,7 Jahre für die Gesamtgruppe), 
Geschlechtsverteilung (32% männ

lich, 68% weiblich), Gewicht (74,8kg 
± 12,5kg) und Größe (nur von 25 Pa
tienten bekannt: 170,4cm ± 8,6cm).

Bei 15 Patienten war eine familiä
re Disposition vorhanden. Diese 
Patienten verteilten sich annähernd 
zu gleichen Teilen auf die Unter
gruppen. Alle Patienten zeigten das 
typische Beschwerdebild, das die 
Durchführung einer Gallensteinbe
handlung rechtfertigt:

■ Schmerzen im rechten Oberbauch 
(72 Patienten)

■ Übelkeit (64 Patienten)
■ Druck und Völlegefühl (72 Patien

ten).

Darüber hinaus wurden noch häu
fig genannt:

■ Koliken (70 Patienten)
■ Nahrungsmittelintoleranz (63 Pa

tienten).

In der Re-ESWL-Gruppe betrug die 
mittlere Beschwerdedauer vor Ein
weisung in die Klinik 4,1 ± 4,9 Jah
re, in der Gruppe, die keine Re- 
ESWL benötigte, nur 2,3 ± 2,1 Jahre. 
Dieser Unterschied zeigt im Wilco- 
xon-Mann-Whitney-U-Test einen 
Trend zur Signifikanz (p ~ 0,1).

Die Anzahl der vorangegangenen 
Schwangerschaften war in der Grup
pe ohne Re-ESWL höher, weitere ab
gefragte Parameter wie vorange
gangene Operationen, Begleiter
krankungen und Begleitmedika
tionen sowie Adipositas zeigten kei
ne wesentlichen Unterschiede zwi
schen den Untergruppen.

Der Allgemeinzustand der Patien
ten war ebenso wie die Beurteilung 
von Cor/Pulmo für alle Patienten 
normal, die Laborbefünde zeigten 
keine Auffälligkeiten. In den Fällen, 
in denen vor Therapie eine Gastro
skopie durchgeführt wurde, waren 
die Ergebnisse ohne Beftind.

Steingröße
Die mittlere Steingröße vor ESWL 

wurde für alle 72 Patienten mit 
15,8mm ± 3,1mm berechnet, wobei 
der Median von 16 auf eine
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Anzahl Patienten

s 10 mm 11-15 mm 16-19 mm ^ 20 mm

Johne Re-ESWL Imit Re-ESWL

Abbildung 1: Verteilung der Steingrößen inner
halb der beiden Untergruppen

annähernd normale Verteilung 
sämtlicher Steine auf den Bereich 
zwischen 8 und 22mm hinweist. 
Dies gilt für beide Untergruppen in 
gleicher Weise {Abb. 1).

Dauer des Klinikaufenthalts 
und Anzahl einer Zweit-ESWL 
während dieser Zeit
Die mittlere Verweildauer im 

Krankenhaus im Rahmen der ESWL 
wurde für alle Patienten mit 2,0 ± 
1,0 Tagen errechnet, zwischen den 
beiden Untergruppen besteht auch 
hier eine gute Übereinstimmung. 
Während dieser Zeit mußte bei 16 
Patienten insgesamt eine Zweit- 
ESWL einen Tag nach der Erst-ESWL 
durchgeführt werden, da das Ergeb
nis der ersten ESWL nicht zu
friedenstellend war (Steinffagmen- 
te über 3mm Größe). 10 Patienten 
hiervon entfielen auf die Re-ESWL- 
Gruppe, 6 auf die Gruppe, die keiner 
erneuten ESWL nach Klinikentlas
sung unterzogen werden mußte. 
Dieser Unterschied ist statistisch 
nicht signifikant (zweifacher einsei
tiger p-Wert = 0,47).

Zahl und Zeitpunkt 
der Nachuntersuchungen
Die Nachuntersuchungen zur 

Kontrolle der adjuvanten Lyse wur
den individuell festgelegt. Einen 
festen Zeitplan gab es hierbei nicht. 
Maximal fanden vier Nachunter
suchungen statt. Im Mittel ergaben 
sich nach der jeweils letzten Litho- 
tripsie in der Klinik folgende Zeit
intervalle:

■ 1. Nachuntersuchung nach 49 ± 16 
Tagen

■ 2. Nachuntersuchung nach 133 ± 
16 Tagen

■ 3. Nachuntersuchung nach 204 ± 
41 Tagen

■ 4. Nachuntersuchung nach 274 ± 
80 Tagen.

Eine 4. Nachuntersuchung fand 
nur bei Patienten statt, die sich ei
ner Re-ESWL unterziehen mußten, 
alle anderen Patienten wurden ma
ximal 3mal nach ESWL kontrolliert.

Zahl der Re-ESWL
ln der Untergruppe der Patienten, 

bei denen aufgrund des Befündes bei 
einer Nachuntersuchung eine Re-ES
WL veranlaßt wurde, benötigten 25 
Patienten eine Re-ESWL, 9 Patienten 
zwei Re-ESWL und ein Patient sogar 
drei Re-ESWL, bis die Steinfrag
mente die angestrebte Größe unter 
3mm hatten. Die erste Re-ESWL fand 
im Durchschnitt 1,7 ± 0,9 Monate 
nach Klinikentlassung statt.

Intensität und Impulse der ESWL.
Ein Vergleich von Intensität und 
Impulsrate der ESWL zwischen den 
beiden Untergruppen zeigt, daß die 
Erst-ESWL in beiden Gruppen mit 
vergleichbarer Impulsrate durchge- 
fiihrt wurde. Bei der Intensität kann 
ein Unterschied nicht ausgeschlos
sen werden. Tendenziell war die In
tensität in der Gruppe, die keine Re- 
ESWL benötigte, höher. Der Unter
schied der Intensitätsstufe zwischen 
der Re-ESWL-Gruppe und den Pati
enten, die keiner Re-ESWL unter
zogen werden mußten, ist mit ei
nem p-Wert von < 0,05 signifikant. 
Bei wiederholter ESWL - sowohl bei 
der Zweit-ESWL noch während des 
Klinikaufenthalts als auch bei der 
Re-ESWL nach Entlassung - lag im 
allgemeinen die Impulsrate deutlich 
unter den Werten der Erst-ESWL.

Dosierung und Dauer 
der oralen Litholyse
Die Lithofalk®-Dosierung wurde 

entsprechend Dosierungsempfeh
lungen individuell festgelegt. So

wohl die Einstellungsdosis als auch 
die Erhaltungsdosis betrugen durch
schnittlich 2,4 ± 0,5 Tbl. Lithofalk® 
zur Nacht. Die meisten Patienten 
(61,1%) erhielten eine Dosis von 1x2 
Tbl., nur 1,4% 1 x 4 Tbl. (Abb. 2).

Die Medikation wurde für 2-3 Mo
nate über den Zeitpunkt hinweg 
weitergeführt, zu dem Steinfreiheit 
festgestellt wurde. Die mittlere Dau
er der Lyse bis zur Steinfreiheit be
trug für 69 Patienten 20 ± 10 Wochen. 
Ein Patient wurde innerhalb des Be
obachtungszeitraums nicht steinfirei, 
zwei Patienten mußten vorzeitig ei
ner Operation zugeführt werden.

Anzahl Patienten
25

2 3 4
Anzahl Tbl. / Tag

3 ohne Re-ESWL ■ mit Re-ESWL

Abbildung 2: Lithofalk®-Dosierung in der Erhal
tungstherapie in Abhängigkeit vom Körperge
wicht

Erfolgsrate einschließlich 
Steinfreiheit
Deutliche Unterschiede ergeben 

sich bei dieser Auswertung zwi
schen den beiden Untergruppen 
hinsichtlich der Erfolgsrate. In der 
Gruppe, in der keine Re-ESWL nötig 
war, betrug die kürzeste Zeit bis zur 
Steinfreiheit 4 Wochen, die längste 
30 Wochen. Ca. 50% der Patienten 
dieser Gruppe waren schon nach et
wa 1,5 Monaten steinffei (Abb. 3). In 
der Re-ESWL-Gruppe war die kürze
ste Zeit bis zur Steinfireiheit 13 Wo
chen, die längste 52 Wochen. Das be
deutet, daß bereits bei der 2. 
Nachuntersuchung 88% der Patien
ten aus der Gruppe ohne Re-ESWL 
steinfrei waren, bei der Re-ESWL- 
Gruppe waren es etwa 40% nach ca. 
3 Monaten, 86% nach ca. 7 Monaten 
und 97,2% nach 9 Monaten {Abb. 4).
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Anteil Patienten (%)

2. Kontrolle

Sohne Re-ESWL Dmit Re-ESWL

Abbildung 3: Anteil steinfreier Patienten (%) zu 

den verschiedenen Kontrollzeitpunkten innerhalb 

der Untergruppen und der Gesamtpopulation 

(n=70). In Klammern: mittlere Zeitdauer in Tagen 

bis zu dem entsprechenden Kontrolltermin

Betrachtet man die Zeitdauer bis zur 
Steinfreiheit nach der jeweils letz
ten ESWL und nicht vom Zeitpunkt 
der Klinikentlassung an, so ergibt 
sich in beiden Untergruppen unab
hängig von der Anzahl der notwen
digen Re-ESWL ein annähernd kon
stanter Zeitraum von ca. 4 Monaten 
(Abb. 5).

Symptomatik nach ESWL und
unerwünschte Wirkungen
Für sechs Patienten wurden nicht 

weiter spezifizierte Beschwerden 
angegeben, die während der ESWL 
auftraten. Alle diese Patienten wa
ren der Re-ESWL-Gruppe zu
zuordnen. Es handelte sich bei ih
nen um unruhige oder wenig koope
rative Patienten, für die die ESWL of
fensichtlich eine besondere Be
lastung bzw. Unannehmlichkeit be
deutete. Bei drei Patienten war die 
Erst-ESWL erfolgreich, bei den an
deren mußte eine Zweit-ESWL 
während des Klinikaufenthalts 
durchgeführt werden.

Während der stationären Ver
weildauer war für vier Patienten je
weils einmal eine Kolik dokumen
tiert. Drei dieser Patienten waren 
der Gruppe zuzuordnen, die keine 
Re-ESWL benötigte. Die Therapie 
der Koliken erfolgte konservativ. 
Darüber hinaus waren keine weite
ren Beschwerden während der 
stationären Verweildauer doku
mentiert.

Im Rahmen der Nachuntersu
chungen wurden die Patienten nach 
unerwünschten Wirkungen in den 
vergangenen Wochen befragt. Die 
Dokumentation beinhaltete le
diglich Art und Häufigkeit der un
erwünschten Ereignisse, ein Zusam
menhang mit der oralen Lyse ging 
nicht daraus hervor, ln der Gruppe, 
die keine Re-ESWL benötigte, be
richteten lediglich vier Patienten 
über unerwünschte Wirkungen, ln 
der anderen Gruppe hatten dagegen 
22 Patienten Beschwerden während 
der Nachbehandlungszeit nach 
ESWL. Dieser Unterschied ist stati
stisch signifikant (zweifacher ein
seitiger p-Wert < 0,0001).

Die meisten Beschwerden wurden 
anläßlich der 1. Nachuntersuchung 
berichtet, wobei Koliken mit 20 
Nennungen am häufigsten waren, 
gefolgt von Druck/Ziehen im Ober
bauch (insgesamt 9 Nennungen). 
Von einem Patienten wurde schließ
lich noch über Sodbrennen geklagt.

Während bei der ersten Nachun
tersuchung insgesamt 30 uner
wünschte Ereignisse berichtet wur-

II. Ambulante Behandlung

Untersuchungszeitpunkte , 
nach stationärer 
Erstbehandlung (x ± SD)

49 Tage ± 16

133 Tage ±16

204 Tage ± 16 

274 Tage ± 16

Erst-ESWL |
t

Zweit-ESWL |

1 r 1 r
Nachuntersuchung |

r

Re-ESWL 1

1
2. Nachuntersuchung |

3. Nachuntersuchung |

4. Nachuntersuchung |

Steinfreiheit (% der Patienten)

-------------------Gesamt--------------------

Re-ESWL

0%

41,7%

86,1%

97,2%

Nicht-Re-ESWL

22,9%-

47,1%

-64,3%-

-92,9%

-98,6%-

88,2%

100%

100%

Abbildung 4: Übersicht über Studienablauf, Zeitpunkte der Nachuntersuchungen und der prozentualen Anteile der Patienten 

mit Steinfreiheit innerhalb der Untergruppen
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(35,7%)(48,6%) (12,9%) (1.4%)

keine
Anzahl Re-ESWL

Abbildung 5: Mittlere Zeitdauer (± SD) bis zur 
Steinfreiheit nach jeweils letzter ESWL, die zur 

ausreichenden Fragmentierung führte

den, waren es bei der zweiten 
Nachuntersuchung 11 und bei der 
dritten Nachuntersuchung 4 Nen
nungen von 18 bzw. 6 bzw. 3 Patien
ten.

Diskussion

Die hier präsentierten Daten zei
gen, daß innerhalb eines Zeitraums 
von etwas mehr als 9 Monaten durch 
ESWL und gekoppelte Litholyse der 
Steinfragmente mit Lithofalk® in 
98,6% der Fälle Steinfreiheit erzielt 
werden konnte. Ähnlich hohe Er
folgsraten werden von Eli et al. (7), 
Buttmann et al. (2) und Pauletzki et 
al. (12) berichtet.

Allerdings ist bekannt, daß zum 
Erreichen einer hohen Erfolgsrate 
eine optimale Selektion der Patien
ten eine wichtige Rolle spielt. Ideal 
geeignete Patienten sind zu 70-80% 
bereits 3 Monate nach ESWL mit ad
juvanter Litholyse steinfrei. Jazrawi 
et al. (9) berichteten über eine 
82%ige Steinfreiheit nach 6 Mona
ten, nach 12 Monaten waren alle Pa
tienten steinfrei. Wie in ver
schiedenen Publikationen festge
stellt wurde, gilt als optimale Be
dingung für eine adjuvante Litholy
se nach vorgeschalteter ESWL eine 
Steingröße von maximal 20mm 
Durchmesser (4, 5,19), eine Gallen
steindichte <50 HE (6, 7) und eine 
Gallenblasen-Kontraktionsfähigkeit 
von >60% (2, 12, 20). Diese Para
meter wurden im wesentlichen bei

der Auswahl der Patienten für diese 
Studie berücksichtigt, so daß im Sin
ne der aus der Literatur bekannten 
Kriterien ein sehr gut selektiertes 
Patientengut vorlag.

Unterschiede ergeben sich jedoch 
hinsichtlich von Untergruppen, die 
durch die unterschiedliche Notwen
digkeit einer Re-ESWL nach Klinik
entlassung charakterisiert wurden. 
Die Unterschiede der beiden Grup
pen können ansatzmäßig durch 
zwei verschiedene Parameter er
klärt werden:

■ Die Re-ESWL-Gruppe hatte im Mit
tel eine etwas längere Erkran
kungszeit (4,1 ± 4,9 Jahre vs. 2,3 ± 
2,1 Jahre).

■ Bei der Erst-ESWL war in der Re- 
ESWL-Gruppe tendenziell eine ge
ringere Intensität bei vergleich
barer Impulsrate benutzt worden.

Hinsichtlich der Erkrankungs
dauer ist allerdings zu berücksichti
gen, daß in beiden Gruppen die ho
he Standardabweichung auf sehr 
große Differenzen der Einzelwerte 
hinweist, d.h. beide Gruppen waren 
unter dem Aspekt der Erkrankungs
dauer außerordentlich heterogen. 
Dennoch könnte man aus diesen Er
gebnissen ableiten, daß die Erfolgs
chancen von ESWL + oraler Litho
lyse um so größer sind, je kürzer die 
Erkrankungsdauer ist und je besser 
die erste Steinfragmentierung ge
lingt. Auf optimale Einstellung der 
relevanten Parameter bei der Erst- 
ESWL ist also zu achten. Auch in an
deren Arbeiten wurde eine Abhän
gigkeit der Steinfragmentierung 
von Intensität und Frequenz der 
ESWL gezeigt (8,17,22). Der Befund, 
daß bezogen auf den Zeitpunkt der 
letzten ESWL, die zu einer ausrei
chenden Steinfragmentierung führ
te, die Zeit bis zur Steinfreiheit mit 
ca. 3-4 Monaten nahezu gleich 
bleibt, unabhängig von der Zahl der 
notwendigen ESWL, unterstützt die
se Betrachtung.

Die im Rahmen dieser Studie fest
gestellten unerwünschten Ereignis
se stimmen ebenfalls mit bisherigen

Erfahrungen überein. Sauerbruch 
(21) stellt in einem Review fest, daß 
innerhalb des 1. Monats nach ESWL 
30-60% der Patienten unter biliären 
Beschwerden/Schmerzen leiden. 
Ähnliche Zahlen werden auch von 
Baumgartner et al. (13) genannt. Sie 
führen die beschriebenen Be
schwerden vor allem auf abgehende 
Steinffagmente zurück. Nach 2 Mo
naten sind nur noch sehr viel selte
ner biliäre Symptome zu beobach
ten, wie sich auch in der vorliegen
den Arbeit zeigt.

Zusammenfassend kann man Fest
halten, daß bei entsprechend guter 
Patientenselektion durch ESWL mit 
adjuvanter oraler Litholyse mit Ur- 
so- und Chenodeoxycholsäure in 
fast allen Fällen innerhalb weniger 
Monate Steinfreiheit erzielt werden 
kann.

Literatur beim Verfasser

Summary

Type of study: Monocentric drug surveil
lance study.
Subjects: 72 carefully selected patients 
with symptomatic cholesterol-gallstones. 
Treatment: ESWL and subsequent oral li- 
tholysis by the combination of cheno- and 
ursodeoxycholic acid (Lithofalk©)
Results: Nine month after ESWL 98,6% of 
all patients were stoneffee as controlled so- 
nographically. Results were better in pati
ents who exhibited optimal stone frag
mentation by the first ESWL (n = 34). In this 
group the duration of disease was shorter 
and the intensity of ESWL slightly higher 
than in the group needing al least one ad
ditional ESWL (n = 36). In the non-ESWL- 
group all patients were stonefree already 
after 7 months.

Dr. H. Engelhardt

Humaine-Klinikum Bad Saarow 
Chirurgische Klinik (Station 3)
Pieskower Straße 33 
15526 Bad Saarow-Pieskow
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bereit. Das Angebot spiegelt die Fortbildungs
aktivität einer der größten deutschen ärztlichen 
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In strukturierter Form werden Methoden dargestellt, 
die zum Einsatz kommen in Problembereichen wie 
Kopfschmerzen, Schmerz des Bewegungsappartes, 
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Nervenstimulation 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.
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Moderne Therapie der 
Herzinsuffizienz
ACE-Hemmer gehören zum Standard, erste Ergebnisse 
mit ATI-Rezeptorantagonisten sind aufregend positiv

H ypertensive Herzkrankeit, 
asymptomatische linksven
trikuläre Dysfunktion (LVD) 

und chronische Herzinsuffizienz 
sprechen allem Anschein nach am 
besten auf ACE-Hemmer an. Für 
Enalapril ist z.B. eindeutig bewiesen, 
daß es bei Herzinsuffizienten die 
Häufigkeit von Klinikeinweisungen 
reduziert und den Übergang von ei
ner asymptomatischen in eine sym
ptomatische LVD hinauszögert, be
richtete Prof. Claude R. Benedict, 
Houston, Texas, auf einem Satelliten- 
Symposium von MSD im Rahmen des 
Kongresses »Heart Failure 1997« in 
Köln.

ACE-Hemmer werden noch 
viel zu selten verordnet
ACE-Hemmer wirken nicht nur va- 

sodilatatorisch und senken zuverläs
sig den erhöhten Blutdruck. Sie sind 
darüber hinaus kardioprotektiv, in
dem sie etwa die Progression des 
linksventrikulären Remodelings 
über systemische und lokale Gewe
beeffekte abbremsen. So wurde in 
den Studien SOLVD und SAVE nach
gewiesen, daß unter ACE-Hemmung 
deutlich seltener akute ischämische 
Syndrome auftreten. Vor diesem Hin
tergrund ist es laut Benedict schwer 
nachvollziehbar, daß 1996 in 
Deutschland weniger als 30% der Pa
tienten, die einen ACE-Hemmer 
benötigt hätten, auch damit thera
piert wurden.

Neuere Studien belegen, daß 
Enalapril bei chronischer KHK die 
Schwelle anhebt, ab der sich unter 
Belastung pektanginöse Beschwer
den einstellen. Ferner senkt Enala
pril (z.B. Xanef®) den Widerstand in

der koronaren Mikrozirkulation und 
steigert die koronare Flußreserve. Bei 
Hypertonikern mit LVH bildeten sich 
unter neun- bis zwölfmonatiger 
Enalapril-Medikation die Masse der 
linken Herzkammer sowie die inter
stitielle und perivaskuläre Fibrose 
des Myokards deutlich zurück. Dies 
wurde echokardiographisch und bi- 
optisch verifiziert. Aufgrund dieser 
Regression wird der Herzmuskel bes
ser mit Sauerstoff versorgt.

Die letzte Dekade brachte 
therapeutischen Fortschritt
Laut Framingham-Studie überlebt 

nur etwa die Hälfte der Patienten mit 
chronischer Herzinsuffizienz ab dem 
Zeitpunkt der Diagnosestellung die 
nächsten fünf Jahre. Erst in den letz
ten zehn Jahren hat sich die trübe Pro
gnose dank verbesserter therapeuti
scher Optionen etwas aufgehellt, kon
statierte Prof Karl Swedberg, Göte
borg. Inzwischen hat sich eine Stan
dardtherapie aus Diuretikum, ACE- 
Hemmer und Digoxin etabliert. Dabei 
steht lediglich für ACE-Hemmer ein
deutig fest, daß sie die Morbidität und 
Mortalität nachhaltig einzudämmen 
vermögen. Als Beweis dafür stehen 
die Daten der CONSENSUS-Studie, er
klärte Swedberg. Von 253 Patienten 
im NYHA-Stadium fV wurden 127 zu
sätzlich zur Basistherapie mit Enala
pril (2,5 bis 20mg zweimal täglich) 
und 126 mit Plazebo behandelt. Be
reits nach sechs Monaten zeigte sich 
unter Verum ein Rückgang der Sterb
lichkeit um 40%. Weil dieser positive 
Effekt im weiteren Verlauf erhalten 
blieb, vmrde die Studie vorzeitig ab
gebrochen, und alle Patienten erhiel
ten dann Enalapril.

Eine Studie sorgt für Aufsehen
Einen ersten deutlichen Hinweis, 

daß Patienten mit chronischer Herz
insuffizienz auch von Angiotensin-11- 
Rezeptor-Antagonisten wie Losartan 
profitieren, gab die ELITE-Studie (Eva
luation of Losartan ln The Elderly). An 
dieser Multicenterstudie nahmen 722 
Patienten ab 65 Jahren mit sympto
matischer Herzschwäche (NYHA11 bis 
rV) und einer linksventrikulären Aus- 
wurfifaktion von 40% oder weniger 
teil. 352 Patienten erhielten nach ent
sprechender Titration als Zieldosis ein
mal täglich 50mg Losartan (Lorzaar®), 
370 Kranke wurden mit 50mg Capto
pril dreimal täglich therapiert.

Nach 48 Wochen war die Gesamt
mortalität unter Losartan um 46% ge
ringer, ein plötzlicher Herztod war 
um rund zwei Drittel seltener, ln der 
Nachfolgestudie ELITE II wird nun auf 
die Gesamtsterblichkeit als pri
märem Endpunkt abgehoben. Be
stätigen sich die überraschenden Re
sultate von ELITE I, wäre dies für die 
Therapie der chronischen Herzinsuf
fizienz wieder ein entscheidender 
Schritt voran.

Der LVD-Progression 
Einhalt gebieten
Wie Swedberg feststellte, hat man 

inzwischen gelernt, daß die Progres
sion der LVD mit ACE-Hemmem auf
gehalten werden muß, um die Inzi
denz der manifesten Herzinsuffizienz 
reduzieren zu können. Die LVD-Pro
gression ist mit der Myokardfibrose 
assoziiert, die wiederum von ver
schiedenen Faktoren wie Angiotensin 
II und Streßhormonen stimuliert 
wird. Mit ACE-Hemmem wird die Bil
dung von Angiotensin II am Enzym 
gehemmt, mit Angiotensin-II-Rezep- 
tor-Antagonisten wird direkt der ATl- 
Rezeptor blockiert. Erste Studien, in 
denen der Einfluß einer Kombination 
aus ACE-Hemmern und einem An- 
giotensin-II-Blocker auf die Herzin
suffizienz untersucht wird, laufen be
reits. Swedberg: »Der Therapie der 
chronischen Herzinsuffizienz steht 
eine aufregende Zukunft bevor.«

Karl B. Filip

Z. Allg. Med. 1997; 73:836. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1997
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Therapie mit Benfotiamin 
State of the Art
Neues zu Wirkmechanismus, Pharmakokinetik 
und zur Therapie der autonomen und 
der peripheren Neuropathien

Bei einem State-of-the-Art-Symposium unter Leitung der Professores Konrad 
Federlin, Gießen, und F. Arnold Gries, Düsseldorf, diskutierten auf Einladung 
der Fa. Wörwag GmbH im April 1997 Experten aus Deutschland, Ungarn und 
Italien über neue Erkenntnisse über den Stellenwert des lipidlöslichen Benfo- 
tiamins in der Therapie autonomer und peripherer Neuropathien. Besonderes 
Interesse fanden Ergebnisse aus Italien, die zeigen, daß Thiamin die Bildung 
von AGEs hemmen kann - denn diesen wird in der Entwicklung der Polyneu
ropathie eine gewichtige Rolle zugeschrieben. Ein weiteres wichtiges Ergeb
nis war, daß präventiv verabreichtes Benfotiamin offensichtlich funktionelle 
Störungen der autonomen Innervation des Herzens verzögern oder gar ver
hindern kann, für Diabetiker eine wichtige Erkenntnis.

M angel an Thiamin oder De
fekte im Thiamin-Metabo
lismus führen, so Prof. rer. 

nat. Hans-Gert Bernstein, Magde
burg, am peripheren und zentralen 
Nervensystem zu einer Reihe von 
schweren Störungen.

Vitamin Bl im neuronalen 
Stoffwechsel
Das Vitamin Bl greift an mehre

ren Stellen in den neuronalen Stoff
wechsel ein. Nervenzellen sind für 
ihre Energiegewinnung fast völlig 
auf die Oxidation von Kohlenhydra
ten angewiesen.

Thfamin-Pyrophosphat, das aktive 
Prinzip von Thiamin, wirkt als Coen
zym bei Enz5mien, die an der Ener
giegewinnung aus Glukose, bzw. 
dem Pentosephosphatshunt betei
ligt sind, ln hoher Konzentration 
wirkt Glukose toxisch und ist maß
geblich an der Entstehung diabeti
scher Spätschäden beteiligt. Des
halb ist hier ein Thiaminmangel von 
erheblichem Nachteil.

■ Die Phosphoester von Thiamin 
werden bei Nervenerregung frei- 
gesetzt und modulieren die Trans- 
mitterfünktion von Acetylcholin. 
Die durch Gabe von Thiamin deut

lich verbesserte kognitive Lei
stung von Alzheimer-Patienten 
könnte auf einer Verbesserung des 
Acetylcholin-Defizits beruhen, 
spekuliert Bernstein.

■ Thiaminpyrophosphat ist im Rük- 
kenmark in nozizeptive Struktu
ren eingebunden und besitzt 
schmerzlindernde Aktivität.

■ Thiaminpyrophosphat könnte 
auch an der Kontrolle der Ner- 
venleitgeschwindigkeit beteiligt 
sein, und nicht zuletzt

■ leidet das Stickstoff führende Ner
vengewebe sehr stark unter ei
nem Thiaminmangel.

Die Rolle der ACEs bei 
diabetischen Spätschäden
Es hat sich im Tierversuch gezeigt, 

daß eine diabetische Stoffwechsel
lage im peripheren Nervengewebe 
eine ausgeprägte H5Aperglykämie er
zeugt. Die erhöhte Glukose ist im 
Sinne der Glukosetoxizität (Kasten) 
verantwortlich für pathologische 
Veränderungen des Nervensystems 
und an der Entstehung von diabeti
schen Spätschäden maßgeblich be
teiligt. Verantwortlich dafür ist z.B. 
die glukoseinduzierte Steigerung 
der Aldose-Reduktase-Aktivität und 
der Proteinsynthese und die gestei

gerte Glykosylierung von Proteinen, 
Lipiden und DNA, erklärt Prof Dr. 
med. Sven Krantz, Greifswald. Die
ser Prozeß führt letztlich zur Bil
dung von AGEs - »advanced glyco- 
sylation endproducts«. Diese akku
mulieren, weil ihre Bildung irrever
sibel ist. Glukosemodifizierte Pro
teine sind auch in ihren Funktionen 
verändert. AGEs interagieren mit 
spezifischen Rezeptorkomplexen 
auf Monozyten/Makrophagen, T- 
Lymphoz5ften, Endothelien, Fibro
blasten, mesangialen Zellen, Neuro
nen und Gliazellen. Diese Reaktio
nen setzen Z5d;okine und Wachs
tumsfaktoren frei, die die Permea
bilität und die prokoagulatorische 
Aktivität von Endothelzellen er
höhen, die Produktion von Adhäsi- 
ons- und Matrixproteinen stimulie
ren und in den Zellen oxidativen 
Streß hervorrufen.

; Ursachen der Glukose-Toxizität

Ausgangsstadium Hyperglykämie

Erhöhte Aldose-Reduktase-Aktivität
■ Sorbitol-Akkumulation, Hyperosmo- 

larität, Verarmung der Nervenzellen 
an myo-lnositol, herabgesetzte Akti
vität der Na+/K+-ATPase, Verände
rungen des Oxidoreduktionspotenti- 
als der Zellen, erhöhter NADHZ/NAD- 
Quotient durch Sorbitol-Dehydroge
nase, reduktiver Streß

Erhöhte DAG- und ß2 PKC-Aktivität
■ Veränderte Kontraktilität und Hor

monreaktivität der glatten Ce- 
fäßmuskulatur, erhöhte Permeabi
lität der Endothelien, Freisetzung von 
Arachidonsäure, vermehrte Bildung 
von Prostaglandinen

Beschleunigung und erhöhte
Glykosylierung
■ Veränderte Eigenschaften von Plas

ma-, Matrix-, Basalmembran- und in- 
trazelllulären Proteinen, Wechselwir
kungen mit ACE- und FL-Rezeptoren, 
oxidativer Streß

Gesteigerte Proteinsynthese
■ Basalmembranproteine, Kollagen 

Typ IV, Fibronectin, Laminin, tPA, 
Plasminogenaktivator-Inhibitor 1 
(Mesangium der Niere, Endothelien)

Endstadium diabetische Komplikationen

Z. Allg. Med. 1997; 73; 837-838. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Mit AGEs, so Krantz, lassen sich 
bei gesunden, nichtdiabetischen 
Tieren die gleichen Gefäßschäden 
provozieren, wie sie bei einem ex
perimentellen Diabetes auftreten. 
Im Nervensystem wurden AGEs in 
Proteinen der Myelinscheiden und 
des Zytoskeletts der Neurone gefun
den. Man kann sich nun verschie
dene Mechanismen vorstellen, wie 
Glykosylierungsprodukte am Ent
stehen der diabetischen Neuropa
thie beteiligt sein könnten:

■ Über eine Induktion einer Mikro
angiopathie axonaler Gefäße.

■ Über die Glykosylierung von 
Markscheidenproteinen.

■ Über die Glykosylierung intraaxo- 
naler Proteine.

■ Über eine Interaktion mit den 
AGE-Rezeptoren auf Nerven- und 
Gliazellen.

Wie reagieren AGEs auf 
Thiamin?
Frau Dr. med. Elena Beltramo, Tu

rin, stellte Untersuchungen an Zell
kulturen vor, die belegen, daß Thi
amin die Bildung von AGEs hemmen 
kann. Die durch hohe Glukosekon- 

zentrationen gebremste 
Thiamin hemmt Zellreplikation wurde 
dieAGE-Bildung ™“min restau-

in-vitro effektiver bestätigte
als Amino- auch Krantz, der beton-

_ . te, daß durch Thiamin-guanidin
diphosphat die AGE-Bil- 
dung effektiver ge

hemmt wurde als durch Aminogua- 
nidin, das den AGE-Gehalt der My
elinscheiden senkte, das Ausmaß 
morphologischer Veränderungen re
duzierte und die Nervenleitfähigkeit 
verbesserte. Auch hatte Thiamin den 
Vorteil, praktisch nebenwirkungs- 
ffei zu sein. Werden diese In-vitro-Er- 
gebnisse klinisch bestätigt, könne 
Thiamin therapeutisch zur Verhin
derung der Glykosylierung und AGE- 
Bildung eingesetzt werden.

Was Benfotiamin auszeichnet: 
Höhere Bioverfügbarkeit
Die derzeit therapeutisch einge

setzten Vitamin-Bl-Derivate lassen

Tabelle 1: Bioverfugbarkeit von Benfotiamin im Vergleich

Benfotiamin Thiaminmononitrat

AUC (0 bis 10h) (jig x min/L) 1943311200** 46081514
Cmax (PQ/L) 104,618,7** 15,511,7
Tmax(min) 38,713,1** 71,218,1
Erythrozyteninhalt bei Tmax (ng/ml) 106,717,3* 32,012,8

* p<0.05, ** p<0,005

sich in hydrophile und lipophile ein
teilen. Der Vorteil des lipophilen 
Benfotiamins ist seine erheblich 
höhere Bioverfugbarkeit, die ra
schere Resorption und die schnelle
re Aufsättigung, betont Prof Dr. C. 
H. Gleiter, Göttingen. Bei etwa glei
cher Eliminations-Halbwertszeit lie
gen die Plasmaspiegel unter Benfo
tiamin etwa fünfmal höher als un
ter wasserlöslichen Thiamin-Deriva
ten (Tab. 1). Die Bioverfügbarkeit 
von Benfotiamin ist auch signifikant 
derjenigen des ebenfalls lipophilen 
Fursultiamin überlegen.

Benfotiamin bei autonomer
Neuropathie
Schon lange ist bekannt, daß die 

kardiale autonome Neuropathie für 
Diabetiker eine große Bedrohung 
ist. Patienten mit dieser Form der 
Neuropathie haben eine ausgespro
chen schlechte Prognose: Im Zeit
raum von sechs Jahren verstarben 
nach einer Studie 29% der Patienten 
mit, aber nur 6% ohne autonome 
Neuropathie. Auch das Herzinfarkt
risiko ist deutlich erhöht (5,7:1 bei 
Frauen, 3,2:1 bei Männern), unter 
anderem wohl deshalb, weil der In
farkt wegen der autonomen Neuro
pathie häufig zu spät erkannt wird, 
berichtet Dr. med. Peter Kempler, 
Budapest.

Über die Wirkung präventiv ver
abreichten Benfotiamins auf die kar
diale autonome Neuropathie be
richtete Dr. med. Maria Zsofia Kol- 
tai, Budapest. Von 33 Jungen Hun
den blieben 11 metabolisch gesund 
(Kontrollgruppe), bei 22 wurde ex
perimentell ein Diabetes erzeugt. 
Von diesen erhielten fünf von Be-

ge Gabe von 
Benfotiamin

ginn des Diabetes an 50mg Benfo
tiamin am Tag über drei Monate.
Nach Ablauf der drei Monate zeigt 
sich bei den behandelten und den 
unbehandelten Tieren kein Unter
schied bei Blutdruck, Koronar
durchblutung, Herzffe-
quenzundQT-lntervall. Argumente
Deutlich abgefallen wa- , ...^ für eine frühzeiti-
ren im Vergleich zu den
mit Benfotiamin behan
delten Hunden bei den ___
nichtbehandelten die 
Quotienten für Exspiration/Inspira
tion und Valsalva-Manöver. Diese Er
gebnisse, so Koltai, sind ein deutli
cher Hinweis dafür, daß funktionel
le Störungen der autonomen Inner
vation des Herzens erstens bereits 
frühzeitig (nach nur drei Monaten 
Diabetesdauer) beobachtet werden 
und zweitens durch eine präventive 
Gabe von Benfotiamin verhindert 
oder verzögert werden können.

Bezieht man zu diesen spannen
den Ergebnissen noch die lange be
kannte positive Wirkung des Benfo
tiamins (milgamma®) bei peripherer 
diabetischer Neuropathie und die 
Kosteneffizienz hinzu - auch über 
diese Bereiche wurde im Rahmen 
des Symposiums diskutiert - läßt 
sich das Resümee der Professoren 
Federlin und Gries unterstreichen:
»Mit Benfotiamin haben wir eine 
hoch interessante und hoffnungs
volle Substanz, von der auch in Zu
kunft noch interessante Ergebnisse 
erwartet werden können.«

Günther Buck
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koncressaktiifi I

Lipidsenkung - werden 
die Chancen richtig 
genutzt?

Beim 10. Lipidforum der Knoll Deutschland GmbH im April 1997 in Berlin stan
den neben wissenschaftlichen Ergebnissen auch gesundheitsökonomische und 
-politische Themen im Zentrum der Diskussion. Denn obwohl der Nutzen der 
Lipidsenkung mittlerweile unstrittig in der Sekundär- und seit den jüngsten 
Studien auch in der Primärprävention belegt ist, wird die Präventivmedizin ins
gesamt und mit ihr auch die lipidsenkende Therapie durch immer neue Ko
stendämpfungsmaßnahmen bedroht.

J) ie Gesundheitsausgaben ge
raten keineswegs so aus dem 
Ruder, wie vielfach behaup

tet wird, betont der Chairman Prof. 
Dr. med. Peter Schwandt, München. 
Mit 469,6 Milliarden DM betrugen die 
Ausgaben für Gesundheit 1994 gera
de einmal 5,4% mehr als 1993. Sie ent
sprechen damit 10,8% des Bruttoso
zialprodukts, oder 5.759 DM je Ein
wohner. Auf die medizinische Be
handlung entfielen dabei 58,5% oder 
274,7 Milliarden DM und lediglich 
59,4 Milliarden DM wurden für Arz
nei-, Heil- und Hilfsmittel ausgege
ben. Und heute schon tragen die pri
vaten Haushalte mit zusätzlichen Di
rektausgaben in Höhe von 36,3 Milli
arden DM zu den Gesundheitsausga
ben bei - auch kein Pappenstiel, 
meint Schwandt.

Umdenken: Frühe Behandlung 
der Hyperchoiesterinämie!
Der Zusammenhang zwischen 

LDL-Cholesterin und kororonarer 
Herzkrankheit ist belegt, ln großen 
Studien wurde gezeigt, daß die Ab
senkung des LDL zu einem Rückgang 
an kardiovaskulären Ereignissen (um 
ca. 30%) und auch der Gesamtmorta
lität führte. Dies resultiert, so Prof. 
Dr. Ulrich Gleichmann, Bad Oeyn
hausen,

■ aus einer teilweisen Reduktion von 
arteriosklerotischen Plaques im 
Bereich der Koronararterien,

■ aus einer Stabilisierung instabiler 
Plaques und

■ der Verhinderung von deren 
Ruptur.

Lipidsenkung verbessert 
die Vasomotorik
Wenig beachtet wurde aber bisher, 

so Gleichmann, daß eine ausgepräg
te LDL-Senkung die Vasomotorik ver
bessert. Die Omish-Studie, eine reine 
»Life-Style-Study«, und die Heidel
berg-Studie zeigten, daß bereits ge
ringe Änderungen im Durchmesser 
von Koronarstenosen zu einem star
ken klinischen Effekt führen (starke 
Reduktion der Angina-pectoris-An- 
falle). Heute weiß man, daß insbe
sondere das oxidierte LDL (oxLDL) re
lativ schnell die endothelabhängige 
Vasodilatation in den Koronararte
rien und im Systemkreislauf beein
trächtigen kann - wahrscheinlich 
vor allem über die direkte Inaktivie
rung von Stickstoff (NO).

Untersuchungen mit Positronen- 
Emissions-Tomographie (PET) zeigen, 
daß sich unter medikamentöser 
Cholesterinsenkung der myokardia- 
le Blutfiuß wieder bessert. Dies konn
te Gleichmann an 20 Patienten mit 
Angina pectoris und Koronarsklero
se, aber ohne hochgradige stenosie- 
rende KHK, zeigen. Durch Senkung 
des LDL wurde eine deutliche Ver
besserung der Koronarreserve er
zielt, die mit einer Verminderung 
oder dem Verschwinden der Be

schwerden einherging. Bei mehr als 
der Hälfte der Patienten normalisie
ren sich die anginösen Beschwerden 
bereits nach vier Wochen. Damit 
aber scheint die Cholesterinsenkung 
schon bei Patienten ohne angiogra
phisch nachweisbare Koronarsklero
se, zu einer funktionellen Verbesse
rung der Vasomotorik zu führen. Al
les spricht also für eine frühzeitige 
Behandlung der Hyperchoiesterinä
mie noch vor Auftreten von pektan- 
ginösen Beschwerden oder einer 
KHK.

Auch die Infarkttherapie
hat Mängel
Für die Kurz-und Langzeittherapie 

von Infarktpatienten stehen heute 
wirksame Strategien zur Verfügung 
betont Prof Dr. med. Jochen Senges, 
Ludwigshafen. Diese werden allen 
Bemühungen zum Trotz aber immer 
noch nicht optimal genutzt, wie die 
MITRA-Studie zeigt, an der 54 Klini
ken in Südwestdeutschland beteiligt 
sind. Eine Auswertung der seit 1994 
aufgenommenen Patienten zeigt die 
Mängel deutlich auf Diese beginnen 
schon mit der Akuttherapie. Nur die 
Versorgung mit ASS ist mit nahezu 
92% zufriedenstellend, aber bei wei
tem nicht alle Patienten, bei denen 
das sinnvoll wäre, werden lysiert 
oder erhalten eine PTCA, und weni
ger als 50% erhalten Betablocker oder 
ACE-Hemmer, obwohl deren positive 
Wirkung unumstritten ist.

ln der Langzeittherapie sieht es 
nach den Ergebnissen der MITRA-Stu
die noch schlechter aus. Vor allem die 
Lipidsenker werden geradezu stief
mütterlich behandelt, in der Praxis so
gar noch etwas weniger als in der Kli
nik. Und dies ist, betrachtet man die 
Ergebnisse der großen Interventions
studien, nun überhaupt nicht mehr 
zu verstehen, erklärt Senges (Tab. 1).

Wer profitiert von 
der LDL-Senkung?
Die großen Interventionsstudien 

machen deutlich, erklärt Priv.-Doz. 
Dr. med. Michael M. Ritter, München, 
daß die Patienten mit dem höchsten 
Risiko am stärksten von einer Lipid-

Z. Allg. Med. 1997; 73: 839-840. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997



840

Tabelle 1: Entlassungsmedikation und Langzeitthe
rapie nach einem Jahr (Daten der MITRA-Studie an 
1303 Postinfarkt-Patienten)

Therapie
baustein

Entlassungs
medikation

Langzeit
therapie 
(nach 1 Jahr)

ASS
Betablocker
ACE-Hemmer
Lipidsenker

89%
52%
52%
7%

77%
43%
53%
24%

Senkung profitieren. Dies sind Pati
enten, die bereits einen Infarkt 
durchgemacht oder die schon eine 
manifeste KHK haben (Sekundär
prävention). Sie haben ein Risiko von 
fast 30%, im Lauf der folgenden fünf 
Jahre an der KHK zu sterben oder ei
nen erneuten Infarkt zu erleiden. 
Konsequente Behandlung erhöhter 
LDL-Konzentrationen verringert die
ses Risiko um ein Drittel. Gelingt es, 
so Ritter, das LDL auf lOOmg/dl ab
zusenken, schreitet die KHK oft nicht 
mehr fort. Auch Frauen haben in den 
Studien von der Absenkung des LDL 
profitiert und müssen deshalb eben
so konsequent behandelt Averden.

Entscheidung für Primär
prävention - ebenso einfach?
Obwohl z.B. die WOS-Studie den 

Nutzen der Lipidsenkung auch in der 
Primärprävention gezeigt hat, ist die 
Entscheidung für eine Therapie hier 
nicht so einfach: Müssen in der Se
kundärprävention 13 Patienten über 
fünf Jahre behandelt werden, um ei
nen Todesfall zu verhindern, so sind

Tabelle 2: Hilfen für die Entscheidung zu einer medi
kamentösen Cholesterinsenkung (LDL-Werte)

Patient Diät Medika
mente

Ohne KHK, weniger
als zwei Risikofaktoren > 160mg/dl > 190mg/dl

Ohne KHK, zwei oder
mehr Risikofaktoren > 130mg/dl >160mg/dl

Mehr Risikofaktoren
und KHK >100mg/dl >100mg/dl

koncressaktuELL

es in der Primärprävention doch be
reits 40. Wichtig, so Ritter, ist deshalb 
eine genaue Risikostratifikation. 
Hierfür gibt es ein einfaches Hilfs
schema {Tab. 2).

Die »Lipid-Trias«: Triglyzeride
eigenständige Risikofaktoren
Der Terminus »Lipid-Trias«, der so

wohl für die Erhöhung von LDL-Cho- 
lesterin und Triglyzeriden, als auch 
für die Erniedrigung des schützen
den HDL im Serum steht, trägt dem 
Stellenwert atherogener Lipide am 
ehesten Rechnung, erklärt Prof Dr. 
med. Wolfgang Reuter, Leipzig. Es ist 
heute bekannt, daß erhöhte Trigly
zeride ein eigenständiger erhebli
cher Risikofaktor für die Entstehung 
einer Atherosklerose sind. Ihre athe

respiegel. Mikronisiertes Fenofibrat 
(Normalip®pro) verfügt im Vergleich 
zu »normalen« Fibraten über eine er
höhte Lösungsgeschwindigkeit und 
eine bessere Bioverfügbarkeit - ein 
therapeutischer Vorteil, so Reuter.

Prävention ist sinnvoll - ist
sie aber auch bezahlbar?
Wer an einer Herz-Kreislauf-Er

krankung stirbt, gehört heute ei
gentlich zu den Privilegierten, erklärt 
Dr. Gerhard Brenner, Köln: Das durch
schnittliche Sterbealter dieser Pati
enten liegt heute bei 79 Jahren. Aber 
bei 12% der total etwa 430.000 kar
diovaskulär bedingten Todesfälle sind 
die Betroffenen 65 Jahre alt - und vor 
allem diese Todessfälle gilt es zu ver
hindern. Allerdings - und dies ist ei-

Tabelle 3: Wirkmechanismus und Effekte der Fibrate

Aktivitätssteigerung der Lipoproteinlipase 
Vermehrter Abbau von VLDL und Chylomikronen 
Senkung der Triglyzerid- und VLDL-Synthese

Hemmung der Cholesterin-Biosynthese 
Aktivierung der LDL-Rezeptoren
Förderung des Cholesterin-Rücktransports

U
VLDLi Gesamtcholesterin i
HDLT LDLi

rogene Relevanz muß vor allem in 
Verbindung mit erhöhtem LDL-Cho- 
lesterin, erniedrigtem HDL-Choleste- 
rin, bei Diabetikern, bei Hypertoni
kern und bei Frauen beachtet werde. 
Darüber hinaus beeinflussen Trigly
zeride direkt das Gerinnungssystem 
und man postuliert, daß sie an einer 
Thrombogenese zumindest als Co- 
faktoren beteiligt sind.

Welche Zielwerte?
Die European Atherosclerosis So

ciety empfiehlt bei allen Fettstoff
wechselstörungen, die mit erhöhten 
Triglyzeridspiegeln einhergehen, de
ren Senkung auf einen Zielwert von 
200mg/dL Ist dies - was häufig der Fall 
ist - mit Diät, Gewichtsreduktion und 
körperlicher Bewegung nicht zu er
reichen, sind Fibrate aufgrund ihres 
Wirkmechanismus (Tab. 3) hier Mit
tel der Wahl. Neben der positiven Be
einflussung der Lipide verbessern Fi
brate auch die Glukosetoleranz und 
senken den Fibrinogen- und Harnsäu

nes der Probleme - schätzt man, daß 
in Deutschland rund 1,7 Millionen 
Menschen zwischen 35 und 65 Jahre 
Cholesterinwerte im Bereich von 
über 300mg/dl aufweisen - eine Indi
kation zur medikamentösen Sen
kung. Zu den bisher rd. 1 Milliarde 
DM für Lipidsenker kämen dabei 
noch einmal 1,6 Milliarden dazu, un
bestreitbar ein Problem in der heuti
gen budgetierten Situation in der 
ärztlichen Praxis. Die Umsetzung der 
vorliegenden Studien (4S,WOS,CARE) 
in die ärztliche Praxis brächte nach 
Prof Karl Lauterbach, Köln, einen Ko
stenschub von rund 5 Milliarden DM 
mit sich. Unbestritten ist aber den
noch, daß Lipidsenker zumindest in 
der Sekundärprävention nicht nur 
medizinisch sondern auch ökono
misch sinnvoll sind. Komplizierter 
sieht es in der Primärprävention aus, 
wo große Kollektive behandelt wer
den müßten: Hier ist eine Identifizie
rung von Risikogruppen unabding
bar. Günther Buck
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Dramatischer Rückgang 
an Schlaganfällen
SYST-EUR-Studie wurde wegen deutlicher Überlegenheit 
der Therapie mit Nitrendipin abgebrochen

Die gonisten

von !H-Studie

(SYST-EUR) die Anzahl tödlicher und nichttodlicher InfMkte um 42% im Ver

gleich zur Plazebogruppe gesenkt. Die Studienergebnisse haben dabei gezeigt, 

daß nicht nur kardial vorbelastete Patienten von der Therapie profitieren, son

dern auch solche, die bisher keine Anzeichen einer Herzkrankheit hatten. Auch 

die Zahl der Infarkte zeigte einen deutlichen Trend nach unten. Die Ergebnis

se dieser Studie werfen ein neues und deutlich positives Licht auf die in der letz

ten Zeit so in die Diskussion geratenen Calciumantagonisten, denn so neben

bei zeigte sich auch ein weiteres beruhigendes Ergebnis: Die Krebsrate in der 

Verumgruppe unterschied sich nicht von derjenigen der mit Plazebo behan

delten Patienten.

EIGHTH EUROPEAN 
MEETING 

ON HYPERTENSION
Mtbn (Itair) - I3cb-I6«k juoc. 1997

Mit dem Ziel, die Effektivität ei
ner antihypertensiven Therapie in 
der Prävention kardiovaskulärer 
Komplikationen zu überprüfen, 
wurde 1989 die SYST-EUR-Studie 
(für »Systolic H5^ertension Euro
pe«) begonnen. Die ersten wichti
gen Ergebnisse der noch unveröf
fentlichten Studie wurden am 16.

Juni 1997 von Prof. Dr. Jan Staes- 
sen von der Katholieke Universi- 
teit in Leuven/Belgien bei der 8. Ta
gung der Europäischen Hoch
druckliga in Mailand vorgestellt.

Die nach der Intention-to-treat- 
Analyse ausgewerteten Daten (d.h. 
in die Auswertung wurden nicht 
nur jene Patienten eingeschlossen.

6 -1 Ereignisse je 100 Patienten

- 42%- Plazebo 

Verum

p = 0.003

Zeit seit Randomisierung (Jahre)

Abbildung 1: Dramatischer Rückgang der Zahl der tödlichen und nichttödlichen 

Schlaganfälle in der mit Nitrendipin behandelten Gruppe

die tatsächlich behandelt wurden, 
sondern auch diejenigen, die be
handelt werden sollten) belegen 
erstmals, daß auch die antihyper
tensive Therapie mit einem Calci
umantagonisten die Rate tödlicher 
und nichttödlicher Schlaganfalle 
senkt. Die Differenz zwischen der 
mit einem Calciumantagonisten 
vom Dihydropyridin-iyp (z.B. 
Bayotensin®) behandelten Gruppe 
und der Kontrollgruppe war mit 
42% so dramatisch, daß die Studie 
von der zuständigen Ethik-Kom
mission abgebrochen wurde, um 
der Kontrollgruppe die wirksame 
Therapie nicht vorzuenthalten 
(Abb. 1).

Rekrutierungsphase - 
die Studie beginnt

Nach Beratungen mit Vertretern 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), der »International Society 
of Hypertension«, der »European 
Society of Hypertension« und der 
»World Hypertertension League«

Z. Allg. Med. 1997; 73: Ausgabe 16/17 (Supplement), 1-4. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Osteuropa 
(10 Länder)

Westeuropa 
(12 Länder)

198 Zentren

OsteuropaWesteuropa 1 : Dosierungsschritte

4695 randomisierte Patienten

Abbildung 2: Anzahl der beteiligten Zentren und Herkunft der in die Studie rando- 

misierten Patienten

wurde die multizentrisch angeleg
te randomisierte doppelblinde und 
plazebokontrollierte Studie 1989 
mit Unterstützung der Fa. Bayer 
begonnen.

Es ist bekannt, daß ein isolierter 
systolischer Hochdruck ein kar
diovaskulärer Risikofaktor ist, 
ganz besonders bei älteren Men
schen, erklärte Staessen bei der 
Präsentation der Daten in Mailand. 
Deshalb sollte die Wirkung einer 
antihypertensiven Therapie mit 
dem Calciumantagonisten Nitren
dipin (z.B. Bayotensin®) an Patien
ten über 60 Jahre mit einem iso
lierten systolischen Blutdruck 
überprüft werden. In die randomi
sierte Studie sollten Patienten mit 
einem systolischen Blutdruck im 
Sitzen zwischen 160 und 219mm- 
Hg und einem diastolischen Blut
druck von weniger als 95mmHg 
aufgenommen werden. Primärer 
Endpunkt war die Senkung der 
Schlaganfallhäufigkeit.

Ziel war es, nach dem Ende der 
Pilotphase am 31. Januar 1990 et
wa 3.000 Patienten in die Studie 
aufzunehmen, die über einen Zeit
raum von mindestens zwei Jahren 
entweder mit Plazebo oder mit 
dem Verum therapiert werden soll
ten. Die Studie war insgesamt auf 
eine Dauer von sechs Jahren ange
legt. Am 8. August 1995 war die an

gestrebte Anzahl von Patienten er
reicht. Um die Aussagekraft zu er
höhen, wurde jedoch beschlossen, 
weitere Patienten aufzunehmen.

Am 14. Februar 1997, als die Stu
die von der Ethikkommission ab
gebrochen wurde, waren 4.695 Pa
tienten in 198 Zentren aus 22 eu
ropäischen Ländern aufgenom
men (Ahb. 2).

Patientencharakteristika 
und Medikation

Nach der dreimonatigen Pilot
phase wurden die Patienten nach 
dem Zufallsprinzip entweder in

Plazebo-Vorphase (einfach blind)
■ ^/2 Tablette (abends)

Nitrendipin (Basismedikation) 
(20mg-Tablette) oder Plazebo
■ 10mg (abends)
■ 2 X 10mg
■ 2 X 20mg

Enalapril (Kombination) 
(lOmg-Tablette) oder Plazebo
■ 5mg (abends)
■ 10mg (abends)
■ 2 X 10mg

HCTZ (Kombination) 
(25mg-Tablette) oder Plazebo
■ 12,5mg (morgens)
■ 25mg (morgens)

die Plazebogruppe oder in die Ver- 
umgruppe aufgenommen. Die Pa
tienten in der Verumgruppe er
hielten als Basismedikation den 
Dihydropyridin-Calciumantagoni- 
sten Nitrendipin (Dosierung an
steigend bis 2 X 20mg pro Tag), Ziel 
war ein systolischer Blutdruck von 
unter 150mmHg und eine Absen
kung um mindestens 20mmHg. 
Wurde mit Nitrendipin allein das 
Ziel nicht erreicht, konnten der 
ACE-Hemmer Enalapril (Dosis bis 
zu 2 X 10mg) und/oder das Diure
tikum Hydrochlorothiazid (bis

Tabelle 1: Patientengruppen

Plazebo Verum

Anzahl der Patienten 2.297 2.398
Alter 70,2 70,3
systolisch-diastolisch (mmHg) Blutdruck im Sitzen 174-85 174-85
systolisch-diastolisch (mmHg) Blutdruck im Stehen 169-87 169-87
BMI (kg/m^) 27,1 27,0
Cholesterin (mmol) 6,0 6,0
HDL-Cholesterin (mmol) 1.4 1.4
Frauen (%) 66,2 67,5
Kardiovaskuläre Komplikationen (%) 30,3 29,3
Vorangegangene Behandlung (%) 47,1 46,0
Raucher(%) 7,1 7,5
weniger als 1 Drink pro Tag (%) 18,1 20,2
mehr als ein Drink pro Tag [%) 8,8 7.8
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Systolisch

Diastolisch

180-1 Blutdruck (mmHg)

170-

160-

150- Plazebo
Verum

Zeit seit Randomisierung (Jahre)

Abbildung 3: Entwicklung des Blutdrucks unter Verum und unter Plazebo im 

Studienverlauf

25mg) zusätzlich gegeben werden 
(Kasten 1).

Die beiden Gruppen waren in 
den wesentlichen Charakteristika 
absolut vergleichbar (Tab. 1). Die sy
stolischen Blutdruckwerte lagen 
im Sitzen bei 41% der Patienten zu 
Beginn der Studie zwischen 160 
und 171mmHg systolisch, 35% hat
ten Werte zwischen 172 und 
179mmHg, 22% zwischen 80 und 
199mmHg und 2% zwischen 200 
und 219mmHg.

Rund ein Drittel der Patienten in 
beiden Gruppen hatte bereits kar
diovaskuläre Komplikationen, zu
meist leichterer Art, wie Anzei
chen einer KHK im EKG oder eine 
leichte linksventrikuläre Hyper
trophie. Lediglich 3% dieser Pati
enten hatten früher bereits einen 
Myokardinfarkt erlitten, nur 1% ei
nen Schlaganfall.

Therapieverlauf 
und Ergebnisse

Für die Intention-to-treat-Analy- 
se wurden in der SYST-EUR-Studie 
auch diejenigen Patienten nach
verfolgt, die - aus welchen Grün
den auch immer - aus der Doppel- 
blind-Phase ausgeschieden waren.

Im Verlauf von vier Behand
lungsjahren blieben lediglich 48% 
der Patienten in der Plazebogrup
pe in der Doppelblind-Studie, in 
der aktiven Behandlungsgruppe 
waren dies 60% der Patienten. 24% 
bzw. 13% der Patienten in der Pla
zebogruppe wurden kontrolliert 
oder nicht kontrolliert nachver
folgt, in der Verumgruppe waren 
dies jeweils 13%. ln der Plazebo
gruppe starben 9% der Patienten, 
in der Verumgruppe 8%. Jeweils 6% 
der Patienten in beiden Behand
lungsgruppen konnten nicht nach
verfolgt werden.

Der systolische Blutdruck sank 
in der Verumgruppe stärker als in 
der Plazebogruppe, und während 
sich in der Plazebogruppe der dia
stolische Druck nur unwesentlich 
veränderte, kam es auch hier in

der Verumgruppe zu einem deut
lichen Absinken des Blutdrucks. 
Der Blutdruckabfall erreichte da
bei nach etwa einem Jahr eine Pla
teauphase, die im weiteren Studi
enverlauf konstant blieb (Abb. 3).

Deutlicher Benefit in der
aktiven Behandlungsgruppe

Insgesamt kam es in der Verum
gruppe zu einer um 31% geringe
ren Anzahl tödlicher und nicht
tödlicher Ereignisse, wobei be
merkenswert ist, so Staessen, daß 
sich die Kurven sehr früh - bereits 
nach wenigen Monaten Behand
lung - deutlich auseinanderent
wickelten (Abb. 4, Tab. 2).

14-1 Ereignisse je 100 Patienten 
12- 

10-

-31%
- Plazebo 

Verum

Zeit seit Randomisierung (Jahre)

■ Abbildung 4: Tödliche und nichttödliche kardio

vaskuläre Endpunkte der SYST-EUR-Studie

Am deutlichsten ist dabei der 
Rückgang der Schlaganfalle mit ei
ner Differenz von 42% (13,7 je 
1.000 Patientenjahre in der Plaze
bogruppe, versus 7,9 je 1.000 Pati
entenjahre in der Verumgruppe).

Tabelle 2: Tödliche und nichttödliche Ereignisse

Plazebo* Verum* RR** (Konfidenzintervall) Signifikanz

Alle Endpunkte 33,6 23,0 -31(-45,-14) <0,001
Schlaganfall 13,7 7,9 -42(-60,-17) 0,003
Exsudat 0.0 0,2
Kardial 20,5 15,1 -26 (-44, -3) 0,03
Herzinsuffizienz 8.7 6,2 -29 (-53,10) 0,12
Herzinfarkt 8.0 5,5 -30 (-56, 9) 0,12

Anzahl Endpunkte je 1.000 Patientenjahre 
* Relative Risikoreduktion (%)
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Tabelle 3: Nichttödliche Endpunkte

Plazebo * Verum * RR * * (Konfidenzintervall) Signifikanz

Schlaganfall 10,1 5,7 -44 (-63,-14) 0,007
Kardial 12,6 8,5 -33 (-53.-3) 0,03
Herzinsuffizienz 7,6 4,9 -36 (-60,2) 0,06
Herzinfarkt 5,5 4,4 -20 (-53.34) 0,39
Niereninsuffizienz 0,4 0,5 - -

Anzahl Endpunkte je 1.000 Patientenjahre 
* Relative Risikoreduktion (%)

Tabelle 4: Mortalität*

Plazebo • Verum* RR * * (Konfidenzintervall) Siginifikanz

Gesamt 24,0 20,5 -14(-33,9) 0,22
Kardiovaskulär 13.5 9,8 -27(-48.2) 0,07
Nichtkardiovaskulärl0,2 10,0 -1 (-31,41) 0,95
Krebs 4,4 3.0 -31 (-63,26) 0,22

Anzahl Todesfälle je 1.000 Patientenjahre 
* Relative Risikoreduktion (%)

Tabelle 5: Kardiovaskuläre Mortalität*

Plazebo* Verum* RR * * (Konfidenzintervall)Signifikanz

Schlaganfall 3.7 2.7 -27(-62.39) 0,33
Kardial 9.1 6.7 -27(-51,11) 0,14

Herzinsuffizienz 1.8 1.3 -24(-70.93) 0,57
Koronarien 7.4 5.3 -27(-54,15) 0,17
Herzinfarkt 2.6 1.2 -56 (-82,9) 0,08
Plötzlicher Herztod 4,7 4,2 -12(-49.52) 0,65

Aortenaneurysma 0,4 0.2 - -

Anzahl Todesfälle je 1.000 Patientenjahre 
* Relative Risikoreduktion (%)

Dramatisch auch der Vergleich 
nichttödllicher Schlaganfalle mit 
einer Differenz von -44%: Wahrend 
es in der Plazebogruppe zu 10,1 Er
eignissen je 1.000 Patientenjahre 
kam, waren es in der Verumgruppe 
nur 5,7 je 1.000 Patientenjahre 
(Tab. 3).

Ähnlich positiv, wenn auch nicht 
ganz so dramatisch verlief die Ent
wicklung zugunsten der mit Nit
rendipin behandelten Gruppe bei

den übrigen Endpunkten wie töd
liche und nichttödliche Infarkte.

Bemerkenswert, weil auch dies 
in letzter Zeit ein bei der Therapie 
mit Calciumantagonisten heftig

Impressum

Verlag:
Hippokrates Verlag GmbH, Rüdigerstraße 14, 
70469 Stuttgart, Postfach 300504,
70445 Stuttgart, Telefon (07 11) 89 31-0, 
Telefax (07 11)89 31-453.
Printed in Germany 1997.
© 1997 Hippokrates Verlag GmbH.

diskutiertes Thema war: Während 
es in der Plazebogruppe zu 4,4 To
desfällen durch Krebs je 1.000 Pa
tientenjahre kam, waren dies in 
der Behandlungsgruppe lediglich 
3 Todesfälle durch Krebs je 1.000 
Patientenjahre. Dies entspricht ei
ner Differenz von -31%. Mit -14% 
lag auch die Gesamtmortalität in 
der Verum-Gruppe mit 20,5 je 
1.000 Patientenjahren niedriger 
als in der Plazebogruppe mit 24 
(Tab. 4). Betrachtet man lediglich 
die kardiovaskuläre Mortalität, so 
ist diese in der mit Nitrendipin be
handelten Gruppe um 27% gerin
ger {Tab. 5).

Fazit für die Praxis

Die Behandlung älterer Patien
ten mit einem isolierten systoli
schen Hochdruck mit Nitrendipin 
(Bayotensin®) reduziert die Anzahl 
von Schlaganfällen und kardiovas
kulären Komplikationen.

Es profitieren von der Therapie 
sowohl die Patienten mit als auch 
diejenigen ohne kardiovaskuläre 
Komplikationen.

Wie groß der Nutzen für die Pa
tienten tatsächlich ist, zeigt sich 
daran, daß, wenn man 1.000 Pati
enten über nur 5 Jahre behandelt,

■ 29 Schlaganfälle sowie
■ 53 schwere kardiovaskuläre Er

eignisse verhindert werden.

Dies, so das persönliche Fazit 
von Staessen, ist ein auch im Ver
gleich mit anderen großen Studi
en, wie z.B. den Studien mit Lipid
senkern, enorm großer Benefit.

Günther Buck
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Allgemein

medizin ohne 
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Identität wird 
untergehen!

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

Qualitätsanforderungen als 
Grundlage der Abrechenbarkeit von 
Leistungen, Richtlinien, Leitlinien - 
all das wird in zunehmendem Maße 
eingesetzt, um eine gute Versorgung 
zu gewährleisten. Diese Strukturen 
haben aber auch eine generellere 
Auswirkung: Medizin wird auf ihre 
technische und - zu weiten Teilen - 
ihre naturwissenschaftliche Seite re
duziert. Bedingungen und Gesetz
mäßigkeiten aus diesen Bereichen 
lassen sich nun einmal ungleich 
leichter regeln, als es bei komplexe
ren Leistungsaufgaben möglich ist: 
Man denke nur an die Betreuung ei
nes älteren Menschen mit Diabetes 
und einer Tochter, die sich von ihm 
abwendet.

Es kommt hinzu, daß Medizin in 
der Produktion ihres Selbstbildnisses 
schon seit langem Wert legt auf das 
gut Benennbare, gar das Sensatio
nelle. Da verwundert es nicht, daß 
Kollegen aus den Spezialfächern un
sere Arbeit in komplexen Bedin
gungszusammenhängen als »Quas
selmedizin« bezeichnen. Sicher spie
len in einigen Fällen berufspolitische 
Gründe eine Rolle. Aber nicht nur: Es 
ist tatsächlich schwer zu begreifen, 
was Gesundheitsversorgung in 
hausärztlicher Hand so alles umfaßt 
und daß die Kunst der Versorgung ge
rade in dem besteht, was durch Re
gelwerk nur schwer zu regeln ist. Re
gelwerk im obigen Sinn ist in unse
rem Fach nur ein wichtiger Grund
stein, aber auf keinen Fall mehr - nur 
wird aus diesem Grundstein hinter 
unserem Rücken ständig mehr.

Hierbei entsteht eine schleichen
de Bedrohung unseres Faches - kön
nen wir unser Tun doch nur selten 
gut genug rechtfertigen. Wir können

meistens nur auf unsere Patienten 
verweisen, die unsere Arbeit schät
zen. Aber gerade die suchen in zu
nehmendem Maße Spezialisten auf! 
Oder wir können auf die Ganzheit- 
lichkeit unseres Ansatzes verweisen, 
in der Hoffnung, daß dies unmittel
bar einleuchtet. Tut es das aber noch, 
wenn der Spezialist sich ein Gesund
heitsproblem vomimmt, z.B. ein 
schmerzendes Ohr, und mit Recht be
hauptet, sich hier besser auszuken
nen?

Von welcher Seite kann hier über
haupt Unterstützung erwartet wer
den? Ich fürchte: nur von uns selbst. 
Wir haben unser Handeln zu syste
matisieren und die Auswirkungen 
von Handlungsleitlinien wissen
schaftlich zu untersuchen. Wir ha
ben dabei die Chance, unsere spezi
fischen Arbeitsbedingungen in ihrer 
Komplexität mit zum Untersu
chungsgegenstand zu machen. Dafür 
aber müssen wir an solchen Projek
ten arbeiten und die akademische 
Allgemeinmedizin als spiritus rectus 
unseres Faches unterstützen. So kön
nen wir auch dafür sorgen, daß un
ser Fach in den Augen der Speziali
sten wieder »ernsthaft« wird.

Der Organisationsgrad in der 
DEGAM ist erbärmlich niedrig. 
Haben hierzulande die Allgemein
ärzte die (auch politisch) immense 
Funktion einer akademischen Allge
meinmedizin noch nicht begriffen?

r
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Der T-Kanal-Blocker. Bei Hypertonie und KHK.
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Mit Windpocken gegen 
Multiple Sklerose!

I Nachdem bei zwei Patienten mit 
multipler Sklerose Windpockener
krankungen zu langdauernden Re
missionen geführt hatten, wurde in 
einer offenen Pilotstudie untersucht, 
ob eine Varizellenvakzine mit at
tenuierten lebenden Viren den Ver
lauf einer MS positiv beeinflussen 
kann. 47 erwachsene Patienten mit 
chronisch progredienter MS wurden 
im Abstand von 6 Wochen zweimal 
vakziniert:

Kann eine Varizellen-Vakzine die MS positiv beein
flussen? (Foto: K. F. Masuhr: Duale Reihe Neurologie, 
Hippokrates Verlag)

■ Alle Patienten waren zu Studien
beginn seropositiv.

■ Alle Patienten zeigten nach der 
Impfung einen deutlichen, 7-12 
Monate persistierenden Antikör
peranstieg.

■ Bei 14 Patienten (30%) besserte sich 
das klinische Bild während durch
schnittlich 14 Monaten.

■ Bei 29 Patienten blieb die Sympto
matik unverändert.

■ Bei vier Patienten verschlechterte 
sie sich.

■ Nur bei den Patienten mit Sym
ptombesserung nahm die Zahl 
NMR-tomographisch nachweisba
rer Läsionen nicht zu.

■ Ernsthafte unerwünschte Vakzina
tionsfolgen wurden nicht beob
achtet.

Der relativ hohe Anteil von klini
schen Verbesserungen stimmt hoff
nungsvoll - doch mehr ist vor dem 
Abschluß kontrollierter Doppel
blindstudien nicht angezeigt. Falls

tatsächlich bestimmte Genomab
schnitte des Varizellenvirus den MS- 
Prozeß einleiten, so ist auch eine Ver
schlechterung des Krankheitsbildes 
durch eine Vakzination denkbar.

(ChR)

Ross R et al:
The varicella zoster virus: a pilot tri
al of a potential therapeutiv agent 
in multiple sclerosis.
J Qin Epidemiol 1997; 50: 63-68.

Diphterie- 
Auff risch i m pfu ng 
bei Erwachsenen
Fast jeder zweite Erwachsene in 

Deutschland verfugt über keinen se
rologisch meßbaren Diphtherie- 
Impfschutz, obwohl die meisten in 
der Kindheit eine Grundimmunisie
rung erhielten. Weil man erhöhte 
Nebenwirkungsraten bei Erwachse
nen befürchtete, wurde in den 
frühen 80er Jahren der Diphtherie- 
toxoid-Gehalt von 75 lE auf 5 lE To- 
xoid/Erwachsenendosis gesenkt. 
Nach einer deutschen Studie wurden 
jetzt Empfehlungen für ein aktuelles 
Impfschema veröffentlicht.

Bedeutsam ist der zeitliche Ab
stand zwischen erster und zweiter 
Auffrischung: Wurde nach dem er
sten Booster zum größten Teil die 
zehnfache Schutzschwelle erreicht, 
sank diese Rate trotz weiterer Auf
frischungen, Abstand 4-8 Wochen, 
auf ca. 60%, es sei denn, die Aus
gangsspiegel waren sehr niedrig. 
Möglicherweise verhindert ein noch

I Impfschema

Ausgangssituation: Die letzte Diph
therie-Schutzimpfung nach korrekter 
Grundimmunisierung liegt>20Jahre 
zurück.
Zwei Auffrischungen im Abstand von 
deutlich mehr als 8 Wochen.
Bei Frauen auf eine ausreichende An
zahl von Auffrischimpfungen (eher 3 
als 2) achten, da Frauen u.U. den 
»schlechten Antikörperbildnern« zu
zurechnen sind.

I Die Bewertungsstufen für 
j Diphtherie-Antitoxin-Spiegel

{<0,01IE/ml »ungeschützt«

i 0,01 bis 0,1 lE/ml »grenzwertig« oder 
j »Basisimmunität«
} ab 0,1 lE/ml »geschützt«
jabl,0IE/ml »möglicherweise
j langfristig geschützt«

relativ hoher Antitoxin-Spiegel den 
Impferfolg der zweiten Auffrischung, 
wenn sie früh erfolgt.

Wichtigster Einflußfaktor bei der 
Einschätzung des prä- und postvak
zinalen Antitoxin-Spiegels ist der Ab
stand zur letzten Impfung. Der Diph
therie-Impfschutz nimmt mit zu
nehmendem Abstand ab, und so kön
nen auch geimpfte Personen mani
fest erkranken. Bei primär höheren 
Antitoxin-Spiegeln verläuft die Er
krankung häufig weniger schwer.

Zweitwichtigster Einflußfaktor auf 
den Antitoxin-Spiegel ist das Ge
schlecht. Frauen haben im Vergleich 
zu Männern deutlich niedrigere arith
metische Mittelwerte; die Ursache 
dafür ist unklar. Eine zufriedenstel
lende Schutzquote ist deshalb häufig 
erst nach der 3. Aufifischimpftmg er
reicht. Es sollte in Deutschland erneut 
diskutiert werden, ob nicht die To- 
xoiddosis des Diphtherie-Impfstoffes 
für Erwachsenen deutlich erhöht wer
den müßte: in Schweden wurde die
ser Schritt vor einigen Jahren schon 
getan. (Feh)

Hasselhorn H.-M. et al: 
Diphtherie-Auffrischimpfung bei 
Erwachsenen.
Dtsch. med. Wschr. 1997; 122:281-286.
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Paroxysmale supraventrikuläre 
Tachykardie oder Paniksyndrom?
Die PSVT, im EKG meist schwer erfaßbar, wird 

besonders häufig als Panik-Syndrom diagnosti
ziert, wie amerikanische Kardiologen vermutlich 
zum ersten Mal quantitativ darstellten.

Die pathologische Hämodynamik führt nicht nur 
zu Palpitationen, sondern kann auch Atemnot, Be
nommenheit, Schwitzen, Schmerzen in der Brust 
und Angst auslösen. Diese Symptome überschnei
den sich mit Diagnosekriterien nach DSM-IV für das 
Panik-Syndrom. Bis zur richtigen Diagnosestellung 
können viele Jahre vergehen, und die häufig erfol
greichen Therapiemöglichkeiten, medikamentös 
und Elektroablation, werden verpaßt.

Palpitationen, Atemnot, Angst: Paniksyndrom oder Reentry- 
PSVT? (Foto: Klemann)

Die Kardiologen erfaßten retrospektiv bei 107 
Patienten mit Reentry-PSVT systematisch den 
Krankheitsverlauf. Insgesamt zeigten sich bei 67% 
(72 Patienten) die Kriterien für das Panik-Syndrom 
nach DSM-IV. Psychologisch oder psychiatrisch wa
ren 20% der Patienten (von 96 mit entsprechender 
Anamnese) behandelt worden. Durch die Erstun
tersuchung wurde die PSVT bei 55% (von 59 Pa
tienten) nicht erkannt, eingeschlossen 41% (13 von 
32 Patienten) mit ventrikulärer Präexzitation im 
EKG; dieses Zeichen hätte als Hinweis auf eine PSVT 
genutzt werden können.

Die PSVT wurde durchschnittliche nach 3,3 Jah
ren (< 1 Monat bis 34 Jahre) erkannt. Vorher ord
neten die Ärzte bei 32 der 59 Patienten die Sym
ptome den Ursachen Panikstörung, Angst oder 
Streß zu. Interessanterweise wurde bei Frauen häu
figer an Symptome psychischen Ursprungs gedacht 
(65% VS. 32%), bei ihnen wurde die Diagnose auch 
eher mit größerer »Verspätung« gestellt. (Feh)

Lessmeier T et al:
Unrecognized paroxysmal supraventricular 
tachycardia.
Arch Intern Med. 1997; 157:537-543.

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

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

50 ml (N2) DM 15,89 
100 ml (N3) DM 26,94

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Neue Präventionsricht
linien werden nicht 
umgesetzt - warum?

Viele präventive Maßnahmen 
werden in der täglichen Praxis zu sel
ten angewandt - warum? An man
gelndem Wissen der Ärzte scheint es 
nicht zu liegen, wie eine Untersu
chungaus Kansas, USA, zeigt. 326 zu
fällig ausgewählte, in der Primärver
sorgung tätige Allgemeinärzte, In
ternisten, Gynäkologen und Pädiater 
sollten 11 Multiple-choice-Fragen zu

rend der Ausbildung oder in der Ge
genwart, Kenntnis der wesentlichen 
Literaturquellen und Dauer der Pra
xistätigkeit hatten keinen Einfluß auf 
die korrekte Beantwortung der Fra
gen. Die publizierten Richtlinien ha
ben ihre Empfänger folglich gefun
den. Die Frage, weshalb sie zu wenig 
in die Praxis umgesetzt werden, muß 
vorerst unbeantwortet bleiben. (ChR)

Meyers D et al;
Awareness of consensus preventive 
medicine practice guidelines 
among primaiy care physicians. 
Am J Prev Med 1997; 13:45-50.

Nulltarif
für Ihr Budget!

weitverbreiteten Präventionsrichtli
nien beantworten (Beteiligung 90%). 
Mindestens 70% der Ärzte der vier 
Fachrichtungen beantworteten 7 Fra
gen richtig, am häufigsten Fragen zu 
Tetanus- und Kinderschutzimpfiin- 
gen sowie zur Mammographie. Un
klarheiten bestanden bei Themen, zu 
denen sich in den letzten Jahren die 
Empfehlungen geändert haben. So 
wurden zwei Fragen zu den Grenz
werten der Hypertonie-Behandlung 
von den drei zuständigen Fachrich
tungen am häufigsten falsch beant
wortet. Ähnliches gilt für Cholesterin- 
Schwellenwerte.

Geschlecht der Befragten, Lage der 
Praxis (Stadt/Land), aber auch Teil
nahme an präventivmedizinischen 
Fortbildungsveranstaltungen wäh-

Ab 1.7. '97 haben wir den Preis für 

Perenterol® forte (*N1/10 Kapseln) 

auf DM 8,95 gesenkt. Damit können 

Sie Perenterol® forte (Nl/10 

Kapseln) ab sofort bei allen Patienten 

mit Zuzahlung budget-neutral 

verordnen. Mit dem sicheren Wissen, 

sich für das Original zu entscheiden.

Perenteror
forte

Das Original 
zum Generikapreis

Inhalative Glucocorti- 
coide nicht nicht zu 
lange in hoher Dosis!
Auf die Dosis kommt es an! Nach 

den Erkenntnissen aus einer kanadi
schen Fallkontrollstudie besteht das 
Risiko eines erhöhten Augeninnen- 
drucks oder Weitwinkelglaukoms 
für nasale und inhalative Applikati
onsformen »normalerweise« nicht. 
Aber: Wenn über längere Zeit (>3 
Monate) hohe Dosen inhaliert wer
den, steigt das Risiko auf das l,44fa- 
che. Inhalative Dosen werden als 
hoch klassifiziert, wenn im Mittel 
1500|ig Flunisolid/d. bzw. 1600pg 
oder mehr Beclometason, Budesonid 
oder Triamcinolon aufgenommen

■ Claukomgefahr durch inhalative
Glucocortikoide?

werden. Die Dosis bis zu diesen 
Grenzwerten hat keine oder nur sehr 
geringe systemische Effekte mit 
adrenocorticaler Suppression. Bei so 
behandelten Patienten ist deshalb 
der intraokuläre Druck regelmäßig 
zu überwachen. Umgekehrt sollte bei 
neu diagnostizierter Augeninnen- 
druckerhöhung oder bei Weitwin
kelglaukom die Anwendung dieser 
Mittel erfragt werden.

Die Ergebnisse der Studie basieren 
auf Befunden von etwa 9.800 oph- 
thalmologischen Patienten, 66 Jahre 
und älter, mit aktueller Diagnose des 
Grenzwert-Glaukoms oder des Weit
winkelglaukoms, oder bei denen die 
Behandlung beider Erkrankungen er
neut begonnen wurde. Die Kontroll- 
gruppe umfaßte etwa 38.000 zufällig 
ausgewählte Augenpatienten ohne 
die geschilderten Diagnosen.

Bei nasaler Anwendung erhöhen 
auch längere Anwendungszeit in 
üblich empfohlenen Dosen nicht das 
Risiko. In Studien über die Auswir
kung nasaler Steroide auf hypophy- 
sär-adrenale Funktionen ließ sich 
nach 6- oder gar 12monatiger Expo
sition keine Beeinflussung erkennen.

(Feh)
Suissa S et al:
Inhaled et nasal glucocorticoids 
and the risk of ocular hypertensi
on or open-angle glaucoma.
JAMA 1997; 277: 722-727.
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Otitis media: Vorgehen 
in den Niederianden

I Die akute Otitis media ist einer der 
häufigsten Gründe, Antibiotika zu 
verschreiben, besonders bei Klein
kindern - offenkundig eine fragwür
dige Praxis: Die vorliegenden, me
thodologisch einwandfreien rando- 
misierten Doppelblindstudien lassen 
keinen signifikanten Nutzen von An
tibiotika gegenüber Plazebo erken
nen, weder kurz- noch langfristig. Es 
kommt nicht seltener zu Rückfällen 
und nicht zu besseren Ausheilungen. 
Obwohl die Prävention von Masto
iditis und Meningitis als wesentlicher 
Grund für den routinemäßigen An
tibiotikaeinsatz gilt, gibt es anschei
nend auch hierfür keine klaren Be
lege. In den Niederlanden kam es bei 
nur 2 von 4.860 aufeinanderfolgen
den Patienten, die nicht antibiotisch 
behandelt wurden, zu einer Masto
iditis (beide wurden ambulant erfolg
reich antibiotisch therapiert). Menin
gitiden traten nicht auf Auch spezi
ell bei erhöhtem Komplikationsrisi
ko (niedriges Alter, Aufenthalt in Kin
dertagesstätten) wurde der Nutzen 
routinemäßiger Antibiotikagaben 
bislang nicht belegt. Die optimale 
Dauer der antibiotischen Behand
lung ist ungewiß; zwei-, drei-, funf- 
und zehntägige Therapien scheinen 
ähnlich effektiv zu sein. Angesichts 
zunehmender Resistenzen gegen An
tibiotika raten die Autoren zur An
wendung der niederländischen Emp-

Die niederländischen Richtlinien zur
Behandlung der akuten Otitis media:

■ Symptomatische Behandlung während der er
sten drei Tage (Paracetamol, Nasentropfen).

■ Bei Fortbestehen von Schmerzen oder Fieber er
neute ärztliche Untersuchung. Fortgesetzte Be
obachtung oder Antibiotikagabe über 7 Tage 
(Amoxycillin, bei Kontrainidikation Erythromy
cin).

■ Bei über 14 Tage persistierender Trommelfell
perforation Antibiotikabehandlung.

■ Bei unter 2jährigen Kindern erneuter ärztlicher 
Kontakt nach 24 h; bei unveränderter Sympto
matik Antibiotika oder weitere 24 h abwarten. 
Bei schwerem Krankheitsbild oder bei persisitie- 
render Symptomatik 24h nach Antibiotikagabe 
Überweisung zum HNO-Arzt.

Über 25 Jahre
Erfahrung in der 
Kava-Forschung

WirKstoff

Phyto-Tranquilizer
... (AM

KAVOSPORAL® forte Wirkstoff: Trockenextrakt aus Piper methysticum. Zusammensetzung; 1 Kapsel enthält: 
- arzneilich wirksame Bestandteile: 150 mg Trockenextrakt aus Piperis methystici rhizoma (Kava-Kava-Wurzel- 
stock), entsprechend 47,5-52,5 mg Kava-Pyrone, - sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Talkum, 
Farbstoffe: Eisenoxid rot und gelb (E 172), Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete; Nen/öse Angst-, Spannungs
und Unruhezustände. Gegenanzeigen; Endogene Depressionen. Zur Anwendung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen mit KAVOSPORAL® forte vor. Nebenwirkungen; Zu 
Beginn der Therapie kann es zu einer leichten morgendlichen Müdigkeit kommen. In seltenen Fällen können allergi
sche Hautreaktionen auftreten. Hinweis: Bei länger dauernder Einnahme kann es zu einer vorübergehenden Gelb
färbung der Haut und Hautanhangsgebilde kommen. In diesem Fall ist von einer weiteren Einnahme des Medika
ments abzusehen. Weiterhin werden Akkommodationsstörungen, Pupillenerweiterungen sowie Störungen des 
okulomotorischen Gleichgewichts beschrieben. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Erwachsene 
nehmen morgens und abends 1 Kapsel zu den Mahlzeiten ein. Bei längerer Behandlung kann die Dosis häufig auf 
1 Kapsel pro Tag verringert werden, wobei diese je nach Symptomatik morgens oder abends einzunehmen wäre. 
Bei akuten Angstzuständen können Einzeldosen bis zu 3 Kapseln eingenommen werden. Darreichungsform 
und Packungsgrößen: OP mit 30 Kapseln (NI), 60 Kapseln (N2), 100 Kapseln (N3). Stand: Januar 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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fehlungen (s. Kasten). In den Nieder
landen liegen die Raten penizillinre
sistenter S.-pneumoniae- oder H.-in- 
fluenzae-Stämme deutlich niedriger 
als in anderen europäischen Ländern. 
Darüber hinaus plädieren sie auf
grund zahlreicher Studienergebnisse 
für natürliches Stillen der Säuglinge 
und die Vermeidung von Zigaretten
rauch zur Prophylaxe der akuten Oti
tis media. (ChR)

Froom J et al;
Antimicrobials for acute otitis 
media?
BMJ 1997; 315: 98-102.

Arztwechsel: Was 
sind die Gründe?
Weshalb wechseln Patienten, die 

nicht umziehen, ihren Hausarzt? Zur

Gründe für den Wechsel des 
Arztes:

Erreichbarkeit der Praxis:

■ zu weiter Weg für älter werdende 
Menschen,

■ störende Praxisumgebung (Kneipen, 
Unterführungen),

■ telephonische (Nicht-) Erreichbar
keit.

■ lange Wartelisten.

Einstellungen des Arztes oder des Per
sonals gegenüber ihren Patienten:

■ Ruppigkeit oder Arroganz im Um
gang,

■ Anschein der Uninteressiertheit des 
Arztes.

Selten:

Der Unwille eines Arztes, ein ge
wünschtes Medikamentzu verschrei
ben,
Unzufriedenheit mit der Diagnose.

Beantwortung dieser Frage konnten 
41 Patienten von fünf Allgemeinpra
xen im Raum Birmingham ausführ
lich befragt werden. Für mehr als die 
Hälfte der Befragten spielten mehre
re Gründe zugleich eine Rolle, den 
Arzt - in der Regel nach reiflicher 
Überlegung - zu wechseln. (ChR)

Gandhi IG et al:
A qualitative investigation into 
why patients change their GPs. 
Fam Praa 1997; 14:49-57.

PTCA: Bitte keine 
Zurückhaltung bei 
Frauen!

i Weil verschiedentlich für Frauen 
eine niedrigere Erfolgsrate der per
kutanen transluminalen Koronaran- 
gioplastie (PTCA) bei Angina pectoris

Neue Erkenntnisse zum

Machen Sie den Turbulenzen

Hyperglykämie

Hypoglykämie

Hypoglykämie
http://www.diabeteshaus.com

http://www.diabeteshaus.com
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festgestellt wurde als für Männer, 
wird mitunter Zurückhaltung bei der 
PTCA-Behandlung von Frauen geübt. 
Eine retrospektive Analyse der PTCA- 
Ergebnisse bei 2.073 Männern und 
941 Frauen mit instabiler Angina und 
Ruheschmerzen zeigt aber deutlich, 
daß das Geschlecht des Patienten die 
Entscheidung zu einer PTCA nicht be
einflussen sollte.

Die Frauen waren im Durchschnitt 
älter als die Männer und litten häu
figer gleichzeitig an Diabetes melli
tus, Hypertonie und Hypercholeste- 
rinämie. Trotzdem waren die Opera
tionsergebnisse bei beiden Ge
schlechtern praktisch gleich: Der 
Eingriff war erfolgreich (Erweiterung 
des Gefäßdurchmessers um minde
stens 40%) bei 87,9% der Frauen und 
87,2% der Männer. Auch bei der post
operativen Mortalität (4,1 bzw. 3,2%), 
der Notwendigkeit von Notfall- 
Bypass-Operationen (3,1 bzw. 3,5%)

■ Die Ergebnisse nach PTCA sind bei 
Frauen und Männern gleich gut!

und der Häufigkeit postoperativer 
Herzinfarkte eine Woche nach dem 
Eingriff bestand kein signifikanter 
Unterschied zwischen beiden Ge
schlechtern. Während einer Beob
achtungszeit von durchschnittlich 4 
bis 6 Jahren zeigten sich ebenfalls kei
ne signifikanten Unterschiede zwi
schen Männern und Frauen bezüg
lich Mortalität und Infarktmorbi
dität. Im Laufe der Jahre traten bei 
den Frauen häufiger schwere Angina- 
Symptome auf, während Männer 
häufiger einen koronaren Bypass be
kamen. (ChR)

Keelan E et al:
Comparison of immediate and 
long-term outcome of coronary an
gioplasty in men and women.
Mayo Qin Proc 1997; 72:5-12.

s e Prinzip

Glucobay\ 
Kontrolliert senken - langfristig lenken

fr.v,

Glucobay* 50

Umfassende Wirkung bei Typ Il-Diabetes:
Stabilisiert das Körpergewicht mit 
Tendenz zur Gewichtsreduktion

• Senkt Blutzucker- und HbA.|c-Werte langfristig

• Stimuliert die GLP-1-Freisetzung
• Verbessert die Insulinresislenz • Beeinflußt das atherogene Lipidprofil günstig

Maximale Sicherheit: Keine Hypoglykämie. Keine Hyperinsulinämie. Wenig Kontraindikationen.

Glucobay 100

Mji I

Glucobay'^ 50/ Glucobay® 100. Wirltstoff: Acarbose. Zusammensetzung: 1 Tbl. Glucobay® 50/100 enthält 50/100 mg Acarbose; weitere Bestandteile: mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, 
Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Als Zusatztherapie bei Patienten mit Diabetes mellitus in Verbindung mit Diät. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Acarbose und/ oder weitere 
Bestandteile; Patienten unter 18 Jahren; chronische Dannerkrankungen mit deutlichen Verdauungs- und Resorptionsstörungen; Zustände, die sich durch eine vemnehrte Gasbildung im Dann verschlechtern 
können (z.B. Roemheldscher Symptomenkomplex, größere Hernien, Verengungen und Geschwüre des Danns); schwere Niereninsuffizienz; Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Häufig Blähungen, 
Darmgeräusche, gelegentlich Durchfall, Bauchschmerzen; in Einzelfällen Verstopfung. Insbesondere bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Diabetesdiät verstärktes Auftreten intestinaler Nebenwirkungen. 

Gegebenenfalls Dosis vorübergehend oder dauerhaft herabsetzen. In Einzelfällen; schwerwiegende und ausgeprägte gastrointestinale Symptome (Entscheidung über Fortsetzung der Therapie mit Glucobay). In Einzelfällen besonders bei höheren 
Dosierungen: asymptomatischer Leberenzymanstieg, nach /Vbsetzen reversibel. Daher sollte insbesondere bei Patienten, die eine Dosis von 600 mg Acarbose pro Tag erhalten, in den ersten 6-12 Monaten der Behandlung Dov/Qr 
eine Kontrolle der Leberenzyme erfolgen. In Einzelfällen: Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Erythem, Exanthem, Urticaria), Hepatitis und/oder Gelbsucht. Verschreibungspflichtig. Bayer Vital GmbH & Co. KG, Dciyci 
51368 Leverkusen Stand: D/16; Januar 1997 —

! ÖllfeetesHaus
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Wo waren die 
deutschen
Allgemeinmediziner?
Ich habe im Mai diesen Jahres mein 

Medizinstudium abgeschlossen und 
arbeite seit Juli als AiP in einem klei
nen Krankenhaus in der Nähe von Aa
chen. Während des gesamten Studi
ums hat mich die Allgemeinmedizin 
immer besonders interessiert. Durch 
eine Freundin, die seit Jahren in Eng
land als Allgemeinmedizinerin tätig 
ist und sehr aktiv in internationalen 
Organisationen auf ihrem Gebiet ar
beitet, wurde ich auf WONCA und 
SIMG aufmerksam, sie ermöglichte 
mir auch einen Besuch bei der dies
jährigen WONCA-Konferenz in Prag.

Es war das erste Mal für mich, mit 
Allgemeinmedizin auf internationa
ler Ebene konfrontiert zu werden. Nie
mals vorher ist mir so bewußt gewor
den, daß dieser Bereich der Medizin 
einen eigenen starken Stand hat, daß 
hier genauso Grundlagenforschung 
betrieben wird wie in den bei uns so 
hochgehaltenen Fächern der Inneren 
Medizin. Ich hatte keine Ahnung, daß 
man überhaupt in der Allgemeinme
dizin Forschung betreibt.

Ich habe viele Gespräche mit All- 
gemeinmedizinem anderer Länder 
geführt, viele neue Dinge sind an 
mich herangetragen worden. In den 
Workshops wurden z.B. Erfahrungen 
der Skandinavier mit neuen Ausbil
dungsprogrammen für Medizinstu
denten im ersten Jahr vorgestellt 
(»early-patient-contact-groups), die mit

HAST DU SCHON 
WIEDER HEIMARBEIT

^ Mitgebracht z ,

LESERBRIEF

Hilfe der Allgemeinmediziner er
möglicht wurden. Eine australische 
Gruppe demonstrierte einfache und 
wirksame Methoden der Familien
therapie für die Allgemeinmedizin. 
Nebenbei erfuhr ich, daß der Bereich 
Familientherapie in Israel mit zur 
Ausbildung der Allgemeinmedizin 
gehört.

Spätestens hier, aber auch schon 
bei anderen Veranstaltungen fiel mir 
auf, wie wenige deutsche Allgemein
mediziner anwesend waren. Durch 
Nachfragen bei den Organisatoren er
fuhr ich, daß von 1.700 Kongreßteil
nehmern gerade einmal 30 aus 
Deutschland kamen, zumeist aus 
dem akademischen Bereich der All
gemeinmedizin.

Für ein Land, das immer wieder auf 
die Einigung Europas bzw. den eu
ropäischen Gedanken hinweist, fand 
ich diese Entdeckung sehr enttäu
schend.

Ich hätte so gerne die vielen neuen 
Eindrücke und Erfahrungen mit an
deren Medizinern besprochen, die 
aus »meinem Ausbildungssystem« 
sind. Mit Ärzten, denen man nicht im
mer wieder neu erklären muß, wie die 
Situation in Deutschland ist; von de
ren Erfahrungen in der deutschen All
gemeinmedizin ich selber viel hätte 
lernen können.

Den Austausch mit Allgemeinme- 
dizinem anderer Nationen fand ich 
sehr bereichernd. Die Erfahrung war 
für mich wichtig, daß Allgemeinme
dizin eine große und starke Gemein
schaft sein kann, die nicht nur Pa
tienten behandelt, sondern auch Wis
senschaft und Forschung betreibt. 
Und obendrein kann dieser Beruf 
auch noch Spaß machen! In Deutsch
land dagegen habe ich oft den Ein
druck, daß Hausärzte Einzelkämpfer 
sind, jeder darauf bedacht, seine Haut 
zu retten.

Warum haben deutsche Allge
meinmediziner so wenig Interesse 
am internationalen Erfahrungsaus
tausch? Es würde mich interessieren, 
die Meinung der ZFA-Leser zu diesem 
Thema zu erfahren!

Helga Bongers
Boxgraben 120

52064 Aachen
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Hypertonie
mit Herxinsuffizienz und/oder Diabetes mellitus

verordnen bereits ein Schleifendiuretikum?

Gut!

Sie geben auch einen ACE-Hemmer?

Noch besser!

Verschreiben Sie doch einfach Arelix"“ACE!

Einmalig!
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Die einzige Kombination ACE-Hemmer mit Schleifendiuretikum
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SCHWERPUNKT FAMILIENMEDIZIN
Übersicht

Der Arzt, der Patient 
und dessen Familie

Manfred Cierpka, Uta Bohlen, 
Hagen Sandholzer 
Abt. Psychosomatik und 
Psychotherapie, Universität Göttingen

NHALT

ln einer erweiterten familienmedizinischen Betrachtung der ärztlichen Tätig
keit sollte die dyadische Beziehung zwischen Arzt und Patient um die syste
mische Perspektive ergänzt werden. Der Arzt ist ein Knotenpunkt im Bezie

hungsnetz des Patienten und befindet sich gleichzeitig in der Rolle des 

Mitgestalters dieser Beziehungen. In einer familienmedizinischen Fall
konferenz, die in Gottingen als Qualitätszirkel angeboten wird, diskutieren die 
niedergelassenen Ärzte ihre »psychosozial auffälligen« Fälle unter familien

medizinischen Aspekten, um daraus Schlußfolgerungen für das weitere ärzt
liche Vorgehen abzuleiten.

ie Analyse der Kommunika
tion zwischen Arzt und Pa
tient birgt eine Chance (vgl. 

4, 5). Die Charakteristik des Infor
mationsaustausches gibt nämlich 
dem Arzt die Möglichkeit, psycho
gene Erkrankungen oder psychoso
matische bzw. psychosoziale Antei
le bei körperlichen Erkrankungen 
zu erkennen und möglicherweise 
sogar Verbindungslinien zwischen 
Beziehungsleid und Erkrankung 
herzustellen, weil wir von einem Zu
sammenhang von Beziehungs
störung und psychogener Erkran
kung ausgehen kön- 
nen. Da bei 30-60% al
ler Patienten in einer 
Allgemeinarztpraxis 
psychosoziale Bela
stungen sowohl für die 
Ätiopathogenese, als 
auch für Verlauf und Prognose der 
Erkrankung eine Rolle spielen, muß 
der Arzt über eine Kompetenz ver
fügen, um diese Zusammenhänge 
zu erkennen und für seine Hand
lungsstrategien zu nutzen.

Mit Erscheinen von Michael Ba- 
lints Buch »Der Arzt, der Patient und 
die Krankheit« (1) wurde die Bezie
hung zwischen Arzt und Patient als 
diagnostisches Instrument in die 
Medizin eingeführt. Insbesondere 
der Balint-Gruppenarbeit verdan

Der Arzt muß 
psychosoziale 
Krankheitsusa- 
chen erkennen

ken wir in Deutschland eine Psy
chologisierung der Medizin, die auf 
der ganzen Welt einmalig sein dürf
te. Für die Aus-, Weiter-, und Fort
bildungwurde mit den »Balint-Grup- 
pen« eine interkollegiale fallbezo
gene Gruppendiskussion geschaf
fen, die sich mit der Analyse der 
Arzt-Patient-Beziehung beschäftigt. 
Bei den ersten Zusammenkünften 
von praktizierenden Ärzten beob
achtete Bahnt, daß sich die Bezie
hungsproblematik des Patienten in 
der Interaktion zwischen Arzt und 
Patient wiederfmdet, und darüber 

hinaus sich diese Bezie
hungsproblematik in 
Ansätzen auch in der Dy
namik der an der Grup
pe teilnehmenden prak
tizierenden Ärzte und 
deren Beziehungsgestal

tung widerspiegelt. Die Schwierig
keiten, die der Arzt mit seinem Pa
tienten hat, kommen mit Hilfe der 
Gruppendynamik in veränderter 
Form erneut auf ihn zu, so daß er re
flexiv sein eigenes Beziehungsange
bot überdenken und, unterstützt 
durch die Gruppe, nach neuen Ge
sprächsmöglichkeiten suchen kann.

Durch die Kunst der »teilnehmen
den Beobachtung« im Arzt-Patient- 
Gespräch kann der Arzt die Über
tragung des Patienten und seine Ge

genübertragung reflektieren und 
diese diagnostisch dafür verwenden, 
in welche Positionen der Patient 
sich üblicherweise in Beziehungen 
begibt und in welche Positionen an
dere (in diesem Fall der Arzt selbst) 
durch den Patienten gebracht wer
den. Die Analyse dieses 
habituellen Beziehungs
verhalten des Patienten 
und der eigenen Reakti
on auf dieses Bezie
hungsverhalten ermög
licht dem Arzt das, was 
wir auch als »Lernen zweiter Ord
nung« verstehen können (10, 13). 
Der Arzt wird mit in die Betrachtung 
einbezogen, die Wechselwirkung in 
der Beziehung zwischen dem Arzt 
und dem Patienten wird zum we
sentlichen Zentrum des Interesses, 
das analysiert und verändert werden 
soll. Diese Überlegungen gründen 
auf der Erkenntnis, daß das Beob
achtete vom Beobachter nicht un
abhängig ist, sondern wesentlich 
von ihm mitbeeinflußt wird (12).

Arzt, Patient, Familie: 
therapeutisches Dreieck

Neuere familienmedizinische For
schungen haben den dyadischen An
satz um die systemische Sichtweise 
erweitert (9). Mit Ausnahme viel
leicht der extremen ärztlichen Hil
festellungen bei akuten Notfallsi
tuationen sind die Beziehungen zwi
schen Arzt und Patient niemals nur 
als Zweierbeziehung zu verstehen. 
Meistens sind Familienmitglieder in 
die Krankheit des Patienten invol
viert. Deshalb kann man behaupten.

Beziehungsebene: 
welche Positio
nen haben Pati
ent und Arzt?

Z. Allg. Med. 1997; 73: 861 -867. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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daß die ärztliche Tätigkeit mehr in
nerhalb der sogenannten Triade als 
der Dyade stattfindet. Metaphorisch 
gesprochen, könnte man meinen, 
daß die Familie oder die Angehöri
gen als drittes Element immer als 
»(der gute oder der böse) Geist« mit 
im Raum bei der ärztlichen Konsul
tation ist. Das therapeutische Sy
stem, in dem der Arzt arbeitet, be
steht aus mindestens drei Elemen
ten, nämlich dem Patienten, seiner 
Familie oder dem weiteren sozialen 
Kontext, und dem Arzt selbst. Im fa
milienmedizinischen Ansatz ist die 
Familie dabei nicht nur in der Vor
stellung von Arzt und Patient vor
handen. Man spricht nicht über die 
Familie, sondern man interagiert 
mit der Familie. Ein Buchtitel von 
Christie-Seely (3) zu diesem Thema 
lautet entsprechend »Die Arbeit mit 
der Familie in der Primärversor
gung«. Doherty und Baird (7) spre-

I Argumente für eine erweiterte 
I familienmedizinische Betrachtung 
I der ärztlichen Tätigkeit

Um im Sinne der biopsychosozialen 
Perspektive (8) darauf hinzuwirken, 
daß die Krankheit des Patienten nicht 
nur in seiner Person begründet liegt, 
sondern auch in seine zwischen
menschlichen Beziehungen einge
bettet ist. Dies erweitert das Krank
heitsverständnis und damit auch den 
Handlungsspielraum des Patienten. 
Sein manchmal eher somatisch fi
xiertes Erklärungsmodell der Sym
ptomatik wird um die psychosoziale 
Sichtweise insofern ergänzt, als die 
Probleme in den Beziehungen des Pa
tienten - in bestimmten Lebenskrisen 
und/oder bestimmten interpersonel
len Konflikten - mit den Beschwerden 
in Zusammenhang gebracht werden. 
Die familienmedizinische Perspekti
ve demonstriert außerdem, daß der 
Patient ein Mitglied seiner Familie 
und seines sozialen Kontextes ist und 
der Arzt immer den Patienten in sei
ner Familie behandelt. Auch wenn die 
meisten Ärzte ausschließlich den Pa
tienten sehen und ihn behandeln, 
nehmen die Angehörigen Einfluß auf 
das Cesundheits- und Krankheitsver
halten des Patienten und dessen Um
gang mit dem Arzt und dem weiteren 
Cesundheitssystem.

Patient

Familie

■ Abbildung 1: Das Therapeutische 

Dreieck nach Doherty und Baird (7)

eben von dem illusionären Festhal
ten der Mediziner an der Dyade. Sie 
haben die Wechselwirkungen zwi
schen Arzt, Patient und Familie im 
»therapeutischen Dreieck« beschrie
ben. Die Perspektive der therapeuti
schen Triangulierung in der ärztli
chen Praxis wird in Abbildung 1 ver
anschaulicht. Aufgezeichnet ist das 
System Arzt, Familie und Patient. In 
einem solchen Beziehungsdreieck 
ist der Arzt nicht Beobachter, son
dern Mitglied im System. Alle dya- 
dischen Beziehungen des Dreiecks 
können durch den triangulierten 
Dritten beeinfiußt werden:

■ Die Interventionen des Arztes 
können zu Veränderungen in der 
Beziehung zwischen Patient und 
Familie beitragen (z.B. können die 
Angehörigen vom Arzt über die 
Krankheit des Patienten und de
ren Auswirkungen informiert 
werden, sodaß sich ihre Einstel
lung und/oder ihr Verhalten ge
genüber dem Patienten verändert: 
in einer Beratung mit dem Paar 
können Partnerschaftsprobleme 
angesprochen werden).

■ Die Familie kann aber auch zu Ver
änderungen in der Beziehung zwi
schen Arzt und Patient beitragen 
(z.B. kann das Verständnis der An
gehörigen die Krankheitsbewälti
gung des Patienten unterstützen 
und zum adäquaten Krankheits
verhalten beitragen. (Der gegenü
ber Medikamenten ambivalent 
eingestellte Patient nimmt bei
spielsweise durch die Unterstüt
zung der Angehörigen regelmäßig 
die vom Arzt verordneten Antihy
pertensiva ein).

■ Der Patient kann zu Verbesserun
gen oder Verschlechterungen in 
der Beziehung zwischen An
gehörigen und Arzt beitragen. (Ein 
Patient kann die Verursachung sei
ner Beschwerden ganz seiner Ehe
frau zuschreiben und dem Arzt un
tersagen, mit dieser Kontakt auf
zunehmen: ein Patient will nicht, 
daß seine Frau etwas von seiner 
Diagnose erfährt, etc.).

Für die Gesundheit bzw. die Ätio- 
pathogenese, den Verlauf und die Pro
gnose von Krankheiten bei einem 
Familienmitglied sind verschiedene 
psychosoziale Faktoren zu nennen, 
die in vielen empirischen Studien 
auch bestätigt wurden (siehe Kasten).

I Negativer Einfluß auf Morbidität | 
i oder Mortalität durch

■ familiären Stress
■ Spannungen in der Familie
■ menschliche Verluste oder gar den 

Tod eines Angehörigen

Positiver Einfluß auf die
Gesundheit durch

■ gute Qualität einer Partnerschaft
■ unterstützendes Familiensystem

Die Familienmedizini
sche Fallkonferenz

ln den letzten drei Jahren ver
suchten wir in einer familienmedi
zinischen Fallkonferenz, die als 
Qualitätszirkel angeboten wurde 
und im Rahmen eines Demonstra
tionsprojektes »Qualitätssicherung 
in der Psychosomatik« des Bundes
ministeriums für Gesundheit eva
luiert wird, die von den niederge
lassenen Ärzten eingebrachten Fäl
le unter familienmedizinischen 
Aspekten zu diskutieren, um daraus 
Schlußfolgerungen für das weitere 
ärztliche Vorgehen zu ziehen.

Die »Familienmedizinische Fall
konferenz« ist eine Erweiterung der 
»Balint-Gruppe« um die systemische
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Wie sieht die Cruppenarbeit aus?

1. Fallvorstellung eines Teilnehmers
Anlaß zur Vorstellung:
■ Psychosoziale Schwierigkeiten der 

Patientin/des Patienten selbst oder
■ Schwierigkeiten mit den Angehöri

gen

Vorgehen (psychoanalytische Balint- 
gruppe):
■ freie Vorstellung zunächst durch das 

Cruppenmitglied
■ Fragen und Einfälle der anderen 

Cruppenmitglieder

2. Überlegungen zur Beziehungs
dynamik
Ziel: Verständnisfürdie Schwierigkeiten 
des Patienten bzw. seiner Angehörigen 
erlangen
Vorgehen (Familientherapie):
Zeichnen eines Cenogramms (vgl. 
Abb.2 im Fallbeispiel) zum Festhalten 
der Information und zum Erstellen von 
beziehungsdynamischen Hypothesen.

3. Verortung des Arztes im 
»Therapeutischen Dreieck«
Vorgehen (systemische Therapie):
■ Der Arzt lokalisiert sich im Geno- 

gramm, je nachdem, von welchen sy
stemischen Kräften (den verschiede
nen Personen bzw. Subsystemen) er 
sich angezogen oder abgestoßen 
fühlt.

■ Erlangung eines Verständnisses der 
eigenen Rolle im »Therapeutischen 
Dreieck«

4. Überlegungen zur Intervention 
des Arztes
■ Mögliche Formulierungen für Inter

ventionen werden besprochen.

5. Versuch, das ärztliche Vorgehen 
zu verallgemeinern
■ Handlungsrichtlinien für ähnlich ge

lagerte Fälle werden erarbeitet.
■ Indikationsüberlegungen zu Einzel-, 

Paar-, Familiengesprächen werden 
ebenfalls in der Gruppe diskutiert.

Die Gruppe besteht aus nicht mehr als 
bis zu 10 Kolleginnen und Kollegen, die 
überwiegend als primär somatisch täti
ge Ärzte niedergelassen sind, jede Sit
zung dauert entsprechend dem Balint- 
design 90 Minuten. Es hat sich als gün
stig erwiesen, eine Sitzungsfrequenz 
von 2 bis4 Wochen einzuhalten, um den 
gruppendynamischen Prozeß aufrecht
zuerhalten.

Perspektive. Da das Leiden des Pati
enten immer auch mit Leiden in zwi
schenmenschlichen Beziehungen 
zusammenhängt (entweder daraus 
hervorgeht, es bewirkt oder beides), 
kann die in den Balint-Gruppen auf 
die Person des Patienten fokussierte 
Problematik auf das Beziehungsnetz 
erweitert werden, indem der Patient 
lebt. Eine solche familienmedizini
sche Betrachtung des Problems des 
Patienten führt zu einer stärkeren 
Beachtung des Kontexts, in dem der 
Patient lebt (2), aber auch zu einer 
stärkeren Reflexion des Kontexts, in
dem der Arzt agiert.

Ein Fallbeispiel: 42 Jahre, 
weiblich, Schwindel

Von einem Kollegen wird eine 
42jährige Patientin vorgestellt, die 
er schon recht lange kennt. Sie 
kommt immer noch in seine Praxis, 
obwohl sie mittlerweile in einem an
deren Ort wohnt. Frau L. bat 
zunächst um einen Hausbesuch we
gen eines Magen-Darm-lnfektes. Bei 
dem Besuch klagte sie über Schwin
delanfälle beim Gehen und starke 
Übelkeit, sie fühlte sich insgesamt 
schlecht. Er habe damals keine kör
perlichen Symptome feststellen 
können. Nach ca. 2 W^ochen war die 
Symptomatik nicht gebessert.

»Stehauf-Männchen« oder 
depressiv?
Die nachfolgende Überweisung zu 

einem Neurologen führte zur über

raschenden Diagnose einer depres
siven Verstimmung, eine medika
mentöse Therapie mit Fluanxol wur
de empfohlen. Der Kollege berich
tet, er fühle sich jetzt genauso ratlos 
wie Frau L. Bis zu diesem Zeitpunkt 
habe er immer den Eindruck gehabt, 
seine Patientin »habe ihr Leben fest 
im Griff«, sie sei ein »zufassender 
Typ«, ein »Stehauf-Männchen«.

Die Lebenssituation von Frau L. 
stellt sich so dar; Frau L. ist unge
lernte Arbeiterin, sie lebt von ihrem 
Mann getrennt in einer eigenen klei
nen Wohnung. Vor 4 Jahren ging sie 
»Knall auf Fall« von zu Hause weg. 
Die vorausgegangenen Spannungen 
in der Familie waren dem Kollegen 
nicht aufgefallen. Die beiden ge
meinsamen Töchter (heute 19 und 
23 Jahre alt) blieben beim Vater. Die 
ältere Tochter, die als Angestellte ar
beitet, ist bereits ausgezogen. Der 
Auszug der jüngeren Tochter, die 
nach ihrem Abitur eine Ausbildung 
bei der Polizei anstrebt, steht kurz 
bevor.

Die Patientin arbeitet seit der 
Trennung in einer Holzfabrik, um 
sich über Wasser zu halten. Seit ca. 
einem Jahr hat sie einen neuen Part
ner, der in der Landwirtschaft tätig 
und finanziell gut gestellt ist. Dieser 
hat inzwischen eine neue Wohnung 
ausgebaut, die sie bald gemeinsam 
beziehen wollen.

Der Kollege kennt den Ehemann 
recht gut. Auch er ist sein Patient 
und derzeit wegen Rückenbe
schwerden bei ihm in Behandlung. 
Er bezeichnet ihn als Alkoholiker, 
der wahrscheinlich wegen seiner

Poliieischule^^ 
wird Haus verlassen

Alkoholiker

geschieden seit 4 Jahr^

Arbeiterin
Schwindel

Angestellte

neuer Partner 
seit einem Jahr

Abbildung 2: Genogramm der Familie L
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Aggressivität von seiner Frau verlas
sen wurde. Abbildung 2 zeigt das vom 
Kollegen aufgemalte Genogramm.

Bemerkungen der Gruppe
Die Patientin wirkt mit ihren 42 

Jahren sehr jugendlich. Sie paßt ei
gentlich vom lyp her eher zu ihren 
Töchtern. Möglicherweise suchte sie 
mit ihrem Verlassen der Familie die 
Gelegenheit, ein eigenes, unabhän
giges Leben nachzuholen. Frau L. 
steht nun in ihrer Lebensmitte und 
vor einem möglichen Neubeginn. 
Durch das Zusammenziehen mit 
ihrem Partner geht sie eine neue, 
enge Bindung ein. Sie hat mögli
cherweise das Gefühl, dadurch ei
nen eindeutigen Schlußstrich in ih
rer Ehe zu ziehen. Obwohl sie sonst 
ein lyp ist, der handelt, wird ihr 
jetzt »schwindelig«, wenn sie ihre 
Zukunftsaussichten betrachtet. Sie 
ist unsicher, ob sie diesen Schritt wa
gen kann.

Bislang ist sie ihrer Familie trotz 
der Trennung »treu« geblieben, 
ebenso wie ihr Mann, der keine neue 
Beziehung aufgenommen hat. Was 
würde aus ihm werden, wenn die 
jüngere Tochter nun auch das Haus 
verlassen würde? Nun wäre er ganz 
allein. Die Patientin verspürt hier 
möglicherweise noch eine Verant
wortung, ihre Schuldgefühle sind 
ihr unbewußt und könnten sie de
pressiv werden lassen. Konflikthaft 
werden ihre Zukunftsvorstellungen 
durch die Befürchtungen, was aus 
ihrem Mann werden wird.

Wie ist der Arzt im System
eingebunden?
Der Arzt verortet sich im System 

(Genogramm) in der Nähe der Pati
entin und weit weg von ihrem Ehe
mann, der ja auch sein Patient ist. 
Sie stehe ihm emotional wesentlich 
näher als der Ehemann. Sie sehe in 
ihm eine Autorität, von der sie sich 
Rat und Weisung erwartet. Er spüre, 
wie er für sie handeln solle.

Die Gruppe kommentiert, daß der 
Kollege sich offenbar genauso ver
antwortlich für die Patientin emp
finde wie die Patientin für ihren Ehe

mann. Seine Schuldgefühle halten 
ihn auch ab, mit der Patientin kla
rer und konsequenter umzugehen.

Was sollte der Arzt
weiter klären?
Zunächst sollte der Arzt seine Ver

wunderung über die Diagnose des 
Neurologen bzw. über die Traurig
keit der Patientin äußern, die im Ge
gensatz zu ihrer früheren Standhaf
tigkeit und Lebensfreude steht. Da
mit gäbe der Arzt der Patientin Im
pulse, über ihre Schwächen zu spre
chen. Es könnten sich Fragen an
schließen, ob die Patientin diese Sei
ten früher an sich auch schon ein
mal erlebt hat und wie sie über die 
Weichenstellung zwischen der neu
en und alten Beziehung denkt.

Abschließend wurde in der Grup
pe die Frage diskutiert, ob eine Psy
chotherapieempfehlung vom Arzt 
ausgesprochen werden sollte. Die 
Gruppe ist sich einig, daß eine Über
weisung übereilt wäre, da der Arzt 
eine gute Beziehung zur Patientin 
habe, die er nutzen könne.

Fazit

Die Familienmedizin auf der Basis 
des biopsychosozialen Modells ist 
ein Paradigma, das das ärztliche 
Denken im Dreieck Arzt-Patient-Fa- 
milie gewährleisten soll. Dies be
deutet in den allermeisten Fällen, 
daß nach wie vor ohne die An
gehörigen beim Patienten interve
niert wird, allerdings verstärkt mit
überlegt wird, wann und wie die Fa
milie einzubeziehen wäre.
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Die gynäkologische 
Untersuchungssituation 
in der Hausarztpraxis
Ein Erfahrungsbericht

Wolfgang A. Stunder 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
- Psychotherapie - 
Zell am Harmersbach

INHALT

ln unserer ländlichen Gemeinschaftspraxis wurden innerhalb von zwei Jahren 

380 Frauen nach ihren Erfahrungen bei der hausärztlich gynäkologischen Un
tersuchung befragt. Die Erhebung mittels Fragebogen war anonym. 59,5% be
vorzugten den Hausarzt für eine gynäkologische Untersuchung. 40,5% den Gy
näkologen. 23% wünschten die Anwesenheit einer Arzthelferin, 41,5% keine 

und 35,5% zeigten sich indifferent. Ehemänner und Kinder waren bei der 

Schwangerenvorsorge willkommen. Trotz der Zunahme verschiedener 

Fachdisziplinen wird dem familienzentrierten Hausarzt auch künftig eine zen
trale Rolle zukommen. Ein partnerschaftliches Verhältnis ist daher Vorausset
zung. Übertragung und Gegenübertragung sollten erkannt werden. Die Re

geln der ärztlichen Schweigepflicht sind auch innerhalb einer Patientenfami
lie zu beachten.

m Zeitalter der Spezialisie
rung von mittlerweile über 
vierzig Fachrichtungen fin

den gynäkologische Untersuchun
gen fast ausschließlich beim Frauen
facharzt statt, ln ländlichen Gebie
ten aber, wo die Facharztdichte 
deutlich geringer ist und der Weg 
zum Spezialisten in die Stadt noch 
bis zu 15km betragen kann, kommt 
dem Hausarzt in der gesamten Brei
te der Medizin eine zentrale Funk
tion zu. Laut KV Südbaden betätigen 
sich Allgemeinärzte in dieser Region 
deutlich unter 10% (Schätzwert) gy
näkologisch. Die Frage, die sich hier 
stellt, lautet: Macht es überhaupt 
noch Sinn, die Gynäkologie weiter
hin in die Allgemeinmedizin zu in
tegrieren?

Methode

Dies war Anlaß einer 2jährigen Er
hebung (1992 bis 1994) in unserer 
Landarztpraxis, wo wir 380 Frauen 
im Alter zwischen 18 und 60 Jahren 
mittels Fragebogen nach bestimm
ten Kriterien befragten. Die Patien

tinnen rekrutierten sich teils aus un
serer eigenen Praxis, teils aus dem 
turnusmäßigen Wochenenddienst. 
Die Befragung war anonym.

Ergebnisse

Gynäkologe oder Hausarzt? Auf
die erste Frage hin:«Suchen Sie für 
die gynäkologische Untersuchung 
lieber Ihren Hausarzt auf oder einen 
Fach-Gynäkologen?«, antworteten 
226 Patientinnen (59,5%), daß sie lie
ber zum Hausarzt gehen würden. Als 
Gründe für eine gynäkologische Un
tersuchung in der Hausarztpaxis 
wurden genannt (hier nach Häufig
keit der Aussagen angeführt):

■ größeres Vertrauen zum Arzt
■ mehr zeitliche Zuwendung
■ jederzeit erreichbar
■ tieferer Einblick in das Individu

um »Patient«
■ geringeres Schamgefühl
■ schnellere Terminvereinbarung
■ kürzere Anfahrtswege
■ umfassendere Informationen
■ Durchführung von Hausbesuchen

■ einfühlsamere Untersuchungs
weise.

Nachteile des Hausarztes. Als
Nachteile einer gynäkologischen Un
tersuchung beim Hausarzt wurden
angegeben:

■ mangelndes Fachwissen
■ fragliche Durchführbarkeit aller 

Untersuchungen (z.B. Vaginalso
nographie, Kolposkopie, Tokogra- 
phie)

■ zu hoher Bekanntheitsgrad in der 
Familie

■ mangelnde Distanz zur Patientin
■ keine Direktüberweisung zur 

Krankenhausambulanz (nur über 
den gynäkologischen Facharzt 
möglich)

□ Frauen auf dem Lande gehen zur gynäkologischen 
Untersuchung auch gerne zum Hausarzt!

Z. Allg. Med. 1996; 72:868-873. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Vorteile des Gynäkologen. 154 Pa
tientinnen (40,5%) äußerten sich pro 
Gynäkologen. Als Gründe wurden an
geführt;

■ größere Kompetenz/Erfahrung
■ Sachlichkeit und Distanz
■ Sicherheitsgefuhl
■ Spezialisierung
■ bessere Geräteausstattung

Nachteile des Gynäkologen. Nach
teile einer Untersuchung beim Frau
enfacharzt;

■ Zeitnot (»zu schnelle Abferti
gung«)

■ mangelnde Information
■ lange Wartezeiten bei der Termin

vergabe wie im Wartezimmer
■ unpersönlicher Bezug (»er kennt 

ja nur meinen Unterleib«)
■ Entfernungen

Zwei Patientinnen bevorzugten ei
ne G3mäkologin, weil sie »von Frau 
zu Frau« mehr Zuwendung und Ein
fühlungsvermögen erwarteten. Hy
pothetisch ist, daß bei gleicher Er
hebung in einer Großstadt die pro
zentuale Verteilung »Hausarzt zu 
Gynäkologe« reziprok ausfiele, da 
Patientinnen in der Großstadt im all
gemeinen den direkten Weg zum 
Gynäkologen suchen.

Arzthelferin. Des weiteren sind 
wir der Frage nachgegangen; »Wün
schen Sie bei der gynäkologischen 
Untersuchung lieber die Anwesen
heit einer Arzthelferin oder wün
schen Sie lieber mit dem Arzt allei
ne zu sein?«.

Positiv: Vaginalspekula vom Typ j 
»Kristeller«

Der Vorteil dieser Vaginalspekula liegt 
darin, daß die Frauen einen Teil des Spe
kulums selbst halten können. So wird ei
nerseits durch die Aktivierung der Mit
arbeit Interesse am körperlichen Unter- j 
suchungsvorgang geweckt, anderer- 1 
seits aber auch gerade bei ängstlichen 
Frauen eine Ablenkung erzielt.

88 Patientinnen (23%) wünschten 
lieber die Assistenz der Arzthelferin, 
weil sie sich dadurch »sicherer« oder 
mehr »abgelenkt« fühlten. Weiter 
wurde genannt; Die Arzthelferin 
kann dem Arzt behilflich sein, in
dem sie durch gezielte Handrei
chungen einen schnelleren Verlauf 
der Untersuchung ermöglicht, z.B. 
bei alten wie indolenten Menschen; 
außerdem bietet die Helferin dem 
Arzt einen juristischen Schutz bei 
der Untersuchung. 157 Patientinnen 
(41,5%) wünschten keine Assistenz 
durch die Arzthelferin, weil;

■ es persönlicher ist, mit dem Arzt 
alleine zu sein (Schamgefühl)

■ man unverkrampfter und unge
nierter sein kann

■ eine dritte Person stört, z.B. beim 
Gespräch

■ die Arzthelferin privat bekannt ist
■ weil »man es so gewohnt war 

durch den bisherigen Arzt«

135 Patientinnen (35,5%) waren in
different und nannten keine wei
teren Gründe. Es fiel auf, daß diese 
Patientinnen eher ältere und unkri
tische Frauen waren, die auf dem 
Fragebogen notierten; »Ganz egal, 
entscheiden Sie es.«

ln einem Fall bekam eine Patien
tin während der Erhebung einen 
Asthmaanfall vor der Untersuch
ung; in einem anderen Fall wurde 
der Hinweis auf eine Teilentklei
dung bei der vaginalen Untersuch
ung ignoriert.

Schwangerschaftsvorsorge. Zur
Frage; »Was ist Ihnen bei der Schwan
gerschaftsvorsorge an der hausärzt
lichen Betreuung wichtig?«, wurden 
überwiegend »gesamtfamiliäre 
Gründe« genannt. So sind bei unse
ren Schwangerschaftsvorsorge-Un
tersuchungen auch Ehemänner und 
Kinder willkommen. Sie interessie
ren sich für die Sonographiebilder 
gleichermaßen wie für das Gesche
hen bei der gynäkologischen Unter
suchung. Dem Ehemann wird - bei 
Interesse und intellektueller Bereit
schaft - unter vorheriger Zustim-

Beispiel: kinderlos, seit zehn 
Jahren sexuell inaktiv

Ein kinderloses, seit Über zehn Jahren se
xuell inaktives Ehepaar mittleren Le
bensalters bat um eine Krebsvorsor
geuntersuchung. Der einfach struktu
rierte, eher gehemmte Mann schien se
xuell so aufgestaut, daß er beim Beta
sten der Prostata erigierte. Bei der Ehe
frau konnten sowohl pathologische wie 
anatomische Veränderungen des Geni
tale ausgeschlossen werden. Ich hatte 
das Gefühl, daß auch sie unter Anspan
nung stand.
Durch die folgende gesprächstherapeu
tische Intervention gelang es dem Ehe- 
paarschließlich, nach jahrelanger Absti
nenz ihre Sexualität wieder angstfrei zu 
thematisieren.

mung seiner Frau erlaubt, sie zu un
tersuchen, die Anatomie sachlich zu 
studieren und ein Tastgefühl für den 
graviden Uterus zu geben. Mit
gebrachte Kleinkinder werden - je 
nach Wunsch und Situation - durch 
eine Arzthelferin betreut oder sitzen 
auf dem Leib ihrer Mutter. Letzteres 
spiegelt eine triadische Beziehung 
zwischen bereits geborenem, unge
borenem Kind und Mutter wider. 
Kinder, die nicht von der Helferin be
treut werden wollen und bei der Un
tersuchung aus einem Winkel des 
Raums Zusehen, erleben den Arzt 
nicht selten als Bedrohung für die 
Mutter.

Nach der Entbindung meldet sich oft die ganze 

Familie beim Hausarzt.
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Venalot* novo Depot, Wirkstoff: Trok- 
kenextrakt aus Roßkastaniensamen. 
Zusammensetzung: 1 Retardkapsel ent
hält als arzneilich wirksamen Bestand
teil: Trockenextrakt aus Roßkastanien
samen (5:1) 240-290 mg, entspr. 50 mg 
Triterpenglykosiden, berechnet als 
wasserfreies Aescin (Auszugsmittel: 
Ethanol 50 % VA/); sonstige Bestand
teile: Dextrin, Copolyvidon, Gelatine, 
Talkum, Poly(ethylacrylat,methylmeth- 
acrylat,trimethylammonio-ethylmeth- 
acrylatchlorid) 1:2:0,1 150000 und
1:2:0,2 150000, Dibutylphthalat, ge
reinigtes Wasser, Natriumdodecyl- 
sulfat, rarbstoffe E 104, E 120, E 171. 
Anwendungsgebiete: Behandlung von 
Beschwerden bei Erkrankungen der 
Beinvenen (chronische Veneninsuffi
zienz), z.B. Schmerzen und Schwerege
fühl in den Beinen, nächtliche Waden
krämpfe, Juckreiz und Beinschwellun
gen. Hinweis: Weitere vom Arzt ver- 
ordnete nichtinvasive Maßnahmen, 
wie z.B. Wickeln der Beine, Tragen von 
Stützstrümpfen oder kalte Wasser
güsse, sollen unbedingt eingehalten 
werden. Hinweis: Treten plötzlich un
gewohnt starke Beschwerden vor allem 
an einem Bein auf, die sich durch 
Schwellung, Verfärbung der Haut, 
Spannungs- oder Hitzegefühl sowie 
Schmerzen bemerkbar machen, sollte 
unverzüglich ein Arzt aufgesucht wer
den, da diese Merkmale Anzeichen 
einer ernsten Erkrankung (Beinvenen
thrombose) sein können. Nebenwir
kungen: In Einzelfällen Juckreiz, 
Übelkeit und Magenbeschwerden 
(Schleimhautreizungen). Packungs
größen: Venalot* novo Depot, OP 
20 Stück (NI); OP 50 Stück (N2); OP 
100 Stück (N3); Anstaltspackung 
500 Stück (10 mal 50 Stück).

(Stand: Sept. 1997)

Venalot* Depot Dragees; 1 Dragee ent
hält als arzneilich wirksame Bestand
teile: Cumarin 15 mg; Troxerutin 90 mg. 
Sonstige Bestandteile: Glycerolmono- 
stearat, Carnaubawachs, Magnesium- 
stearat, Methylhydroxypropylcellulose, 
Macrogol, Polyvidon, Talkum, Farb
stoffe E 104, E 171. Anwendungs
gebiete: Stauungsfolgen durch venöse 
(chronische venöse Insuffizienz) und 
lymphatische (Lymphödem) Abfluß
störungen wie Lymphansammlungen 
(Ödeme), Haut- und Gewebsver
änderungen (Dermatosiderose, Derma- 
toliposklerose), offenes Bein (Ulcus 
cruris venosum). Oberflächliche Venen
entzündungen, Hämorrhoiden. Schwel
lungen nach Sport- und Unfallverlet
zungen (z.B. Prellungen und Verstau
chungen) sowie nach Operationen. 
Medikamentöse oder strahlenbedingte 
Mundtrockenheit. Nebenwirkungen: In 
Einzelfällen sind unter einer Therapie 
mit Cumarin arzneimittelbedingte He
patitiden bzw. hepatotoxische Effekte 
beoachtet worden, die sich in einer 
Erhöhung der leberspezifischen Enzym
aktivitäten sowie des Bilirubins im 
Serum äußerten und die nach Abset
zen der Medikation reversibel waren. 
Packungsgrößen: Venalot* Depot Dra
gees, OP 20 Stück (NI); OP 50 Stück 
(N2); OP 100 Stück (N3); Anstalts
packung 1000 Stück (25 mal 40 Stück).

(Stand: Sept. 1997)

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG, 
38251 Salzgitter
http://www.schaper-bruemmer.de

Persönliches Fazit

I Als Hausarzt fühle ich mich verpflichtet, 
mit eher bescheidenen Mitteln meiner 
selbstgewählten gynäkologischen Funk
tion gerecht zu werden. Unter Berück
sichtigung verschiedener Beziehungs
aspekte werden die vielfältigen Therapie
möglichkeiten (u.a. die der systemischen 
Therapie nach H. Stierlin) zum Wohle un
serer Patienten zunutze gemacht.

Nach der Entbindung meldet sich 
oft die ganze Familie stolz und mit 
Foto zurück: Die Mutter kommt zur 
Nachsorge, der Säugling zur Vorsor
ge und der Vater aus irgendwelchen 
kurativen Gründen. So schließt sich 
der Kreis der Familie unter dem Dach 
der hausärztlichen Versorgung.

Diskussion

Aus meiner Erfahrung heraus 
mutmaße ich die Tendenz, daß trotz 
des großen Angebots verschiedener 
Fachdisziplinen und der individuel
len Entscheidung des Patienten, mit 
der Krankenversichertenkarte be
darfsweise auch direkt niedergelas
sene Spezialisten zu konsultieren, 
dem familienzentrierten Hausarzt 
auch künftig auf dem gesamten Ge
biet der klinischen Medizin eine in
tegrative Rolle zukommt.

»Vaterrolle«. Auf dem g5mäkologi- 
schen Sektor schließt der Primärarzt, 
wie ich meine, eine wichtige Lücke 
der medizinischen Basisversorgung: 
Die Patienten kontaktieren ihn in 
körperlichen wie auch in seelischen 
Belangen meist schon von Geburt an, 
so daß sich gewöhnlich ein inter
aktioneil partnerschaftliches Ver
hältnis entwickelt. Aus dieser Situa
tion heraus erwächst neben allem 
Vorteil allerdings auch die Schwierig
keit, sukzessive in die »Vaterrolle« ge
drängt zu werden, was die Übertra
gung - wenn erkannt - in der haus
ärztlichen Beziehung einerseits be
günstigt, andererseits aber auch ge
fährden kann, abgesehen von grund
sätzlichen Schweigepflichtproble

men gegenüber einzelnen Familien
mitgliedern.
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Summary: We asked 380 women about the 
advantages and disadvantages of gynaeco
logical examinations by a family doctor. 
They answered anonjmiously. 40,5% deci
ded on an examination by the gynaecolo
gist. 59,5% decided on an examination by 
their family doctor. 23% wished for the pre
sence of the doctors nurse, 41,5% wanted 
no assistance from the nurse and 35,5% we
re indifferent. The fact was mentioned that 
not only the husband but also the children 
could be present. I think that despite the 
large selection of various specialists and the 
individual decision of the patient to direct
ly consult a specialist, a choice left open to 
them by using the „Chip“ card, that the lo
cal family doctor will also play a part in the 
future of the complete area of clinical me
dicine. Transference and counter-trans
ference should be recognized. Medical con
fidentiality with regard to other members 
of the family should be dealt with delicately.
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Facharzt für Allgemeinmedizin 
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Die Zusammenarbeit mit 
Familien schizophrener 
Patienten

Martin Hambrecht 
Klinik für Psychiatrie und Psycho
therapie der Universität zu Köln

INHALT

Am Beispiel der Schizophrenie befaßt sich der vorliegende Beitrag mit der Rol
le der Familie in der Diagnose. Therapie und Prävention psychischer Erkran

kungen. Letztlich geht es darum, die Angehörigen in das Arbeitsbündnis 

mit dem Patienten einzubeziehen. Die vor allem in den 50er und 60er Jah
ren verbreitete Haltung der Psychiatrie, die Familie von der Behandlung aus
zugrenzen. ist nicht nur ethisch bedenklich, sondern behinderte auch Fort
schritte in Behandlung und Verständnis psychischer Erkrankungen.

n den 50er und 60er Jahren 
galt als erwiesen, daß eine 
Schizophrenie durch die Fa

milie des Patienten verursacht wer
de (5). Die Eltern brauchten das Kind 
als Sündenbock (18). Sie hätten »das 
Bestreben, den anderen verrückt zu 
machen, ...um ihn zu zerstören, 
...um die bedrohliche Verrücktheit 
in einem selbst nach außen zu verle
gen und damit loszuwerden« (16). 
Zielscheibe war vor allem die »schi- 
zophrenogene Mutter« (6). »Schizo
phrenie wird verursacht durch die 
Unfähigkeit der Mutter, ihr Kind zu 
lieben« (14). Mütter schizophrener 
Patienten seien »narzißtisch, domi
nierend, zurückweisend, perfektio- 
nistisch. Alle Mütter seien funda
mental unsicher und würden alle 
von den Patienten als ablehnend er
lebt« (17).

Obwohl diese Ansichten inzwi
schen längst wissenschaftlich wi
derlegt wurden (1, 11), trifft man 
noch heute (und nicht nur bei 

Laien) auf entsprechen
de Vorurteile und Mut
maßungen. Zur Ver
breitung dieser Mei- 
nungen hat der un
scharfe und viel zu wei

te Schizophrenie-Begriff der ameri
kanischen Psychiatrie der 50er und 
60er Jahre beigetragen, unter den 
aus heutiger Sicht auch schwere 
neurotische und Persönlichkeits-

Parteilichkeit 
gegenüber der 

Familie

Störungen subsummiert wurden, 
bei denen die Psychogenese einsch
ließlich krankmachender frühkind
licher Lebensbedingungen natürlich 
eine wichtige Rolle spielt. Die Ätio

I Die Familie des Patienten - vor allem 

die Mutter - galt in den 50er und 60er 
Jahren als Verursacher der Krankheit

logie der Schizophrenie wird heute 
jedoch mit dem Vulnerabilitäts- 
Streß-Konzept (20) erklärt: Bei einer 
gegebenen (biologischen) Dispositi
on führen (psychosoziale) Belastun
gen zur Manifestation der Erkran
kung.

So lange die Eltern des Patienten 
als »Täter« angeschuldigt wurden, so 
lange konnte man nicht erkennen, 
daß sie selbst auch »Op- 
fer« der Krankheitsent
wicklung sind, aber 
auch wertvolle Ressour
cen vor allem in die Dia
gnostik und in die Rück- ___
fallprävention der Er
krankung einbringen können. Psy

chische Gesundheit und Lebens
qualität von Angehörigen schi
zophrener Patienten sind deut

lich reduziert (3, 15). Die At
mosphäre ist von Trauer, Angst 
und Depression geprägt. Drei 
Viertel der Angehörigen tragen 
selbst ein hohes Risiko, psy
chiatrisch zu erkranken. Be
lastet werden die Angehörigen 
durch Krankheitss5miptome 
selbst, insbesondere durch 
neurotische, aggressive und de
struktive Verhaltensweisen des 
Patienten und durch seine 
Selbstvernachlässigung und 
Antriebslosigkeit. Zu den so

zialen Belastungen der be- 
troffenen Familien zählen 
Isolation und Stigmatisie
rung. Finanzielle Sorgen und 

häufig ein Verzicht auf die 
Verwirklichung eigener Le

bensperspektiven kommen hin
zu. Die Familien brauchen deshalb 
Hilfe, aber wir brauchen auch die Fa
milien.

Verminderte Le
bensqualität bei 
den Angehöriger 
Schizophrener

Z. Allg. Med. 1997; 73: 874-878. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Familie und 
Diagnosestellung

Vor allem bei Ersterkrankungen 
tragen anamnestische Angaben der 
Angehörigen entscheidend zur dia
gnostischen Einordnung psychoti
scher Syndrome bei, etwa zur Diffe
renzierung schizophrener, mani
scher oder drogeninduzierter 
Krankheitsbilder. Patienten und An
gehörige haben einen unterschied
lichen Fokus in ihren Angaben. Un
terschiedliches bedrückt oder be
eindruckt sie: Patienten berichten 
eher Wahn und Halluzinationen, 
Angehörige häufiger Verhaltensauf- 
falligkeiten und Minussymptome 
wie Antriebsstörungen, Denkverar
mung oder Desinteresse (9). Die 
Qualität der Angaben kann anhand 
der Übereinstimmung von Eigen- 
und Fremdanamnese abgeschätzt 
werden, wobei die Patienten aber 
erst nach der Remission der akuten 
Psychose befragt werden. Für wich
tige Zeitpunkte im Frühverlauf er
gaben sich in der Mannheimer ABC- 
Schizophrenie-Studie (7) sehr gute 
Übereinstimmungen zwischen Pa
tienten- und Angehörigenangaben. 
Für den Zeitpunkt des ersten Positiv-

Wie verläßlich sind die Angaben 
der Angehörigen?

ln der ABC-Schizophrenie-Studie verglichen wir die 
Informationen von 171 Patienten mit denen ihrer 
nächsten Angehörigen (8).
Dabei zeigte sich eine gute Sensitivität und Spezifi
tät der Angehörigenangaben zu Alkohol- und Dro
genmißbrauch, suizidalem und autoaggressivem 
Verhalten, Verfolgungswahn und Rollendefiziten in 
Partnerschaft und Familie. Aufmerksam, aberzu we
nig spezifisch waren die Angehörigenangaben zu 
Appetit-, Schlaf-, und Konzentrationsstörungen, zu 
Depressivität und Ängstlichkeit des Patienten. Der
artige »unspezifische« Symptome kommen bei den 
verschiedensten psychischen Erkrankungen vor. 
Gute Spezifität, aber niedrige Sensitivität kenn
zeichneten Angehörigenangaben zu formalen 
Denkstörungen, zu Derealisation und Depersonali
sation oder zu dissozialem Verhalten.
Diese Symptome lassen sich durch Befragen der An
gehörigen also recht gut ausschließen. Wenn sie je
doch nicht berichtet werden, können sie dennoch 
vorhanden sein.

symptoms, d.h. erstmaliger Wahn
gedanken oder Halluzinationen, lag 
die Korrelation beispielsweise bei 
0,93.

Die Qualität von Angehörigenbe
obachtungen zum Vorhandensein 
bestimmter Symptome der Schi
zophrenie läßt sich durch zwei Pa
rameter beschreiben:

■ Sensitivität ist die Fähigkeit, ein 
tatsächlich vorhandenes Sym
ptom zutreffend wahrzunehmen,

■ Spezifität die Fähigkeit, das Feh
len eines Symptoms zutreffend 
festzustellen.

Auch diese Parameter können aus 
dem Vergleich der Angehörigenan
gaben mit den Angaben des Patien
ten nach Remission berechnet wer
den (siehe Kasten).

Therapie und 
Rückfallprophylaxe

In der stationären Behandlung 
akuter Psychosen können An
gehörige über die beschriebene Un
terstützung bei der Diagnostik hin
aus zunächst keine Aufgaben über
nehmen. In der Vorbereitung der 
Entlassung, z.B. durch Beurlaubung 
nach Hause, wird ihre Mithilfe dann 
zunehmend wichtig. Symptomarme 
Verläufe oder Rezidive geringerer 
Schwere werden häufig nur ambu
lant behandelt - dann trägt das Um
feld den Großteil der Versorgung 
und Verantwortung. Einen ent
scheidenden Beitrag leisten An
gehörige für die Langzeitbehand
lung und Rückfallverhütung schizo
phrener Psychosen, gerade auch bei 
zunehmend kürzerer stationärer 
Verweildauer und gemeindenaher 
Versorgung.

Das erste Ziel in der Zusammenar
beit mit Patienten und Angehörigen 
sollte dabei die Förderung der Medi- 
kamenten-Compliance sein. Die mo
natliche Rückfallrate liegt selbst bei 
optimal dosierter medikamentöser 
Rückfallprophylaxe noch bei 3,5%

■ ohne medikamentöse Prophylaxe ist das Rückfall-
risiko dreimal höher

[Mittelwert mehrerer kontrollierter 
Studien (19)]. Wenn diese Prophyla
xe fehlt, ist das Rückfallrisiko drei
mal höher. Immerhin 40% der medi
kamentös geschützten aber weniger 
als 20% der ungeschützten Patienten 
werden demnach während 2 Jahren 
stabil bleiben.

Medikamente allein sind aber of
fenbar für die Mehrzahl der Patien
ten nicht ausreichend. Besonders die 
chronischen Verläufe scheinen mehr 
unter psychosozialen als unter bio
logischen Einflüssen zu stehen.
Wenn die Angehörigen konsequent 
einbezogen werden, dann kann die 
Rezidivrate deutlich gesenkt werden 
- in den ersten 9 Monaten um durch
schnittlich 31% gegenüber einer 
Standardbehandlung (12).

Was soll aber nun mit den An
gehörigen gemacht werden, was 
wirkt präventiv ? Mit dem Konzept 
der »Expressed Emotion« (EE) glaub
te man ein aussagekräftiges Baro
meter für die Rückfallgefahr eines 
Patienten in seiner Familie gefun
den zu haben (13). EE beschreibt die 
Atmosphäre und Einstellung der Fa
milie gegenüber dem Patienten, ge
nauer gesagt, das Maß an übertrie
bener Fürsorge, an Ablehnung und 
feindseliger Kritik.

Tatsächlich zeigte dieses Kon
strukt prädiktive Validität: Die er
sten Studien ergaben, daß die Rück
fallraten bei hohem Grad an EE in 
den ersten 9 Monaten nach Entlas
sung etwa 5mal höher waren als bei 
niedrigem EE. Innerhalb dieser bei
den Gruppen leisten aber auch das 
Ausmaß an gemeinsamem Kontakt
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Übersicht ,

Expressed Emotion: ein Barometer für
die Rückfallgefahr?

Heute gelten folgende Ergebnisse aus der EE-
Forschung als gesichert (2):

■ Angehörige reagieren in ihrem emotionalen Aus
druck auf die Patienten, vor allem auf Antriebs
störungen, Desinteresse und andere Minussym
ptome.

■ Patienten, die in einer emotional hochgespann
ten Familienatmosphäre leben, haben eher Rück
fälle.

■ Das Ausmaß an EE hängt auch mit Rückfallprä- 
diktoren wie Medikamenten-Compliance zu
sammen.

und die Einnahme von Medikamen
ten einen erheblichen Beitrag zur 
Prognose. Bei viel Kontakt und feh
lender Medikation besteht hohe Re
zidivgefahr.

»Mad« (also entschuldbar) 
oder »bad« (also ungezogen)?
Schizophrenie ist eine Erkran

kung, die Patienten und Angehörige 
gleichermaßen verunsichert. Die 
Unsicherheiten der Angehörigen, 
auf die Ärzte eingehen müssen, ih
re ausgesprochenen oder unaus
gesprochenen Fragen betreffen im
mer wieder dieselben Themen (3):

■ 1st das auffällige, störende und be
lastende Verhalten des Patienten 
»mad«, also entschuldbares S3an- 
ptom der Erkrankung, oder »bad«, 
d.h. absichtliche Ungezogenheit?

■ Wie soll man mit Apathie und an
deren Negativsymptomen, wie 
mit Aggressionen umgehen?

■ Wie soll man auf Wahn reagieren?
■ Muß man sich schließlich selbst 

für die Erkrankung des Familien
mitgliedes schämen,

■ sich Vorwürfe machen und
■ wie auf Vorwürfe durch andere 

reagieren?

Für die therapeutische und 
präventive Kooperation mit der Fa
milie sollte man sich klar machen, 
welche Aspekte zumindest teilwei
se unter der Kontrolle der An
gehörigen stehen, wo die Angehöri
gen also eine aktive Rolle überneh

men können: Sie können versu
chen, eine akzeptierende Umge
bung zu schaffen, sich in der Fami
lie vernünftig konsistent zu verhal
ten, ein optimales Ausmaß sozialer 
Stimulation zu erreichen und reali
stische Ziele zu setzen.

Gruppenarbeit mit 
Angehörigen

Systematisch werden diese The
men in sogenannten »Psychoeduka
tiven Gruppen« für Patienten und 
Angehörige bearbeitet (2). Diese be
zwecken vor allem Information, 
emotionale Entlastung und Förde
rung des Kontakts mit anderen Be
troffenen. Die Methoden von An
gehörigengruppen, die es inzwi
schen an den meisten psychiatri
schen Kliniken gibt, sind uneinheit
lich. Sie weisen jedoch eine Reihe ge
meinsamer Merkmale auf.

Informiert wird beispielsweise 
darüber, wie man einen drohenden 
Rückfall erkennt und wie man dar
auf reagieren sollte. Für die Verhü
tung von Rückfällen ist neben der 
medikamentösen Prophylaxe das 
rechtzeitige Eingreifen wichtig, z.B. 
durch Krankschreibung, entlasten
de Gespräche, Dosiserhöhung. Stu
dien zeigen, daß bereits 1 Monat vor 
einem definitiven Rückfall 59% der 
Angehörigen Vorboten bemerken, 2 
Wochen vor einem Rückfall sogar 
75%. Als Warnsignale für einen dro
henden Rückfall werden am häufig
sten Schlafstörungen, Ängste und 
Unruhe, Rückzugsverhalten, De
pressivität und Gereiztheit beob
achtet (10). Angehörige können ge
schult werden, diese Warnsignale 
frühzeitig zu erkennen und ent
sprechend zu handeln.

Bereits die wegen ihrer einseiti
gen Parteinahme kritisierte Kom- 
munikations- und Familienfor
schung hat eines richtig erkannt: ln 
den betroffenen Familien gibt es 
Kommunikationsprobleme, die z.T. 
in »Expressed Emotion« aufgehen. 
Um diese Probleme pragmatisch an

zugehen, sollten sie als Kommuni
kationsdefizite verstanden werden, 
als Schwächen, die durch Lernen 
und Üben ausgeglichen werden kön
nen. Grundlegende ver- 
haltensbezogene Defizi
te in den Familien be
treffen bei der nonver
balen Kommunikation 
z.B. fehlenden Augen
kontakt oder eine ab
lehnende Gestik, Mimik oder 
Sprechmodulation. Die Sprache 
selbst kann inhaltsleer, unklar, va
ge, widersprüchlich oder verall
gemeinernd sein. Der kommuni
zierte Inhalt kann entwertend sein, 
drohend oder feindselig, er kann 
Einmischung oder Bevormundung 
ausdrücken.

Diese Kommunikationsprobleme 
sollten nicht als schuldhaftes Ver
halten eines einzelnen Familien
mitglieds gewertet oder eventuell 
sogar zur Ursache der Schizophrenie 
hochstilisiert werden, sondern ganz 
pragmatisch als Defizite der fami
liären Interaktion insgesamt, die die 
Familie belasten, allen das Leben 
schwerer machen und vielleicht so
gar schizophrene Rezidive provo
zieren, zugleich aber auch als Reak
tion auf Krankheitssymptome ver
ständlich sein können.

Familiäre Kom 
munikationsdefi 
zite, z.B. kein Au 
genkontakt

Merkmale von Angehörigengruppen

1. Information und Aufklärung werden mit dem] 
Versuch der Einstellungsänderung verbunden; 1

2. Krankheitsbedingte und beziehungsbedingte]
Schwierigkeiten werden voneinander differen
ziert; I

3. Spannungen und Konflikte zwischen den An-^ 

gehörigen und den Patienten werden abgebaut;
4. Zur Selbsthilfe wird motiviert.

Psychoeduktive Gruppen für An
gehörige und Patienten beziehen 
derartige Kommunikationspro
bleme auf unterschiedliche Weise 
ein. Ein systematisches Training für 
Familien kann folgende Schritte be
inhalten (4):

■ Bei einer typischen Gruppensit
zung wird zunächst ein proble
matischer Bereich aus dem fami-
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Keine Vorwürfe, bitte!
m

Im Umgang mit den Familien psychisch kranker 
Menschen sollte man von Anfang an jegliche Wer
tung, Vorwürfe und Moralisieren vermeiden. An
gehörige und Patienten haben dafür feinste Anten
nen.
Wir sollten Verständnis auch für die Belastungen der 
Familie ausdrücken und versuchen, durch das, was 
wir sagen und wie wir es sagen, realistischen Opti
mismus zu vermitteln.
Bereits in den allerersten Kontakten entscheidet 
sich, ob es uns gelingt, die Angehörigen für die Mit
arbeit bei der diagnostischen Abklärung, Therapie 
und Rückfallverhütung zu gewinnen.

liären Alltag ausgewählt und dann 
eine dafür relevante kommunika
tive Fähigkeit.
Die Familie spielt die entspre
chende Szene in einem spontanen 
Rollenspiel vor.
Es folgt eine Rückmeldung über 
die besonderen Stärken und 
Schwächen der gezeigten Szene. 
Anschließend werden mittels An
leitung oder Vorspielens Alterna
tiven erarbeitet, die schließlich in 
ein neues Rollenspiel münden.

Schizophrenie: Informationen 
für Angehörige

Unterstützt durch die Weltgesundheits
organisation haben Ärzte und betroffe
ne Angehörige gemeinsam eine allge
meinverständliche Broschüre verfaßt, 
mit der betroffene Familien (aber auch 
andere interessierte Laien) über das 
Krankheitsbild der Schizophrenie, über 
den aktuellen Wissensstand zu seiner 
Entstehung, über den Umgang mit Pa
tienten, ihre Behandlung und Rehabili
tation informiert werden.
Außerdem werden Tips und Anregun
gen für die Gründung von Angehörigen- 
Selbsthilfegruppen gegeben.
Die Broschüre wurde von einer Arbeits
gruppe desZentralinstitutsfürSeelische 
Gesundheit (Mannheim) ins Deutsche 
übersetzt und umfaßt 54 Seiten (ein
schließlich Adressen-, Literatur- und Me- 
dikamentenverzeichnis).
Die Broschüre kann zum Einzelpreis von
4.- DM (zzügl. Porto) bezogen werden 
über:
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
z.Hd. Frau Bönisch 
Postfach 12 2120 
68072 Mannheim.

■ Am Schluß werden der Familie 
Trainingsaufgaben für daheim 
mitgegeben.

Um beispielsweise den Ausdruck 
positiver Gefühle zu verbessern, ler
nen die Familienmitglieder, sich 
beim Reden anzuschauen, einander 
genau zu sagen, was man an den 
Aussagen oder Verhaltensweisen 
des anderen als positiv empfand, 
und sich mitzuteilen, wie man sich 
dabei fühlte.
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Die hausärztliche Betreuung 
Sterbender
Ärztliche Leistungen in den letzten zwölf Monaten 
vor dem Tod

F. Gschrey, I. Cschrey-Düver,
B. Knupp, W. Stille 

Hausärztliche Praxis, Obertshausen

INHALT

ln unserer hausärztlichen Cemeinschaftspraxis wurden von Oktober 1990 bis 

Februar 1995 die abgerechneten ärztlichen Leistungen bei final Erkrankten und 

Sterbenden untersucht: 113 Patienten, von denen 59 im Krankenhaus, 15 im 

Pflegeheim und 36 zu Hause starben. Wir bildeten drei Gruppen: 34 Mali
gnompatienten, 69 Patienten mit schweren chronischen Erkrankungen und 

10 unerwartet verstorbene Patienten (für die Studie nicht relevant). Die 

Abrechnungsberechnung erfolgte nach den Punktzahlen des EBM ‘87 mit 
einem heute unrealistischen Punktwert von 0,10 DM. Bei Malignompatienten 

waren 66 DM bis 340 DM, im Durchschnitt 117 DM pro Monat abrechenbar. 
Durchschnittlich wurden 83,3 Einzelleistungen erbracht, darunter 14,5 Haus
besuche. 88,7% der Leistungspunkte setzten einen intensiven Arzt-Patienten- 
Kontakt voraus. Bei den chronisch Kranken wurden pro Patient und Monat zwi
schen 56 DM und 160 DM abgerechnet (Durchschnitt: 85 DM, 64,8 Einzellei

stungen). 91% der Leistungspunkte setzten einen intensiven Arzt-Patienten- 
Kontakt voraus, darunter 17,6 Hausbesuche.

eht es um ärztliche Leistun
gen für final Erkrankte und 
Sterbende, wird oft mit un

verständlicher Scheu über die unge
rechte Vergütung diskutiert. Ob
wohl die Behandlung gerade dieser 
Patienten eine der vornehmsten 
ärztlichen Aufgaben ist, fin
den sich wenige aussagekräf
tige Zahlen über die erbrach
ten Leistungen. Lange Kran
kenhausaufenthalte mit zum 
Teil fragwürdigen Untersu
chungen und Behandlungs
versuchen, längerer Immobili
sation und Abwesenheit von 
zu Hause helfen dem Patien
ten wenig. Offensichtlich ist 
das krasse Mißverhältnis zwi
schen Nutzen und Kosten. 
Hinzu kommt, daß die mei
sten Menschen zu Hause ster
ben wollen (1, 22, 36, 43).

■ Abbildung 1: Die meisten 

Menschen wollen am liebsten 

zu Hause sterben

Sterbehospize, die allerdings in 
vielen Regionen nicht bestehen, ha
ben wie örtliche Pflegeheime einen 
ambulanten Charakter. Die Patien
ten werden durch ihren Hausarzt be 
treut. Über die hohen psychosozia
len und pflegerischen Anforderun

gen, die an die kompetente Pflege 
Sterbender gestellt werden, sowie 
über die besonderen Anforderungen 
an die behandelnden Ärzte gibt es 
bereits Studien (6,13, 27, 28).

Eine relevante Leistungs-Kosten- 
Analyse bei der Behandlung AIDS- 
Kranker liegt aus der Infektionsam
bulanz der Universitätsklinik Frank
furt vor. Die Studie zeigte, daß nur 
ein verschwindend geringer Anteil 
der Krankheitskosten durch abre
chenbare ärztliche Leistungen ver
ursacht wurde, obwohl es sich auch 
hier durchweg um eine sehr auf
wendig zu betreuende Patienten
gruppe handelt. Es wurde nachge
wiesen, daß die jeweils benutzten 
Gebührenordnungen für viele zeit
intensive ärztliche Leistungen keine 
adäquate Honorierung vorsehen 
(10,19, 20, 23, 30).

Ziel der vorliegenden Studie war 
es, die erbrachten Leistungen einer 
allgemeinärztlichen Praxis bei der 
Versorgung unheilbar Kranker und 
Sterbender zu erfassen und die hier
bei tatsächlich erstatteten Kosten 
aufzuzeigen.

Methode

Es wurden die von Oktober 1990 
bis Februar 1995 von uns erbrachten 
ärztlichen Leistungen bei verstorbe
nen Patienten retrospektiv erfaßt. 
Unsere Allgemeinpraxis befindet 
sich in einer Kleinstadt mit etwa 
25.000 Einwohnern, etwa 20 Kilo
meter südöstlich von Frankfurt am 
Main (37, 40).

Neben dem allgemeinmedizini
schen Leistungsspektrum besteht

Z. Allg. Med. 1997; 73; 880-885. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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ein psychosomatischer Schwer
punkt. Im örtlichen Altenpflege
heim besuchen wir regelmäßig etwa 
30 Patienten. Wir beschäftigen aus
schließlich erfahrenes Fachperso
nal, mit teilweise jahrzehntelanger 
Berufserfahrung, ohne deren kom
petente Unterstützung eine patien
tennahe hausärztliche Betreuung 
nicht möglich wäre.

Wir versorgen die Patienten 
durchgehend von Montag bis Frei
tag, einschließlich der Abend- und 
Nachtstunden. Ein organisierter 
ärztlicher Notfalldienst steht nur an 
den Wochenenden und Mittwoch 
nachmittags zur Verfügung. Schwer
kranke Patienten, vor allem Krebs
patienten, betreuen wir auch an den 
Wochenenden.

Unsere Gemeinschaftspraxis be
handelte während des Untersu
chungszeitraums 2.002 bis 2.316 Pa
tienten im Quartal. Nach der An
zahl- und Summenstatistik der Kas
senärztlichen Vereinigung (KV) Hes
sen, Bezirksstelle Frankfurt, bei der 
2.580 Allgemeinpraxen verglichen 
werden, lag unser Anteil der Rent
ner an der Gesamtpatientenzahl ge
ring über der Vergleichsgruppe (7, 
24, 41, 45).

In die Untersuchung haben wir 
nur Krankenkassenpatienten aufge
nommen, die mindestens innerhalb 
der letzten zwölf Monate vor ihrem 
Tode durch uns betreut wurden. Pa
tienten, die einen kürzeren Zeit
raum in Behandlung standen, wur
den nicht berücksichtigt. Privatpa
tienten wurden aufgrund nicht ver
gleichbarer Gebührenordnungen 
ausgeschlossen. Zur Leistungserfas
sung zogen wir die mit der KV ab
gerechneten kurativen Leistungszif
fern heran. Die erfaßten Einzellei
stungen wurden in Anlehnung an 
den EBM ‘87 zusammengefaßt;

Hausbesuche,
Untersuchungen,
Beratungen,
psychosomatische Betreuung, 
therapeutische Leistungen (Infu
sionen, Schmerztherapie, Wund
versorgung etc.).

technische Leistungen (EKG, So
nographie, Spirometrie) und 
Laboruntersuchungen.

Zunächst erfaßten wir die Anzahl 
der abrechenbaren Leistungen in
nerhalb der letzten zwölf Lebens
monate. Leistungsziffem und dazu
gehörige Diagnosen entnahmen wir 
aus den quartalsbezogenen Abrech
nungsdaten. Es handelt sich um Ori
ginalzahlen aus den jeweiligen 
Quartalsabrechnungen, die bei der 
KV als Leistungsanforderung einge
reicht wurden. In dem durch den 
EBM ‘87 vorgegebenen Abrech
nungssystem lassen sich, aufgrund 
vieler Ausschlüsse und Begrenzun
gen nicht alle wirklich erbrachten 
Leistungen abrechnen.

Ergebnisse

Von insgesamt 139 verstorbenen 
Patienten erfüllten 113 die vorgege
benen Kriterien. Die erfaßten Pa
tienten wurden nach der Art ihrer 
finalen Erkrankungen sowie nach 
dem Gesichtspunkt, ob der Tod zum 
erfolgten Zeitpunkt zu erwarten war 
oder unerwartet eintrat, in drei 
Gruppen aufgeteilt. Bei 103 der aus
gewerteten Patienten, sämtlich Ma
lignompatienten oder Patienten mit 
schweren chronischen Erkrankun
gen, war der Tod zu erwarten. Zehn 
der erfaßten Patienten starben un
erwartet. Bei den 103 final erkrank
ten Patienten handelte es sich um 52 
Frauen und um 51 Männer.

Patienten mit chronischen 
Krankheiten
Diese war mit 69 Patienten die 

größte Gruppe. Bei vielen der oft po
lymorbiden Patienten war völliger 
körperlicher und geistiger Verfall zu 
beobachten. In der Einzelfallbe
trachtung gab es in dieser Gruppe 
große individuelle Unterschiede. So 
erhielten 10 Patienten im Untersu
chungszeitraum keinen bis zwei 
Hausbesuche, aber 16 Patienten er
forderten 30 und mehr Hausbesu-

Ein Jahr Hausarzt- 
Betreuung kostete 
zwischen 211 und 
3.006 DM

che. Bei insgesamt 1.213 Besuchen, 
von denen 156 im letzten Lebens
monat durchgeführt wurden, er
folgten für jeden Patienten im 
Durchschnitt des ganzen Jahres 17,6 
Besuche. Ähnlich ver- 
hielt es sich mit der 
Punktzahl der abge
rechneten Leistungen.
Sie schwankte zwi
schen 2.110 und 
30.060 Punkten. Bei ei
nem Punktwert von 0,10 DM lagen 
die Kosten für die hausärztliche Be
handlung der gesamten zwölf Mo
nate zwischen 211 DM für den »bil
ligsten« und 3.006 DM für den »teu
ersten« Patienten, zwischen 18 DM 
und 250 DM im Monat. Die Gesamt
punktzahl für die 69 Patienten über 
das Sterbejahr, also für insgesamt 
825 Behandlungsmonate, betrug 
704.795 Punkte. Pro Patient ergaben 
sich somit 10.214 Punkte für das ge
samte Behandlungsjahr, was bei ei
nem Punktwert von 0,10 DM etwa 
1.020 DM entspricht.

Tabelle 1: Anteil der einzelnen Leistungs
komplexe an der Gesamtpunktzahl in 
Prozent (% der Leistungspunkte)

Hausbesuche 44,60
Untersuchungen 19,50
Beratung 13,50
Psychotherap. Betreuung 11,10
Injektion/Infusion 2,90
Techn. Leistung 2,40
Labor 6,00
Gesamt 100,00

Allein auf die Hausbesuche ent
fielen 44,6% der Punkte; auf die Lei
stungskomplexe, die einen intensi
ven Arzt-Patienten-Kontakt voraus
setzen, insgesamt 88,7% der Punkte.

Über die Behandlungszeit zeigte 
sich, daß die Punktzahl vor allem in 
den letzten sechs Lebensmonaten 
deutlich anstieg. Pro Patient und Mo
nat kostete somit die hausärztliche 
Behandlung bei einem Punktwert 
von 0,10 DM zwischen 56 DM und 
160 DM, im Durchschnitt aller zwölf 
Monate 85 DM.



Erlösen 
durch auflösen

0

B

^ 0 0 O

O A IP o
6 Q>

^_____ Q

Lithofalk® Filmtabletten. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält: Arzn. wirks. Bestandteile: 250 mg Cheno- 

deoxycholsäure und 250 mg Ursodeoxycholsäure. Sonstige Bestandteile: Maisstärke, Siliciumdioxid hochdispers, 
Lactose, Macrogol 6000, Magnesiumstearat, Poly{0-ethyl)cellulose, Poly(0-2-hydroxypropyl,0-methyl)cellulose.' 

Anwendungsgebiete: Auflösung von Cholesteringallensteinen, auch nach Stoßwellenlithotripsie, die auf dem 
Röntgenbild keine Schatten geben dürfen; die Gallenblase muß trotz Gallenblasenstein(en) funktionsfähig sein. 
Gegenanzeigen: Akute und chronische Leberentzündungen, Gallengangentzündungen, Schrumpfleber, akute 
Gallenblasenentzündung, Stauung der Gallenflüssigkeit (intra- und extrahepatische Cholestase), entzündlich 
ulceröse Magen-Darmerkrankungen. Bei röntgenologisch nicht darstellbarer Gallenblase, kalzifizierten Gallen
steinen, gestörter Kontraktionsfähigkeit der Gallenblase, häufigen Koliken. Schwangerschaft. Stillzeit. Aus
schluß von Schwangerschaft vor Behandlungsbeginn. Nebenwirkungen: Gelegentlich breiförmige Stühle 
(Diarrhöen) bzw. Anstieg bestimmter Leberenzyme (z.B. GOT, GPT, Gamma-GT) im Serum. Normalisierung 
nach Absetzung der Behandlung. Kontrolle der Leberenzyme alle 4 Wochen in den ersten 3 Monaten, später nur 
noch vierteljährlich. Halten die Diarrhoe oder die 
erhöhten Leberwerte an, sollte die Behandlung 
durch Ursodeoxycholsäure (z.B. Ursofalk®) ersetzt 
werden. Wechselwirkungen: Bei gleichzeitiger Be
handlung mit Colestyramin, Colestipol oder Alumi
niumhydroxid- und/oder Smektit-(Tonerde-)haltigen 
Antacida ist darauf zu achten, daß die Einnahme 
zeitversetzt 2 Stunden davor oder danach erfolgt.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Cyclosporin eine 
Dosis-Anpassung vornehmen. Dosierung: Bis 80 kg 
Körpergewicht 2 Filmtbl., über 80 kg Körpergewicht 

3 Filmtbl. 1 X täglich vor dem Schlafengehen mit 
Flüssigkeit einnehmen. Packungsgrößen und 
Preise: 50 Filmtbl. (N2) DM 129,97, 100 Filmtbl.
(N3) DM 246,81.Verschreibungspflichtig. Stand: 7/95

LithofalK

Dr. Falk Pharma GmbH 
Leinenweberstraße 5 
79041 Freiburg

löst Cholesterin- 
Gallensteine



Originalarbeit

884

SCHWERPUNKT FAMILIENMEDIZIN

Patienten mit Malignomen
Bei dieser Gruppe ergaben sich 

ebenfalls große individuelle Unter
schiede bei den ärztlichen Leistun
gen für die einzelnen Patienten. Drei 
Patienten erhielten innerhalb des

Tabelle 2: Anteil der einzelnen Lei
stungskomplexe an der Gesamtpunkt
zahl in Prozent (% der Leistungspunkte)

Hausbesuche 36,60
Untersuchung 16,10
Beratung 16,20
Psychoth. Betreuung 12,20
Injektion/Infusion 10,00
Techn. Leistung 3,10
Labor 5,90
Gesamt 100,10

letzten Lebensjahres keinen bis zwei 
Hausbesuche, ein Patient aber allein 
48 Besuche (im Durchschnitt 14,5 
Besuche pro Patient). Schmerzthe
rapeutische Leistungen (Infusionen, 
Injektionen etc.) spielten bei den 
Malignompatienten eine größere 
Rolle als in der Gruppe der schwer 
chronisch Erkrankten. Es fielen im 
Durchschnitt 15,5 schmerzthera
peutische Leistungen pro Krebspati
ent an, davon im Sterbemonat 3,9. 
Ähnlich wie bei der Leistungsanzahl 
unterschied sich die abgerechnete 
Punktzahl bei den einzelnen Pati
enten erheblich. Sie reichte von 
1.470 bis zu 28.165 Leistungspunk

I chron. 
□ malig.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Behandlungsmonate vor dem Sterbedatum

Abbildung 2; Vergleich der Leistungspunkte in den 

letzten zwölf Lebensmonaten für Malignompati

enten und für Patienten, die an schweren chroni
schen Erkrankungen versterben.

te. Bei einem angenommenen 
Punktwert von 0,10 DM erreichten 
die Kosten für den »billigsten« Pati
enten 147 DM und für den »teuer
sten« 2.817 DM, zwischen 12 DM 
und 235 DM im Monat. Für insge
samt 408 Behandlungsmonate be
trug die Gesamtpunktzahl 475.245. 
Dies entspricht durchschnittlich 
13.976 Punkten für jeden Patienten 
im ganzen Behandlungsjahr, somit 
1400 DM bei einem Punktwert von 
0,10 DM.

i Das Problem »Hausbesuch«

Wesentlich ist, daßdergrößte Anteil der 
Leistungspunkte auf Hausbesuche ent
fiel: 45% bei chronisch Erkrankten und 
37% bei Krebspatienten. Der nicht drin
gende Hausbesuch wurde im Untersu
chungszeitraum mit 285 Punkten und 
der Eilbesuch je nach Uhrzeit mit 500 
Punkten am Tage und mit 900 Punkten 
in dertiefen Nacht vergütet. Das sind bei 
einem Punktwert von 0,10 DM zwischen 
28,50 DM und 90 DM für einen Hausbe
such.
Betriebswirtschaftlich betrachtet sind 
die seit vielen Jahren unterbewerteten 
Hausbesuche nicht kostendeckend. 
Hausbesuche waren bei den unheilbar 
Kranken der größte Leistungskomplex. 
Bei fortschreitendem Punktwertverfall 
und rückläufigen Fallzahlen fehlen Kom
pensationsmöglichkeiten in der Haus
arztpraxis. In Zukunft wird die Behand
lung dieser Patientengruppe nicht mehr 
sichergestellt sein (10, 23, 25,45).

L
Zeitintensive Hausbesuche (36,6%) 

bildeten den größte Leistungskom
plex. Leistungen, mit intensivem 
Arzt-Patienten-Kontakt hatten einen 
Anteil von 81% an der Gesamt
punktzahl, zusammen mit den the
rapeutischen Leistungen (Schmerz
therapie) sogar von 91%.

Bei den Malignompatienten, ähn
lich wie bei den schwer chronisch 
Erkrankten, stiegen die Leistungs
punkte in den letzten sechs Mona
ten vor dem Tod an, jedoch viel stei
ler. Im Sterbemonat waren die 
Punktzahlen bei den Krebspatienten 
fast doppelt so hoch wie bei den 
schwer chronisch Erkrankten. Pro 
Patient und Monat kostete die 
hausärztliche Betreuung beim

Tabelle 3: Durchschnittliche Leistungs
anforderung der Fachgruppe Allge
meinärzte für Rentner nach Anzahl und 
Summenstatistik der KV Hessen, Bezirk 
Frankfurt

Quartal 1/94 149,18
Quartal 2/94 134,87
Quartal 3/94 131,55
Quartal 4/94 146,1
Gesamt 1994 561,7
pro Monat 46,8

Punktwert von 0,10 DM zwischen 66 
DM und 340 DM, im Durchschnitt 
der Monate 117 DM.

Zusammen waren für 103 final Er
krankte in den letzten zwölf Le
bensmonaten 1.180.040 Punkte 
oder 118.000 DM mit den gesetzli
chen Krankenkassen abrechenbar. 
Bei einem Untersuchungszeitraum 
von 52 Monaten sind dies im Durch
schnitt 2.270 DM für einen Monat. 
Mit diesem Betrag ist es nicht ein
mal möglich, das Gehalt einschließ
lich Lohnnebenkosten einer Arzt
helferin als Halbtagskraft zu bezah
len. Den berechneten Kosten liegt 
ein inzwischen unrealistischer 
Punktwert von 0,10 DM zugrunde.

Die Honoraranforderung an kura
tiven Leistungen für jeden Rentner 
belief sich nach Anzahl- und Sum
menstatistik der KV für die Fach
gruppe Allgemeinärzte 1994 auf 
durchschnittlich 46,80 DM im Mo
nat. Damit liegen die vom Hausarzt 
abrechenbaren Leistungen für chro
nisch Kranke im letzten Lebensjahr 
nicht einmal doppelt so hoch, bei 
Krebspatienten etwa 2,5 mal so hoch 
wie für den »Durchschnittsrentner« 
(24, 25, 26).

Zu Hause oder im 
Krankenhaus sterben?

Das Alter der 113 verstorbenen Pa
tienten betrug im Median 79 Jahre. 
Die jüngste Patientin war 47 Jahre 
alt, nur drei Patienten waren jünger 
als 50 Jahre. Der Median bei den un
erwartet Verstorbenen lag bei 65
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Jahren. Die an Krebs Verstorbenen 
waren im Median deutlich über 70 
Jahre alt. Bei den an chronischen 
Krankheiten Verstorbenen lag er bei 
83 Jahren. Fast zwei Drittel aller 
chronisch Kranken wurden mehr als 
80 Jahre alt.

■ Zwei Tage im Krankenhaus kosten so 

viel wie ein Jahr Betreuung durch den 

Hausarzt

Unter Berücksichtigung der de
mographischen Entwicklung ist ein 
weiteres Ergebnis enorm wichtig, 
das durch andere Quellen bestätigt 
wird. Von den 113 Patienten ver- 
starben 59 (!) im Krankenhaus. Nur 
etwa ein Drittel (36 Pat.) verstarb in 
häuslicher Umgebung oder bei An
gehörigen (1, 5, 7, 12, 17), 15 Pati
enten verstarben im Pflegeheim.

Bei Pflegesätzen von zum Teil über 
500 DM pro Tag in den Krankenhäu
sern der Region entsprechen die Ko
sten für zwei Krankenhaustage den 
jährlichen Behandlungskosten für ei
nen unheilbar Kranken durch sei
nen Hausarzt (1.020 DM). Bei Krebs
kranken reichen die errechneten 
1.400 DM nicht einmal für drei Kran
kenhaustage.

Dieses Mißverhältnis sollte im In
teresse der Patienten und Versi
cherten zu einen Umdenken und zu 
einer Stärkung der hausärztlichen 
Versorgung führen. Hierzu müssen 
jedoch entsprechende Vorausset
zungen geschaffen werden. Die 
hausärztlichen Leistungen müssen 
angemessen honoriert werden, Kli
nik und Hausarzt müssen reibungs
loser Zusammenarbeiten. Für Pati
enten, bei denen die häusliche Be
treuung nicht möglich ist, müssen 
regional Hospize und Palliativsta
tionen eingerichtet werden.

Bedauerlicherweise hat die Pfle
geversicherung mit ihren bürokra
tischen Strukturen die Betreuung 
Sterbender für den Hausarzt 
schwieriger gemacht; so wird der 
Hausarzt nicht einmal über die Ein
gruppierung seiner Patienten in die 
Pflegegruppen informiert.

Die hausärztliche Betreuung un
heilbar Kranker beinhaltet immer 
auch die hausärztlich-psychothera
peutische Begleitung der gesamten 
Familie. Sie erfordert entsprechen
de Kenntnisse, die in Studium und 
klinischer Ausbildung bisher igno
riert werden. Diese erforderliche 
Weiterbildung muß sich der ständig 
unter Zeitnot leidende Hausarzt auf 
eigene, nicht unerhebliche Kosten 
in seiner Freizeit selbst erwerben 
(Schmerztherapie, Psychotherapeu
tische Grundversorgung, Balint- 
Gruppen etc.).

Die heute von Gesundheitspoliti- 
kem, den führenden Funktionären 
der Krankenkassen und Vertretern 
der Kassenärztlichen Vereinigungen 
ständig im Munde geführte Forde
rung nach Qualitätssicherung und 
Stärkung der hausärztlichen Patien
tenversorgung bleibt eine Täu
schung, solange sich hier nichts än
dert. Die gesetzliche Krankenversi
cherung muß endlich die hausärzt-
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liehe Behandlung angemessen be
zahlen und die Qualitätssicherung 
finanzieren (2, 3, 6, 8, 9, 13, 18).

Eine vollständige Literaturliste 

kann beim Verfasser angefordert 
werden.

Dr. med. Frank Gschrey
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis 

Alexanderstraße 12 

63179 Obertshausen,

Fax: 061 04/453 58
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Die intestinale Candidiasis
Eine kritische Stellungnahme zu Bewertungen 
in der Medizin

ie klinische Bedeutung ei
ner intestinalen Candidose 
wird von einzelnen Autoren 

unterschiedlich beurteilt. Gelegent
lich werden divergierende Stand
punkte mit einer auffallenden Emo
tionalität diskutiert, teilweise ent
steht der Eindruck eines Modethe
mas »Darmpilz«. Dabei besteht eine 
gewisse Kontroverse zwischen An
hängern einer »alternativen« Medi
zin (was immer auch hierunter ver
standen werden mag) sowie Reprä
sentanten einer mit wissenschaftli
chem Anspruch vertretenen Natur
heilkunde auf der einen Seite und 
Vertretern der klassischen, soge
nannten Schulmedizin auf der an
deren (7,13).

Erstere sehen Indikationen für ei
ne mykologische Diagnostik und ei
ne eventuelle antimykotische The
rapie, die von letzteren aber lebhaft 
in Frage gestellt wird (7,13). Mit sol
chen Therapien die z.T. einen nicht 
unerheblichen Aufwand erfordern, 
sollen die allgemeine Abwehr und 
die Konstitution einzelner Patienten 
verbessert werden. Es werden aber 
auch einfache, allgemein roborie- 
rende Verfahren der klassischen Na
turheilkunde empfohlen. Der fol
gende Beitrag beschäftigt sich mit 
neuen Ergebnissen zur Pathologie 
der Candida-Mykose, damit wird 
weiteres Material zu einer objekti
ven Beurteilung der nicht immer 
sachlich geführten Auseinanderset
zung geliefert.

Weshalb der Streit zwischen 
»alternativ« und »Schule«?
Die tieferen Ursachen für den o.g. 

Gegensatz mögen in folgendem lie
gen: Naturheilkundler sind ge

wohnt - mehr als die sogenannten 
Schulmediziner - bei einem infek
tiösen Prozeß neben dem mikrobi
ellen Erreger auch das »Umfeld« (Ha
bitat) einer Erkrankung zu beurtei
len. Ein für die Keime günstiges Um
feld mag deren Virulenz erhöhen, 
während unter ungünstigeren Be
dingungen (z.B. bei Substratmangel) 
eine klinisch bedeutsame Sympto
matik als Folge der Pilzinfektion 
fehlt. In anderen Fällen wird eine 
mikrobielle Besiedlung auch als In
dikator für ein ungünstiges lokales 
Milieu bewertet, ohne daß den je
weiligen Mikroorganismen unbe
dingt eine pathogenetische Bedeu
tung zugemessen wird.

Existiert ein »Candida-Hyper-
sensitivitäts-Syndrom«?
Die Bedeutung von Candida albi

cans und von anderen Candidaarten 
in der Entstehung invasiver Infek
tionen bei Patienten mit Immun
suppression ist in beiden Lagern un
umstritten und von großer klini
scher Bedeutung (1, 25). Zweifelsoh
ne stellt Candida albicans aber auch 
bei vielen immunkompetenten Per
sonen einen Besiedler von Ober
flächen, ganz besonders von 
Schleimhäuten dar, ohne daß die
sem Umstand eine besondere pa
thogenetische Relevanz zuzumes
sen wäre. In solchen Fällen können 
Candidaarten ohne Widerspruch 
zur sogenannten Normalflora des 
Menschen gerechnet werden. Aus 
dieser Sicht heraus lehnt das Execu
tive Committee of the American 
Academy of Allergy and Immunolo
gy (8) die Existenz eines sogenann
ten »Candida-Hypersensivitäts-S5m- 
droms« ab.

Wolfgang R.Heizmann 
Labor Centrum Nordhorn

Zur Beurteilung des Krankheits
geschehens müssen jedoch beide 
Seiten des Duos Mikroorganismus- 
Makroorganismus betrachtet wer
den: Virulenzfaktoren mikrobieller 
Erreger (in diesem Falle also der He
fe) und Abwehrmechanismen des 
Menschen.

Klinische Studien: 
Pro und Contra

Tatsächlich besteht ein Zusam
menhang zwischen der Besiedlung 
mit C. albicans und chronischem 
Asthma, Rhinitis (11, 16) sowie ato
pischer Dermatitis (20), bei denen 
durch eine chronische Exposition 
IgE-Antikörper induziert werden. 
Offensichtlich werden durch die 
Sproßpilzzellen sehr leicht wasser
lösliche Antigene abgegeben, die als 
Allergene wirken können (19).

In einer gern zitierten Studie von 
Dismukes et al. (6) konn- 
te nach Meinung der Au
toren bei Frauen in der 
prämenopausalen Le
bensphase mit einer in 
der Anamnese beste- 
henden vaginalen Can
didose kein Zusammenhang zwi
schen klinischer Symptomatik 
(Störungen des Kurzzeitgedächnis- 
ses, prämenstruelle Spannungen, 
gastrointestinale Symptome, Sym
ptome des oberen bzw. unteren Re
spirationstrakts sowie Depression) 
und Veränderungen unter einer Ny
statin-Therapie erbracht werden. In
teressanterweise waren jedoch zum 
Zeitpunkt des Studieneinschlusses 
nur bei 12% der Patientinnen Hefen

Nystatin-Studie: 
»keine Verbesse
rung der SymptQ 
matik, aber...«

Z. Allg. Med. 1997; 73:886-890. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997



887

Übersicht.
FRAGEN AN DIE NATURHEILKUNDE

im Stuhl bzw. bei 14% in der Vagina 
zu isolieren! Da zwischen Verum 
und Plazebo bei Gesamtsicht der Da
ten ohne Beachtung von Unter
gruppen keine statistischen Unter
schiede mit einer Signifikanzgrenze 
von p < 0,05 zu finden waren, lehn
ten die Autoren die Existenz eines 
Candida-Hypersensitivitäts-Syn- 
droms ab. Tatsächlich wurde jedoch 
beim Vergleich Nystatin (oral 

und/oder vaginal) vs.
- Plazebo eine signifikan-In Untergruppen ^ ,

, - te Besserung bei abdo-wurden signifi- . , ° ,
, tt mmalen Schmerzenkante Unterschie-

j L 1- 1-.. oder Krampten, Unrede beobachtet ,gelmaßigkeiten bei der
Menstruation sowie bei 

Symptomen des Respirationstraktes 
beobachtet! Bei vorsichtiger Inter
pretation lassen sich also aus der 
Studie von Dismukes und Mitarbei
tern durchaus Hinweise auf eine 
mögliche Bedeutung von Candi
daarten für den Gesamtorganismus 
ableiten.

Ohne daß nun kontrollierte Stu
dien vorlägen, wird in klinischen Be
obachtungen von niedergelassenen 
Kollegen auch immer wieder über 
die Besserung unspezifischer Sym
ptome bei der Elimination von He
fen aus dem Darm berichtet, Er
klärungsmodelle sind jedoch nicht 
bekannt.

Wie wird Candida-albicans im 
Intestinaltrakt schädlich?
Interessanterweise zeigen etwa 20 

bis 25% aller Frauen ohne klinische 
Symptomatik bei Untersuchungen 
der Vagina positive Candida-Kultu
ren (22). Gleichzeitig erlangt C.albi- 
cans jedoch als Ursache einer rezi
divierenden Infektion der Vagina ei
ne besondere Bedeutung. Dieses 
Krankheitsbild kann für die betrof
fenen Frauen überaus lästig sein und 
ist oft von signifikanten klinischen 
Erscheinungen begleitet. Nach neu
esten Erkenntnissen liegen offen
sichtlich dem Wandel von asympto
matischer Besiedlung zur Infekti
onskrankheit kein Erregerwechsel 
(18), sondern komplexe Mechanis
men und Interaktionen auf Seiten

des Makroorganismus (Immunsy
stem) sowie des Mikroorganismus 
(Virulenzfaktoren) zugrunde (9).

Virulenzfaktoren von 
C.albicans
Der erste Schritt einer Infektion 

besteht in der dauerhaften Besied
lung von Oberflächen, beispielswei
se in Form eines sogenannten »Bio
films«. Dies ist nur dann möglich, 
wenn eine Adhäsion an körpereige
ne Zellen oder auch an Mikroorga
nismen, die bereits an Zellen haften 
(in vitro die sogenannte »Rosetten
bildung«), erfolgen kann. C.albicans 
besitzt im Gegensatz zu den meisten 
anderen Candidaarten sogenannte 
Integrine, welche eine Adhärenz an 
Wirtszellen ermöglichen. Ein bei 
C.albicans (fehlt bei anderen Candi
daarten oder ist nur in geringer Kon
zentration vorhanden) nachgewie
senes Integrin ist der Komplemen
trezeptor iC3b, der eine Adhäsion an 
Säugetierzellen vermittelt (12) und 
dessen Bindungsaktivität durch Glu
kose stimuliert wird (14). Dieser Me
chanismus erklärt sehr gut, warum 
bei menschlichen Infektionen in bis 
zu 80% C.albicans isoliert wird und 
andere Candidaarten in ihrer Zahl 
zurücktreten.

Die Frage, ob es einen Zusammenhang 

gibt zwischen intestinaler Candidose 

und klinischen Symptomen, wird 

durchaus kontrovers diskutiert

Ein zweiter heute bekannter Vi
rulenzfaktor sind Polysaccharid-Pro
tein-Komplexe der Zellwand von 
Candida albicans, die als saure Pro
teasen fungieren und neben den In- 
tegrinen die Adhärenz an Wirtszel
len beeinflussen (2, 3). Saure Pro
teasen entfalten ihre größte enzy
matische Aktivität in einer sauren 
Umgebung, wie sie beispielsweise 
bei erhöhter Zufuhr von Kohlenhy
draten im Colon ascendens entste
hen kann.

Candida albicans: sehr
anpassungsfähig
Viele pathogene Mikroorganis

men durchlaufen während ihres Le
benszyklus unterschiedliche Ent
wicklungsstadien, was durch Anti
genvariabilität einen Schutz vor 
dem Immunsystem des Wirtes bie
tet und die Adhäsionseigenschaften 
im Wechsel vom kommensalen zum 
pathogenen Stadium beeinflußt. Es 
ist für einen Keim nicht notwendig, 
alle Virulenzfaktoren gleichzeitig 
auszubilden, es ist vielmehr ausrei
chend, im entsprechenden Stadium 
das entsprechende Gen zu derepri- 
mieren und abzulesen.

Besondere Aufinerksamkeit hat in 
den letzten Jahren das sogenannte 
»Switching«-Phänomen 
bei Candida albicans ge
funden (23). Im »Swit- 
ching«-Prozeß wird die 
Expression einer Viel
zahl von Genen verän- ___
dert, wobei es sich um 
einen reversiblen Vorgang handelt, 
der eine Adaptation an die Umge
bung der unterschiedlichen Wirts
bedingungen (Habitat) ermöglicht.

Der »Switching«-Prozeß tritt mit 
einer natürlichen Frequenz von 
bis 10“^ auf und ist beispielsweise 
vom Nahrungsangebot abhängig. 
Beeinflußt werden Koloniemorpho
logie, Zellgröße, Zellform, Ultra
struktur, Zytoskelett, Zellwandmor
phologie, Bildung von Blastosporen, 
Wandlung von der Sproßform zur 
Hyphenform, Sekretion der Aspar- 
tyl-Proteinase, Adhäsion an buccale 
Epithelzellen sowie Rosettenbil-

Im »Switching«- 
Prozeß wird die 
Expression von 
Genen verändert
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C. albicans kann 
ein breites Spek
trum an Zellfor
men annehmen

dung, Virulenz im Tiermodell, Assi
milation von zusätzlichen Zuckern 
sowie Empfindlichkeit gegenüber 
antifungal wirksamen Substanzen 
(15, 21).

Im Gegensatz zu anderen Candi
daarten (s.a. Integrine) verfügt also 
C. albicans durch den Mechanismus 
des »Switching« über die Fähigkeit, 
ein breites Spektrum an Zellformen
- von der sphärischen Form mit Bil
dung von Sproßzellen bis zur Hyphe
- anzunehmen. Bedeutsam scheint 
die Formation von Hyphen auch für 
die Adhärenz zu sein. In engem Zu-

sammenhang hiermit 
steht der sogenannte 
Thigmotropismus, d.i. 
die Tendenz der Hy
phen, sich beim Wachs
tum nach vorgegebenen 
Strukturen zu richten. 

Hyphen bewegen sich also entlang 
vorgegebener Strukturen wie Zell
grenzen oder mikroskopisch kleinen 
Diskontinuitäten des Epithels. Dies 
kann beispielsweise bei einer 
Auflockerung des Epithels durch ly
tische Enz3ane wie Candida-Pro
teinasen bedeuten, daß Hyphen bis 
an die Basalmembran heranwachsen 
können oder aber die Hefeform bzw. 
wasserlösliche Antigene (19) über M- 
Zellen (»microfold cells« mit apika
len Zellfalten und niedrigen Mikro
villi; dort Resorption antigener und 
immunogener Substanzen) an die
sen immunologisch wichtigen Ort 
gelangen können. Dort findet der 
Kontakt mit Makrophagen bzw. af
ferenten Zellendigungen des entera- 
len Nervensystems statt.

Canada albicans mag kohlen-
hydratreiche Nahrung
Interessanterweise sind l)d;ische 

Enz5ane wie Proteinasen, die zur Pe
netration von Epithelien beitragen, 
bei niedrigem pH am aktivsten. Lie
gen also im Darm sehr viele saure 
Stoffwechselprodukte (z.B. bei koh
lenhydratreicher Ernährung) vor, 
könnten durch vermehrte Proteina
seaktivität Epithelauflockerungen 
entstehen die wiederum Eintritts
pforten für die Hyphen bzw. Keim

schläuche (sackförmige Ausstülpun
gen mit eigener Antigenität, Viru
lenzfaktor) von Candida albicans 
darstellen. Gleichzeitig wird durch 
ein vermehrtes Angebot an Glukose 
die Expression von Integrinen (Ad
härenz) gesteigert.

Wirtsfaktoren
Zur Abwehr von Infektionen 

durch Candida spp. sind eine intak
te Haut- und Schleimhaut ganz es
sentiell. Sowohl bei invasiven Infek
tionen, als auch bei Besiedlung der 
Schleimhaut werden vom Makroor
ganismus Antikörper gegen C.albi- 
cans gebildet. Sie gehören den un
terschiedlichen Immunglobulin
klassen wie IgC, IgM und IgE an; auf 
Schleimhautoberflächen sind auch 
IgA vorhanden. Mit Antikörpern be
ladene Hefezellen werden besser als 
Zellen ohne Beladung phagozytiert. 
Ganz wesentlich bei der zellulären 
Abwehr sind neben Monozyten und 
Makrophagen polymorphkernige 
Granulozyten, die H5q)hen von Can
dida albicans zerstören sowie Bla
stosporen phagozytieren können. 
Die Stimulation von Granulozyten 
wird besonders durch IFN-y gesteu
ert (5).

T-Zell-Defekte prädestinieren da
gegen zu oberflächlich lokalisierten 
Infektionen, es wird angenommen, 
daß es unter dem Einfluß von Can
dida-Antigen eine Verschiebung in
nerhalb der Th-Subpopulationen 
stattfmdet (9).

Bei immunkompetenten Perso
nen ist durch das Zusammenspiel 
der verschiedenen Faktoren des Im
munsystems ein Schutz gegen inva
sive Infektionen gewährleistet, eine 
oberflächliche Invasion von Epithe
lien scheint aber unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich.

Modell der Pathogenese

Eine vermehrte Kohlenhydratzu
fuhr führt bei Personen mit C.albi- 
cans im Darm

■ zu einer erhöhten Expression von 
Integrinen und damit zu einer Zu
nahme der C.albicans-Zellen an 
der Schleimhaut und

■ fördert durch ein saures Milieu die 
Aktivität saurer Proteinasen,

■ gleichzeitig steigt durch die zu
nehmende Zellzahl die Wahr-

IFN-y

♦
Schleimhaut

CD4-Zellen (T-Helfer)

TH1

inhibiert
Keimschlauchbildung

(Virulenzfaktor)

Stimulation 
des enteralen 

Nervensystems: 
Fernwirkung

Prostaglandin E2

TH2

t
IL4

Aktivierung von
Mastzellen

11
Candida-Antigen 
Veränderung der 
Virulenz durch 

»Switching« usw. 
chronische 
Besiedlung

B-Zell-Stimulation 
Isotyp-Wechsel zu IgE

Freisetzung von Histamin

Cefäßpermeabilität

Monozyten/Makrophagen 

(z.T. in der Submucosa)

Stimulation
Inhibition
Zunahme

Abbildung 2: Modell zur Pathogenese bei enteraler Candidose
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Bei Immunkom
petenten bleibt 
die Epithelinvasi
on folgenlos

Durch Mastzellen- 
Degranulation 

mehr Prostaglan- 
din-E2-Bildung

scheinlichkeit eines »switching«, 
Vinilenzfaktoren (z.B. Proteinase, 
Hyphenform, Keimschlauch) wer
den exprimiert, lokal kann es zur 
Auflockerung des Epithelzellver
bandes kommen, Hefezellen drin
gen in das Epithel ein.

Ein Prädilektionsort der Invasion 
sind die M-Zellen in den Krypten der 
Darmschleimhaut mit Kontakt zu 
Makrophagen und T- 
Lymphozyten in der 
Submukosa. Hat ein er
ster Kontakt der Hefe
zelle mit dem Immun
system stattgefunden, 
tritt nach der Phase der 
Epithelinvasion - bei immunkom
petenten Personen bleibt das Ge
schehen auf diese anatomische 
Struktur begrenzt - die Phase im
munologischer Veränderungen ein. 
Makrophagen stimulieren T-Helfer- 
Zellen, bei denen gleichzeitig durch 
Einfluß des Candida-Antigens ein 
Shift von der Thl-Population zur 
Th2-Population stattfmdet. Die Bil
dung verschiedener Interleukine 
durch Th2-Zellen inhibiert die Thl- 
Population zusätzlich (damit Inhibi
tion von IFN-y, welches über die Sti
mulation von polymorphkernigen 
Granulozyten die Hyphenbildung 
unterdrückt). Gleichzeitig kommt es 
durch die Th2-Zellen zur Stimulati
on von B-Zellen sowie deren Isotyp
wechsel mit vermehrter Produktion 
von IgE und parallel hierzu zur Ak
tivierung von Mastzellen.

Hieraus resultiert im folgenden 
Schritt die Degranulati- 
on der Mastzellen mit 
Freisetzung von Hista
min (Hypersensitivität 
vom Soforttyp) und 5- 
Hydroxy-Tryptamin (5- 
HT). Durch diese Stimu

lation wiederum produzieren Ma
krophagen vermehrt Prostaglandin 
E2 (PGE2), welches nachfolgend die 
Thl-Population negativ reguliert so
wie das enterale Nervensystem über 
5-HT beeinflußt (10). 5-HT aktiviert 
die entsprechenden Rezeptoren af
ferenter Neuronen des Nervus va

gus, die mit dem Hirnstamm in Ver
bindung stehen (4).

Nach neueren Daten kommt dem 
enteralen Nervensystem mit seinen 
engen Verbindungen zu anderen 
Teilen des Nervensystems und Or
ganen wie Gallenblase oder Pank
reas (17,24) in der Pathogenese vie
ler Erkrankungen eine weit größere 
Rolle zu, als in der Vergangenheit 
angenommen wurde. So beeinflus

sen Toxine von Vibrio 
cholerae oder Clostridi
um difficile in der Mu
kosa gelegene afferente 
Nervenendigungen des 
enteralen Nervensy
stems (direkte Wirkung) 

bzw. des Nervus splanchnicus (indi
rekte Wirkung auf Ganglien des ent
eralen Nervensystems über Sub
stanz P, die als Neurotransmitter 
wirkt: Aktivierung von Mastzellen; 
Freisetzung von Mediatoren) (10). In
testinale Candida-albicans-Infektio- 
nen können also über die Stimulati
on des Immunsystems mit der In
duktion einer Hypersensitivität vom 
Soforttyp sowie über den Einfluß 
des enteralen Nervensystems und 
seiner vielfältigen Verknüpfungen 
mit dem Großhirn, dem Sympathi
kus und dem Parasympathikus Fem- 
wirkungen entfalten.

Was bedeutet dies 
alles für die Praxis?

Die gegenwärtige Datenlage er
laubt kein abschließendes Urteil 
über die Bedeutung des Vorkom
mens von C.albicans im Darm. Bei 
einem Teil der Population ist der 
Nachweis von Hefen durchaus als 
Normalbefund zu beurteilen, für ei
nen anderen muß dies jedoch nicht 
zutreffen. Während die rezidivie
rende vulvovaginale Candidose als 
wichtiges Krankheitsbild akzeptiert 
wird, wird eine ähnliche Relevanz 
der Mikroorganismen für den Darm 
abgelehnt. Gestützt auf Modelle zur 
Pathogenese der vulvovaginalen 
Candidose unter Berücksichtigung

des Einflusses von C.albicans-Viru- 
lenzfaktoren, immunologischen 
und neuronalen Gesichtspunkten 
läßt sich jedoch ein in sich schlüssi
ges Modell der Pathogenese entera- 
1er Candidainfektionen herleiten.

Was wir brauchen,
sind Studien
Zur Abklärung dieses Modells sind 

daher kontrollierte Studien erfor
derlich, welche die genannten Fak
toren berücksichtigen; Klinische 
Symptomatik, Rezidive, Nahrungs
einfluß (Kohlenhydratangebot, sau
rer pH, Expression von Integrinen), 
Art und Zahl der Hefen, Untersu
chung von Virulenzfaktoren der Iso
late, Nachweis aktivierter Mastzel
len, spezifische IgE-Produktion so
wie Einfluß einer Therapie mit An
timykotika.

Es gilt zu bedenken, daß enterale 
Candidosen lokal begrenzt sein kön
nen, jedoch dennoch über das ente
rale Nervensystem in der Lage sind, 
systemische Wirkungen zu entfal
ten.
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Vom Ablichten zum Im- 
Bllde-Sein - Ärztliche 
Qualitätszirkel und 
Video-Analysen
335 S. Könighausen & Neumann, 
Würzburg 1996, 78,- DM.

Im Gegensatz zu allen anderen 
Büchern, die ich zum Thema von 
Qualitätszirkelarbeit kenne, handelt 
es sich hier um eine sehr sensible 
Darstellung der Probleme, die sich er
geben, wenn man den Umgang mit

dem Patienten zum Thema der Qua
litätsbeurteilung macht. Dies gilt so
wohl für die Beschreibung und Pro
blematik einer Definition dessen, 
was Qualität in diesem Bereich ist, als 
auch für den ganzen Bereich der Ana
lysen von Tonband- oder Videoauf
zeichnungen oder Protokollen. Der 
Leser wird wirklich in die Werkstatt 
eingefuhrt: Dies mit dem Vorteil, die 
Spannung zu erleben, ein bisher 
nicht sehr bearbeitetes Feld - die Arzt- 
Patienten-Kommunikation - systema
tisch aufbearbeitet zu bekommen. 
Dabei wird auch deutlich, welche 
Probleme auftreten, wenn wir uns 
von rein quantifizierender Betrach

tung auf qualifizierende verlegen - 
eine Notwendigkeit bei Beziehungs
analysen.

Der Nachteil ist, daß für den Ein
steiger in die Qualitätszirkelarbeit mit 
dem Buch eine Überforderung auf ihn 
zukommt: Alles erscheint doch sehr 
»mühselig«, schwierig und - für den 
Mediziner in uns - viel zu wenig »fest«, 
d.h. objektiv festmachbar. Nur ist dies 
der Kern unserer spezifisch allge
meinmedizinischen Arbeit!

Dr. med. Heinz-Harald Abholz 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter für Allgemein
medizin, Berlin
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Medizinische
»Screening-Zeitschriften«
Ein kritischer Vergleich

Mi

Michael M. Kochen 

Abt. für Allgemeinmedizin 
der Universität Göttingen

iele Kolleginnen und Kolle
gen, die den Entschluß ge
faßt haben, sich von man

chen qualitativ zweifelhaften Zeit
schriften (die oft unverlangt und un
bezahlt im Streuversand kommen) 
abzuwenden und ein renommiertes 
Fachblatt zu abonnieren, stehen vor 
dem Problem der qualifizierten Aus
wahl. Zwar besteht die Möglichkeit, 
Zeitschriften zu beziehen, die mit 
Originalbeiträgen, Übersichtsarti
keln und sonstigen interessanten 
Meldungen Wissen, Anwendung 
und Fortschritte in der Medizin ver
mitteln. Legt man aber Wert auf Qua
lität und möchte regelmäßig auch 
über Allgemeinmedizin (und nicht 
nur über meist klinisch orientierte 
Spezialdisziplinen) informiert wer
den, bieten sich auf diesem Sektor 
nur wenige Zeitschriften an. Zudem 
ist es kaum möglich, alle bedeutsa
men Informationen für die eigene 
Tätigkeit aus nur einer einzigen Zeit
schrift zu beziehen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müßte man sein Abon
nement schon auf viele (oft eng
lischsprachige) Fachblätter ausdeh
nen. Das würde nicht nur den Geld
beutel arg strapazieren, sondern in 
aller Regel auch die verfügbare Le
sezeit mehrfach überschreiten.

ln dieser Situation bietet es sich 
an, auf solche Zeitschriften zurück
zugreifen, die das internationale 
Schrifttum nach wichtigen Artikeln 
durchsehen und diese für eine Le
serschaft wie z.B. niedergelassene 
Allgemeinärzte bzw. Internisten auf
bereiten und ggf. kritisch kommen
tieren: Diese von mir sogenannten 
»Screening-Zeitschriften« stützen ih
re Auswahl meist auf die Prinzipien 
des wissenschaftlich erwiesenen

Nutzens einer diagnostischen Maß
nahme oder Behandlung (evidence- 
based medicine)

Der Vergleich

Im folgenden sollen ein englisch
sprachiges (American College of 
Physicians Journal Club - kurz: AGP 
Journal Club) und drei deutschspra
chige Blätter (Evidence-Based Medi
cine [dt. Ausgabe], infomed-screen, 
Kartei der praktischen Medizin) vor
gestellt und miteinander verglei
chen werden. Für diesen Vergleich 
wurden die Anfang Mai 1997 ver
fügbaren Ausgaben herangezogen 
(ACP Journal Club: March/April 97; 
Evidence Based Medicine: Januar/Fe
bruar 97; infomed-screen: April 97; 
Kartei der praktischen Medizin: 
April 97).

Als Herausgeber der Kartei der 
praktischen Medizin kann ich eine 
gewisse Subjektivität in meinem Ur
teil nicht ausschließen.

Inhalt
Jede der Zeitschriften »screent« ei

ne Vielzahl von deutschen und/oder

internationalen Fachblättern, um 
dann zu entscheiden, welche Artikel 
referiert bzw. kommentiert werden 
{Tab. 1). Die wichtigsten allgemeinen 
medizinischen (nicht gleichbedeu
tend mit allgemeinmedizinischen!) 
Blätter sind bei allen Referatezeit
schriften vertreten. Da rund die 
Hälfte der im ACP Journal Club er
scheinenden Abstracts auch in Evi- 
denced-Based Medicine veröffent
licht werden, ergibt sich bei diesen 
beiden eine weitgehende Über
schneidung.

Ein bedeutsamer Unterschied zwi
schen den vier Zeitschriften besteht 
darin, daß die Kartei der praktischen 
Medizin Artikel zwar selektiert und 
didaktisch bearbeitet, sich jedoch - 
bis auf seltene Ausnahmen - eines 
Kommentars enthält und den Leser 
allein urteilen läßt. Die drei anderen 
Zeitschriften hingegen fügen den re
ferierten Zusammenfassungen einen 
Kommentar hinzu, der auf den 
Grundlagen der evidence-based me
dicine beruhen soll.

ACP Journal Club: Die aktuelle 
Ausgabe enthält 25 kurze Summa
ries (14 auf Therapie, 4 auf Diagno
stik, 1 auf Prognose, 3 auf Ätiologie 
und 3 auf Ökonomie bezogen).

Tabelle 1: Zahl der erfaßten (»gescreenten«) Zeitschriften

Titel Gesamtzahl der 
erfaßten Zeitschriften

Spezifisch allgemein
medizinische Zeitschriften

ACP Journal Club 47 3
Evidence-Based Medicine 36* 3
infomed-screen 26 1
Kartei der prakt. Medizin 51 11

* »Kernzeitschriften« (daneben 36 »weiterführende«, inkl. 3 allgemeinmed. Zeitschrif
ten)

Z. Allg. Med. 1997; 73: 891-893. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Evidenced-Based Medicine: Hier 
sind es 24 Zusammenfassungen (19 
zur Therapie, 1 zur Ätiologie und 4 
zur Ökonomie).

Evidence-Based 
Medicine Kjsr"“"“*“

Infomed-screen: 11 Zusammen
fassungen sind mit ausführlichem 
Kommentar versehen: hinzukom
men 12 Literaturzitate (Screen-Tele- 
gramm), die meist nur mit einem 
Satz kommentiert werden. Buchsta- 
ben-Sjunbole informieren den Leser, 
ob es sich um eine Meta-Analyse oder 
eine randomisiert-kontrollierte, eine 
Kohorten, eine Fall-Kontroll- bzw. ei
ne andere Studienart handelt.

Kartei der praktischen Medizin: 
Nach alphabetischen Stichworten 
sortiert finden sich 30 Referate, die 
den Inhalt des jeweiligen Artikels er
heblich ausführlicher darstellen als 
in den anderen Zeitschriften. Jedes 
Referat enthält auch die Adresse der 
Autoren zur Anforderung des voll
ständigen Textes.

Die Herausgeberschaft von info
med-screen und Kartei der prakti
schen Medizin (ein hausärztlich täti
ger Internist bzw. ein Allgemeinarzt) 
sorgt für eine primärärztlich rele
vante Auswahl von Publikationen. 
Unter den sechs Herausgebern von 
Evidence-Based Medicine ist aller
dings auch ein Allgemeinarzt.

Für den potentiellen Abonnenten 
soll hier noch erwähnt werden, daß 
bei AGP Journal Club und Evidenced- 
Based Medicine die Texte durch Wer
beseiten unterbrochen werden.

während infomed-screen und Kartei 
der praktischen Medizin ohne Wer
bung auskommen.

Aktualität
AGP Journal Club: Das Inhalts

verzeichnis läßt auf den ersten Blick 
die Aktualität der Artikel erkennen 
- in der Literaturangabe steht der 
Monat der Publikation. Die jüngste 
Veröffentlichung stammt vom No
vember 1996, die älteste vom Juni 
1996.

Evidence-Based Medicine: Aus 
der Inhaltsangabe läßt sich weder 
die Quelle noch das Publikationsda
tum ablesen. Selbst unter Berück
sichtigung der Ausgabe (Januar/Fe
bruar 97) steht es um die Aktualität 
schlecht: Die jüngste Publikation 
stammt vom Juli 1996, die älteste 
vom Februar 1996 - eine maximale 
Verzögerung um immerhin ein 
ganzes Jahr!

Infomed-screen: Dieses Blatt 
weist die höchste Aktualität aller 
vier Zeitschriften auf. Bis auf zwei 
(Dezember 1996) stammen alle Re
ferate aus 1997, das jüngste gar vom 
29. März!

infomed-screen
April 1997 - jahrgang 1 / Nummer 4

Kartei der praktischen Medizin: 
Ihre Aktualität erreicht den zweiten 
Platz. 18 der 30 Referate stammen 
aus 1997,12 aus Ende 1996.

Besonderheiten
AGP Journal Club: Ein Editorial 

der Herausgeber leitet das Heft ein.

am Ende findet sich ein kurzes Glos
sar zur Erklärung häufig verwende
ter Begriffe, gefolgt von Stellenan
zeigen und einem Kalender für Fort
bildungsangebote in den USA (bei
des meist unbrauchbar für den deut
schen Leser).

ACP 
Journal Club

VtrtUBW 126 • Numb«« 2

IkiHoo n«»weh to I

Bimorithty

Americ«! CoHege

^ ’T*'***..
ih|drem<e lw< M Bat UM. dar T* la nal<
!.<■« «hetax«^ toi»h «WM . .

• ECONOMICS

hMixia itonw Mt ato w o
OUm ArUol** Hat«d

. ...........................
PuiM» »nci ProoNlur*. . . . . . . . . . . .Cailortdl' Traaliirti^^arynu fron mmm*

Evidence-Based Medicine: Der 
Heftaufbau gleicht dem ACP Journal 
Club - bis auf das Fehlen der letzten 
beiden Teile. Zusätzlich findet sich 
noch ein Bestellschein für den Son
derdruck-Service der Kölner Deut
schen Zentralbibliothek für Medi
zin. ln Zeiten der Honorar-Budgetie
rung sind die geforderten Preise al
lerdings wenig attraktiv; Der Min
destpreis für eine Aufsatzkopie von 
max. 20 Seiten beträgt bei Normal
bestellung durch niedergelassene 
Ärzten 12 DM, bei Eil-Lieferung als 
Fax 34 DM.

Infomed-screen; Je nach Ausgabe 
findet der interessierte Leser ein 
initiales Editorial bzw. auf der letz
ten Seite eine ausführliche - und 
wirkliche verständliche! - Erklärung 
eines Begriffes, der zur Beurteilung 
klinischer Studien wichtig ist (in der 
April-Ausgabe: Das Vertrauensinter
vall). ln der Intemet-Comer werden 
aktuelle Themen der Nutzung des 
World Wide Web aufgegriffen.

Kartei der praktischen Medizin: 
Alle 30 Karteikarten (vier auf einer 
perforierten D1N-A4-Seite) sind ähn
lich strukturiert. Der Referatekopf 
enthält neben dem Autorennamen 
den Originaltitel und die Adresse zur
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KARTEI
DER PRAKTISCHEN MEDIZIN

Abd Abdominalschmerz, akuterAbdominalschmerz, akuter

werden in Tabelle 2 zu
sammengefaßt. AGP 
Journal Club ist auch im 
Kombi-Abonnement zu
sammen mit den Annals 
of Internal Medicine 
(14tägig) erhältlich, die 
Kartei der praktischen 
Medizin in Kombination 
mit der Zeitschrift für All
gemeinmedizin.

Mein Urteil
Sicher wird jeder Leser 
individuelle Kriterien für 

die Auswahl anwenden, wenn er 
sich für die hier besprochenen Zeit
schriften interessiert. Zieht man al
le relevanten Aspekte (Auswahl und 
Aktualität der Artikel, Lesefreund- 
lichkeit, Kosten) zur Beurteilung 
heran, scheint mir eine Überlegen
heit von infomed-screen und Kartei 
der praktischen Medizin evident. 
Beide Zeitschriften konkurrieren al
lerdings nicht miteinander, da sie je
weils unterschiedliche Interessen 
ansprechen: Sie sind anders aufge
baut (infomed-screen: kurze, kom
mentierte Abstracts, Internet-Seite; 
Kartei der praktischen Medizin: aus
führlichere, alphabetisch sortierte 
Artikel-Kurzfassungen »zum Sam
meln und Binden« oder auf CD - 
»Medikart«) und bringen daher ei
nen unterschiedlichen Nutzen. Für

r .. «i. »IK'IMBmb '
Tabelle 2: Erscheinungsweise, Kosten und Aktualität der verglichenen Zeitschriften

Anforderung von Sonderdrucken. 
Editorials oder Glossare fehlen. Die 
Kartei ist (ohne Aufpreis) ab Januar 
1998 auch als CD erhältlich, die un
ter Windows läuft - hier heißt sie 
»MediKart«. Eine Demoversion der 
Jahrgänge 1995/96 kann bereits an
gefordert werden. In der endgülti
gen Version wird man auf einen Da
tenbestand von über 1.000 Artikeln 
zurückgreifen und alle denkbaren 
Querverweise nutzen können.

Erscheinungsweise
und Kosten
Die Kartei der praktischen Medi

zin erscheint monatlich, infomed- 
screen lOmal und ACP Joumal-Club 
bzw. Evidence-based Medicine 6 mal 
im Jahr. Erscheinungsweise und Ko
sten der verglichenen Zeitschriften

Titel Erscheinungs- Kosten 
weise (DM)

Aktualität Besonderheiten

ACP Journal Club 6x/]ahr 102,- - Preis für Kombi-Abo
mit Ann Int Med: 362,90 DM

Evidence-Based 
Medicine (Dt.)

6x/jahr 169,60
-

Sonderdruckservice: 
12,00-34,00 DM pro Artikel!

infomed-screen lOx/jahr 82,- ++ Sehr interessante Internet
Corner

Kartei der
praktischen
Medizin

12x/jahr 120,- + Preis für Kombi-Abo mit ZFA: 
198,- DM. Windows- 
Version auf CD ab 1 /98
ohne Aufpreis (Basis: > 1000 
Artikel seit 1995)

Wie kommt man an ein Probeheft?

■ ACP Journal Club
American College of Physicians 
Independence Mall West 
Sixth Street at Race 
Philadelphia PA 19106-1572, USA 
Fax: 001 /21 53 51 26 44
■ Evidence Based Medicine 
W. Zuckschwerdt Verlag 
Industriestraße 17
82110 Germering b. München 
Fax: 0 89/89 43 49 50
■ infomed-screen 
Infomed-Verlags-AC 
Postfach 528 
CH-9501 Wil, Schweiz 
Fax: 0041/7 1910 09 77
■ Kartei der prakt. Med.
Hippokrates Verlag 
Rüdigerstr. 14,70469 Stuttgart 
Fax: 07 11/8 9314 53

etwa 200 DM/Jahr erhält man info
med-screen und Kartei der prakti
schen Medizin oder aber ZFA und 
Kartei der praktischen Medizin/«Me- 
dikart«. Für manchen Leser könnte 
auch die Zahl der jährlich referier
ten Artikel entscheidend sein: Hier 
schlägt die Kartei (n = 360) alle Kon
kurrenten (infomed-screen = 276; 
ACPJP bzw. EBM = 150). Den letzten 
Ausschlag mag das Studium eines 
Probe-Exemplares geben.

Prof. Dr. med. Michael M. Kochen,
MPH, FRCCP
Abt. Allgemeinmedizin der 

Georg-August-Universität 

Robert-Koch-Str. 42,37075 Gottingen 

Tel. 05 51-39 26 38. Fax 05 51-39 95 30

Forum Qualität:

Dr. med. Ferdinand M. Cerlach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 
Abteilung Allgemeinmedizin 
30623 Hannover
Tel.: 05 JJ/532-49 05/2746. Fax: 05 111532-41 76 
Email: fmgerlach@aol.com

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi 
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesundheitswesen 
Hospitalstraße 27,37073 Göttingen 
Tel.: 0551/54 J5-26/-27. Fax: 0551/5415-09

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

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

mailto:fmgerlach@aol.com
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Rahmenkonzept der
allgemeinmedizinischen
Forschung

Gisela FischeH, Heinz-Harald 
Abholz^, Erika Baum^, Norbert 
Donner-BanzhofP, Peter Helmich“^
’MHH, Abt. Allgemeinmedizin; ^Lehrbeauftragter 
für Allgemeinmedizin, Berlin; ^Professur für Allge
meinmedizin, Philipps-Univ. Marburg; ‘'Präsident 
der DECAM, Abt. Allgemeinmedizin, Univ. Düssel
dorf

ie Medizin kann heute wis
senschaftliche Arbeit mit öf
fentlichen Geldern nur ver

antworten, wenn sie nachweist, daß 
ihre Fragestellungen für die Ge
sundheit der Bevölkerung von Be
deutung sind. Effizienz und Effekti
vität ärztlichen Handelns stehen auf 
dem Prüfstand. Die wachsende Res
sourcenverknappung zwingt zu ei
ner Ressourcen-Ethik.

Auf gesundheitspolitischer Ebene 
stehen in der Bundesrepublik im 
Vordergrund der Diskussion Fragen 
der Steuerbarkeit des Versorgungs
prozesses durch interne Impulse 
(Beispiel: Qualitätssicherung) oder 
durch externe (gesetzgeberische 
Einwirkungen). Den Hintergrund 
bildet die Frage, wie

■ der gesundheitliche Bedarf zu be
messen und abzugrenzen ist.

■ Wie medizinische Hilfskonzepte 
schlüssiger, direkter und geziel
ter, mit weniger Ressourcenauf
wand, in meßbare Wirkungen der 
gesundheitlichen Bedarfsdeckung 
umgesetzt werden können.

An keiner anderen Stelle im Ge
sundheitssystem läßt sich so gut wie 
in der allgemeinärztlichen Versor
gung erkennen, inwieweit sich me
dizinische Strategien in das alltägli

che Leben integrieren lassen und 
sich als »sozialverträglich« und ver
bessernd innerhalb der individuel
len Lebensgestaltung erweisen.

Eine der wichtigsten Leistungen 
der Allgemeinärzte ist es, For
schungsergebnisse unterschiedli
cher Bereiche aus unterschiedlichen 
Denktraditionen integrativ zu ver
binden und für ein am individuellen 
Hilfsbedarf des Patienten orientier
tes optimales Versorgungskonzept 
zu nutzen. Dieser Umsetzungspro
zeß ist ein absolutes Spezifikum der 
Allgemeinmedizin und von größter 
Bedeutung für die Qualität von im 
Gesundheitswesen erzeugten Ver
sorgungsergebnissen. Er muß Re
geln folgen, die teilweise noch durch 
Forschung zu entwickeln sind.

Der Forschungsbedarf 
richtet sich auf

■ effektive Umsetzung wissen
schaftlich klinischer Forschungs
ergebnisse auf der Ebene der Arzt- 
Patienten-Begegnung im (allge- 
mein)ärztlichen Sprechzimmer;

■ die Beschreibung der Ausgangs
morbidität der Bevölkerung;

■ längsschnittliche Analysen zur 
Aufdeckung der Beziehungen zwi
schen Sozialverläufen, Krank
heitsverläufen und medizini
schen Versorgungsverläufen;

■ die Erfassung des erlebten sozia
len Gewinns aus medizinischen 
Maßnahmen;

■ Prozesse der Attributierung von 
»krank« oder »gesund«, Entschei
dungsbildung von Arzt und Pati
ent bei der Bestimmung des ob
jektiven Hilfsbedarf und subjekti
ver Gesundheitsbedürfhisse;

■ Erkennung prognosebestimmen
der Faktoren, die jenseits medizi
nischer Krankheitsparameter und 
deren standardmäßiger Behand
lung auf den Krankheitsverlauf 
einwirken;

■ Bewertung medizinischer Hilfs
konzepte hinsichtlich ihrer mit
tel- und langfristigen Wirkungen 
unter realen Lebensbedingungen;

■ Entwicklung einer wissenschaft
lich geleiteten neuen Beratungs
kultur einschließlich der psycho
somatischen Grundversorgung;

■ Entwicklung neuer hausärztlicher 
Versorgungsmodelle.

Die Allgemeinmedizin kann auf
grund ihrer Stellung im Gesund
heitswesen und ihres Versorgungs
auftrages einen bedeutenden, von 
keiner anderen medizinischen Dis
ziplin erbringbaren Forschungsbei
trag zum aktuellen wissenschaftli
chen Erkenntnisbedarf im Gesund
heitswesen leisten.

Z. Allg. Med. 1997; 73:894-900. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Die allgemeinmedizini
sche Forschung

Nur ein geringer Teil medizini
scher Interventionen stützt sich auf 
wissenschaftlich nachgewiesene Ef
fektivität. Vom Standpunkt der Pa
tienten, der Öffentlichkeit, der Ko
stenträger wie auch einer evaluativ 
orientierten Wissenschaft ist dieser 
Zustand unbefriedigend. Da die All
gemeinmedizin sich erst später als 
andere Disziplinen universitär hat 
etablieren können, ist der Anteil be
friedigend evaluierter Behandlungs
ansätze auf der Ebene der Primär
versorgung noch geringer als in der 
Sekundär- oder Tertiärversorgung.

Weshalb allgemeinmedizini
sche Forschung notwendig ist
Bisher wurde diese Wissenslücke 

meist damit überdeckt, daß vor
schnell von anderen Versorgungs
bereichen (z.B. Einrichtungen der 
Tertiärversorgung) Erkenntnisse auf 
die Allgemeinmedizin übertragen 
wurden. Wegen der besonderen Ei
genarten des Faches sind jedoch die
ser Übertragbarkeit von Wissen en
ge Grenzen gesetzt. Einige Beispiele 
sollen hier erwähnt werden:

■ Der Wert eines diagnostischen 
Tests ist in hohem Maße von der 
Prävalenz bzw. Inzidenz einer Er
krankung abhängig. Ein Test mit 
hohem Vorhersagewert in einer 
Spezialeinrichtung mit ausge
wählten Patienten (und damit ho
her Prävalenz/Inzidenz) ist in ei
nem Setting mit geringer spezifi- 
zischer Krankheitshäufigkeit oft 
nicht nur wertlos und kostentrei
bend, sondern wegen der Häufig
keit falsch positiver Befunde und 
der daraufhin veranlaßten weite
ren Untersuchungen für den Pati
enten riskant. Dies gilt in beson
derem Maße für das Screening bei 
asymptomatischen Patienten.

■ Das Krankheitsspektrum der All
gemeinmedizin unterscheidet 
sich prinzipiell von dem anderer 
Gebiete; hier finden sich typi

scherweise; häufige akute Er
krankungen mit guter Prognose, 
die wegen ihrer Häufigkeit von 
großer verhaltensmedizinischer, 
gesundheitspolitischer und öko
nomischer Bedeutung sind, un- 
charakteristische Frühstadien von 
ernsten Erkrankungen, häufige 
chronische Erkrankungen mit ho
her Betreuungsintensität.

■ Die Arbeit von Allgemeinärzten 
zeichnet sich durch spezifische 
Entscheidungsabläufe aus; dazu 
gehören die Berücksichtigung des 
Kontextes (im Quer- [Familie, be
rufliche Umgebung] wie auch im 
Längsschnitt [Eigenanamnese, 
Biographie]), das Mangement von 
Problemen unter Offenhalten der 
Diagnose, Betonung von Ana
mnese und klinischem Befund.

■ Spezifische Therapien, z.B. der 
Breiteneinsatz der psychosomati
schen Grundversorgung.

Alczeptiert man den Anspruch, 
daß medizinische Versorgung auf 
Evidenz zu beruhen habe, ergibt 
sich damit unausweichlich die Not
wendigkeit, einer spezifisch allge
meinmedizinisch ausgerichteten 
Forschung die Evaluation der pri
märmedizinischen Versorgung zu 
übertragen.

Dies gilt um so mehr, als hausärzt
lich tätige Ärzte (im ambulanten Be
reich) die zahlenmäßig größte Fach
gruppe bilden. Außerdem sind sie 
koordinierend an einer zentralen 
Schaltstation im Gesundheitswesen 
tätig.

Kennzeichen der allgemein
medizinischen Forschung
Weder eine einseitige sozialwis

senschaftliche Sicht, noch eine do
minierende gesundheitsökonomi
sche Herangehensweise oder eine 
reine »Versorgungsforschung« und 
ebensowenig ein einseitig psycholo- 
gisierender Blickwinkel werden 
dem allgemeinärztlichen Hand
lungsspektrum und seinen Zielset
zungen gerecht.

So wie Allgemeinärzte in ihrem 
Versorgungsalltag biomedizinische,

psychische und soziale Aspekte 
berücksichtigen müssen, so zeich
net sich ihre Forschung auch durch 
die bewußte Integration dieser Di
mensionen aus.

Angesichts dieser notwendigen 
Verbindung zwischen Forschung 
und Versorgung besteht bei fachex
ternen nicht vom Versorgungsauf
trag her bilanzierten Forschungszu
gängen die Gefahr einer verzerrten 
Abbildung der Wirklichkeit und 
u.U. gesundheitspolitischer Auswir
kungen, die den Versorgungsprozeß 
und dessen patientenbezogene Ef
fektivität negativ beeinflussen.

Die allgemeinmedizinische
Forschung ist demnach
geprägt von

1. Methodenvielfalt:
Sie bedient sich z.B. der For

schungsmethoden aus folgenden 
Bereichen;

Klinische Medizin einschließlich 
Rehabilitationsforschung und Ar
beitsmedizin, Epidemiologie, Medi
zin-Soziologie/Sozialwissenschaften, 
medizinische Psychologie, Medizin- 
Ethik, Gesundheitsökonomie.

2. Theorienvielfalt:
Hierunter fallen z. B. Aspekte aus 

der Handlungstheorie, Kommuni
kationstheorie, Systemtheorie, aus 
sozialwissenschaftlichen oder psy
chologischen Theorien.

Zur Verdeutlichung und »Legiti
mierung« dieser scheinbaren Hete
rogenität sei als anerkanntes Bei
spiel eines ähnlich komplexen For
schungsfeldes mit der Notwendig
keit vielfältiger wissenschaftlicher 
Zugänge die geriatrisch/gerontolo- 
gische Forschung angeführt. Die 
Phänomene des Alterns lassen sich 
bisher nicht aus dem Erkenntnisbe
stand einer wissenschaftlichen 
Denkrichtung befriedigend be
schreiben. Erst das Zusammenwir
ken biologischer, psychologischer 
und sozialer Komponenten eröffnet 
einen Zugang zum Verständnis des 
Altemsprozesses und seiner Vielfalt. 
(3)
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3. Theoriebildung:
Eine forschungsgestützte Theo

riebildung in der Allgemeinmedizin 
wird sich zum einen entsprechend 
den Fragestellungen bestimmten 
wissenschaftlichen Bereichen zu
ordnen lassen. Zum anderen ist je
doch gerade eine Theoriebildung an
zustreben, die verschiedene wissen
schaftliche Zugänge und deren Er
gebnisse zu bisher fehlenden neuen 
übergreifenden Aussagen verbindet.

4. Prozeß- und Ergebnisorientie
rung:

Abgeleitet aus dem Versorgungs
auftrag und den Kennzeichen der 
allgemeinmedizinischen Tätigkeit 
(siehe Punkt 5) ergeben sich vielfäl
tige Fragestellungen, die vom End
punkt der medizinischen Leistung, 
d.h. ihrer Wirksamkeit für den Pati
enten ausgehen. Die allgemeinme
dizinische Forschung ist somit in be
sonderem Maße »outcome«-orien- 
tiert.

Der Aspekt der Kausalität wird 
hier nicht (oder typischerweise nur 
in begrenztem Umfang) auf der bio
logischen bzw. klassisch klinischen 
Ebene behandelt. Anstelle einfacher 
linearer Kausalzusammenhänge in
teressieren unterschiedliche Ein
flußfaktoren auf das Krankheitsge
schehen und den Gesundungspro
zeß sowie deren relative Stärke im 
Zusammenspiel mit anderen Wirk
faktoren.

5. Forschungstyp:
Aus den bisherigen Ausführungen 

geht hervor, daß der Charakter der 
allgemeinmedizinischen Forschung 
sich - in grobschematischer Verein
fachung - beschreiben läßt als

■ deskriptiv, bei der Analyse von 
Krankheits- und Gesundungspro
zessen, Beziehungsmustem, Risi
kokonstellationen, sozialen Rah
menbedingungen u.ä.;

■ evaluativ, indem Bewertungen, 
wie weit das Ziel medizinischer 
Maßnahmen erreicht wurde, von 
definierten Versorgungsendpunk
ten her vorgenommen werden;

■ explikativ, d.h. Zusammenhänge 
werden aufgedeckt und damit Er
klärungen für das Zustandekom
men von Krankheitsrisiken, 
Krankheitsverläufen und Krank
heitsfolgen sowie ärztlichem Han
deln bei Gesundheitsproblemen 
der Primärmedizin deutlich.

Bausteine für eine primär- 
medizinische Forschung
Im folgenden sollen ohne An

spruch auf Vollständigkeit einige 
Forschungsfelder aufgezeigt wer
den. Sie sollen Erkenntnisse hervor
bringen, die sich aus den Spezifitä
ten der Allgemeinmedizin als Hand- 
lungs- und Forschungsbereich erge
ben und nur in diesem Umfeld er
langt werden können.

1. Epidemiologie. Bisher fehlen 
aus Deutschland repräsentative Da
ten zur Morbiditätsverteilung in der 
Primärmedizin L ln Verbindung mit 
soziodemographischen Parametern 
liefert eine kontinuierlich aktuali
sierte Morbiditätsbeschreibung die 
Basis für weitere Forschungsansät
ze. 2- 3

Eine für die Primärversorgung 
sinnvolle Morbiditätsbeschreibung 
schließt weitere Kriterien außer der 
medizinischen »Rohdiagnose« ein. 
Hierzu gehören:

■ Beschwerden und Symptome
■ Eine standardisierte Beschreibung 

des Schweregrades der Gesund-

’ Ältere Ansätze liegen zwar vor z.B. (4, 5) las
sen jedoch Repräsentativität vermissen. Die 
letzte repräsentative Erhebung, hier bezogen 
auf den gesamten ambulanten Sektor, liegt 
über 10 Jahre zurück (EVaS-Studie: Datener
hebung 1981/82, Publ.: Zentralinstitut 1989. 
Dt. Arzteverlag Köln.
2 Morbiditätsdaten aus der Primärversorgung 
werden für planerische Zwecke, namentlich 
bei der Neugestaltung des Gesundheitswesens 
als dringend benötigt angemahnt. (Persönl. 
Mitteilung ans BMG)
^ Speziell für ältere Patienten liegen keine re
präsentativen aktuellen Morbiditätsdaten aus 
Deutschland vor, was von der Enquete-Kom
mission Demographischer Wandel (Hrsg.): Dt. 
Bundestag, Ref. Öffentlichkeitsarbeit Bonn 
1994, S. 499 ff.) ausdrücklich als gravierendes 
Defizit bewertet wird.

heitsstörungen aus medizinischer 
Sicht

■ Eine Erfassung von Leidensdruck 
und Beeinträchtigung des Patien
ten durch die Gesundheitsstörung

Aus den bisherigen Gesichts
punkten lassen sich bereits charak
teristische Muster von Gesundheits
störungen in der Primärmedizin so
wie an Alter, Geschlecht und sozia
le Parameter geknüpfte Krankheits
häufungen abgrenzen.

Eine für die Primärmedizin spezi
fische und wesentliche Fragestel
lung stellt die Bestimmung des Prä
diktionswertes bestimmter Be
schwerdebilder des Patienten hin
sichtlich medizinischer Diagnosen 
dar. Insbesondere für die Früher
kennung von Krankheiten kommt 
der Ermittlung der Wahrscheinlich
keit, mit der bestimmte Befindlich
keitsstörungen oder Beschwerden 
auf dezidierte Diagnosen hinweisen, 
große Bedeutung zu. Bisher liegen 
hierzu nur spärliche Daten vor, in 
der Praxis wird zwangsläufig nach 
Kriterien der individuellen Erfah
rung vorgegangen.

Die primärmedizinische Langzeit
versorgung bietet einzigartige Mög
lichkeiten zur Beobachtung

■von Krankheitsverläufen und sie 
beeinflussenden Faktoren:

■ der gesundheitlichen Entwick
lung bestimmter Patientengrup
pen.

Besondere Bedeutung hat die im 
Langzeitverlauf mögliche Beobach
tung sog. »natürlicher«, d.h von me
dizinischen Maßnahmen unbeein
flußter Verläufe von Befindlich
keitsstörungen, Beschwerden, S5nn- 
ptomen und Krankheitsprozessen.

2. Handlungsleitende Forschungs- 
elemente. Angesichts der Komple
xität vieler Gesundheitsstörungen 
verfolgt der Allgemeinarzt eine 
mehrschichtige Handlungsstrate
gie. Neben standardisierte medizi
nische Verfahren in Diagnostik und 
Therapie treten psychosoziale An-
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teile, die sich vor allem in Art, Um
fang und Inhalt der ärztlichen Bera
tung und Beeinflussung des Patien
ten niederschlagen.

Für eine große Zahl allgemeinme
dizinisch bearbeiteter Gesundheits
probleme kann nur in geringem 
Umfang auf Behandlungsstandards 
der klinischen Medizin zurückge
griffen werden. Mangels entspre
chender fachspezifischer Erkennt
nisse ist zu beobachten, daß gerade 
Patienten mit chronischen Be
schwerden und subjektiv hohem 
Leidensdruck eine lange Kette plan
loser Abfolgen unterschiedlicher 
Maßnahmen durchlaufen, deren Ef
fektivität an hochselektierten Grup
pen zwar nachgewiesen ist, die im 
hier gegebenen Kontext jedoch nur 
wenig therapeutische Kraft entfal
ten.

Angesichts dieser Situation ist es 
von großer Bedeutung, durch ent
sprechende Forschungsansätze die 
relative Wirksamkeit unterschiedli
cher Verfahren festzustellen. Stu
dienansätze dieser Art führen, be
sonders auch in Verbindung mit den 
unter Punkt 1 angeführten epide
miologischen Grunderhebungen, 
zur Etablierung einer für den Allge
meinarzt gültigen Indikationenleh
re und allgemeinärztlichen Progno
stik. Beides ermöglicht eine durch 
die empirische Datenbasis gestützte 
realistische Abschätzung der vor-

^ Als Beispiel für die Bedeutung solcher An
sätze sei die Studie von Spiegel, Bloom und Ya- 
lom angeführt, bei der in einer randomisiert 
zusammengestellte Gruppen von Frauen mit 
Brustkrebs gegenüber der Kontrollgruppe mit 
gleicher Krankheitslage eine Verdopplung der 
Überlebensrate durch eine einjährige all
wöchentliche psychosozial orientierte Grup
pentherapie erreicht wurde (Spiegel et al. 
1989) (Lancet 11: 889), was von keiner klassi
schen routinemäßig eingesetzten Therapie 
medikamentöser oder sonstiger Art erreicht 
wird.
® z.B. erweist sich das Ergebnis des erhobenen 
Schweregrades einer Erkrankung in Verbin
dung mit dem funktionellen Status des Pati
enten als zuverlässiger Prädiktor für Kran
kenhauseinweisungen, Dauer des Kranken
hausaufenthaltes und Kosten sonstiger medi
zinischer Maßnahmen. Parkerson GR, Bro- 
adhead WE, Tse C-KJ (1995) Health status and 
severity of illness as predictors of outcomes in 
primary care. Med. Care 33: 53-66.

aussichtlichen Weiterentwicklung 
eines Beschwerde-/Krankheitsbil- 
des^ und eine rationale Wahl des 
strategischen Vorgehens.

Wie bereits erwähnt, wird jeder 
Krankheitsprozeß einschließlich al
ler Berührungen mit dem Gesund
heitswesen und medizinischen Maß
nahmen im Bewußtsein des Patien
ten im Sinne der »individuellen 
Wirklichkeit« (8) gespiegelt. Vorstel
lungen und Verhalten des Patienten 
wie Ängste, Sorgen, Nöte, Verzweif
lung, Hoffnung und Vertrauen sowie 
Kooperationsbereitschaft und Auto
nomie tragen wesentlich zum Ver
lauf sowie den Polgen und Ergeb
nissen von Krankheits- und Behand
lungsverläufen bei. Diese Einflüsse 
werden sowohl im Bereich der For
schung als auch des praktischen 
ärztlichen Handelns notorisch un
terschätzt. In der Allgemeinpraxis 
jedoch treten diese individuellen 
Einflüsse auf den Krankheits verlauf 
klar hervor und werden für die For
schung zugänglich.

Eine Analyse hausärztlicher Bera
tungsstrategien als solche, sowie de
ren Folgen für das Verhalten des Pa
tienten und den Krankheitsprozeß 
steht bisher aus. In großem Umfang 
werden via Beratung und sog. »Pati
entenführung« Kooperationsbereit
schaft und Compliance ® des Kran
ken, sein Vertrauen in das gesamte 
Gesundheitswesen, Abhängigkeit 
und Bindungen an Arzt und System 
sowie Autonomie und Selbsthei
lungskräfte gesteuert.

Hierbei handelt es sich um grund
legende Vorgänge in der (Allgemein-) 
Medizin. Ihre Auswirkungen beein
flussen in erheblichem Umfang das 
Ergebnis aggregierter Daten zur Be
anspruchung des Gesundheitswe
sens.

Bereits bisherige Erkenntnisse zur 
iatrogenen Krankheitsfixierung und 
-Chronifizierung (7) weisen auf die

^Abgesehen von schlechteren Behandlungs
ergebnissen und dem Fortschreiben von 
Krankheit und Behinderung werden die durch 
mangelhafte Compliance entstehenden Ko
sten im Gesundheitswesen auf Dimension von 
rund ^3 der Arzneimittelkosten geschätzt.

oftmals verlaufsbestimmende Be
deutung des ärztlichen Verhaltens 
unter medizinisch strategischen 
und psychologisch/psychosozialen 
Aspekten hin.

In enger Beziehung zu dieser The
matik steht die Frage nach der ärzt
lichen Entscheidungsbildung. Eine 
Analyse der Entscheidungswege des 
Allgemeinarztes hinsichtlich Dia
gnostik, Therapie und Beratung des 
Patienten liefert in bezug auf kon
krete Versorgungsprobleme we
sentliche, bisher fehlende Einsich
ten. Sie decken charakteristische in
nerärztliche Varianzen und Über
einstimmungen sowie deren Quel
len einschließlich irrationaler Fak
toren auf ^ Zugleich werden hiermit 
die »Lücken« in der Entscheidungs
kette deutlich, was auf einen ent
sprechenden Bedarf an Forschung 
oder Unterweisung im Rahmen von 
Aus- und Weiterbildung hinweist.

3. Krankheitsursachen. Die allge
meinmedizinische Forschung kann 
hier insofern beitragen, als sie ne
ben biologischen Komponenten 
krankheitsfördernde Faktoren auf
deckt, die sich aus sozialen Gege
benheiten, der Lebenssituation, der 
Arbeitsanamnese und Persönlich
keit des Kranken ergeben.

4, Krankheitsfolgen. Die von der
WHO entwickelte Klassifizierung 
der Behinderung, Beeinträchtigung 
und sozialen Rollenverlustes (Clas
sification of Impairments, Disabili
ties and Handicaps) enthält eine Sy
stematik, wonach aus einer Beschä
digung (Impairment) eine Behinde
rung (Disability) und daraus wieder
um ein sozialer Rollenverlust (Han
dicap) folgt. Die Verbindung, ausge
hend von Krankheit bis hin zum 
Handicap ist keineswegs zwangs-

’Wie fruchtbar diese Ansätze sind, zeigt sich 
bei der Analyse der im Rahmen von Qualitäts
zirkeln hergestellten Transparenz der ärztli
chen Entscheidungsbildung, (vgl. z.B. (1) Bahrs 
0, Gerlach FM, Szecsenyi J (1994) Rationalitä
ten in der Medizin und deren Rekonstruktion 
im Qualitätszirkel. Jahrbuch für kritische Me
dizin, Bd. 22, Argument Verlag S. 96 ff.
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läufig. Bisher liegen kaum Untersu
chungen darüber vor, welche Fakto
ren außer der Grunddiagnose zu die
ser möglichen Entwicklung beitra
gen.

Bei der psychosomatischen Grund
versorgung kann die allgemeinme
dizinische Forschung beitragen, de
ren Art und Umfang wissenschaft
lich zu begründen und damit die 
Auswirkungen entsprechender Stra
tegien auf individueller Patienten
ebene, im Bereich charakteristischer 
typischer Versorungsanlässe sowie 
hinsichtlich der mittel- und länger
fristigen Entwicklung von Gesund
heitsverläufen bestimmter Patien
tengruppen zu dokumentieren.

5. Betrachtung der Versorgungs
ergebnisse. Die epidemiologisch ori
entierte Versorgungsforschung wird 
vor allem durch die Ermittlung ge
sundheitsökonomisch relevanter 
Versorgungsergebnisse in Form ag
gregierter Daten aus dem Versor
gungsprozeß bestimmt.

ln diesem Feld der sog. Outcome- 
Forschung kann die Allgemeinme- 
dizin in folgenden Bereichen einen 
Forschungsbeitrag liefern:

■ Um die soziale Wirksamkeit me
dizinischer Maßnahmen im Sinne 
einer Verbesserung individueller 
Lebenschancen zu ermitteln, rei
chen allgemein konzipierte über
greifende Konzepte der sog. Le
bensqualitätsmessung nicht aus. 
Die Lebensqualität einer 63jähri- 
gen Frau z.B., die an einer Harn
inkontinenz leidet, stellt sich völ
lig anders dar, als die eines gleich
altrigen Patienten mit Zustand 
nach Myokardinfarkt und mehre
ren Bypass-Operationen.

■ Hier kann die Entwicklung krank
heitsbezogener Instrumente zur 
Erfassung des relativen lebens
qualitativen Zugewinns durch 
krankheitsbezogene therapeuti
sche Maßnahmen eine wesentli
che Bereicherung darstellen.

■ Eine bisher wenig studierte Me
thode, die Effektivität medizini
scher Maßahmen zu erfassen, be-

'’''■‘»fDiri»

Steht in der Bildung individueller, 
d.h. unmittelbar patientenbezo
gener Versorgungsziele. Dabei ist 
aus allgemeinmedizinischer Sicht 
entscheidend, daß diese Versor
gungsziele auf der Ebene sozialer 
Möglichkeiten definiert werden. 
Erst dann kann entschieden wer
den, ob und in welchem Umfang 
medizinische Maßnahmen zur Er
langung dieser Ziele beitragen.

■ Angesichts der Komplexität vieler 
Gesundheitsprobleme der Primär
medizin müssen auch vielfältige 
Wirkfaktoren angenommen wer
den, die das Versorgungsergebnis 
beeinflussen. Die Möglichkeit, 
Krankheitsverläufe mit ihren 
multidimensionalen Facetten mit
tel- und längerfristig zu studieren, 
ist vorrangig in der Primärmedi
zin gegeben.

Die Allgemeinmedizin kann somit 
insgesamt wesentlich zu dem For
schungskomplex Effektprognose 
beitragen.

Hierzu gehören auch Fragen der 
sog. Qualitätssicherung, d.h. für 
die Primärmedizin die kontinuierli
che Förderung der Versorgungsqua
lität. Unterschiedliche Möglichkei
ten hierzu, wie sie sich mit den Be
griffen »Standards« oder »Leitlinien« 
verbinden, befinden sich zur Zeit in 
einer kontroversen Diskussion. 
Nachdem seitens der Allgemeinme
dizin wesentlich zur Etablierung 
sog. »Qualitätszirkel« (2) und der wis
senschaftlichen Durchdringung die
ser Arbeitsmethode beigetragen 
wurde, bestehen wiederum hier un
mittelbare Möglichkeiten zum Stu
dium ihrer Wirkungen. Entspre
chende Untersuchungen können 
der sehr bedeutungsvollen Frage 
nachgehen, wie sich ärztliches Ver
halten und ärztliche Entschei
dungswege in der konkreten Aus
einandersetzung mit dem Patienten 
verändern lassen. Bisherige Unter
suchungen hierzu, namentlich aus 
Großbritannien (6) konnten nach- 
weisen, daß herkömmliche Fortbil
dungsmaßnahmen sich nur in er
schreckend geringem Umfang in

verändertem Handeln in der Praxis 
niederschlagen. Um so wichtiger ist 
es, die Möglichkeiten aufzuzeigen, 
die von der neuen Form von Qua
litätsförderungen in der Primärme
dizin, den Qualitätszirkeln, ausgeht.

Eine leistungsfähige allgemein
medizinische Forschung schließt so
mit Lücken der wissenschaftlichen 
Medizin. Sie schafft den Bezug zu ak
tuellen Fragen der Gestaltung des 
Gesundheitswesens und trägt zur 
Theorieerweiterung der medizini
schen Wissenschaft bei.
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mal tgl. 1-2 ml Susp. Kinder und Erwachsene: Bei Befall von Mund, Rachen und Speiseröhre 3-6 mal tgl. 1 ml Susp. Jeweils nach den Mahlzeiten in den Mund träufeln, bei Mundsoor 
möglichst lange im Mund bewegen, bei Befall der Speiseröhre möglichst im Liegen schlucken/ - Creme/Salbe: Mehrmals tgl. auftragen/ - Vaginaltablette: An 6 aufeinanderfolgenden 
Tagen vor dem Schlafengehen 1-2 Vaginaltabletten tief in die Scheide einführen. Stand: 02/97
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Professor
Dr. med. Georg Härter 
zum 70. Geburtstag

rofessor Dr. med. Georg Här
ter, Facharzt für Allgemein
medizin und Lehrbeauftrag

ter für das Fach Allgemeinmedizin 
an der Fakultät für Klinische Medi
zin Mannheim der Universität Hei
delberg, wurde am 29. August sieb
zig Jahre.

Georg Härter, am 29. August 1927 
in Sinsheim/Waldangeloch als Sohn 

eines Försters geboren, 
wurde schon früh durch 
die Ereignisse des Zwei
ten Weltkrieges geprägt. 
Seine Gymnasialzeit in 
Wiesloch, seine Dienst
verpflichtungais Luftwaf
fenhelfer und Notabitur, 
die Einberuftmg zum Ar
beitsdienst und schließ

lich die Verpflichtung zur Fallschir
mjägertruppe mit Fronteinsatz in 
Holland und nachfolgender Inter
nierung bis August 1945 weckten in 
ihm schon sehr früh das Interesse für 
den ärztlichen Beruf Als Stipendiat 
der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes nahm er das Medizinstudium 
an der Universität in Heidelberg auf 
Seinen beruflichen Weg begann er 
nach dem Staatsexamen und der Ap
probation 1952 in Heidelberg, Mann
heim und Stuttgart als Weiterbil
dungs-Assistent mit der Vorberei
tung zum Allgemeinarzt und 1958 
mit der Niederlassung als prakti
scher Arzt in Reilingen.

Zum Wintersemester 1971/72 er
hielt Georg Härter den Lehrauftrag 
für Allgemeinmedizin am Klinikum 
Mannheim. Aufgrund seiner außer
gewöhnlichen Qualifikation als All
gemeinarzt wurde er 1988 zum Ho
norarprofessor der Universität Hei
delberg ernannt.

Neben seiner Praxis- und Hoch
schullehrertätigkeit ist Georg Här
ter seit vielen Jahren berufspolitisch

aktiv. Er ist Vorstandsmitglied der 
Bezirksärztekammer Nord-Baden 
sowie der Kassenärztlichen Vereini
gung Nord-Baden und Vorstands
mitglied des Berufsverbandes der 
Ärzte für Allgemeinmedizin in Ba
den-Württemberg.

Für seine langjährige erfolgreiche 
Arbeit im Präsidium und als Präsi
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin wurde Georg 
Härter 1994 die Ehrenmitglied
schaft der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin verliehen. 
Sein besonderes Interesse gilt der 
hausärztlichen Medizin und hier 
dem Lehrgebiet an der Universität 
Heidelberg, Klinikum Mannheim. 
Im Rahmen einer akademischen Fei
er wurde ihm am 18. Mai 1993 die 
»Albert-Schweizer-Medaille« der Lan
desärztekammer Baden-Württem
berg verliehen. Damit wurden seine 
Pionierdienste für das Fach Allge
meinmedizin gewürdigt.

Eine Vielzahl von Aktivitäten und 
Beschlüssen wurden von Georg Här
ter mitgetragen. So waren es

■ die Hodenhagener Beschlüsse zur 
berufsbegleitenden Weiterbil
dung in der Allgemeinmedizin,

■ der Weiterbildungskatalog für 
dieses Fach in Baden-Baden,

■ die Mitarbeit bei der Erstellung 
der Richtlinien über wissen
schaftliche Arbeiten und Famili
enmedizin in Langen/Frankfürt,

■ die Reilinger Beschlüsse zur Defi
nition von allgemeinmedizini
schen Grundbegriffen,

■ die Wernigerode-Beschlüsse als 
Vorbereitung zur Vereinigung von 
DEGAM und GAM und

■ die Mitarbeit bei den Mainzer Be
schlüssen über berufspolitische 
Aufgaben der DEGAM im Jahre 
1993.

Trotz der Vielzahl der Aufgaben 
im berufspolitischen Bereich nimmt 
Georg Härter seine Verpflichtungen 
als Hausarzt und Hochschullehrer 
sehr ernst. Als zweiter Vorsitzender 
der Vereinigung der Hochschulleh
rer und Lehrbeauftragten für Allge
meinmedizin seit 1989 bearbeitet er 
nicht nur den Lehrstoffkatalog All
gemeinmedizin, sondern ist auch 
als Gutachter und Prüfer im Fach All
gemeinmedizin im Bereich der Be
zirksärztekammer Nordbaden (Kar
lsruhe) aktiv. Besonders hervorzu
heben sind die Mitarbeit in der Arz
neimittelkommission der deut
schen Ärzteschaft und der Transpa
renzkommission des BGA (jetzt 
BfArM) in Berlin, wo er sich für eine 
sachgemäße Bewertung der Erfah
rung aus der Praxis eingesetzt hat.

Beim Internationalen Kongress 
für Allgemeinmedizin (SIMG) in Kla- 
genfurt 1986 wurde Georg Härter 
mit der »Hippokrates-Medaille« aus
gezeichnet. Die Vielzahl seiner Ak
tivitäten auf allen Gebieten dienten 
immer wieder der Allgemeinmedi
zin und den Erfahrungen, die der ge
samten Ärzteschaft zugute kom
men. Neben der Fülle seiner Akti
vitäten hat Georg Härter aber nie
mals seine Patienten und die Arbeit 
in der Praxis zu kurz kommen las
sen. Jeder, der ihn kennt, spürt, daß 
er diese Erfahrungen in seine wis
senschaftliche Arbeit, aber auch in 
seine Lehrtätigkeit und berufspoli
tischen Aktivitäten einfließen läßt.

Wir alle, die wir seit vielen Jahren 
mit Georg Härter Zusammenarbei
ten und freundschaftlich verbunden 
sind, wünschen ihm und seiner Fa
milie herzlichst Glück, Gesundheit 
und weiterhin Freude bei der Viel
zahl seiner Tätigkeiten und Aufga
ben.

Prof. Dr. med. Waltraut Kruse
Vorsitzende der Vereinigung der 

Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für 

Allgemeinmedizin Vizepräsidentin der 

Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin
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Klimaktoplant*
Das hormonfreie 
Regulans bei 
klimakterischen 
Beschwerden.

■lOO Tabletten

Klimaktopiant

H^öopathisches

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga Trit. D2 25 mg, Sepia Trit. D2 25 mg, Lachesis Trit. D5 25 mg, 
Ignatia Trit. D3 25 mg, Sanguinaria Trit. D2 25 mg. Weitere Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose 1 H O, Talkum. Anwendungsgebiet: Das 
Anwendungsgebiet von Klimaktoplant® leitet sich aus den Arzneimittelbildern der fünf Einzelbestandteile ab. Die Kombination wirkt bei: Be
schwerden der Wechseljahre wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Herzklopfen, Schwindel, Juckreiz, innere Unruhe, Schlafstörungen und 
depressive Verstimmungen. Nebenwirkungen: Bisher nicht bekanitt. Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich 
die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Er^nerschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie Ihren Arzt befragen und das 
Präparat gegebenenfalls absetzen.

k.

Deutsche Homöopathie-Union • Postfach 41 02 80 • 76202 Karlsruhe

Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise:
OP 100Tabletten (Ni) AVP DM 17,20, 500Tabletten (N3) AVP DM 72,00 (Stand 1/97)



Leichte bis mittelschwere
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Neuroplant’ 300
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y pflanzlich
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Neuroplant® 300

EZJ Informationen

tü3
Ö

303
iT

Spitzner Arzneimittel • Postfach 763 • 76261 Ettlingen 
Firmengruppe Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel, Karlsruhe

Bitte einsenden an:
Spitzner Arzneimittel, 
Neuroplant®-Service, 
Postfach 763,
76261 Ettlingen

Neuroplant 3C‘, Filmtabletten. Wirkstoff; Trockenextrakt aus Johanniskraut.
Zusammensetzung; 1 Filmtablette enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 300 mg Trockenextrakt aus Johanniskraut (2,5-5:1); Auszugsmittel: Ethanol 60% (m/m). 
Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure; Mikrokristalline Cellulose; Crospovidon; Dimeticon-Emulsion; Lactose 1 H2O; Macrogol; Magnesiumstearat; Modifizierte Mais
stärke; Methylhydroxypropylcellulose; Saccharin-Natrium; Gefälltes Siliciumdioxid; Talkum; Vanillin; Farbstoffe: E171, E172. Anwendungsgebiete; Psychovegetative 
Störungen, depressive Verstimmungen, Angst und/oder nervöse Unruhe. Gegenanzeigen; Lichtüberempfindlichkeit der Haut. Erstes Schwangerschaftsdrittel, Still
zeit, Kinder unter 12 Jahren. Nebenwirkungen; Vor allem bei hellhäutigen Personen durch Photosensibilisierung sonnenbrandähnliche Reaktionen der Hautpartien 
möglich, die starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt waren. Darreichungsform und Inhalt; Originalpackungen mit 60 Filmtabletten (N2) und 100 Filmtabletten (N3).

Stand: 7/97



903t PRAXIS-MACAZIN
•*»4 t

Zusatzbezeichnungen
Worin liegt ihr Nutzen für den Facharzt für 
Allgemeinmedizin?
Das breite Betreuungsspektrum 

in der ambulanten Krankenver
sorgung und vor allem in der Haus
arztpraxis prädestiniert den Allge
meinarzt für Zusatzqualifikatio
nen mit Bezug auf häufig vorkom
mende Beratungs- und Behand
lungsanlässe. Ziel ist dabei nicht 
ein Wettbewerb in der Spezialisie
rung mit anderen Fachgruppen, 
Ziel ist eine qualifizierte Weiter
bildung auf Gebieten, die die all
gemeinärztliche Tätigkeit sinnvoll 
ergänzen.

■ Vor dem Hintergrund, daß der 
Allgemeinarzt primär am häu
figsten mit psychosomatischen 
Erkrankungen oder Erkrankun
gen des Bewegungsapparates 
konfrontiert wird, ist eine Zu
satzbezeichnung in Psychothe
rapie oder Chirotherapie sinn
voll. Auch angesichts der hohen 
Zahl der chronischen Schmerz
patienten macht eine Kombina
tion von Psychotherapie und 
Chirotherapie Sinn, vielleicht 
noch in Verbindung mit Neu
raltherapie und Akupunktur.

■ Die hausärztliche Kompetenz 
im Bereich der Prävention und 
Rehabilitation (z.B. Herz-Sport
gruppen, Sportvereine) kann 
durch die Zusatzbezeichnung 
Sportmedizin unterstrichen 
werden. Auch Sportverletzun
gen sind häufige Behandlungs
anlässe in der Allgemeinpraxis.

■ Immer mehr Patienten, insbe
sondere aus dem hohen Anteil 
der chronisch Kranken in der 
Allgemeinmedizin, wünschen 
eine Behandlung mit alternati
ven Heilmethoden. Die Zusatz
bezeichnung Naturheilverfah
ren dokumentiert die hausärzt
liche Kompetenz auf diesem Ge
biet, das sowohl schulmedizini
sche als auch Methoden außer
halb der Schulmedizin bereit
stellt.

Zunehmend relevant werden 
umweltmedizinische Fragestel
lungen in der Hausarztpraxis. 
Der Allgemeinarzt der Zukunft 
ist gut beraten, die Zusatzbe
zeichnung Umweltmedizin zu 
erwerben.

Marketinggesichts
punkte und 
Zusatzbudgets
Der freiberufliche Allgemeinarzt 

braucht den Praxiserfolg zur Si
cherung seiner Existenz. Unter 
Marketinggesichtspunkten sind 
deshalb durch solche Zusatzbe
zeichnungen ausgewiesene Praxis
schwerpunkte auch ein erfolgrei
cher Weg, um neue Patienten zu ge
winnen: Spezialisierungen öffnen 
die Praxis für neue Zielgruppen.

Werbung ist dem Arzt weitge
hend untersagt. Die Wirkung der 
Zusatzbezeichnung(en) auf dem 
Praxisschild, dem Briefkopf, dem 
Stempel oder auch auf der Inter
net-Homepage, sollte angesichts 
der aktuellen Entwicklung in der 
ambulanten Medizin nicht unter
schätzt werden.

Noch größeres Gewicht bekom
men diese Argumente durch die 
veränderte innerärztliche Ho
norarverteilung seit dem 1. Juli 
1997: Es gibt speziell für den Allge
meinarzt geschaffene Zusatzbud
gets, in deren Genuß nur kommt, 
wer über eine entsprechende Zu
satzbezeichnung (z.B. Chirothera
pie, Phlebologie, Allergologie, Psy
chotherapie u.a.) verfügt.

Der freiberufliche 
Betriebsmediziner
Eine weitere Möglichkeit, sich 

ein von den Unabwägbarkeiten der 
kassenärztlichen Zukunft unab
hängiges zweites Standbein zu 
schaffen, bietet die Zusatzbe
zeichnung Betriebsmedizin. Nach 
Angaben der Arbeitsgemeinschaft 
freiberuflicher Betriebsärzte liegt

DER KOMMENTAR

»Do it yourself« - ein bißchen weit 
getrieben
Das Bundesgesundheitsmini

sterium stoppte am 27. August 
1997 zunächst die Einführung ei
nes neuen, in Kanada entwickel
ten Tests, den es ab dem 1. Sep
tember 1997 frei verkäuflich in 
Deutschland geben sollte.

Angepriesen wird der NOHfV 
logic zum Preis von DM 36.80 als 
»erster AIDS-Test für zu Hause« 
- so die stets um ihre Quote be
sorgte Margarete Schreinemakers 
in ihrer RTL-Sendung am 29. Au
gust. Allerdings ging schon die 
praktische Vorführung fast in die 
Hose - der Testkandidat schaffte

Günther Buck 
Chefredakteur ZFA

es kaum, mit Lanzette und Pipet
te die notwendige Menge Blut be
reitzustellen. Fragwürdig - auch 
bei noch so geringer Gefahr der 
Infektion durch Nadelstichverlet
zungen -, daß es sich dabei um ei
nen jungen Mann handelte, der 
bereits seit 10 Jahren HfV-positiv 
ist und davon weiß und der hier 
ohne Sicherheitsvorkehrungen 
mit kontaminiertem Material 
(Lanzette, Tupfer etc.) umging. 
Aber es gibt eben einen so schö
nen Schock, wenn sich schon der 
erste getestete »Zufallskandidat« 
als positiv erweist.

Aber auch der Test selbst wirft 
meines Erachtens gravierende 
Probleme auf:

Keinesfalls kann von einem 
»AIDS-Test« gesprochen werden. 
Wenn überhaupt, ist damit eine 
HfV-Infektion nachzuweisen.

I Sicher nicht geeignet ist ein sol
cher Test (das Ergebnis liegt in 
zwei Minuten vor), um Sicher
heit zu geben nach oder gar vor 
einem »sexuellen Ausrutscher«. 
Auch wenn die Hersteller eine 
Spezifität von 99,99% und eine 
Sensitivität von 99,2% angeben, 
es gibt auch bei der HlV-Infek- 
tion ein »diagnostisches Fen
ster« von 4 bis 6 Wochen.

I Trotz verbesserten Behand
lungsmöglichkeiten löst die Dia
gnose einer HfV-Infektion oft ei
ne psychische Katastrophe aus - 
und hier werden die Testperso
nen mit positivem Ergebnis auf 
der Bettkante allein gelassen.

I Der Hersteller betont zwar, 
man wolle vor allem auch die 
Menschen erreichen, die den 
Test nicht beim Arzt durch
führen lassen wollen. Aber auch 
dieser Test braucht die Bestäti
gung durch den Western Blot - 
und den gibt es nun mal nicht 
als »Heimtest«.

I Spekuliert man beim Hersteller 
nicht in Wirklichkeit auch mit 
ganz anderen Anwendungs
möglichkeiten für diesen 
Schnelltest? Denken wir nur ein
mal an Zahnarztpraxen (keine 
Behandlung ohne Test), Arbeit
geber (keine Einstellung ohne 
Test), Versicherer (herrliche 
Möglichkeiten), im Extrem bis 
hin zu Kindergärten und BCrab- 
belgruppen - und dabei wiegt 
man (siehe diagnostisches Fen
ster) die Anwender dann auch 
noch in falscher Sicherheit.

Ich kann mich nur der Auffas
sung von Dr. Hans-Josef Linkers 
von der AIDS-Hilfe Berlin an
schließen: Die Einführung eines 
solchen Testes als Heimtest ist 
unverantwortlich.

Günther Buck

J
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Dr. med. Stefan Cesenhues
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Sportmedizin - Chirotherapie - 

Psychotherapie

Lehrbeauftragter für Allgemein

medizin der Universität Essen 

Hufelandstraße 55 

Institutsgruppe I 
45122 Essen

Seit 1987 niedergelassen als Facharzt 
^ für Allgemeinmedizin in Ochtrup, seit 

1991 Gemeinschaftspraxis mit zwei 

4 Kolleginnen. Im 7. Jahr Lehrbeauftrag- 
ter für Allgemeinmedizin, seit 1994 

wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni

versität - CHS Essen. Arbeitsschwer

punkte Prävention, Arzt-/Patienten- 

Kommunikation, Sporttraumatologie, 

Chirotherapie und Gastroenterologie.

der derzeitige Ausbildungsbedarf 
in diesem Bereich bei etwa 5.000 
Betriebsärzten.

Profilierung der
Kompetenz-
Qualitätssicherung
Berufspolitisch gibt es derzeit 

Bestrebungen, das allgemeinärzt
liche Tätigkeitsfeld erheblich ein
zuschränken. Fachärzte für Allge
meinmedizin werden von einer 
Vielzahl von Leistungen ausge
schlossen, um die Interessen der 
stark gestiegenen Zahl niederge
lassener Gebietsärzte zu wahren. 
Vor diesem Hintergrund, aber 
auch aus Gründen der Qualitätssi
cherung unter veränderten öko
nomischen Rahmenbedingungen, 
ist eine Profilierung der Kompe
tenz des Allgemeinarztes dringend 
erforderlich. Die Erlangung kom
patibler Zusatzbezeichnungen

und Spezialisierungen berück
sichtigt in der Allgemeinmedizin 
die vielen Dimensionen der Ver
sorgung. Für den Allgemeinarzt ist 
dies eine Verbesserung seiner 
fachärztlichen Kompetenz mit 
kontinuierlicher Verbesserung der 
Qualität im Sinne eines lebenslan
gen Lernprozesses.

Es ist durchaus nicht so, daß der 
Erwerb einer Zusatzbezeichnung 
kurzfristig die teilweise erhebli
chen finanziellen und zeitlichen 
Vorleistungen des Allgemeinarztes 
kompensiert. Eine Umstellung 
und Weiterentwicklung der Praxis, 
verbunden mit einer persönlichen 
Neuorientierung für den Allgem
einarzt, bedeutet jedoch meist ein 
hohes Maß an Steigerung der per
sönlichen Arbeitsqualität.

Sinnvolle
Zusatzbezeichnungen 
für den Allgemeinarzt
ln der Muster-Weiterbildungs

ordnung der Ärztekammern wer
den insgesamt 22 »Spezialitäten» 
aufgeführt, von denen der Allge
meinarzt folgende erwerben kann:

■ Allergologie*
■ Balneologie und Medizinische 

Klimatologie*
■ Betriebsmedizin*
■ Bluttransfüsionwesen
■ Chirotherapie*
■ Flugmedizin*
■ Homöopathie*
■ Medizinische Genetik
■ Medizinische Informatik
■ Naturheilverfahren*
■ Phlebologie*
■ Physikalische Therapie*
■ Psychoanalyse
■ Psychotherapie*
■ Rehabilitationswesen
■ Sozialmedizin
■ Sportmedizin*
■ Stimm- und Sprachstörungen
■ Tropenmedizin*
■ Umweltmedizin*

’Diese Auswahl von Zusatzbezeichnun
gen, die der Facharzt für Allgemeinme
dizin berufsbegleitend erwerben kann, 
werden wir, beginnend in der nächsten 
Ausgabe, im Praxis-Magazin der ZFA im 
Überblick vorstellen.

Prävention in der Primärversor
gung - europäische Erfahrungen

Rund 1.700 Teilnehmer aus aller 
Welt waren der Einladung nach 
Prag gefolgt. Stark vertreten waren 
die skandinavischen Länder, Groß
britannien und die Niederlande, 
die zusammen die Mehrzahl der 
aktiven Teilnehmer stellten, aber 
auch die südeuropäischen Länder, 
besonders Spanien und Portugal. 
Auffallend war die fehlende Prä
senz Frankreichs und die mit rund 
30 Teilnehmern geringe Beteili
gung aus Deutschland. Vertreten 
waren nationale allgemeinmedizi
nische Gesellschaften, allgemein
medizinische Universitätsabtei
lungen und Ärzte aus Praxen und 
Gesundheitszentren als Einzel
mitglieder.

Bezüglich der universitären An
bindung der Allgemeinmedizin 
wurde die teils enge Verbindung 
von Public Health und Primärver
sorgung (primary health care) in 
unseren europäischen Nachbar
ländern deutlich.

Unrealistische Erwartun
gen an die Prävention?
T. Lauritzen (Abt. Allgemeinme

dizin, Universität Aarhus, DK) frag
te, ob der Präventions- und Ge
sundheitsförderungsgedanke nicht 
unrealistische Erwartungen wecke. 
Zunehmend werde auf die Ärzte öf
fentlicher Druck ausgeübt, den Zi
vilisationskrankheiten wie Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen oder Dia
betes zu begegnen. Äber welche we
sentlichen wissenschaftliche Sach
verhalte begründen diesem Druck?

Epidemiologische Studien zei
gen, daß bestimmte Bevölkerungs
gruppen höhere Mortalitäts- und 
Morbiditätsrisiken aufweisen.

Dies läßt sich häufig eindrucks
voll veranschaulichen, wenn sie 
als relative Risiken vergleichend 
für Bevölkerungsgruppen präsen
tiert werden. Die Risiken sind weit 
weniger beeindruckend, werden 
sie als absolutes Risiko präsentiert.

2. Kongreß der Europäischen 
Gesellschaft für Allgemeinmedi
zin/Familienmedizin (ESCP/FM) 
30.6.-4.7. in Prag 
Thema: »Prävention in der 
Primärversorgung«
Gastgeber: Tschechische Gesell
schaft für Allgemeinmedizin 
(Societas medicinae generalis 
bohemica)
Topics: Hauptvorträge, Sitzun
gen, Postersitzungen und 
Workshops zum Hauptthema 
des Kongresses, aber auch zu 
vielen anderen allgemeinmedizi
nischen Problemfeldern, wie

■ Qualitätsverbesserung,
■ Organisationsstrukturen,
■ medizinische Aus-, Weiter

und Fortbildung,
■ Patientenaufklärung,
■ Computer und Internet,
■ soziale und geriatrische Aspek

te und
■ krankheitsspezifischeThemen, 

wie beispielsweise muskulo- 
skeletale Krankheiten, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen, Asth
ma, gynäkologische und psy
chiatrische Themengebiete.

Daher stellt sich die berechtigte 
Frage, wie Risiken, Nutzen und Ne- 
bentvirkungen von Früherken
nungsmaßnahmen und Frühinter
ventionen für den einzelnen zu 
bewerten sind?

Anders ausgedrückt, wie viele 
Menschen müssen behandelt wer
den, damit in einem Fall die Krank
heit oder der Tod verhindert wer
den und was kostet das?

Welchen Problemen begegnet 
man in der täglichen Praxis bei der 
Umsetzung wissenschaftlicher Er
kenntnisse in die Prävention?

Lauritzen stellt auch die Frage, 
ob nicht Forschungsergebnisse, 
die unter kontrollierten Bedin
gungen entstanden sind und die 
den Beschäftigten im Gesund
heitswesen mehr oder weniger un
kritisch präsentiert werden, nicht 
unrealistische Erwartungen an das 
Gesundheitswesen wecken.
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Eines der 

wichtigsten 

Instrumente, um 

Krankheiten zu 

bekämpfen.

Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 
erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.
Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlicnen 
Literaturservice, der Sie über Entwick

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

Literatur-Service

ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.Q)

Workshops

Wir liefern anerkannte, praxisgerechte 
Patientenschulungskonzepte: Dies be- 

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

Wir stellen Informationsmaterial und 
zusätzliche Hilfen für den Patienten 

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

Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21.



906

PRAXIS-MACAZIN

Wer ist für die Prävention 
verantwortlich?
Geoffrey Fowler (Oxford GB) 

setzte sich in seinem Vortrag mit 
der Frage auseinander, in wessen 
Verantwortung Prävention und 
Gesundheitsfördemng liegen. 
Standen sie früher im Kontext von 
öffentlicher Gesundheit mit kom
munalem Bezug (sauberes Wasser, 
saubere Luft, Abfall- und Abwas
serbeseitigung und Verbesserung

Die Durchführung der wenigen, 
gut validierten Screeningverfah
ren sind ebenfalls wertvolle Auf
gaben in der Allgemeinmedizin.

Die Allgemeinmedizin sollte 
aber auch nicht vergessen, daß 
Massenerkrankungen auch bevöl
kerungsbezogene statt ausschließ
lich individuelle Interventionen 
benötigen und sie sollte nicht die 
gesamte Verantwortung der öf
fentlichen Gesundheitspflege auf 
ihre Schultern laden.

Es ist Aufgabe des Allgemeinarztes, Hochrisiko-Patienten zu unterstützen

der allgemeinen Lebensbedingun
gen, wie heute aktuell in der Drit
ten Welt), so werden sie derzeit 
eher mit individuellem Bezug ge
sehen, z.B. im Rahmen des Le
bensstils mit individueller Wahl
möglichkeit, Verhalten und Vor
lieben.

Da die Primärversorgung haupt
sächlich mit Individuen zu tun hat, 
ergibt sich daraus zumindest auch 
deren Mitverantwortung der All
gemeinärzte.

Denn Prävention und Gesund
heitsförderung spielen neben der 
Behandlung und Betreuung eine 
Rolle in der Allgemeinmedizin. 
Dies gilt besonders im Zusam
menhang mit durch Patienten in- 
itierten Kontakten in der Folge von 
Krankheiten.

Es ist Aufgabe der Allgemein
medizin, Patienten, besonders aus 
Hochrisiko-Gruppen und solche 
mit ersten Krankheitserscheinun
gen dabei zu helfen, angemessene 
gesundheitsbezogene Verhaltens
änderungen zu erreichen.

Prävention: Möglich
keiten und Frustrationen
Auf Möglichkeiten, Frustratio

nen und Lösungen bei der Umset
zung der Prävention in der Allge
meinarztpraxis ging Wil van den 
Bosch ein. Der Holländer berich
tete von einem zentral koordi
nierten nationalen Präventions
programm in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen. Die 
Bedingungen für den Erfolg 
präventiver und gesundheitsför
dernder Maßnahmen beruhten 
zum einen auf deren nachgewie
sener Effektivität und Effizienz, 
zum anderen auf der vertrauens
vollen Beziehung zu Angehörigen 
der beteiligten Berufsgruppe.

Im letzten Punkt besonders lie
gen die Vorteile der Allgemeinme
dizin. Dazu kommt das Wissen der 
Allgemeinärzte um ihre Risikopa
tienten und die dargebotene Lang
zeitbegleitung. Der frustrierende 
Anteil präventiver und gesund
heitsfördernder Maßnahmen ist 
darin begründet, daß der Allge

meinarzt selten irgendwelche po
sitiven Resultate seines präventi
ven Handels sieht;

Der Allgemeinarzt wird niemals 
Vorhersagen können, ob selbst 
nachgewiesene effektive Maßnah
men dem individuellen Patienten 
nutzen werden.

Sicherlich wird der Allgemein
arzt die Nebenwirkungen seines 
Handelns sehen. Aber jedes Land, 
gar jede einzelne Arztpraxis in Eu
ropa hat sicherlich eigene Vorstel
lungen über Prävention in der 
Primärversorgung.

Bereitschaftsdienst:
Bevölkerungsbezogene
Aussagen
Unter den präsentierten Postern 

fand ich eine dänische Arbeit be
merkenswert, die sich mit der In
anspruchnahme während des Be
reitschaftsdienstes beschäftigt. 
Mittels zentraler Datenerfassung 
durch die regionale Gesundheits
behörde können hier bevölke
rungsbezogene Aussagen gemacht 
werden. Demnach haben zwar nur 
1,8% der Bevölkerung mehr als 5 
Notdienstkontakte pro Jahr, stel
len aber ein Drittel aller Kontakte

Fazit

I Ob präventive Maßnahmen 
wirksam sind, läßt sich derzeit 
nicht beantworten. Es gibt zu 
vieleUnsicherheiten.Vorzu ho
hen Erwartungen wurde ver
schiedentlich gewarnt.

I UnzweifelhafthatdieRaucher- 
entwöhnung den größten so- 

I zialmedizinischen Effekt.
I ■ Statt unspezifischem Scree

ning und Interventionen wer
den eher individuell indizierte 
Verfahren bevorzugt. Hierbei 
ist durch Vorselektion durch 
den Allgemeinarzt die Treffer
quote deutlich höher.

dar, wobei Schmerz das häufigste 
Symptom ist.

Eine Empfehlung zum Ab
schluß; Der nächste WONCA-Kon- 
greß wird vom 14. bis 18. Juni 1998 
in Dublin stattfinden und will die 
Partnerschaft zwischen den Men
schen und ihren Familienärzten 
heraussteilen.

Dr. Manfred Steinkohl, M.P.H.
Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedi

zin und Gesundheitssystemforschung 

Universität Hamburg

I Neuer Verwaltungserlaß zur 
Privatnutzung von Betriebs-Pkw
Seit Inkrafttreten des Jahres

steuergesetzes 1996 gibt es eine 
Neuregelung, die die private Kfz- 
Nutzung von Freiberuflern (z.B. 
Ärzte/Gewerbetreibende) sowie Ar
beitnehmern mit Dienst-Pkw re
gelt. Neu ist vor allem, daß zwi
schen der Pauschalregelung (1%- 
Regelung) und dem Einzelnach
weis gewählt werden kann {siehe 
Kasten).

Zur Nutzung von Betriebs-Pkw 
für Privatfahrten, Fahrten zwi
schen Wohnung und Betriebsstät
te sowie Familienheimfahrten bei 
doppelter Haushaltsführung 
durch den Unternehmer und des
sen Angehörigen hat die Finanz
verwaltung nun in einem aus

führlichen Erlaß einige Festlegun
gen getroffen.

1%-Regelung...
Die 1%-Regelung ist auch bei ge

mieteten oder geleasten Kfz anzu
wenden, die zu mehr als 50% für 
betriebliche Fahrten genutzt wer
den, sofern nicht der Einzelnach
weis geführt wird.

Der Übergang von der 1%-Me- 
thode auf Einzelnachweis (Fahr
tenbuch usw.) oder umgekehrt ist 
während des Wirtschaftsjahres 
nur bei Fahrzeugwechsel zulässig. 
Bemessungsgrundlage bei der 1%- 
Regelung ist der Listenpreis (inkl. 
MwSt.) bei Erstzulassung des kon
kreten Fahrzeuges: dies gilt auch



GesundheitsratgGber

BlasenschwächG

Molimed hilft bei Blasenschwäche. 
Und der Gesundheitsratgeber Blasen
schwäche nimmt die Angst darüber 
zu sprechen, i -. ...

Molimed präsentiert den Gesundheitsrat

geber Blasenschwäche im Fernsehen.

Und hilft allen betroffenen Frauen. Unsere 

Informationsmaterialien unterstützen 

Sie bei Ihrer Beratung. Überzeugen 

Sie sich von den sicheren und diskreten 

Molimed Comfort-Einlagen.

Schicken Sie mir das kostenlose Informationspaket zum Gesundheitsratgeber Blasenschwäche mit 
Patientenbroschüren und Produktmustern der Molimed Comfort-Einlagen.

Name Vorname

Arztpraxis

Straße, Nummer PLZ, Ort
Couport bitte an die PAUL HARTMANN AG, Kundenservice, Postfach 16 50, 89506 Heidenheim schicken oder faxen: 01 80/5 81 17.

MOIIMED(e

stark bei Blasenschwäche
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Wahlrecht

Pauschalregelung:
Privatfahrten

Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebs-/Arbeitsstätte

Einzelnachweis 
aller Privatfahrten

Bemessungsgrundlage

1% des Listenpreises pro Monat 

monatlich:
0,03% des Listenpreises pro 
Entfernungskilometer 
abzügl. 0,70 DM pro 
Entfernungskilometer und Arbeitstag

Ermittlung der Kilometer durch 
Fahrtenbuch
Ermittlung der tatsächlichen Kosten 
anhand von Belegen

bei Re-Importen oder Gebraucht
wagen.

Die bloße Behauptung, ein be
trieblicher Pkw werde nicht privat 
genutzt, läßt die Verwaltung nicht 
gelten. Der Unternehmer muß ei
nen untypischen Sachverhalt be
weisen, wie z.B. die ausschließlich 
betriebliche Nutzung des einzigen 
betrieblichen Pkw.

Gehören mehrere Pkw zum Be
triebsvermögen, so ist der pau
schale Nutzungswert für jedes 
Fahrzeug anzusetzen, das vom Un
ternehmer oder seinen Angehöri
gen genutzt wird, aber höchstens 
für so viele Pkw wie privat nut
zende Personen vorhanden sind. 
Maßgebend sind die Fahrzuege mit 
den jeweils höchsten Listenprei
sen. Macht der Unternehmer 
glaubhaft, daß Angehörige, Le
benspartner oder Bekannte keinen 
Betriebs-Pkw nutzen, ist lediglich 
das Fahrzeug mit dem höchsten Li
stenpreis anzusetzen.

Die 1%-Regelunggilt auch für die 
Monate, in denen das Fahrzeug nur 
gelegentlich für Privatfahrten oder 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte genutzt wird, sofern 
nicht eine derartige Nutzung aus
geschlossen war.

... oder Einzelnachweis
Zur Vermeidung der 1%-Rege- 

lung durch Einzelnachweis wird 
folgendes bestimmt:

■ Das Fahrtenbuch muß für alle 
Fahrzeuge geführt werden, für 
die sonst die 1%-Regelung gelten 
würde, bei mehreren privat ge
nutzten Betriebs-Pkw für jedes 
Fahrzeug.

■ Elektronische Fahrtenbücher 
werden anerkannt, wenn ihnen 
die gleichen Angaben wie einem 
handgeführten Buch zu entneh
men sind. Nachträgliche Verän
derungen elektronischer Auf
zeichnungen müssen technisch

Ein Fahrtenbuch kann Steuern sparen helfen. z.B. bei Gebrauchtwagen

ausgeschlossen sein, zumindest 
dokumentiert werden.

Welche Informationen 
muß das Fahrtenbuch 
enthalten?
Das Fahrtenbuch muß minde

stens enthalten:

■ Datum und Kilometerstand zu 
Beginn und Ende jeder einzel
nen betrieblich veranlaßten 
Fahrt,

■ Reiseziel,
■ Reisezweck und
■ aufgesuchte Geschäftspartner 

sowie
■ Umwege.

Zu Reisezweck, Reiseziel und 
aufgesuchtem Geschäftspartner 
ist anzugeben, welche Kunden an 
welchem Ort besucht wurden.

Angaben zu den Entfernungen 
zwischen den verschiedenen Or
ten sind nur bei gößerer Differenz 
zwischen direkter Entfernung und 
tatsächlich gefahrenen Kilome
tern erforderlich. Für Privatfahr
ten genügen jeweils Kilometeran
gaben, für Fahrten zwischen Woh
nung und Betriebsstätte ein Ver
merk im Fahrtenbuch.

Für bestimmte Berufsgruppen 
gibt es Erleichterungen bei den 
Aufzeichnungen (siehe Kasten). 
Wird das Fahrtenbuch nicht als 
ordnungsgemäß anerkannt, gilt 
die 1%-Methode.

Welche Konsequenzen 
gibt es?
Sprechen Sie über die Auswir

kungen der neuen Erlasse mit 
Ihrem Steuerberater! Fragen Sie 
ihn, ob die ergänzenden neuen Er
lasse der Finanzverwaltung für Sie 
Auswirkungen haben und Hand
lungsbedarf erfordern, um ggf. 
nachteilige finanzielle Auswir
kungen zu vermeiden.

Pauschalregelung oder 
Einzelnachweis - was ist 
für Sie vorteilhafter?
Folgende Hinweise sollen Ihnen 

die Entscheidung zwischen Pau-

Erleichterungen für regel
mäßige Hausbesuche

Es gibt Erleichterungen für das 
Führen von Fahrtenbüchern, 
wenn regelmäßig Hausbesuche 
durchgeführtwerden. Vielen Ärz
ten ist nicht bekannt, daß bei 
Fahrten zu den Patienten folgen
de Angaben bei der Führung ei
nes Fahrtenbuches ausreichend 
sind, sofern sie regelmäßig Haus
besuche machen (für andere be
triebliche Fahrten haben diese Er
leichterungen keine Gültigkeit!):

■ Kilometerstand: Angabe der 
km-Stände zu Beginn und am 
Ende der durchgeführten Pa
tientenbesuche; bei mehreren 
hintereinander folgendenen 
Patientenbesuchen reicht ins
gesamt die einmalige Angabe 
der km-Stände zu Beginn und 
am Ende der Besuche aus.

■ Reiseziel mit Reiseroute: An
gabe von Wohnort bzw. Stadt
teil des/der aufgesuchten Pa
tienten ausreichend.

■ Reisezweck und Angabe des 
aufgesuchten Patienten: Als 
Reisezweck genügt die Eintra
gung »Patientenbesuch(e)«. 
Der Name des Patienten 
braucht nicht vermerkt zu 
werden.

Schalregelung und Einzelnachweis 
erleichtern:

Ein Fahrtenbuch spart Steuern, 
insbesondere bei

■ Pkw der gehobenen Klasse,
■ tatsächlich geringem Privatan

teil,
■ abgeschriebenen Fahrzeugen,
■ gebraucht erworbenen Fahrzeu

gen.

Lassen Sie sich die für Ihren Fall 
vorteilhaftere Lösung von Ihrem 
Steuerberater berechnen!

Christian Geck 
Diplom-Kaufmann



Ohrakupunktur:
Auf den Punkt gebracht
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 
Bildmaterial wertvolle Unterstützung beim 
Akupunktieren bietet.

Propädeutik
der Ohr-Akupunktur

Mikrosystem der Ohcmuschel

Axel Rubaeh

® Hippokrates

A. Rubaeh: 
Propädeutik der 
Ohrakupunktur
Mikrosystem der 
Ohrmuschel 
1995, 240 S. 
mit 2 Ohrfolien,
DM 98,- / ÖS 715 / 
SFr 89,-
ISBN 3-7773-1028-X

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

unsere Fax-Hotline: (07 11) 89 31-496
E-Mail: 106007.2726@compuserve.com

JA, ICH BESTELLE
_Ex. ISBN 3-541-18111-7 
Banholzer: Abdominelle Sonographie CD-ROM
DM 298,- / ÖS 2.682 / SFr 265,-

_Ex. ISBN 3-541-18651-8
Hewer/Rössler (Hrsg.): Das Psychiatrie Notfall Buch
ca. DM 98,- / ca. ÖS 715 / ca. SFr 89,-

.Ex. ISBN 3-7773-1042-5
Pöntinen et al: Triggerpunkte und Triggermechanismen
DM 80,- / ÖS 584 / SFr 72,50

_Ex. ISBN 3-7773-1028-X
Rubaeh: Propädeutik der Ohrakupunktur
DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,-

Name / Firma 

Straße 

PLZ/Ort

Datum / Unterschrift

Bitte ausßllen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

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

A/eu in der Reihe nPraxis-Lehrbüchera: 
Das Psychiatrie Notfaii Buch
Im »Notfall Seele« hilft schnell das neue Psych

iatrie Notfall Buch. Es vermittelt situations- und 
syndromorientierte Strategien zur Diagnostik und 
Primärtherapie psychischer Ausnahmesituationen. 
Praxisnah und direkt anwendbar.
Mit allen in der Notfallpsychiatrie typischen 
Syndromen.
Ein neues Praxis-Lehrbuch von U&S zu einem 
besonders wichtigen Thema.
Hewer/Rössler (Hrsg.):
Das Psychiatrie Notfall Buch
1997. Ca. 600 Seiten, ca. 70 Tabellen, ca. 80 Abbildungen, 
Broschur ca. DM 98,- / ca. ÖS 715 / ca. SFr 89,- 
ISBN 3-541-18651-8

PSYCHIATRIE
NOTFALL

Lrban & SchwaranbtTg

Abdomineiie Sonographie 
Learning by doing — ganz easy
Eine wahrhaft neue Dimension 

der Fortbildung. Alles ist mög
lich: Spielerisch sonographische 
Erfahrung sammeln, Normal
befunde, häufige und seltene 
Befunde beliebig oft anschauen 
und interaktiv explorieren, 
Differentialdiagnosen abrufen... 
Eine interaktive Spielwiese ohne
gleichen.
Banholzer (Hrsg.):
Abdominelle Sonographie
1996. CD-ROM für PC und Macintosh. 
DM 298,- / ÖS 2.682 / SFr 265,- 
ISBN 3-541-18111-7

1^'*“ wiveoB”":

Mtrdfömifff £ iltrankantfen

.\bdoniinelle
Sonographie

Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler 
PC, mind. 486, MS Windows ab 3.1, 8 MB 
RAM. VCA-Monitor, mind. 256 Farben oder 
Apple Macintosh. System 7.0 oder höher, 
mind. 68030 Prozessor, 8 MB RAM, mind. 
256 Farben

Diagnostischer und therapeutischer Leitfaden 
I für die Praxis

Akupunktur in Klinik und Praxis

nu»Ktgcbco voo Raimund Potlunann

Triggerpunkte und 
Triggermechanismen

PekluiPöntinen 
Jochen Gleditsch 
Ravmand Pmhmann

Hippokrates

Die zentrale Bedeutung der Triggerpunkte bei der 
Behandlung myofazialer Schmerzen wird in der Aku
punktur erst seit kurzem gezielt genutzt. Diese Trigger
punkte können heute lokalisiert werden und mit Hilfe 
eines eigens entwickelten Gerätes kann ihre Druckemp
findlichkeit zuverlässig bestimmt werden. Auch der Neu
ling wird in der Triggerpunkttherapie recht bald feststel
len, daß viele Funktionsstörungen völlig beseitigt werden 
oder zumindest eine Besserung erfahren. Mit diesem 
Buch verfügt der Anwender über einen diagnostischen 
und therapeutischen Leitfaden für die Praxis.
P. J. Pöntinen, J. Cleditsch, R. Pothmann: 
Triggerpunkte und Triggermechanismen
1997,112 S., 66 Abb., kt. DM 80,- / ÖS 584 / SFr 72,50 
(Akupunktur in Klinik und Praxis) ISBN 3-7773-1042-5

mailto:106007.2726@compuserve.com
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Serie Internet
7. Arztbriefe elektronisch übermitteln!

Der aus meiner hausärztlichen 
Sicht wichtigste Dienst des Inter
nets ist die elektronische Post. Sie 
stellt eine erhebliche Rationalisie
rung dar, da sowohl der eigentliche 
Informationstransport mit weni
gen Pfennigen wesentlich billiger 
ist als die künftige 1,10 DM der gel
ben Post (die wir Vertragsärzte 
selbstverständlich nicht vollstän
dig wiederkriegen) als auch die 
Postbehandlung auf seiten des Ab
senders und des Empfängers.

Diese Postbehandlung würde 
beim Versender so ablaufen, daß 
ihm seine fiischen Arztbriefe in ei
ner elektronischen Unterschrif
tenmappe präsentiert werden. 
Wenn er mit ihnen einverstanden 
ist, bringt das Programm die elek
tronische Signatur an und ver
schlüsselt den Brief Ab jetzt ist der 
Brief gegen unbefugten Einblick si
cher und kann daher auch im Ge
gensatz zur ständigen Behauptung 
interessierter Seiten über ein rela
tiv offenes System wie das Inter
net versandt werden. Auf der Emp
fängerseite wird der Brief wieder 
entschlüsselt und die Signatur 
überprüft. Der Empfänger liest den 
Brief auf seinem Bildschirm und

gibt ihn dann an seine Arztsoft
ware zur weiteren Ablage, sofern 
dies von seiten dieser Software vor
gesehen ist. Sonst wird er in einem 
eigenen System archiviert.

Arztbriefe als E-Mails; 
das spart Zeit!
Überflüssig werden folgende 

Schritte:

Ausdruck beim Versender oder
Empfänger,
kuvertieren,
frankieren,
auspacken,
abheften,
bedarfsweiser Transport an den 
Arbeitsplatz des Arztes (voraus
gesetzt, dort steht ein Compu
ter).

Ich hege als Hausarzt die hart
näckige Hoffnung, daß Arztbrief
schreiben hierdurch wieder etwas 
populärer wird.

Dr. med. Wolfgang Stehle
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Kiebitzweg 2 

26446 Horsten
E-Mail 044534320-0001 @t-online.de

Buchtips

Patient Arzt
Der kranke Stand 
A. Schönberger
Der medikamentensüchtige Klinik
arzt, der depressive Allgemein
mediziner, die alkoholabhängige 
Krankenschwester - das Burnout- 
Syndrom wird immer noch tabu
isiert. Wußten Sie, daß Hausärzte 
1993 im Schnitt 73,3 Std./Woche 
gearbeitet haben und daß Ärzte 
ein l,6fach erhöhtes Suizidrisiko 
haben (Ärztinnen ein 3fach er
höhtes)?
Eine Bestandsaufnahme mit vie
len Fallbeispielen, Interviews und

Studienmaterial; auch Lösungs
ansätze werden erarbeitet.
Verlag Carl Ueberreuter Wien 1995, 
206 S.. 39,80 DM

Der Computer-Führer für 
Ärzte
Ausgabe 1997 
H. Wehrs
Die 5. Auflage dieses Führers ist 
deutlich dicker geworden. Kein 
Wunder, wenn man bedenkt, was 
sich im EDV-Bereich so alles getan 
hat. Das Buch für jeden Arzt, der 
eine neue Software sucht oder z.B. 
ins Internet einsteigen will. 
antares Computer Verlag Epperts
hausen 1996, 328 S., 49,80 DM.
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Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich 
um eine Originalarbeit handelt, die von keiner 
anderen Redaktion angenommen wurde und kei
ner anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. 
Mit der Annahme der Arbeit durch die Schriftlei
tung geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Ver
lag GmbH Stuttgart über, einschließlich des 
Rechts zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder 
sonstigen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle 
in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbil
dungen sind für die Dauer des Urheberrechts ge
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei
cherung und Verarbeitung in elektronischen Sy
stemen. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von 
ihnen dürfen nur einzelne Exemplare für den per
sönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch her
gestellt werden. Jede im Bereich eines gewerb
lichen Unternehmens zulässig hergestellte oder be
nutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gern. § 
54 (2) UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung 
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Die Kartei der praktischen Medizin ist Jedem 2. 
Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen bei
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Eachzeitschriften des In- und Auslandes unter den 
Aspekten: kritisch, kurz und praxisnah. Alle Prei
se und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteu
er. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis zum 30. 
September vorliegt. Das Abonnement wird zum 
Oktober berechnet und zur Zahlung fällig. Die Bei
lage »Die Arzthelferin« erscheint unregelmäßig. 
15. Jahrgang 1997.
Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkon
to: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner 
Bank, Filiale Stuttgart, Nr. 9014731. Baden-Würt- 
tembeigische Bank Stuttgart, Nr. 1004527600. Zah- 
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Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und kli
nische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamen
töse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk 
eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt 
wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß 
Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt 
darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes ent
spricht. Für Angaben über Dosierungsanweisun
gen und Applikationsformen kann vom Verlag je
doch keine Gewähr übernommen werden. Jeder 
Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü- 
füng der Beipackzettel der verwendeten Präpara
te und gegebenenfalls nach Konsultation eines 
Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene 
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in 
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfüng 
ist besonders wichtig bei selten verwendeten Prä
paraten oder solchen, die neu auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede Dosierung oder Applika
tion erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Au
toren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, 
ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
zeichen) werden nicht besonders kenntlich ge
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann also nicht geschlossen werden, daß es sich 
um einen freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Lesen 
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den be
treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-
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STUDIEN
Die Insulinsensitivität bei hy- 

perinsulinämischen Hypertoni
kern wird durch kardioselektive 
Betablocker wie Metoprolol (Be- 
loc®/Beloc-Zok®) nicht beeinflußt. 
Dies ergab eine finnische Studie 
von Laakso et al. Der Vergleich von 
Metoprolol und Losartan bei hy- 
perinsulinämischen Patienten mit 
Hypertonie ergab in beiden Grup
pen keine signifikanten Konzen
trationsänderungen der Blutfett
werte und keinerlei unerwünschte 
Effekte auf Insulinsekretion und 
Glukosetoleranz. (Astra)

Anhand einer plazebokontrol
lierten Doppelblindstudie Phase 11 
wurde die Dosis-Wirkungs-Bezie- 
hung von 0,1; 0,2 und 0,3mg des Im- 
idazolin-Rezeptorantagonisten Mo- 
xonidin (Cynt®) zweimal täglich 
untersucht. Es nahmen 88 Patien
ten mit einer Herzinsuffizienz der 
NYHA-Stadien 11 und III teil. Zwei 
Stunden nach Einnahme der je
weiligen Einzeldosis zeigten sich 
die Maximaleffekte: Im Unter
schied zu Plazebo verringerte sich 
in den drei Verumgruppen das zir
kulierende Noradrenalin. Unter der 
O,3mg-Dosierung nahm die Herz
frequenz um durchschnittlich 4,5 
Schläge/min ab. Eine symptomati
sche Hypotension wurde unter Ver
um nicht beobachtet.

(media concept/Lilly Deutschland)

SERVICE

In Kooperation mit LTU und dem 
Berufsgenossenschaftlichen Ar
beitsmedizinischen Dienst hat 
SmithKline Beecham ein reiseme- 
dizinsches Info-Fax eingerichtet. 
Jeder, der über ein Faxgerät mit Ab
ruf-Funktion verfügt kann aktuelle 
reisemedizinische Informationen 
über 255 Reiseziele und 18 
größere Regionen ab- 
rufen. Unter der Fax-Nr.
02 11/9 85 52 90 erhält 
der Interessent zu
nächst ein Inhaltsver
zeichnis mit einer spezi
fischen Endnummer für 
jedes Reiseland. Wird nun

erneut die Zentralnummer mit 
Endnummer gewählt, kommen die 
Daten per Fax direkt ins Haus.

(SmithKline Beecham)

THERAPIE

Voraussetzung für eine ungestört 
verlaufende Wundheilung sind 
optimale physiologische Bedin
gungen im Wundbereich. Hiezu 
gehört ein feuchtes Wundmilieu, 
das die Mobilität der Fibroblasten 
und Zytokine gewährleistet. Derar
tige Bedingungen ermöglichen Nu- 
Gel®, ein amorphes Gel mit Natri
umalginat sowie der Hydropoly- 
merverband Tielle®. Im Vergleich 
mit herkömmlichen Verbänden er
wies sich diese Art der Versorgung 
chronischer Wunden signifikant 
überlegen. Durch schnellere und 
seltener erforderliche Verbands
wechsel ließen sich außerdem 60% 
der Pflegezeit einsparen. Zur Rei
nigung infizierter Wunden emp
fiehlt sich das Actisorb® Plus Po
lyamidvlies mit einer besonders 
saugfähigen Aktivkohleschicht. 
Bakterien und Zelltrümmer wer
den so immobilisiert und an
schließend durch die Silberim
prägnierung des Systems zerstört.

(L&P/Johnson&Johnson, Janssen)

In klinischen Doppelblindstudi
en führten hochdosierte Extrakte 
aus Artischockenblättem zu ei
nem erheblichen Cholerese-An- 
stieg. So steigerte bei gesunden 
Probanden der Artischockenex
trakt Hepar-SL® forte (Sertürner) 
das ins Duodenum ausgeschiedene 
Gallensekretvolumen signifikant 
im Vergleich zu Plazebo. Auf dieser 
Wirkung basiert die Anwendung 
von Hepar-SL® 
forte beim soge
nannten ArtiJchockenbLitter 

Hepar-si^' tone.

dyspeptischen Symptomenkom- 
plex. Der aktuelle Wissenstand 
über die Therapie mit Arti
schockenextrakt ist zusammenge
stellt in einer Broschüre, die ange
fordert werden kann bei:

Sertürner Arzneimittel
Fax: 0 52 41/93 55 99 oder
Tel : 0 52 41/93 53

Zur Elektrolyttherapie bietet 
Bastian Arzneimittel Präparate mit 
den Mineralstoffen Kalium, Calci
um und Magnesium an. Seit neu
em ist auch eine Brausetablette mit 
1.250mg Calciumcarbonat, ent
sprechend 500mg ionisiertem Cal
cium auf dem Markt. Basti-Cal® löst 
sich im Glas vollständig auf und hat 
einen fruchtigen Gaschmack.

{MWO/Bastian)

EasyCath heißt ein neues System 
der Firma Coloplast für die schnel
le und keimfreie Selbstkatheteri- 
sierung. Ein Haltegriff am Beutel 
ermöglicht das anlegen des Kathe
ters selbst bei eingeschränkter 
Greiffünktion des Anwenders. Im 
Beutel befindet sich eine Ampulle 
mit steriler NaCl-Lösung, die nur 
aufgebrochen werden muß, um die 
Flüssigkeit auf den Katheter zu lei
ten. Nach 30s bildet sich dann ein 
gleitfähiger Film, der das Kathete- 
risieren nahezu reibungslos macht.

(Coloplast)

Etwa 30% der Patienten mit ma
nifestem AIDS erkranken im Ver
lauf an einer Cytomegalie-Virus- 
Infektion (CMV). Unbehandelt 
kann diese Infektion zur Erblin
dung und innerhalb eines Jahres 
zum Tode führen. Das in der EU zu
gelassene und demnächst auch in 
Deutschland verfügbare antivira

le Cidofovir (Vistide®) verlängert 
bei sofortigem Therapiebeginn 
die progressionsfreie Zeit. Auch 

bei vorbehandelten Patien
ten führt Vistide® noch zu 
einer Verlängerung dieser 

Zeitspanne. Cidofovir wird 
i.v. in zweiwöchigem Ab
stand verabreicht.

(Pharmacia & Upjohn)

Schon gehört, daß...
■ Perenterol® von Thiemann 

im Preis gesenkt wurde?
■ die CD MediKlang®-Streß- 

Regulation von CMS Music ab 
sofort erhältlich ist?

■ Asta die Preise für Kefspor® 
weiter gesenkt hat?

■ Grünenthal den Deutschen 
Notfallpreis erhalten hat?

Neueinführungen
■ Acis hat folgende Produkte in 

ihr Programm aufgenom
men: Captopril Tabletten 
mit 12,5; 25 und 50mg, Peni
cillin V Saft und Tramadol 
Brausetabletten und Tropfen

■ Cefuroxim von Brahms Arz
neimittel ist ein Cephalospo
rin der 2. Generation, das in 
den Wirkstärken 250, 750 
und 1500mg angeboten wird.

■ Mit erfrischendem Ge
schmack nach Blutorange ist 
nun Kalium-Verla® Trinkgra
nulat auf dem Markt.

■ Das nichtsteroidale Antirheu
matikum Arthotec® forte 
mit Magenschutz von Heu
mann Pharma.

■ Bio-H-tin® 10mg von Dr. En- 
gelfried+Dr. Bartel zur Be
handlung von Biotinmangel
zuständen mit leichter Teil
barkeit.

Naturheilmittel
■ Der auf Mistellektin 1 (ML-1) 

standardisierte Mistelextrakt 
Eurixor® von medisculab er
möglicht dem Arzt eine akti
ve Tumornachsorge.

■ Malton® E von Sertürner ist 
ein hochdosiertes pflanzli
ches Vitamin-E-Präparat in 
Packungsgrößen zu 30, 60 
und 180 Kapseln.

■ Die Wirksamkeit des Sabal- 
fruchtextraktes SG 291 in 
Talso® von Sanofi bestätigte 
sich auch in Langzeitergeb
nissen über drei Jahre.
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Tumorschmerztherapie: 
Alle Chancen nutzen
Die Behandlung von Tumor

schmerzpatienten erfordert heute 
eine multidisziplinäre Zusammen
arbeit. Nicht nur die verschiedenen 
Fachdisziplinen müssen dabei eng 
kooperieren, auch der niedergelas
sene Arzt muß, so verdeutlichte 
Prof. Dr. med. W. Ohler, Direktor der 
Akademie für ärztliche Fortbildung 
Rheinland-Pfalz in Mainz, die Mög
lichkeiten der stationären Medizin 
kennen, um seine Patienten über 
neue Therapiechancen informieren 
zu können. Der Kliniker müsse an
dererseits seine Methoden so wei
terentwickeln, daß sie im ambulan
ten Bereich einsetzbar sind.

Der Schmerz ist normalerweise ei
ne sinnvolle biologische Empfin
dung, ein Warnsignal für eine Kör
perschädigung, und stellt für den 
Arzt ein behandelbares Krankheits
symptom dar. Bei Tumorerkrankun
gen pervertiert sich jedoch diese Be
trachtungsweise: Die Krankheit ist 
in einem schon fortgeschrittenen 
Stadium schmerzlos und endet in ei
nem Maximum der Schmerzemp- 
fmdung, ohne daß ein biologischer 
Vorteil erkennbar wäre. Ohler: »Der 
Schmerz hat sich vom Symptom zur 
Krankheit entwickelt.«

Das WHO-Schema hat sich seit 
Jahren in der Behandlung des 
Schmerzes bewährt. Häufig reichen 
jedoch, so betonte Dr. med. J. Jage, 
Mainz, starke Opiate nicht aus. So 
sollten bei Nervenschmerzen tri
zyklische Antidepressiva in geringer 
Dosierung hinzugegeben werden. 
Bei einschießenden, konvulsiven 
Komponenten wiederum ist die ad
juvante Gabe eines Antikonvulsi- 
vums indiziert. Als eher »randstän
dig« beurteilten die Experten Me
thoden wie die intrathekale Im
plantation von Pumpsystemen zur 
kontiniuierlichen Opioidtherapie. 
Zum einen seien sie sehr teuer und 
zum anderen seien sie mit doch gra
vierenden Risiken (z.B. Quer
schnittslähmung) assoziiert.

Deutlich wurde, daß der Tumor
schmerz vielschichtig ist und ein 
breites Spektrum an Therapiemög
lichkeiten existiert. Die Behandlung 
von Tumorschmerzpatienten erfor
dert heute eine interdisziplinäre Ko
operation, in die orthopädische und 
chirurgische Maßnahmen gleich
sam eingebunden sind, wie die 
Strahlentherapie oder die Therapie 
von Knochenmetastasen mit Bis
phosphonaten.

Besonders letztes Therapieprinzip 
wurde von Prof Dr. med. M. R. Cle
mens, Trier, ausführlich behandelt. 
Mit Clodronat steht ein Medikament 
zur Verfügung, das für die Behand
lung der Osteolyse infolge von Kno
chenmetastasen solider Tumoren 
oder hämatologischer Neoplasien 
zugelassen ist.

Wie Clemens anhand einer eige
nen Studie an 186 Patienten darleg
te, verringerte sich unter der Gabe 
von Clodronat sowohl die Anzahl pa
thologischer Frakturen als auch die 
Bestrahlungsnotwendigkeit im Ver
gleich zu Plazebo. Deutlich geringer 
war auch der Schmerzmittelver
brauch über einen Beobachtungs
zeitraum von einem Jahr. Beobach

tet werden konnte eine deutlich ge
ringere Knochenresorption und ei
ne mit Hilfe der Computertomogra
phie verifizierte Zunahme der Kno
chendichte.

Die Wirkung von Clodronat be
ruht auf einer verminderten Rekru
tierung von Präosteoklasten aus den 
hämatopoetischen Stammzellen, 
wobei weniger Stammzellen zu 
Osteoklasten werden. Zusätzlich 
wird eine Fusionierung der Osteo
klasten verhindert, womit sich de
ren Aktivität mindert.

Nach den Worten von Clemens 
sollte so früh wie möglich mit einer 
Clodronat-Behandlung begonnen 
werden, denn damit ließe sich eine 
Hyperkalzämie vermeiden. Beson
ders Patienten mit einer isolierten 
Knochenmetastasierung, die noch 
eine Lebenserwartung von mehre
ren Jahren haben, würden von die
ser Therapie profitieren.

Ingo Deris

Fortbildungsveranstaltung von Boehrin- 
ger Mannheim: »Gezielte Schmerzthera
pie bei Tumorpatienten«, Mainz 1996.

Geriatrische ProblemeI Gerl«

I Bei alBei altersabhängigen Störungen 
des vegetativen Nervensystems gibt 
es immer noch wenig Fakten und sy
stemisches Wissen. Darauf verwies 
bei einer Fortbildungsveranstaltung 
im Hamburger Ärztehaus der Berli
ner Neurologe Prof. Dr. Roland 
Schiffter vom Krankenhaus Am Ur
ban. Fest steht: Das System altert 
ebenso wie das Gehirn, alles wird 
langsamer, ein psychisches, vegeta
tives und motorisches Nachlassen 
der Leistungsfähigkeit ist die Folge. 
Das Gehirn wird kleiner, aber: »Die 
Gesamtzahl der Großhirnnerven 
nimmt nicht ab! Zwar kommt es zu 
einem Volumenverlust, nicht aber 
zu einem Untergang von Zellen«, 
sagte Schiffter und forderte, daß al
te Menschen sich nicht zur Ruhe set
zen. »Wir bleiben auch im hohen Al

ter lern- und leistungsfähig!« erklärt 
der Neurologe. Insgesamt aber 
bleibt bezüglich des vegetativen 
Nervensystems gerade hinsichtlich 
einer zunehmenden Zahl geriatri- 
scher Patienten noch viel For
schungsarbeit zu tun.

»Die Haut im Alter - das ist ein so 
umfangreiches Thema, daß es wenig 
Sinn macht, alles erklären zu wol
len.« Professor Dr. Hermann-Josef 
Vogt, Leiter der Dermatologischen 
Abteilung der Technischen Univer
sität München, beschränkte sich auf 
Wichtiges.

Sicher altert und reift die Haut, sie 
verändert sich sozusagen auf natür
liche Weise, wenn der Mensch älter 
wird. Es gibt aber auch eine Sum
mation von Belastungen, zu denen 
z.B. UV-B, Hitze, alkalische Seifen, 
Bürsten und Abrasiva gehören. 
Chronische Lichtschäden überfor
dern die Schutz- und Anpassungs-

Z. Allg. Med. 1997; 73:912-914. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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mechanismen der Haut - sind solche 
Schäden irreversibel, kommt es zu 
Präkanzerösen und schließlich 
Hautkrebs. Sonne und UV-Strahlen 
sind im Übermaß schädlich für jede 
Haut. Die Haut paßt sich zunächst 
an, es kommt zu Licht-,
Druck- und chemischen 
Schwielen. An Repair- 
mechanismen sind zu 
nennen Photoreaktivie
rung, Exzisionsrepara
tur und Postreplika
tionsreparatur. Mutatio
nen müssen nach An
sicht von Vogt sofort 
und aktiv behandelt 
werden, um sie zu stoppen; »Dann 
gibt es keine Spätfolgen.«

Gewaschen werden sollte die Al
tershaut, um sie von überflächli- 
chem Schmutz zu reinigen. Aber: 
»Jedes Zuviel an Wasser durch zu 
langen oder zu häufigen Kontakt 
führt zu Alkalischäden, es kommt zu 
einer Schädigung der Hautschutz
funktion, zu Hautquellung und Kal
ziumfällung, was wieder zu Juckreiz 
und Hautreizung führt.« Die Haut
pflege erfolgt im Alter regelmäßig 
bis häufig nicht zu fett mit stadien
gerechten und pH-neutralen Kör
perlotionen und/oder Cremes.

Die psychotrope Wirkung von 
Sonne und Licht wird nach den Wor
ten von PD Dr. Göran Hajak vom 
Schlafmedizinischen Zentrum der 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
der Universität Göttingen schon in 
manchen Krankenhäusern genutzt, 
die große Säle mit hellem, weißem 
Licht aus statten, weil sich heraus
gestellt hat: »Damit lassen sich De
pressionen und Schlafstörungen im 
Alter mindestens ebenso gut besei
tigen, zumindest lindern, wie mit ei
ner pharmakologischen Therapie!« 
Gerade dem alten Menschen mit 
Hinweis auf mögliche Hautschäden 
- Melanome sind im Alter ohnehin 
selten - den Aufenthalt an Licht und 
Sonne verbieten zu wollen, wäre 
hinsichtlich der genannten Proble
me kontraindiziert.

Wenn fast 40% der 75jährigen an 
Ein- und Durchschlafstörungen

leiden, liegt dies daran, daß der alte 
Mensch nachts aktiv ist, weil er 
tagsüber weniger aktiv ist. Dadurch 
kommt es zu einer Störung der cir- 
cadianen Rhythmen. Die Melaton- 
insekretion läßt im Alter nach, »und

»Im Alter tickt die 
innere Uhr nicht 
mehr so richtig« 
Dr. med. Göran 

Hajak, Göttingen

damit tickt die innere Uhr nicht 
mehr so richtig«, sagte Hajak. Nied
rige Dosen eines Antidepressivum 
(Doxepin) steigern die Melatonin- 
produktion, die Schlafstörungen 
verschwinden; Hajak bezeichnet 
dies als Rh5d;hmustherapie. Das ist 
das eine. Das andere Mittel ist, wie 
gesagt, die Lichttherapie, denn auch 
Licht beeinflußt die Melatoninpro- 
duktion, erfüllt also ebenfalls eine

Art Schrittmacherfunktion. »Unter 
psychiatrischen Gesichtspunkten 
kann ich also nur empfehlen: mehr
mals täglich ins helle Licht!« erklär
te Hajak. Es bezeichnete das als bio
logische Schlafstabilisierung ge
genüber dem häufig angewandten 
pharmakologischen Vorgehen (75% 
der schlafgestörten Alten nehmen 
mehrmals in der Woche Schlafmit
tel). Einschränkend muß man aller
dings sagen, daß gerade geronto- 
psychiatrischen Patienten die Licht
therapie eher unangenehm ist. Wä
re die direkte Gabe von Melatonin 
ein Ausweg? Hajak: »Womöglich erst 
in zwei Jahren, wenn in der Schweiz 
ein kontrolliertes s5mthetisches Pro
dukt auf den Markt kommt. Was der
zeit zu haben ist, ist überhaupt nicht 
kontrolliert und alles andere als 
empfehlenswert.«

Werner Loosen

Fortbildung »Geriatrische Probleme«, 
Ärztehaus Hamburg, 1996

Multiple Sklerose: 
Progressionshemmung 
mit COP-1
Nachdem eine Progressions- und 

Schubprophylaxe bei multipler 
Sklerose mit Alpha-Interferonen er
zielt werden konnte, bringt jetzt ei
ne neue Substanz, das in Israel ent
wickelte Copolymer-1, einen weite
ren therapeutischen Fortschritt ver
bunden mit einer besseren Verträg
lichkeit. Nicht heilbar, aber zuneh
mend besser behandelbar wird die 
Multiple Sklerose, an der in Deutsch
land 120.000 Patienten leiden. Jähr
lich kommen bis zu 4.000 Neuer
krankte hinzu.

Noch immer ist im akuten Schub 
die heute als hochdosierte Pulsthe
rapie eingesetzte Cortisongabe Stan
dard. Eine Reduktion der Schubrate 
von 34% brachte die Therapie mit In- 
terferon-ßlb, um ca. 32% die Be
handlung mit Interferon-ßla. Beide

Interferone sind jedoch, wie Dr. med. 
Dieter Pöhlau, Bochum, erklärte, 
durch Nebenwirkungen wie Grippe
gefühl, Muskel- und Gliederschmer
zen belastet. 57% der Patienen leiden 
unter Interferon-ßla an Kopf
schmerzen. Die Injektion von Inter- 
feron-ßlb kann zu Hautschäden an 
der Injektionsstelle führen. Patien
ten, die Antikörper entwickeln, spre
chen auf die Therapie nicht mehr an.

Copolymer-1, COP-1, ist ein syn
thetisches MBP-(myelinbasisches 
Protein)-Analogon, das am Weiz- 
mann-Institut bei der Grundlagen
forschung zur MS entdeckt wurde. 
Als Modell der MS wird im Tierver
such eine experimentelle allergische 
Enzephalitis (EAE) durch Injektion 
von myelinbasischem Protein er
zeugt, die morphologische Ähnlich
keit mit der MS hat und einen schub
förmigen Verlauf zeigt. Das bei der 
Prüfung weiterer synthetischer Po- 
l)q)eptide entdeckte Copolymer-1 
verhinderte nicht nur die Entste-
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hung einer EAE, sondern reduzierte 
bei bereits erkrankten Tieren Schub- 
frequenz, -dauer und -schwere.

Nach Pilotstudien wurde die pla
zebokontrollierte Zulasssungsstudie 
mit 251 Patienten randomisiert und 
doppelblind durchgefuhrt. Nach 
zwei Jahren fand man eine signifi-

»COP-1 hat ein aus
gezeichnetes Ver
träglichkeitsprofil« 
Dr. med. Dieter 
Pöhlau, Bochum

kante Reduktion der Schubrate um 
29%, bei leichteren Fällen um 32%, 
und bei Verlängerung der Behand
lung um 34%. Neben dieser stati
stisch signifikanten Reduktion fand 
sich trendmäßig eine verlängerte 
Zeitspanne bis zum nächsten Schub. 
Unter Plazebo wurden 14% der Pati
enten mindestens einmal stationär 
aufgenommen, aber nur 6% der Pa
tienten der Verumgruppe.

Der entscheidende Vorteil ge
genüber der Interferonbehandlung

\ ;

ist, so die Experten, das günstige Ne
benwirkungsprofil von COP-1. Post
injektionsreaktionen wie Gesichts
rötung oder Palpitationen wurden 
nur selten beobachtet. Die absolute 
Anzahl von Nebenwirkungen war 
mit derjenigen unter Plazebo ver
gleichbar, berichtete Pöhlau. Vor al

lem Patienten mit Früh
formen der MS werden 
nach Ansicht von Prof. 
Dr. Reinhard Hohlfeld, 
München, von COP-1 
profitieren, das sehr 
frühzeitig eingesetzt 
werden sollte. Man wis
se, daß die Prognose von 
der Frequenz der Schü

be beeinflußt werde. COP-1 ist in Is
rael und den USA bereits zugelassen, 
die Zulassung für Deutschland wird 
bis Ende des Jahres erwartet.

Dr. med Irmin Trieloff

I. Fachpresse-Colloquium von HMR und 
GRY-Pharma: »Multiple Sklerose: Status 
und Perspektiven der MS-Therapie«, 
München 1997

Brennesselblätter-Ex- 
trakt bei Arthrose und 
rheumatoider Arthritis
In Deutschland leiden zehn Mil

lionen Patienten an Arthrose oder 
rheumatoider Arthritis - mit deut
lich eingeschränkter Lebensqualität. 
In der Krankheitsstatistik belegen 
schmerzhafte Erkrankungen des Be
wegungsapparates den ersten Platz. 
Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises verurachen erhebli
che direkte (Arztbesuche und Medi
kamente) und indirekte Kosten (Ar
beitsausfallzeiten). 75% der 55- bis 
60jährigen klagen über »rheumati
sche Beschwerden«. »Die Zahl älterer 
Menschen und damit auch der Pati
enten mit rheumatoider Arthritis 
und Arthrose wird in den nächsten 
Jahren weiter ansteigen. Patienten

mit Rheuma gehen nicht nur häufi
ger zum Arzt und benötigen Medi
kamente, ihre betrieblichen Ausfall
zeiten durch Arbeitsunfähigkeit lie
gen auch dreimal höher als bei Ge
sunden«, erklärt Prof. W.-H. Jäckel, 
Bad Säckingen, bei einer Veranstal
tung der Strathmann AG.

Bei der Behandlung der aktivier
ten Arthrose stehen die NSAR an er
ster Stelle der medikamentösen 
Maßnahmen. Sie wirken der Ent
zündung in den Gelenken und da
mit den Schmerzen entgegen - den 
rheumatischen Prozeß beeinflussen 
sie jedoch nicht. Eine Alternative zu 
diesen mit erheblichen Nebenwir
kungen behafteten Therapiemög- 
lichlichkeiten ist das neue Prinzip 
der Zytokin-Hemmung. Zytokine, 
Botenstoffe des Immunsystems, 
steuern Synthese und Abbau von 
Knorpel und Bindegewebe. Durch

Knorpelabrieb beispielsweise wer
den im Gelenk zwei Zytokine frei- 
gesetzt: Der Tumornekrose-Faktor 
Alpha (TNF-a) und das Interleukin
iß (IL-lß) stimulieren zum einen die 
Synthese von knorpelabbauenden 
Proteinasen. Zum anderen fördern 
sie die Ausschüttung von Prosta
glandinen, die für Entzündung und 
Schmerzen im Gelenk verantwort
lich sind. TNF-a und IL-lß fördern 
und beschleunigen so den krank
haften Prozeß. Im Gegensatz zu den 
NSAR hemmt der Brennessel-Ex
trakt IDS 23 (Rheuma-Hek) die Frei
setzung dieser Z3ftokine.

Der Brennessel-Extrakt eröffnet al
so neue Therapiemöglichkeiten in 
der Therapie der Arthrose und der 
rheumatoiden Arthritis. Erstmals

»Die Zahl der Patien
ten mit rheumatoi
der Arthritis und 
Arthrose wird zu
nehmen«
Prof. Dr. med. 
Wilfried H. Jäckel, 
Bad Säckingen

läßt sich damit aktiv in die Pathoge
nese dieser Krankheiten eingreifen; 
Patienten mit rheumatischen Be
schwerden, insbesondere chroni
schen Schmerzen, wird so effektiv 
und ohne die Nebenwirkungen der 
NSAR geholfen. In einer Studie er
hielten 8.955 Patienten die mono
graphiekonforme Dosis von zweimal 
täglich zwei Kapseln Rheuma-Hek, 
eine Hälfte als Monotherapie, die an
dere in Kombination mit NSAR oder 
anderen Maßnahmen. »Die Ergeb
nisse haben uns verblüfft«, berichtet 
Dr. S. Ramm, Hamburg. »Mono- und 
Kombinationstherapie erzielten 
gleich gute Resultate: Die Beschwer
den wurden im Schnitt um 50% re
duziert.«

strathmann AG

Symposium »Zytokin-Hemmung bei Ar
throse und rheumatoider Arthritis« der 
Strathmann AG, Bovenau April 1997.
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Niedliche Kätzchen streichelt jeder gerne. Fast jeder. Denn wer unter einer Tier- 
haarallergie leidet, dem können Niesattacken und Atemnot die Freude an den 
geschmeidigen Schnurrem leicht verderben. Wenn Sie bei Ihrem Patienten einen 
allergischen Schub, ausgelöst durch feine, kitzelige Katzenhaare bekämpfen 
wollen, sollten Sie zu einem Klassiker greifen. Zu Fenistil. Denn Fenistil lindert 
die allergischen Symptome schnell und zuverlässig. Gleichgültig, ob Sie es mit 
einer Tierhaar-, Hausstaub- bzw. einer Nahrungsmittelallergie oder juckenden 
Dermatosen zu tun haben.

Das juckt den Tierfreund: Tierhaarallergie.

Fenistil
Wirkstoff: Dimetindenmaleat

Für alle, die allergisch sind.
Fenistil® Tropfen (Wirkstoff: Dimetindenmaleat). Zusammensetzung; 1 ml Lösung enthält 1 mg Dimetindenmaleat: 5,9 \/ol.-% Alkohol (0,05 g/ml) und IVIethyl-4-hydroxybenzoat (Paraben) 
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Bedienen von Maschinen). Selten: Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Erregung und Kopfschmerz. Einzelberichte über Ödem, Hautausschlag, Muskelkrampf sowie Atmungsbeeinträchtigung. 
Bei entsprechend veranlagten Patienten vereinzelt Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Konservierungsmittel. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Trizyklische Antidepressiva: 
Auslösung eines Glaukomanfalls möglich. Alkohol: Verstärkung des sedierenden Effekts. Zentraldämpfende Pharmaka und Alkohol: Verstärkung der zentraldämpfenden Wirkung Dosierung 
siehe Gebrauchs- oder Fachinformation. Handelsformen und Preise: 20 ml/NI DM 12,58; 50 ml/N2 DM 26,34; AP.
Stand: 3/97 Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München
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Die Behandlung der 
Windeldermatitis
Kontrollierter Vergleich einer Kombination aus Zinkoxid 
und Lebertran gegenüber reiner Zinkoxid-Salbe

Siegfried Hausdorf 
Christine Bär 
Peter Rose, Ulm

INHALT

Im Rahmen einer kontrollierten, randomisierten, doppelblinden Multizenter
studie wurden Wirksamkeit und Verträglichkeit von Mirfulan® Salbe, eine 
Kombination aus Zinkoxid und Lebertran, im Vergleich zu reiner Zinkoxid-Sal
be bei 95 Patienten mit Windeldermatitis untersucht. Die Behandlungsdauer 
betrug zwei Wochen. Der Zeitpunkt der ersten deutlichen Besserung der Win

deldermatitis setzte bei der Behandlung mit Mirfulan® Salbe (5,3 Tage) 
signifikantfrüher ein (p = 0,0205) als bei der Behandlung mit reinem Zink

oxid (6,8 Tage). Entsprechend erfolgte In der Mirfulan®-Gruppe die Abnahme 
der Wundfläche schneller und der Schweregrad der Dermatitis war nach sie
ben Tagen deutlich geringer (Abheilung bei 27 Patienten) als in der Zinkoxid- 
Gruppe (Abheilung bei 16 Patienten). Der Zeitpunkt der vollständigen Abhei
lung der Windeldermatitis wurde mit Mirfulan® Salbe 1,5 Tage früher erreicht 
als mit Zinkoxid-Salbe, der Unterschied ist jedoch statistisch nicht mehr signi
fikant. Die Verträglichkeit der zu prüfenden Salben war gleich gut. In der Be
urteilung der Wirksamkeit schnitt Mirfulan® Salbe eindeutig besser ab als die 
Zinkoxid-Salbe.

ie primär-irritative Windel
dermatitis gehört zu den 
häufigsten kindlichen Der

matosen. Bis zum 20. Lebensmonat 
tritt bei etwa 65% aller Kinder eine 
Windeldermatitis auf, wobei ca. 6% 
der Kinder eine schwere Sympto
matik und 24% eine mäßig ausge
prägte Symptomatik aufweisen (1). 
Das Manifestationsmaximum liegt 
zwischen dem 9. und 12. Lebens
monat (1, 2).

Die primär-irritative Windelder
matitis ist durch ein entzündliches 
Erythem, ein »Wundsein« der Haut, 
Nässen sowie Bläschen- und Kru
stenbildung gekennzeichnet (1). Da
von betroffen sind die im engen Kon
takt zu den feuchten Windeln lie
genden Hautbereiche, wie

■ Gesäßbacken,
■ Oberschenkelinnenseiten,
■ Genitalien und der
■ Unterleib.

Die tiefen Hautfalten sind cha
rakteristischerweise ausgespart (3).

Die Windeldermatitis tritt frühe
stens in der 3. Lebenswoche auf und 
kann bis zum Ende des Windelalters 
bestehen (3). Mikrobielle oder durch 
Hefepilze verursachte Sekundärin
fektionen treten häufig zusammen 
mit der Windeldermatitis auf (4). 
Auf dieser bereits geschädigten Haut 
verschlimmern die toxischen Ein
wirkungen von Seife und Kontakt
sensibilisierungen die Symptomatik 
zusätzlich.

Als Hauptauslöser für die Hautir
ritationen werden vor allem dige
stive Stuhlenzyme, hauptsächlich 
Trypsin und Lipase, angesehen. 
Buckingham und Berg (5) konnten 
nachweisen, daß Stuhlproben von 
Kindern mit Windeldermatitis zu ei
ner ausgeprägten Hautirritation bei 
haarlosen Mäusen führten. Wurden 
die Stuhlproben jedoch vorher er
hitzt und dadurch die Enzyme inak
tiviert, so blieben die Hautirritatio
nen aus (5). Die Enzymaktivitäten 
von Trypsin und Lipase sind pH-ab- 
hängig, ihre Aktivität nimmt mit 
steigendem pH-Wert zu (6). Von Mi

kroorganismen freigesetzte Ureasen 
bauen den Harnstoff des Urins zu 
Ammoniak ab, was zu einem pH-An- 
stieg führt. Als Urease-produzieren- 
de Keime kommen in Betracht (3):

Bacillus faecalis,
Proteus und
Pseudomonas aeruginosa 
auch
physiologische Hautkeime.

aber

Diese Alkalisierung, verbunden 
mit dem feucht-warmen Milieu im 
Bereich der nassen Windeln, schafft 
ideale Bedingungen für gesteigerte 
Enzymaktivitäten, die dann zu den 
bekannten Hautirritationen führen. 
Reibung, Okklusion und die Hy
dratation des Stratum corneum 
führen zu einer zusätzlichen Ver
stärkung der Hautirritationen (3, 5, 
6). Die Therapie der Windelderma
titis besteht im wesentlichen darin, 
die irritativen Einflüsse zu beseiti
gen und die Wundheilung der Haut 
zu unterstützen. Der 
häufige Windelwechsel 
ist die Voraussetzung 
dafür, daß die Dauer der 
schädigenden Wirkun
gen von Stuhl und Urin ___
herabgesetzt wird. Für 
die Behandlung der Hautaffektio
nen kommt im allgemeinen eine to
pische Therapie mit Cremes und Sal
ben, die adstringierende und granu- 
lationsfördemde Wirkstoffe enthal
ten, zur Anwendung (1, 3, 7, 8).

Mirfulan®, das neben Zinkoxid Le
bertran enthält, dem eine Steige
rung der Proliferation und Differen
zierung von Epithelzellen beige
messen wird, hat sich seit langem 
als Lokaltherapeutikum zur Be-

Standardtherapie; 
häufiger Windel
wechsel und Heil
salben

Z. Allg. Med. 1997; 73:917-921. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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handlung von Hautläsionen be
währt.

Das Ziel der vorliegenden Studie 
war es, die Wirksamkeit und Ver
träglichkeit von Mirfulan® Salbe 
(10g Zinkoxid, 10g Lebertran mit Vi
tamin A und D angereichert) im Ver
gleich zu reiner Zinkoxid-Salbe (10g 
Zinkoxid in Mirfulan®-Salbengrund- 
lage) bei der Therapie der Windel- 
dermatitis zu untersuchen.

Material und Methoden

Die Studie wurde als kontrollier
ter, doppelblinder, randomisierter 
Parallelgruppenvergleich multizen
trisch in fünf niedergelassenen Kin
derarztpraxen durchgeführt. 95 
Säuglinge und Kleinkinder (1 Monat 
bis 3 Jahre) wurden in die Studie ein- 

bezogen. Einschlußkri-
Erneuter Salben- "^ren die Ein

auftrag nach Billigung der Eltern 
Jedem Windel- und eine noch nicht be- 

Wechsel handelte Windelderma-
titis. Ausgeschlossen 
wurden Patienten mit 

massiver Soordermatitis. ln der Pa
tientengruppe A (n=48) wurde die 
Windeldermatitis mit Mirfülan® Sal
be behandelt, ln der Patientengrup
pe B (n = 47) erfolgte die Behandlung 
mit reiner Zinkoxid-Salbe. Die Prüf
salben wurden während jedem Win
delwechsel auf die betroffenen 
Hautareale aufgetragen. Die Eltern 
wurden in die Handhabung und die 
Führung des Patiententagebuches 
eingewiesen, in das täglich die Häu
figkeit des Salbenauftrags eingetra
gen werden sollte sowie das Datum, 
an dem die Abheilung der Windel
dermatitis soweit fortgeschritten 
war, daß eine Fortsetzung der Sal
benbehandlung nicht mehr not
wendig erschien. Nach einer Woche 
wurde vom jeweiligen Kinderarzt 
der Heilungsverlauf im Vergleich 
zum Ausgangsbefünd beurteilt. Be
urteilungskriterium war hierbei das 
Ausmaß der Windeldermatitis und 
der Schweregrad (leicht, mittelgra- 
dig, stark). Der behandelnde Kin

derarzt entschied darüber, ob die 
Prüfbehandlung fortgesetzt oder be
endet wurde. Bei der 2. Kontrollun- 
tersuchung, nach insgesamt zwei 
Wochen Behandlung, wurde die Prü- 
füng in jedem Fall beendet. An je
dem Kontrolltermin wurden evtl, 
aufgetretene Nebenwirkungen er
faßt. Zum Abschluß der Prüfbe
handlung beurteilten Arzt und El
tern separat die Verträglichkeit der 
Prüfsalben (0 = gut verträglich: 1 = 
mäßig verträglich (leichte tolerable 
Nebenwirkungen): 2 = schlecht ver
träglich (schwere Nebenwirkungen, 
die Gegenmaßnahmen erforderlich 
machten) und die Wirksamkeit der 
Prüfsalben nach folgendem Score:

■ 0 = unwirksam
■ 1 = schwach wirksam
■ 2 = mäßig wirksam
■ 3 = gut wirksam
■ 4 = sehr gut wirksam

Geprüft wurde, ob die Score-Mit- 
telwerte + Standardabweichung bei
der Behandlungsgruppen signifi
kant verschieden waren.

Ein Abbruch der Prüfbehandlung 
konnte bei ausreichendem Thera
pieerfolg, mangelnder Wirksamkeit 
und Verschlechterung des Befundes 
erfolgen sowie bei Nebenwirkun
gen, die medizinisch das Absetzen 
der Prüfmedikation erforderlich 
machten.

Statistik
Hauptkriterium der konfirmato- 

rischen statistischen Analyse war 
die Behandlungsdauer bis zur deut
lichen Besserung bzw. zur vollstän
digen Abheilung der Windelderma
titis. Hierbei wurden die beiden Hy
pothesen geprüft, daß Mirfülan® 
Salbe den Heilungsprozeß bezüglich 
dieser Kriterien günstiger beein
flußte als die Zinkoxid-Salbe. Der 
teststatistische Vergleich wurde mit 
einem geschichteten Cox-Modell 
(proportional hazard model) durch
geführt, wobei die Studienzentren 
als Schichtungsfaktor dienten.

Alle anderen erhobenen Parame
ter wurden im Sinne einer explora-

tiven statistischen Analyse auf Un
terschiede zwischen den Behand
lungsgruppen getestet. Dabei wur
den parameterfreie Verfahren wie 
der Wilcoxon-Mann-Whitney-Mi- 
drank-Test verwendet.

Ergebnis

Es wurden 95 Patienten in die Stu
die eingeschlossen, wobei 12 Pati
enten (4 in der Mirfülan®-Gruppe: 8 
in der Zinkoxid-Gruppe) die Prüftmg 
abbrachen. Es wurden immer zwei 
parallele statistische Analysen 
durchgefiihit. ln der ersten Analyse 
wurden alle Patienten für den Wirk
samkeitsvergleich herangezogen 
und in der zweiten wurden die 12 
Patienten als Drop-outs behandelt, 
wobei ihre Messungen nicht mit- 
einbezogen wurden. Es werden im 
folgenden die Ergebnisse der ersten 
Analyse genannt.

Zu Beginn der Behandlung gab es 
bzgl. der eventuellen prognosti
schen Faktoren Geschlecht, Alter, 
Körpergröße und Gewicht, Dauer 
und Schweregrad der zu behan
delnden Windeldermatitis keinen 
statistisch signifikanten Unter
schied zwischen den beiden Be
handlungsgruppen. Das Durch
schnittsalter der Patienten lag in der 
Gruppe A (Mirfülan®) bei 11,2 ±6,3 
Monaten, in der Gruppe B (Zinkoxid- 
Salbe) bei 12,9 ±8,5 Monaten (Tab. 1).

Bei 4 Patienten der Gruppe A wur
de die Prüfung vorzeitig abgebro
chen, in 2 Fällen wegen ungenü
gender Wirkung und in 2 weiteren 
Fällen wegen Auftreten 
von Soor, ln der Gruppe r , ... „
B wurde die Prüfung 
von 8 Patienten abge
brochen, bei 6 Patienten 
wegen ungenügender 
Wirkung, bei 2 Patien- 
ten durch das Auftreten von Soor.
Bei einem Patienten dieser Behand
lungsgruppe stellte sich ein vorzei
tiger Therapieerfolg ein, so daß die 
Prüfung nicht weiter fortgesetzt 
wurde.

gruppe doppelt 
so viele Studien
abbrecher
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Der Beginn einer Besserung der 
Symptome wurde unter Behandlung 
mit Mirfulan® nach 3,7 Tagen beob
achtet, während in der Zinkoxid- 
Gruppe die ersten Anzeichen einer 
Besserung erst einen Tag später (4,6 
Tage) festgestellt wurden. Dieser Un
terschied ist statistisch signifikant 
(p < 0,05). Eine deutliche Besserung 
der Symptome trat in der Gruppe A 
nach 5,3 Tagen auf, in der Gruppe B 
nach 6,8 Tagen. Dieser zeitliche Un
terschied von 1,5 Tagen ist stati

Tabelle 1: Demographische Daten

Gruppe A Gruppe B

Geschlechterverteilung
männlich 21 24
weiblich 22 22
keine Angabe 5 1
Alter (Monate)
Mittelwert 11.2 12,9
SEM 0.9 1.2
range 2-29 1-33
Größe (cm)
Mittelwert 72,6 74,4
SEM 1.3 1.6
range 53-89 51-95
Gewicht (kg)
Mittelwert 9.0 9.0
SEM 0.3 0.5
range 3,5-13,9 1,0-15,0

stisch signifikant verschieden 
(p < 0,05). Im weiteren Verlauf der 
Behandlung relativierte sich dieser 
Vorteil der Mirfulan®-Behandlung. 
Der Zeitpunkt der vollständigen Ab
heilung der Windeldermatitis war 
unter Mirfulan®-Behandlung nach 
9,2 Tagen erreicht, unter Zinkoxid- 
Behandlung nach 10,7 Tagen. Dieser 
Unterschied ist nicht mehr signifi
kant (p= 0,103), zeigt aber doch die 
positiven Tendenzen zugunsten der 
Mirfulan®-Behandlung. Der Vorteil 
der früher einsetzenden Wundhei
lung durch Mirfulan® wird bei der 
Abnahme der Wundfläche deutlich: 
Nach sieben Tagen hatte die Wund
fläche in der Gruppe A (von 53,6 auf 
14,4cm2 entsprechend -78,5%) sig
nifikant stärker (p < 0,05) abgenom
men als in der Gruppe B (von 46 auf

Abbildung 1: Abnahme der erkrankten Hautfläche in cm^.

21,lcm2 entsprechend -64,3%) 
(Ahh.l).

Bei der zweiten Kontrolluntersu- 
chung nach 14 Tagen war kein sta
tistisch signifikanter Unterschied 
mehr nachweisbar (Abnahme Grup
pe A: 3,7 cm2 entsprechend -89,1%; 
Gruppe B: 6,7cm2 entsprechend 
-90,7%). ln beiden Behandlungs
gruppen war die Wundfläche nach 
14 Tagen um ca. 90% zurückgegan
gen (Tab. 2 a,b). Ein ähnliches Bild 
zeigte sich auch bei der Abheilrate 
und dem Schweregrad der Dermati
tis. Nach 7 Tagen konnten auch hier 
signifikante Vorteile (p < 0,05) der 
Mirfulan®-Behandlung festgestellt 
werden, während sich nach 14 Ta

gen keine Unterschiede mehr zwi
schen den Behandlungsgruppen er
gaben (Tab. 3). Die am Ende der Prüf
behandlung separat von Ärzten und 
Eltern durchgeführte Beurteilung 
der Wirksamkeit beider Salben zeig
te signifikante Vorteile zugunsten 
Mirfulan®. 41 Ärzte beurteilten die 
Wirksamkeit von Mirfulan® Salbe 
mit gut bis sehr gut während nur 31 
Ärzte die Zinkoxid-Salbe mit gut bis 
sehr gut beurteilten (p < 0,05) 
(Abb. 2). Die Eltern gaben dasselbe Ur
teil ab: Mirfulan® Salbe wurde von 
41 Eltern mit gut bis sehr gut beur
teilt gegenüber 31 Eltern, die die 
Zinkoxid-Salbe mit gut bis sehr gut 
beurteilten (p < 0,05).

Tabelle 2a: Erkrankte Hautfläche in cm^

Gruppe A 
bei nach
Beginn 7 Tagen

nach
14 Tagen

Gruppe B 
bei
Beginn

nach nach
7 Tagen 14 Tagen

n 47 48 19 47 44 20
Mittelwert 53,6 14,4 3,8 46,1 21,2 6,8
SEM 10,3 3,8 2,7 5,9 5,6 4,2

Tabelle 2b: Abnahme der Wundfläche in Prozent zum Ausgangswert

Gruppe A Gruppe B
nach nach nach nach
7 Tagen 14 Tagen 7 Tagen 14 Tagen

n 48 17 46 21
Mittelwert -78,5 -89,1 -64,3 -90,7
SEM 4,5 6,4 6,0 5,2
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Tabelle 3: Schweregrad der Windeldermatitis

Schweregrad Gruppe A 
bei
Beginn

nach
7 Tagen

nach
14 Tagen

Gruppe B 
bei
Beginn

nach
7 Tagen

nach
14 Tagen

abgeheilt - 27 15 - 16 15
leicht 6 7 3 8 9 3
mittelgradig 33 10 1 32 13 3
stark 9 3 1 7 5 0

Beide Prüfsalben 
waren gleicher
maßen gut ver

träglich

Bezüglich der Verträglichkeit gab 
es zwischen den beiden Prüfmedi
kationen keinen Unterschied. Im 
Rahmen der durchgeführten Studie 
wurde aus keiner der beiden 
Behandlungsgruppen eine unerwün
schte Arzneimittelwirkung berich
tet. Wie bereits erwähnt, wurde die 
Studie von 12 Patienten abgebro
chen. ln der Behandlungsgruppe A 
führte in zwei Fällen das Auftreten 
von Candida und in zwei weiteren 
Fällen mangelnde Wirkung der Me
dikation zum Abbruch der Prüfung.
In der Gruppe B trat bei sechs Pati
enten Candida auf und bei zwei wei
teren Patienten war auch hier die 
mangelnde Wirkung Grund des Ab
bruchs. In keinem Fall war eine Ne
benwirkung der Grund des Abset
zens der Prüfmedikation.

Die Gesamtbeurteilung der Ver
träglichkeit durch den behandeln
den Prüfarzt erfolgte in 98% der Fäl
le (in 47 von 48 ausgewerteten Fällen) 
sowohl für Mirftilan® Salbe als auch 
BaB für Zinkoxid-Salbe mit

»gut verträglich«. In je
der Gruppe wurde die 
Verträglichkeit in je ei
nem Fall als »mäßig« an-

___  gegeben. Das Eltemur-
teil hinsichtlich der Ver

träglichkeit unterschied sich für bei
de Prüfpräparate nicht bzw. nur uner
heblich. Mirfülan® Salbe wurde hier 
in 47 von 48 ausgewerteten Fällen 
mit »gut verträglich« beurteilt, in ei
nem Fall als »schlecht verträglich«. In 
der Gruppe B wurde Zinkoxid-Salbe 
in 45 von 47 als »gut verträglich« ein
gestuft, in zwei Fällen als »mäßig ver
träglich«. Beide Salben erwiesen sich 
in ihrer Verträglichkeit als gleich gut. ■ Abbildung 2: Gesamtbeurteilung der Wirksamkeit (Arzturteil)

Diskussion

Das primäre Ziel bei der Behand
lung der Windeldermatitis ist die 
Vermeidung der auslösenden Fakto
ren und das schnelle Einsetzen der 
Wundheilung und der damit ver
bundene Rückgang der Entzün- 
dungs- und Schmerzsymptomatik 
(2, 3, 7-9). Die vorliegende Studie 
zeigte, daß Mirfülan® Salbe zu Be
ginn der Behandlung signifikante 
Vorteile gegenüber der Zinkoxid-Sal- 
be aufwies. Die ersten Anzeichen ei
ner Wundheilung traten früher auf, 
Wundareal und Schweregrad der 
Windeldermatitis nahmen nach der 
Behandlung mit Mirfülan® Salbe sig
nifikant schneller ab als nach der Be
handlung mit Zinkoxid-Salbe. Mir- 
fulan®, das neben Zinkoxid auch die 
in der Wundheilung bewährte Sub
stanz Lebertran enthält, zeigte hier 
einen deutlichen Therapievorteil, da 
gerade die erste Phase der Windel
dermatitis für die Babies und auch 
die Eltern die stärkste Belastung dar

stellt und diese Initialphase so 
schnell wie möglich überwunden 
werden muß. Die in dieser Akut
phase gezeigte signifikant bessere 
Wirkung von Mirfülan® ist eindeu
tig auf die Kombination von Zink
oxid und Lebertran zurückzu
führen. Die gute therapeutische 
Wirksamkeit topischer Zinkappli
kationen in der Therapie von Hau
terkrankungen ist allgemein aner
kannt (10-14). Für die Wirksamkeit 
topischer Lebertran-Anwendung 
gibt es zwar wenig klinische Unter
suchungen (8, 10), Lebertran wird je
doch aufgrund einer Steigerung der 
Proliferation und Differenzierung 
von Epithelzellen seit Jahrzehnten 
zur Behandlung von Hauterkran
kungen eingesetzt, (20-22). Der in 
Mirfülan® enthaltene Lebertran 
zeichnet sich durch einen hohen Ge 
halt an ungesättigten Fettsäuren 
und Vitamin A aus. Die positive Wir
kung von Vitamin A auf die Diffe
renzierung von Epithelzellen ist seit 
langem bekannt und auch experi
mentell gut dokumentiert (15, 18, 
19). Über die positiven Wirkungen 
ungesättigter Fettsäuren bei Haut
entzündungen gibt es so gut wie 
keine klinischen oder experimen
tellen Untersuchungen. Die in Le
bertran in großen Mengen vorkom
menden ungesättigten Fettsäuren 
könnten bei oberflächlichen Ent
zündungsprozessen, wie z.B. der 
Windeldermatitis, möglicherweise 
als Radikalfänger fungieren. Die bei 
jeder Entzündung freiwerdenden

Anuhl dv PMwitan

■ Gruppe A 
□ Gruppe B

mill
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Sauerstoffradikale führen zu einer 
Fettsäure-Peroxidation, wovon 
hauptsächlich die Lipidanteile der 
Zellmembranen betroffen sind und 
dadurch die Integrität der Zelle 
nachhaltig beeinträchtigt wird. 
Durch die Schädigung der Zellen 
durch Radikale wird der Entzün
dungsprozeß verstärkt bzw. die phy
siologische Regeneration des Gewe
bes verzögert (16, 17). Ungesättigte 
Fettsäuren, die extern zugeführt 
werden, sind in der Lage, einen ho
hen Anteil dieser schädigenden Ra
dikaleinflüsse abzufangen, indem 
sie ihrerseits peroxidiert werden 
(23). Diese spezifische Eigenschaft 
der ungesättigten Fettsäuren könn
te der Hauptgrund für die schnelle 
Wirkung der Zinkoxid-Lebertran- 
Kombination in der Initialphase der 
Dermatitis sein.

Die überlegene Wirkung von Mir- 
ftilan® beruht auf dem Synergismus 
mehrerer Komponenten. Zinkoxid 
wirkt adstringierend, wodurch die 
Wundoberfiäche abgedichtet wird 
und gleichzeitig die Wundsekretion 
vermindert wird. Die im Lebertran 
enthaltenen ungesättigten Fettsäu
ren bewirken eine Verminderung 
der schädigenden Einflüsse der 
durch die Entzündung ffeigesetzten 
Radikale und bewirken eine unspe
zifische Stimulation der Epithelzell
proliferation und -differenzierung. 
Als zusätzliche Komponente be
wirkt Vitamin A eine verstärke Aus
differenzierung der Epithelzellen. 
Alle Faktoren zusammen tragen zu 
einer besseren Wirkung in der aku
ten Entzündungsphase bei. Die in 
der zweiten. Phase der Wundhei
lung ablaufenden Regenerations
prozesse scheinen durch diese Kom
bination nicht nachhaltig beein
flußt zu werden. In dieser Phase be
wirkt Mirfülan® zwar ein schnelle
res Abheilen als die Zinkoxid-Salbe, 
jedoch ist dieser Unterschied stati
stisch nicht mehr signifikant.

Zusammengefaßt läßt sich sagen, 
daß die in Mirfülan® vorliegende 
Wirkstoffkombination aufgrund 
vorliegender Daten zur Behandlung 
der Windeldermatitis klinisch rele

vante Vorteile gegenüber reiner 
Zinkoxidsalbe hat.
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Treatment of Diaper Dermatitis 
Controlled Comparison of a Combinati
on of Zinc Oxide and Cod Liver versus pu
re Zinc Oxide Ointment

Summary: In a controlled, randomized, 
double-blind multicenter clinical trial, ef
ficacy and tolerability of Mirfülan®, a com

bination of zinc oxide and cod-liver oil was 
compared with zinc oxide ointment in 95 
patients with diaper dermatitis.
Duration of treatment was 2 weeks. Trial 
ointments were applied to the affected 
cutaneous areas during every change of dia
per. After one week, the attending pedia
trician assessed the healing process by the 
extent and the severity of the skin afflic
tion. First evident improvement occurred 

significantly earlier in the Mirfülan® group 
(3.7 days) than in the comparative group 

(4.6 days). Equally, the wound areas dimi
nished more quickly and the dermatitis 
was distinctly less severe in the Mirfülan® 

group (complete healing; 27 patients) than 
in the zinc oxide ointment group (comple
te healing; 16 patients) after 7 days. Com
plete healing of the diaper dermatitis was 
1.5 days earlier in the Mirfülan® group than 

in the zinc oxide ointment group, without 

however reaching statistical significance. 
Both ointments were well tolerated. In 
each group one adverse event occurred 
without requiring intervention. Parents 

and attendingpediatricians judged efficacy 
of Mirfülan® being much better than zinc 

oxide ointment.
The present clinical study demonstrated 
that the combination in Mirfülan® (zinc 

oxide and cod-liver oil) results in an essen
tially faster healing process of diaper der
matitis than pure zinc oxide ointment.

Keywords: Diaper dermatitis, zinc oxide, 
wound-healing.
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Lovastatin - eine 
Erfolgsgeschichte
Der Klassiker der CSE-Hemmung mit aufregenden 
neuen Ergebnissen

Zahlreiche Studien mit dem Prototyp der CSE-Hemmer, Lovastatin 
(MEVINACOR®) belegen, daß aggressive Lipidsenkung Sinn macht. Die Studi
energebnisse werden aber nicht ausreichend in die tägliche Praxis umgesetzt: 
Noch immer steht die Arteriosklerose mit ihren Folgen Herzinfarkt und Schlag
anfall an der Spitze der Todesursachen - und dies müßte nicht mehr so sein.

ie Erfolgsgeschichte der CSE- 
Hemmer begann mit der 
durch einen Nobelpreis ge

krönten Darstellung der Rezeptoren 
für das »Low densitiy lipoprotein« 
(LDL) durch Michael S. Brown und Jo
seph L. Goldstein. Im Prozeß der Ar
teriosklerose ist das LDL der eigentli
che Bösewicht - und die Folgen der 
Arteriosklerose - Herzinfarkt und 
Schlaganfall - sind die »Killer Nr. 1« 
in den industrialisierten Nationen.

Wie tief muß das LDL sinken?
Die Empfehlungen für die Absen

kung erhöhter LDL-Spiegel haben sich 
in den letzten Jahren immer schneller 
in Richtung auf einen Wert in der Se
kundärprävention von »1 OOmg/dl oder 
noch drunter« bewegt. Der positive Ef
fekt des Lovastatin beruht darauf, daß 
hauptsächlich die LDL-Rezeptoren in 
der Leber für die Elimination des im 
Blut zirkulierenden schädlichen LDL 
verantwortlich sind:

Die Hemmung der Cholesterin-S5m- 
these durch Lovastatin zwingt die Le 
ber, über eine vermehrte Ausprägung 
von LDL-Rezeptoren mehr zirkulie
rendes LDL aus dem Blut aufzuneh
men. Lovastatin (MEVINACOR®) wur
de 1987 in den USA, 1989 in Deutsch
land eingeführt.

Wirksamkeit und gute Verträg
lichkeit belegt. Die »Expanded Clini
cal Evaluation of Lovastatin Studie« 
(EXCEL) mit 8.245 Patienten zeigte 
Wirksamkeit und gute Verträglich
keit an Patienten mit mäßig erhöhten

Lipidspiegeln, die mit Diät alleine 
nicht erfolgreich zu behandeln waren.

Angiographisch 
belegter Erfolg
Von der Idee zum Beweis: FATS, 

MARS und so weiter. Erster Meilen
stein war die 1990 von Brown et al. 
vorgestellte »Familial Atherosclerosis 
Treatment Study« (FATS). Hier zeigte 
sich bei 146 Männern mit besonders 
hohem Risiko für kardiovaskuläre Er
eignisse aufgrund erhöhter Apolipo- 
protein-B-Spiegel unter intensiver 
Therapie mit MEVINACOR® eine deut
liche Rückbildung arterioskleroti
scher Gefäßveränderungen. Die Zahl 
der Todesfälle, Herzinfarkte und 
PTCAs nahm in der mit Lovastatin be
handelten Gruppe im Verlauf der 
zweieinhalbjährigen Studie drama
tisch ab.

Nächster Paukenschlag war die 
»Monitored Atherosclerosis Regressi
on Study« (MARS), 1993 von Blanken
born et al. vorgestellt. Bei den behan
delten 270 konorarkranken Männern 
nahm nicht nur das LDL-Cholesterin 
um 38% ab, auch das Voranschreiten 
der Stenosen in den Gefäßen ver
langsamte sich. Und während es un
ter Plazebo zu einem Fortschreiten 
der Läsionen kam, nahm unter Lova
statin bei Stenosen von 50% und mehr 
der Stenosegrad sogar um 4,1% ab.

Im »Canadian Coronary Athero
sclerosis Intervention Trial« (CCATT) 
zeigte sich an 331 Patienten mit an
giographisch gesicherter KHK und Hy- 
percholesterinämie, daß die Progres
sion von Läsionen verlangsamt und

das Entstehen neuer Läsionen verhin
dert wurde. Dabei war der Zielwert für 
das LDL-Cholesterin unter Gabe von 
Lovastatin 130mg/dL Am meisten pro
fitierten diejenigen Patienten, die vie
le, aber gering ausgeprägte Läsionen 
und hohe Gesamt- und LDL-Chole- 
sterinspiegel hatten.

Ganz neu: Schützt Bypässe und
bessert ST-Depressionen
Der 1997 veröffentlichte »Post Coro

nary Artery B5^ass Graft Trial« (Post- 
CABG) zeigt den großen Nutzen der 
aggressiven Lipidsenkung. Die bei Pa
tienten nach B5^ass-OP so gefürchte
te Arteriosklerose in den Bypässen 
verlangsamte sich drastisch bei einer 
Absenkung des LDL auf Werte unter 
1 OOmg/dl. Bei diesen Patienten zeigte 
sich eine Progression nur in 27% der 
Fälle, gegenüber 39% bei einer Grup
pe mit Absenkung des LDL auf etwa 
130mg/dL Um 29% geringer war die 
Rate der notwendigen Revskularisie- 
rungen.

Aktuell sind auch die Ergebnisse ei
ner Studie an 40 Koronarpatienten 
mit erhöhtem Gesamtcholesterin und 
ST-Streckensenkung im EKG. Nach 4 
bis 6 Monaten hatte die Rate der ST- 
Senkungen unter Therapie mit 40mg 
Lovastatin signifikant abgenommen. 
Bei 65% (Plazebo 10%) der Patienten 
waren überhaupt keine ST-Senkun
gen mehr feststellbar.

Die Erfolgsgeschichte ist noch 
nicht zu Ende. Studien mit speziellen 
Fragestellungen sollen den positiven 
Effekt von MEVINACOR® weiter festi
gen: MCBIT (Munich Bypass Inter
vention Trial) zum Schutz von Bypäs
sen, CLAPT (Cholesterol Lowering 
Atherosclerotic Prevention Trial) zum 
Schutz vor Restenosen nach Dilatati
on und AFCAPS (Air Force Coronary 
Atherosclerosis Prevention Trial) soll 
den Effekt auf Koronarmortalität, in
stabile Angina und nichttödliche In
farkte bei leicht bis mäßig erhöhtem 
LDL und niedrigem HDL belegen - ei
ne Erfolgsgeschichte mit Fortsetzun
gen.

Günther Buck

Z. Allg. Med. 1997; 73:922. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Bei Diabetes: Lipidtherapie 
ist enorm wichtig
Ergebnisse der 4S-Studie beiegen den Nutzen 
der Prävention mit Simvastatin

Eine im April 1997 veröffentlichte Substudie der »Scandinavian Simvastatin 
Survival Study« (4S-Studie) zeigt, daß die Behandlung von Patienten mit Dia
betes und koronarer Herzkrankheit mit einem Lipidsenker- in diesem Fall Sim
vastatin (ZOCOR®) wichtig ist: Die Behandlung reduzierte tödliche und nicht
tödliche koronare Ereignisse um 55%, das Risiko atherosklerose bedingter Er
eignisse sank um 37%. Die Ergebnisse der Studie sind ein überzeugendes Plä
doyer für eine konsequente lipidsenkende Therapie in dieser besonders ge
fährdeten Patientengruppe.

W eil diabetische Patienten 
mit koronarer Herzer
krankung- und zwar so

wohl solche mit Typ 1-, als auch sol
che mit Typ 11-Diabetes - ein we
sentlich höheres Risiko für Koronar
ereignisse aufweisen als nichtdia
betische Herzkranke, ist der Nutzen 
einer lipidsenkenden Therapie in 
dieser Population sehr viel größer, 
betont Prof. Kalevi Pyörälä von der 
Universität Kuiopio/Finnland bei 
der Vorstellung der Studienergeb
nisse im Rahmen einer Veranstal
tung von MSD Sharp & Dohme im 
April in Frankfurt/Main.

Weshalb haben Diabetiker 
ein so hohes Risiko?
Etwa 5% der Bevölkerung in Euro

pa und der kaukasischen Bevölke
rung in den USA leiden unter Diabe
tes-Tendenz steigend,betont Prof. Dr. 
Eie Ferrannini, Medizinische Klinik 
der Universität Pisa. Und im Ver
gleich zu Nichtdiabetikern haben 
Diabetiker eine wesentlich höhere 
Prävalenz koronarer Herzerkran
kungen; sie liegt bei über 45jährigen 
bei gleichen Cholesterinwerten je
weils um den Faktor zwei bis drei 
höher als bei Nichtdiabetikern. Und 
bis 80% der Diabetiker sterben an ma- 
kroangiopathischen Komplikatio
nen, weit überwiegend an koronarer 
Herzerkrankung.

Zwar gelten für Diabetiker die glei
chen Risikofaktoren wie für die »nor
male« Population, dies erklärt jedoch 
die dort so hohe Prävalenz allein 
nicht.

Diabetiker - und besonders sol
che mit Typ II - haben ein spezi
fisch verändertes Lipidmuster, er
klärt Ferrannini, und daraus resul
tiert das höhere Risiko. Typisch beim 
Typ 11-Diabetes sind niedrige HDL- 
und erhöhte Triglyzeridspiegel. Und 
bei Diabetikern besteht das LDL - 
auch bereits bei normalen Choleste
rinwerten - vorwiegend aus kleinen 
Partikeln von hoher Dichte, die als 
besonders atherogen gelten. Im Zu
stand der Hyperglykämie wird das 
LDL auch noch besonders leicht in 
oxidiertes LDL umgewandelt, das in 
dieser Form wesentlich leichter in 
das Endothel der Arterien eindringen 
kann. Deshalb, so die Schlußfolge
rung von Ferrannini, ist hier eine 
konsequente Kontrolle und frühe li
pidsenkende Therapie zur Vermei
dung der koronaren Folgekrankhei
ten enorm wichtig.

Was zeigt die 4S--Studie bei
diabetischen Patienten?
Die 4S-Studie ist eine randomisier- 

te doppelblinde und plazebokontrol
lierte Multizenterstudie, in die 4.444 
Männer und Frauen im Alter zwi
schen 35 und 70 Jahren mit durch

gemachtem Myokardinfarkt oder An
gina pectoris teilgenommen haben. 
Die Cholesterinspiegel lagen bei die
sen Patienten zwischen 212 und 
309mg/dl, die Triglyzeride, wenig er
höht, bei im Mittel 220mg/dl. Die 
durch koronare Ereignisse bedingte 
Mortalität sank im Verlauf der 5,5 
Jahre Therapie mit Simvastatin 
(ZOCOR®) um 42%, die Gesamtmor
talität um etwa 30%. Koronarereig
nisse und die Notwendigkeit für eine 
PTCA sanken um 37%.

Noch deutlicher profitieren die 
Patienten mit Diabetes.

ln der im April publizierten Sub- 
gruppen-Analyse (Diabetes Care 
1997; 20, 4: 614-620) wurde geprüft, 
welchen Nutzen die diabetischen Pa
tienten von der lipidsenkenden The
rapie hatten. Insgesamt befanden 
sich 202 Diabetespatienten - über
wiegend solche mit Typ 11 - in der Ge
samtpopulation. Davon erhielten 105 
Simvastatin, 97 befanden sich in der 
Plazebogruppe. Die aktive Therapie 
senkte bei den Patienten das LDL- 
Cholesterin um 37% und die Trigly
zeride um 11%, das HDL erhöhte sich 
um 7% - ungefähr derselbe Effekt, der 
auch bei nichtdiabetischen Patienten 
zu beobachten war.

Während aber bei Nichtdiabeti
kern das Risiko für tödliche und 
nichttödliche Koronarereignisse um 
32% abnahm, reduzierte sich in der 
diabetischen Gruppe das Risiko um 
55%. Das Risiko für zerebrovaskuläre 
Ereignisse nahm bei den Diabetikern 
sogar um 62% ab, gegenüber 30% in 
der nichtdiabetischen Population. 
Und - so Pyörälä - auch die Notwen
digkeit für revaskulisierende Maß
nahmen nahm deutlich ab - ein über
zeugendes Plädoyer für eine konse
quente Therapie in dieser Gruppe 
mit besonders hohem Risiko für ma- 
kroangiopathische Veränderungen.

Günther Buck

Z. Allg. Med. 1997; 73:923. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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koncressaktufi I

Hochdrucktherapie jetzt 
besser verträglich
Angiotensin Il-Antagonisten bringen nicht nur zuverlässi
ge Wirksamkeit, sondern auch beste Verträglichkeit

Vor etwa zwei Jahren wurde das Prinzip der spezifischen Hemmung des An
giotensin II in die Therapie des Hochdrucks eingeführt. Erster Vertreter dieser 
neuen Klasse von antihypertensiven Medikamenten ist Losartan (LORZAAR®). 
Studienergebnisse zeigen, daß Losartan den erhöhten Blutdruck effektiv 
senkt. Einen Quantensprung aber bedeutet dieses neue Medikament in bezug 
auf die Verträglichkeit; Es zeigt sich in klinischen Studien so gut wie oder bes
ser verträglich als Plazebo.

n der Hochdrucktherapie 
genügt es heute nicht mehr, 
wenn ein Medikament nur zu

verlässig den erhöhten Blutdruck 
senkt, erklärt Prof. Dr. F. X. Kleber aus 
dem Virchow-Klinikum in Berlin auf ei
ner Veranstaltung von MSD Ende April 
in Frankfurt/Main. Die Hochdruckthe
rapie muß heute »Outcome-orientiert« 
sein: Verhinderung der deletären Fol
gen des Hochdrucks, wie Schlaganfäl
le, linksventrikuläre Hypertrophie, 
Herzinsuffizienz, Nierenversagen, ist 
oberstes Ziel. Die Therapie des Hoch
drucks krankt nicht nur an der man
gelnden Wirksamkeit der zur Verfü
gung stehenden antihypertensiven Me 
dikamente, mit das größte Problem ist 
die mangelnde Einsicht der Patienten 
- denen es häufig zu Beginn der The 
rapie schlechter geht als vorher - und 
die deshalb ihre Medikamente unzu
verlässig oder gar nicht einnehmen.

Losartan - ein Quantensprung in 
der Verträglichkeit. Mit einer Mono
therapie erreicht man eine ausrei
chende Blutdrucksenkung mit allen 
zur Verfügung stehenden Prinzipien 
bei 45 bis 50% der Patienten. Dies ist 
auch bei den neuen Angiotensin Il-An
tagonisten nicht anders, erklärt Prof 
Dr. Rainer Düsing, Medizinische Uni- 
versitäts- und Poliklinik Bonn. Nach 
den Ergebnissen der kontrollierten 
Studien liegt der Vorteil von Losartan 
(LORZAAR®), dem ersten Vertreter die
ses neuen Therapieprinzips, darin, daß 
sein Nebenwirkungsprofil teils sogar

besser ist als das von Plazebo. »Ich 
könnte Ihnen mehrere solcher Studi
en aufführen. Sie finden keinen Un
terschied zu Plazebo«, erklärt Düsing 
wörtlich.

Vor allem: Der unter Therapie mit 
ACE-Hemmem bei manchen Patienten 
auftretende Husten fehlt fast völlig. 
Von den 2.085 mit Losartan behandel
ten Patienten gaben statistisch gese
hen nicht mehr Husten an als von 535 
mit Plazebo behandelten. Auch bei Pa
tienten, die unter Therapie mit ACE- 
Hemmem gehustet hatten, zeigte sich 
ein positives Ergebnis für Losartan: Un
ter erneuter Gabe von ACE-Hemmem 
trat die Hustensjnnptomatik bei 72% 
der Patienten wieder auf unter Gabe 
von Hydrochlorothiazid bei 34% der Pa
tienten und unter Losartan lediglich 
bei 29% der Patienten.

Kombinationstherapie: Therapieer
folg steigt, Nebenwirkungsrate nicht.
Da unter Monotherapie nur bei 40 bis 
50% der Patienten der Blutdmck aus
reichend gesenkt wird, ist häufig eine 
Kombination zweier Wirkprinzipien 
erforderlich, jetzt gibt es dafür z.B. die 
fixe Kombination LORZAAR® PLUS aus 
Losartan (50mg) und Hydrochlorothia
zid (12,5mg). Unter dieser Therapie 
wurde nach 12wöchiger Behandlung 
bei mnd 80% der Hochdmckpatienten 
eine ausreichende Dmcksenkung er
zielt. Der systolische Wert fiel im Mit
tel um 17mmHg, der diastolische um 
13mmHg. Nicht gestiegen ist jedoch 
die Nebenwirkungsrate, auch sie liegt 
bei der Kombination im Plazebobe-

Angiotensin Il-Antagonisten: die besseren 
ACE-Hemmer?

Kenntnisse über die Bedeutung des Renin-Angio- 
tensin-Aldosteron-Systems (RAS) für die Blut
druckregulation führte zur Entwicklung der ACE- 
Hemmer für die Hochdrucktherapie.
Die seit zwei Jahren zur Verfügung stehenden An
giotensin Il-Antagonisten sind aber nicht »weiter
entwickelte ACE-Hemmer«, sondern es handelt sich 
dabei um ein neues Wirkprinzip:
■ ACE-Hemmer verhindern die Bildung von Angio

tensin .
■ Angiotensin Il-Antagonisten verhindern nichtdie 

Bildung von Angiotensin, sondern blockieren völ
lig die Bindung von Angiotensin II an den Rezep
tor, indem sie eine spezifische Bindung mit dem 
Angiotensin II Typ 1-Rezeptor eingehen.

■ Unter Therapie mit ACE-Hemmern kommt es 
nicht zur vollständigen Hemmung des Angioten
sins, da dessen Produktion auch auf anderen We
gen erfolgt-vor allem z.B. im Herzen-und nicht 
nur Überdas Angiotensin-Converting Enzyme ge
steuert wird.

■ Im Gegensatz zu ACE-Hemmern kommt es bei 
Angiotensin Il-Antagonisten nicht zur Abbau
hemmung des Bradykinin.

reich. Lediglich »dizziness« wurde mit 
5,7% gegen 2,4% etwas vermehrt ange
geben - was jedoch wohl eher eine Fol
ge der erfolgreichen Dmcksenkung ist, 
meint Düsing.

Überraschend: Risiko für plötzli
chen Herztod gesenkt. Kürzlich wur
de die »Evaluation of Losartan in the El
derly Study« (ELITE) publiziert, ln die
ser Studie wurde Losartan bei Patien
ten mit einem Mindestalter von 65 Jah
ren und Herzinsuffizienz (NYHA ll-fV) 
gegen einen ACE-Hemmer geprüft, mit 
überraschendem »Nebenergebnis«, so 
Prof F. X. Kleber. Von den 722 Patien
ten (352 wurden mit Losartan, 370 mit 
dem ACE-Hemmer therapiert) starben 
im Lauf der 48-Wochen-Therapie unter 
Losartan 4,8%, unter dem ACE-Hem
mer 8,7%. Knapp die Hälfte der Todes
fälle in der ACE-Gmppe (14 von 32) be- 
mhten auf einem plötzlichen Herztod, 
dagegen nur 5 der 17 Todesfälle in der 
Losartan-Gmppe. Möglicherweise ver
bessert Losartan die Prognose der Herz
insuffizienz besser als ein ACE-Hem
mer, eventuell wegen der vollständi
gen Blockade der ATi-Rezeptoren für 
Angiotensin 11 im Herzen . Dies aber 
muß noch durch weitere Studien be
legt werden, so Kleber vorsichtig.

Günther Buck

Z. Allg. Med. 1997; 73:924. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Das neue antirheumatische Prinzip aus der Strathmann-Forschung

Rheuma-Hek schützt den 
Knorpel vor den Zytokinen

Rheuma-Hek nimmt den Schmerz 
und verbessert die Beweglichkeit

Rheumo-Hek hemmt destruktive 
Zytokine und schützt die Gelenke

Rheuma-Hek ist gut verträglich, 
schont Magen und Darm

Rheuma-Hek hemmt mit seinem Urtica-Extrakt IDS 23 
selektiv die beiden Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a und 
Interleukin-1ß {TNF-a und IL-Iß).

Der Zytokin-Hemmer■ uci LyiuMM-iiciiiinci - - ■

Khcumo^nGk
Strathmann AG

Hamburg

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 335 mg Brennesselblätter-Trockenextrakt (Extr. Urticae e fol. sicc.) IDS 23. Anwendungsgebiet: 

Zur unterstützenden Therapie rheumatischer Beschwerden. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Dosierung: 2x2 Kapseln täglich. Handels

formen und Preise: OP mit 50 (N2); 100 (N3) Kapseln DM 22,40; DM 39,50. Strathmann AG Hamburg Stand: Dezember 1996 86/94
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Tlglic/i nonstop 
Normotown

Ihre neue Hochdrucktherapie
_________________ ____________/ Herzlich willkommen auf der neuen
Komfort-Linie von Teveten®: Einfach effektiv, einfach gut verträglich! Mit Teveten® 
bringen Sie Ihre Patienten auf den direkten Weg in Richtung Normotonie. Jetzt 
heißt es für Sie ganz einfach: Einsteigen, umsteigen, auf Teveten® abfahren!

Einfach mehr drouf
3prosartan

TEVETEN* 300/400 mg; Wirkstoff: Eprosartan. Verschreibungspflichtig. 

Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 300/400 mg Eprosartan, 

Sonstige Bestandteile: Laaose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, 

Maisquellstärke, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat, Methyl- 

hydroxypropylcellulose, Titandioxid, Macrogol, Polysorbat 80; TEVETEN® 

400 mg zusätzlich Eisenoxidhydrat, Eisenoxid(lll)-oxid. Anwendungs

gebiet: Essentielle Hypertonie. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfind

lichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels, Schwangerschaft 

und Stillzeit. Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen: Mangels ausreichen

der Therapieerfahrungen nicht anwenden bei schwerer Nierenfunktions

störung (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) und primärem Hyperal

dosteronismus. Vorsicht bei Nierenarterienstenose (bilateral oder unilate

ral), Aorten- und Mitralklappenstenose bzw. hypertropher Kardiomyopa

thie; keine ausreichende Therapieerfahrung bei Leberfunktionsstörungen,

koronarer Herzkrankheit, schwerer Herzinsuffizienz (evtl. Beeinträchti

gung der Nierenfunktion); Kombination mit kaliumsparenden Diuretika 

wegen möglicher Hyperkaliämie vermeiden; vor Beginn der Therapie 

Natrium- und/oder Volumendefizit ausgleichen bzw. eine bestehende 

Diuretikatherapie reduzieren. Behandlung von Kindern nicht empfohlen. 

Nebenwirkungen: Unabhängig vom kausalen Zusammenhang zur 

Medikation traten in plazebokontrollierten klinischen Studien folgende 

Nebenwirkungen mit einer Häufigkeit von mindestens 1% auf: 

Kopfschmerzen, Infektionen der oberen Atemwege, Muskelschmerzen, 

Rhinitis, Pharyngitis, Husten, Sinusitis, Schwindel, Durchfall, 

Virusinfektion, Trauma, Brustschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, 

Bauchschmerzen, Dyspepsie, Rückenschmerzen, Harnwegsinfektionen, 

Schmerzen, Palpitation, Dyspnoe, Hypertriglyceridämie, Ödem, Bronchitis, 

Depression. Laborbefunde: Selten erhöhte Serum-Kalium-Konzentratio-

nen und Blutharnstoffwerte. Selten niedrige Hämoglobinwerte. Selten 

Erhöhungen der Leberfunktionswerte, ohne kausalen Zusammenhang mit 

der Therapie. Wechselwirkungen: Verstärkung der blutdrucksenkenden 

Wirkung durch andere Antihypertensiva. Mögliche Erhöhung der Toxizität 

von Lithium, da keine Erfahrungen vorliegen. Dosierung: Empfohlene 

Dosierung 600 mg einmal täglich. Bei Bedarf Erhöhung auf maximal 800 mg 

täglich. Art und Dauer der Anwendung sowie weitere Hinweise siehe 

Fachinformation. Handelsformen: TEVETEN® 300/400 mg: 28 (NI), 

56 (N2), 98 (N3) Filmtabletten; Klinikpackung. Stand: Juni 1997; 

SmithKline Beecham Pharma, 80791 München.

SB SmithKlme Beecham
Pharma
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Glückwunsch:
Delegierten

versammlung 
des BDA fordert 

Primärarzt
system

Bis zum Abend des 18. September 
konnte ich mich nicht so recht ent
scheiden, welches Thema ich für die 
erste Seite dieses Heftes wählen soll
te. Zwei »Schlagzeilen« hatte ich bis 
dahin ins Auge gefaßt: 1. Der fahr
lässige Umgang mancher Bundes
behörden mit der wachsenden Ge
fahr von EHEC-lnfektionen (Entero- 
Hämorrhagische Escheria Coli). 
Dazu hatte sich vor wenigen Wochen 
die Staatssekretärin im Bundesge
sundheitsministerium, Dr. Bergmann- 
Pohl, mit eindrucksvoller Uninfor
miertheit, ja Inkompetenz im Fern
sehmagazin »Panorama« präsentiert.
2. Die durch einstweilige Verfügung
der Firmen Bionorica, Wilmar
Schwabe und Strathmann untersag
te Veröffentlichung des Arzneimittel-
Reports, der dieses Jahr mit »Substi
tutionsempfehlungen« bei den soge
nannten umstrittenen Arzneimit
teln erscheinen sollte - aus meiner
Sicht eine ungerechtfertigte Ein
schränkung des Informationsrechts.

Eine weit über das tagespolitische 
Geschehen hinausgehende Bedeu
tung hat jedoch der Beschluß der 
BDA-Delegiertenversammlung, der 
für die künftige Entwicklung der All
gemeinmedizin von überragender 
Bedeutung sein kann: Er beauftragt 
den Bundesvorstand, mit den Abge
ordneten des deutschen Bundestages 
die Notwendigkeit der Einführung ei
nes hausarztgestützten Primärarzt
systems auf der Grundlage von »drei- 
seiten Verträgen« (KVen-Kassen- 
Hausärzte) zu diskutieren, um eine 
solche Regelung in das SGB V aufzu
nehmen. Wichtigste Begründung: 
Der §73 SGB V (Gliederung der am
bulanten vertragsärztlichen Versor
gung, »jeder Versicherte wählt einen

Hausarzt«) wurde von der Selbstver
waltung nicht umgesetzt und hatte - 
zusammen mit der Fehl-Verwendung 
der Chipkarte - eine ungezügelte Lei- 
stungsnachff age im GKV-Bereich zur 
Folge.

Etliche europäische Länder (wie 
z.B. die Niederlande, Großbritannien
oder Dänemark) beweisen seit Jah
ren, daß mit einem hausarztgestütz
ten Primärarztsystem eine hohe Ver
sorgungsqualität bei günstiger Ko- 
sten-Nutzen-Relation erzielt werden
kann. Die Erfahrung in diesen Län
dern lehrt auch, daß das hausärztlich
getragene Primärarztsystem ein ent
scheidender Stimulus sein könnte,
die akademische Gleichstellung un
seres Fachgebietes an den deutschen
Fakultäten zu erreichen. Die DEGAM
hat schon vor geraumer Zeit für ein
Primärarztsystem plädiert.

Es wird sicher nicht lange dauern, 
bis altbekannte »Gegenargumente« 
gegen ein Primärarztsystem wieder 
auftauchen. Eines davon könnte lau
ten, daß man es dem bereits gebeu
telten Patienten nicht zumuten kön
ne, einen finanziellen Malus zu er
leiden, falls er sich beim Spezialisten 
ohne vorherige hausärztliche Kon
sultation vorstellt. Diese »Fehlsteue
rung« ließe sich marktwirtschaftlich 
einfach lösen: Den Malus erhält der 
Spezialist, der einen Patienten ohne 
Überweisung zur Behandlung an
nimmt. Die Verantwortlichen wer
den staunen, wie schnell sich hier ei
ne Problemlösung erreichen läßt!
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AKTUELL

Parkinson: Versuche 
mit Mesenzephalonzel- 
len von Schweineföten

Die Behandlung der für das Parkin
son-Syndrom verantwortlichen selek
tiven Degeneration dopaminerger 
Neurone in der Substantia nigra des Ge
hirns durch eine Transplantation feta
len Gewebes befindet sich im experi
mentellen Stadium. Da der Einsatz al- 
logener Präparate ethisch bedenklich 
ist, werden Spenderzellen anderer Spe
zies erforscht. Die immunologische Re
aktion auf Nervenzell-Xenotransplan- 
tate ist relativ leicht, verglichen mit Ge
webe- oder Organtransplantationen 
außerhalb des Gehirns. U.a. läuft zur 
Zeit eine klinische Studie mit 12 Par
kinson-Kranken, denen Mesenzepha-

Mesenzephalonzellen von Schweineföten - Hoff
nung für Parkinson-Patienten?

lonzellen von Schweineföten implan
tiert worden sind.

Einer dieser Patienten, ein 69jähri- 
ger Mann, starb siebeneinhalb Mona
te nach der erfolgreich verlaufenen 
Transplantation plötzlich an einer 
Lungenembolie. Ihm waren 240pl ei
ner Suspension ventraler Mesenze 
phalonzellen eines Schweineembiyos 
(50.000 Zellen/pl) stereo taktisch an 
mehreren Stellen des rechten Corpus 
Striatum infundiert worden. Im Puta- 
men des Verstorbenen konnten nun 
an drei Stellen überlebende Trans
plantate nachgewiesen werden. Das 
umgebende Gewebe zeigte eine sehr 
geringe oder fehlende immonologi
sche Reaktivität. Es wurden auch 
Nichtnervenzellen, z.B. Gliazellen, des 
Schweins nachgewiesen.

Die Autoren sehen in diesem Nach
weis des Überlebens transplantierter 
speziesfremder Nervenzellen Anlaß 
zu Hoffnungen, daß effektive und si
chere nichtmenschliche Spenderge
webe zur Transplantationsbehand
lung Parkinson-Kranker entwickelt 
werden können. (ChR)

Deacon T et al:
Histological evidence of fetal pig 
neural cell survival after trans
plantation into a patient with Par
kinson’s disease.
Not Med 1997; 3: 350-53.

Ärztinnen in der Praxis 
sexueli belästigt

I In einer kanadischen Studie ga
ben 77% von 599 befragten Allge
meinärztinnen an, schon einmal 
durch Patienten sexuell belästigt 
worden zu sein. Das Spektrum der 
Belästigungen reicht von beleidi
genden, abwertenden Bemerkun
gen über unerwünschte Berührun
gen bis hin zu Nötigung und ver
suchter Vergewaltigung. Aus der 
Ärztin-Patient-Beziehung ergeben 
sich spezifische Belästigungssitua
tionen: Wünsche nach unnötigen 
Genitaluntersuchungen, ausführli
che Erörterungen sexueller Proble
me, »zufällige« Berührungen usw. 
Darüber hinaus sind Ärztinnen häu

figer als Ärzte Situationen ausge
setzt, in denen sie sich physisch be
droht fühlen. Hier geht es meist um 
das Verschreiben von Narkotika oder 
um Krankschreibungen.

Die Autorinnen betonen, daß nur 
eine Minderheit der Patienten durch 
Belästigungen auffällt, daß aber den
noch täglich hiermit gerechnet wer
den muß. Einige der befragten Ärz
tinnen haben nach entsprechenden 
Vorfällen Vorsichtsmaßnahmen er
griffen, sind z.B. niemals mehr allein 
in der Praxis, sorgen für Fluchtwege 
bei körperlichen Untersuchungen 
oder schafften z.B. Alarmanlagen für 
Praxis und Heim an. Die sexuelle 
Belästigung rief also ein Gefühl der 
Verletzbarkeit hervor und resultier
te in kosten- und zeitraubenden 
präventiven Maßnahmen.

■ Ärztinnen müssen täglich mit sexueller
Belästigung rechnen!

Die Autorinnen plädieren für eine
Thematisierung dieser geschlechts
spezifischen Risiken möglichst schon 
während der Ausbildung und für ein 
professionelles Training entsprechen
der Situationen in der Praxis. (ChR)

Schneider M et al:
A qualitative study of sexual 
harassment of female doctors by 
patients.
Soc Sei Med 1997; 45: 669-76.

Linsentrübung und in
halative Kortikoide
Der Gebrauch inhalierbarer Korti

kosteroide erhöht das Risiko einer 
Linsentrübung des Auges.

In einer Querschnittsuntersu
chung wurden 3654 Australier im 
mittleren Alter von 65 Jahren zu po
tentiellen Katarakt-Risikofaktoren 
befragt und ophthalmologisch un
tersucht. Die Benutzung von Korti
koid-Aerosolen in Vergangenheit 
oder Gegenwart war mit einem sig
nifikant erhöhten, dosisabhängigen 
Kataraktrisiko verbunden. Andere Ri
sikofaktoren beeinflußten diesen Zu
sammenhang nicht. Speziell die Ca
taracta subcapsularis posterior, die 
das Sehen am stärksten beeinträch
tigende sekundäre Kataraktform, 
trat vermehrt auf
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AKTUELL

Wer regelmäßig Kortikoide inhaliert...

Personen, die regelmäßig Kortikoid-Dosieraerosole be
nutzen, sollten regelmäßig ophthalmologisch unter
sucht werden, auch Kinder und Jugendliche. Das Kata
raktrisiko kann durch Nichtrauchen, das Tragen von 
Sonnenbrillen und eine vitaminreiche Ernährung ge
mindert werden.

Bei einer Lebensdosis von >2000mg Beclome
thason war die Prävalenz 5,5mal höher als bei Per
sonen, die keine Kortikoide eingenommen hatten. 
Da Gumming et al. eine relativ unsensible Unter
suchungsmethode anwandten, liegt das tatsächli
che Katarakt-Risiko wahrscheinlich noch höher.

(ChR)
Gumming R et al: Use of inhaled corticosterois 
and the risk of cataracts.
N Engl J Med 1997; 337:8-14.
Ghylack LT: Gataracts and inhaled corticosteroids. 
Ebd: 46-A8.

Kanada: vorzeitiger Ruhestand 
für Hausärzte
Etwa 230 Allgemeinärzte in der kanadischen Pro

vinz Quebec werden in den vorzeitigen Ruhestand 
gehen. Das sieht eine Übereinkunft zwischen der 
Federation des Medecins Omnipracticiens du Que
bec und der Regierung vor. Gemäß gesetzlicher Vor
gabe müssen die Kosten im Gesundheitswesen im 

laufenden Haushaltsjahr 
um 6% sinken. Weitere 
Sparmaßnahmen sehen u.a. 
freiwillige Einkommensbe
schränkungen frei prakti
zierender Ärzte sowie nied
rigere Bezahlung und gerin
geres Urlaubsgeld für ange- 
stellte Ärzte vor. Allge
meinärzte im Alter über 50 
Jahren, die zum Jahresende 
in den Ruhestand treten, 
erhalten Abfindungen, die 
sich am Durchschnittsein
kommen der letzten 5 Jahre 
orientieren. Ärzte im Alter 
von 50-64 Jahren erhalten 
200%, im Alter von 65-69 
Jahren 150% und noch älte

re Ärzte 100%, maximal $G 300.000, finanziert je 
zur Hälfte durch Ärztevereinigung und Regierung.

(GhR)

Spurgeon D:
Ganadian GPs retire early to save money.
BMJ 1997; 314:1711.

Sparmaßnahme: vorzeitiger 
Ruhestand für kanadische Ärzte

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

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

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

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald

0
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Leukämieeffekt an der 
Unterelbe stärker als in 
Sellafield?

Im Nahbereich des Kernkraftwer
kes Krümmel an der Unterelbe bei 
Geesthacht sind während der ver
gangenen sieben Jahre neun Kinder 
und ein Jugendlicher an Leukämie er
krankt, und ein weiteres Kind ist an 
aplastischer Anämie verstorben. Da
mit scheint der Leukämieeffekt in der

der Abluft des Atomreaktors festge
stellt. Die Werte liegen weit über den 
zur selben Zeit von der Physikalisch- 
Technischen Bundesanstalt in Braun
schweig und Berlin gemessenen 
Werten. Die Kommissionsmitglieder 
bemängeln den fehlenden politi
schen Willen, die Leukämieserie um 
Krümmel aufzuklären. (ChR)

Krümmel/Elbmarsch:
Die Leukämieserie hält an. 
Strahlentelex 1997; 252-253:2^.

Nulltarif
für Ihr Budget!

Umgebung von Krümmel viel stärker 
zu sein als in Sellafield (England) und 
Dounreay (Schottland).

Für die Umgebung der Wiederauf
bereitungsanlage Dounreay wurde ei
ne Verdoppelung der kindlichen 
Leukämierate festgestellt (Lancet 
1997; 349: 969). Mitglieder der nie
dersächsischen und schleswig-hol
steinischen Leukämiekommissionen 
sprechen von einer Leukämieserie, 
deren Ende nicht absehbar sei, da der 
Reaktor weiterbetrieben werde. Sie 
wenden sich gegen die Behauptung, 
die Ursache der Leukämiehäufung 
um Krümmel sei nicht erwiesen. Laut 
einem 1996 für die niedersächsische 
Regierung erstellten Gutachten wird 
seit 1985 eine anhaltende, bis zu 30fa- 
che Überschreitung der Genehmi
gungswerte für die Cäsiumbelastung

Ab 1.7. '97 haben wir den Preis für 

Perenterol* forte (*N1/10 Kapseln) 

auf DM 8,95 gesenkt. Damit können 

Sie Perenterol® forte (Nl/10 

Kapseln) ab sofort bei allen Patienten 

mit Zuzahlung budget-neutral 

verordnen. Mit dem sicheren Wissen, 

sich für das Original zu entscheiden.

Perenteror
forte
Das Original 
zum (lenerikapreis

Ambulante Tonsillekto
mie: Der Hausarzt spielt 
eine wichtige Rolle
Sicherheit, Patientenbefinden, 

Preiswürdigkeit und die Statistik 
sprechen für die ambulante Tonsill
ektomie. Morbiditäts- und Morta
litätsrisiko sind nicht größer als bei sta
tionärer Operation.

Bei 1.192 ambulanten Tonsillekto
mien in schweizerischen HNO-Praxen 
zwischen 1984-1993 erfolgten nur 
fünf (0,4%) frühe und 18 (1,5%) späte 
stationäre chirurgische Revisionen.

Die bedeutsamste postoperative 
Komplikation ist die sekundäre Nach
blutung. Als frühe Nachblutung in
nerhalb der ersten Stunden nach der 
Operation ist sie oft bedingt durch

Bedingungen für die sichere 
ambulante Tonsillektomie

■ Patient und seine Angehörigen sind 
informiert, kompetent und einver
standen.

■ Die Patienten wohnen maximal 30 
Autominuten von der Klinik entfernt.

■ Kinder sollten mindestens drei Jahre 
alt sein.

■ Der Operateur verfügt über optima
le Technik und ist erfahren.

■ Postoperativ wird mindestens über 
vier Stunden überwacht.

■ Entlassen wird nur, wenn keine An
haltspunkte für eine Blutung beste
hen.

■ Eine sofortige Hospitalisation ist rund 
um die Uhr möglich.

■ Ein 24-Stunden-Dienstvon HNO-Arzt 
und Anästhesie-Team ist gewährlei
stet.

mangelhafte chirurgische Technik un
erfahrener Operateure. Die späte 
Nachblutung ist unabhängig von der 
Fertigkeit des Chirurgen; sie tritt zwi
schen dem 5. und 12. Tag auf - und 
dann sind auch stationäre Patienten 
in der Regel schon entlassen.

Kinder profitieren am meisten da
von, schnell wieder zu Hause zu sein.

Der Hausarzt spielt im Vorfeld wie 
auch bei der Nachbetreuung eine 
wichtige Rolle. Er kennt die Patien
ten und das häusliche Umfeld und 
kann daher beurteilen, ob die Vor
aussetzungen für einen ambulanten 
Eingriff gegeben sind. (Feh)

Somlo T:
Ambulante Tonsillektomie: Sicher, 
angenehm und preiswert.
Ars med Pädiatrie 1997; 3:15-16.

Bei ambulanten Tonsillektomien spielt 
der Hausarzt eine wichtige Rolle.
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Bei den Arzneimustern 
wird gerne zugegriffen!

10 Milliarden Dollar gibt die Phar
maindustrie in den USA jährlich für 
Werbung aus - $ 13.000 pro Arzt. 
Nach den Richtlinien der American 
Medical Association sollten Ärzte Ge
schenke von Pharmafirmen lediglich 
akzeptieren, wenn sie primär den Pa
tienten zugute kommen und keinen 
sonderlichen Wert besitzen.

ln einer anonymen Befragung von 
55 Beschäftigten eines Allgemein
krankenhauses (33 Ärzte; 96% Rück
lauf) gaben nur zwei Personen an, 
während des vergangenen Jahres kei
ne Arzneimuster selbst benutzt zu 
haben. Vier Befragte hatten mehr als 
zehn Muster gebraucht. Insgesamt 
wurden den Stationsapotheken 230 
Muster, von Einzeldosen bis zum Be
darf für über einen Monat, zum per
sönlichen oder familiären Gebrauch 
entnommen.

■ Ärztemuster: fragwürdige Bereiche
rung?

Der gelegentliche Gebrauch eines
einfachen Schmerzmittels mag noch 
als unbedeutend gelten, der von meh
reren Befragten angegebene Wert der 
verbrauchten Medikamente von 
über $ 500 ist es sicherlich nicht. Ne
ben dieser fragwürdigen Art der Be
reicherung stimmen die offenkundig 
häufigen Selbsttherapien nachdenk
lich. (ChR)
Westfall JM et al:
Personal use of drug samples by 
physicians and office staff.
JAMA 1997; 278:141^3.

Pflanzliches
Sedativum
Zur Therapie von Angst und Unruhe, 
insbesondere bei Schlafstörungen.

Suchtgefahr ausgeschlossen.

100 Dragees

comp-

Standardisierte Phytopharmaka
... natürlich von Müller Göppingen

KAVOSPORAL* comp. Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: - arzneilich wirksame Bestandteile: Extr. Rhlz. 
Kava-Kava sicc. mit 8,0-8,7% Kavapyrongehalt 125 mg, Extr. Rad. Valerianae sicc. (4:1) 100 mg - sonstige Bestand- 
teiie: Calciumcarbonat, Carnaubawachs, Eudragit E, Gebleichtes Wachs, Lactose, Macrogol, Magnesiumstearat, 
MHP-Cellulose, Natriumdodecylsulfat, Polyvidon, Schellack, Talkum, Farbstoffe: Eisenoxid rot (E 172), Titandioxid 
(E 171), Anwendungsgebiete: Sedativum zur Behandiung von Angst, Unruhe und Spannungszuständen, insbe
sondere bei Schiafstörungen. Gegenanzeigen: Endogene Depressionen. Ausreichende Erfahrungen über die An
wendung während der Schwangerschaft und Stilizeit liegen nicht vor. Nebenwirkungen: Nicht bekannt. Hinweis: 
Bei länger dauernder Einnahme kann es zu einer vorübergehenden Gelbfärbung der Haut und Hautanhangsgebilde 
kommen. In diesem Fall ist von einer weiteren Einnahme des Medikamentes abzusehen. In seltenen Fällen können 
allergische Hautreaktionen auftreten. Weiterhin werden Akkommodationsstörungen, Pupillenerweiterungen sowie 
Störungen des okulomotorischen Gleichgewichts beschrieben. Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 
50 Dragees (NI), 100 Dragees {N2). Stand: Januar 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen



936

AKTUELL

Bakteriämie durch 
Wechsel des Dauer- 
Blasenkatheters?

Morbidität und Mortalität sind bei 
geriatrischen Patienten mit lange lie
gendem Blasenkatheter erhöht. Es ist 
zwar vorstellbar, daß der Katheter
wechsel eine Bakteriämie verursacht 
und zu dieser Steigerung beiträgt; 
mit einer Bakteriämie durch Kathe- 
terwechesel ist aber nur selten zu 
rechnen.

Das wurde in einer in Basel durch- 
gefuhrten Studie an 39 Patienten 
über 65 Jahre nachgewiesen: Bei 4,2% 
(5 von 120) der routinemäßig ausge- 
fuhrten Katheterwechsel traten Bak
teriämien auf, sie besaßen aber in der 
betreffenden Studie keine klinische 
Relevanz. Es waren zwar 27 (5,6%) von 
480 Blutkulturen positiv, aber nur bei 
fünf Katheterwechseln wuchs die
selbe Spezies aus Blut- und Urinkul
turen.

Fazit

■ Bakteriämien nach Katheterwechsel 
j sind selten.
!■ Im seltenen Fall ist nicht mit klinischen i 

Entzündungszeichen zu rechnen.
Eine antibiotische Prophylaxe er
scheint im Hinblickauf das geringe Ri
siko einer Bakteriämie nicht ange
zeigt.
Blutung aus der Urethra als Zeichen ei- 
nerMukosaverletzungmußjedochals 
Risikofaktor für Bakteriämie angese
hen werden (hier ist ein Antibiotikum 
indiziert).
Problematisch sind Coagulase-nega- 
tive Staphylokokken, sie finden sich 
gehäuft im Biofilm der Katheterober
fläche.
Verkrustungen und traumatischer 
Katheterwechsel erhöhen die Gefahr 
einer Bakteriämie durch CNS.

(Feh)
Zimmerli W et al;
Low risk of bacteremia during ca
theter replacement in patients 
with long-term urinary catheters.
Arch Intern Med. 1997; 157:521-525.

Strahlenbehandelte 
Lebensmittel 
im Handel

ln Deutschland war die Strahlen
behandlung von Lebensmitteln lan
ge Zeit verboten. Seit der Öffnung des 
europäischen Marktes besteht aber 
die Möglichkeit der Einfuhr solcher 
Lebensmittel, die dann entsprechend 
gekennzeichnet werden müssen. 
Strahlenbehandelt werden z.B. Pro
dukte wie Garnelen, Geflügel, Ge
würze, Papayas und Erdbeeren. Eine 
Genehmigung durch das Bundesmi
nisterium für Gesundheit wird er
teilt, wenn keine zwingenden Grün
de des Gesundheitsschutzes entge
genstehen.

Vor rund 40 Jahren wurde die 
Strahlenbehandlung zur Keimreduk
tion und Haltbarkeitsverlängerung 
eingeführt, seitdem sind immer wie
der Zweifel an ihrer gesundheitli
chen Unbedenklichkeit geäußert

Aufruf zur 
Grippe-Impfung
September und Oktober sind die 

richtigen Monate für eine Grippe
schutzimpfung, so das Robert-Koch- 
Institut und das Paul-Ehrlich-lnstitut 
in einer gemeinsamen Presseer
klärung. Die Wissenschaftler gehen 
davon aus, daß nur die Hälfte derje-

Auch Kinder mit chronischen Atem
wegserkrankungen sollten gegen 
Grippe geimpft werden!

■ Frisch aus dem Garten und garantiert
nur von der Sonne bestrahlt...

worden. Wie das Bundesinstitut 
für gesundheitlichen Verbraucher
schutz und Veterinärmedizin mit
teilt, haben umfangreiche Untersu
chungen ergeben, daß Strahlendo
sen bis zu 10 Kilo-Gray gesundheit
lich als unbedenklich anzusehen 
sind. (au)
Bgw 18/97

Wer sollte geimpft werden?

Patienten mit
Herzkrankheiten mit Neigung zur 
Insuffizienz
chronischen Lungenkrankheiten 
(Asthma, chronische Bronchitis, 
Emphysem)
chronischen Nierenleiden 
Diabetes mellitus 
chronischen Anämien 
Immundefekten oder unter Immun
suppression.

nigen geimpft werden, die zu den be
kannten Risikogruppen gehören.

Die Arbeitsgruppe Influenza weist 
darauf hin, daß es auch im Winter 
1996/97 zu einer deutlichen Zunah
me von Influenza-Erkrankungen ge
kommen ist: Während der Influen- 
zawelle gab es ca. 2,3 Millionen Fälle 
von Arbeitsunfähigkeit und 30.000 
Krankenhauseinweisungen mehr als 
in epidemieff eien Jahren. Dabei kam 
es besonders bei den älteren Patien
ten zu einem leichten Anstieg der in
fluenzabedingten Sterbefälle, (au) 
RKI14/97
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LESERBRIEFE

Wie ich Arztbriefe im 
PC verwalte...

I Eine wichtige Aufgabe des Allge
meinarztes ist die Aufbewahrung von 
Arztbriefen. Bisher wurde das Pa
pierarchiv verwendet, eine neue 
Möglichkeit ist das PC-Archiv.

Sie benötigen neben dem PC ein 
Modem und einen Scanner sowie das 
Betriebssystem Windows ‘95.

Über das Modem gelangen die Arzt
briefe, die als Fax zugestellt werden, 
in den Programmteil Exchange. Die 
Arztbriefe, die mit der Post kommen, 
werden mit dem Scanner in den Pro- 
grammmteil Imaging eingegeben. 
Die Briefe werden als Bilddateien ge
speichert und mit sechs Zeichen be
nannt: zwei Ziffern für das Jahr, zwei 
Ziffern für den Monat und zwei Buch
staben für das Fachgebiet. Die Datei
endung lautet .awd.

Jeder Patient erhält einen Ordner, 
der mit Name, Vorname und Ge
burtsdatum identifiziert ist. In diesen 
Ordnern werden die als Bilddateien 
gespeicherten Arztbriefe abgelegt. 
Bei Bedarf können die elektronisch 
archivierten Arztbriefe ausgedruckt 
oder direkt als Fax verschickt wer
den.

Aspekte des Datenschutzes und 
Datensicherung sind selbstverständ
lich.

Dr. med. Ingo Kraus
Allgemeinarzt

Leutenbacher Straße 14

71397 Leutenbach

Tel. 0 71 95/30 93, 11.30-12 Uhr

Fax: 0 71 95/30 94

Reiner Kollotzek 
Dipl.-Ing. (FH)

Max-Eyth-Straße 7 

71364 Winnenden 

Tel. 0 71 95 / 92 08 40 

Fax: 0 7195/92 08 49

Eine gute Idee, wenn...

Die von Dr. Kraus vorgeschlagene 
Methode der Archivierung von Arzt
briefen, die per Fax oder per Brief an
kommen, stellt eine Zwischenlösung 
dar, die für eine begrenzte Zahl von 
Arztpraxen anwendbar ist.

Voraussetzung für den Einsatz die
ser Methode ist:

■ Sie haben eine neue Hardware, die
unter Windows ‘95 läuft,

■ ein faxfahiges Modem,
■ einen Scanner (Flachbett) und
■ einen Laserdrucker.
■ Das Aufkommen der Arztbriefe

bzw. sonstiger Unterlagen ist ge
ring, d.h. ein bis drei Dokumente
täglich.

Sollten Sie ein »altes« Praxispro
gramm verwenden (z.B. Hersteller XY, 
Novell 2.2, freier Platz auf der Fest
platte <50 Megabyte), ist diese Lösung 
für Sie nicht anwendbar. Der Grund 
für diese Einschränkung ist zweifach. 
So benötigen die gescannten Doku
mente, je nach Umfang, zwischen 5 
und 50 Kilob5fte Speicherplatz pro Sei
te, wobei der Umfang davon abhängt, 
ob es eine relativ leere Seite per Fax 
ist, oder ein komplexes, farbiges Dia
gramm, und wie gut die Datenkom
primierung arbeitet.

Der andere Grund liegt in der Da
teiverwaltungsstruktur durch Win

dows. Wenn Sie für 1000 Patienten 
eigene Ordner anlegen, bricht die 
Performance der Dateiverwaltung 
unter Windows zusammen.

Ein letzter Gesichtspunkt betrifft 
die Datenübernahme durch den Pro
grammhersteller. Mittel- und Lang
fristig werden diese programmeige
ne Archivierungssoftware anbieten. 
Das Platzproblem auf der Festplatte 
bleibt dann zwar gleich, ist ange
sichts der üblichen Kapazitäten von 
mehreren Gigab3fte aber vernachläs
sigbar.

Deutlich besser gelöst wird in die
sem Fall jedoch das Verwaltungspro
blem, weil die Zuordnung von Un
terlagen zu Patient vom Praxispro
gramm verwaltet wird und Sie in der 
Regel direkt aus der elektronischen 
Karteikarte heraus auf diese Unter
lagen zugreifen können. Die Wahr
scheinlichkeit ist groß, daß die von 
Ihnen gescannten und archivierten 
Befünde in diesem Fall nicht über
nommen werden.

Sollten Sie zu dem Kreis gehören, 
der mit der Lösung arbeiten kann, die 
Dr. Kraus vorschlägt, empfehle ich 
Ihnen, sich mit Ihrem EDV-Ausstat- 
ter und mit dem Programmherstel
ler in Verbindung zu setzen. Klären 
Sie die Frage nach dem Aufwand, 
dem Ertrag und der Lebensdauer 
dieser Lösung.

Dieter Krieseli, Bamberg

Dieser Junge hängt 
an der Dosel

Zeitmangel wurde diesem ISjähri- 
gen Jungen zum Verhängnis. Um die 
Flüssigkeit schneller aus der Dose zu be
kommen, wollte er mit dem Nagel ein 
Loch in die Aluminiumwand schlagen.

Die Röntgenaufnahme zeigt, daß 
diese Aktion leider nicht so glückte, wie 
der junge Mann sie sich vorgestellt hat
te: Es kam zu einer Fixation der Dose an 
der Hand und mußte operiert werden.

Vorgesteilt von Achim Segermann, 
Chirurgische Abteilung (Chefarzt 
Dr. med. T. Müller). Krankenhaus 
St. Raphael, Ostercappeln



de*. Flüfide* N. Wirkstoff:

:ason-17-propionQt. Verschrei- 

ispflichtig. Zusammensetzung: 
ir-Aerosol: 1 Sprühstofi Flutide 

r 25 enthält in 85 mg Suspension 

Treibmittel 0,025 mg bzw. 0,125 

Fluticason-17-propionat. Weitere 

ndteile: Trkhioriluormethan, Dichlor- 

irmethon, Lezithin. 1 Sprühstoß 

le N 125 bzw. N forte 250 enthält 

) mg Suspension und Treibmittel 

5 mg bzw. 0,250mg Fluticason-17- 

lonot. Weitere Bestandteile: 

uron. Rotodisk* bzw. Diskus*; 

zeldosis Flutide Junior 50 bzw. 250 

ilt in 25 mg bzw. 12,5 mg Pulver 

[) mg bzw. 0,250 mg Fluticoson-l 7- 

onot. Weitere Bestandteile: Loctose 

H2O. Anwendungsgebiete: 
(hiolosthma oller Schweregrade, 

zur Akutbehandlung eines 

'naanfalles. Gegenanzeigen: 
empfindlichkeit gegen den Wirk

oder einen anderen Bestandteil. 

i ausreichenden Erfahrungen bei 

ern unter 6 Jahren. Bei 

angeren und Stillenden Indikation 

nders streng stellen, da bisher keine 

irungen vorliegen. Patienten mit 

rer oder inaktiver Lungentuber- 

se gleichzeitig mit gegen die 

rkulose wirksamen Arzneimitteln 

mdeln. Nebenwirkungen: Bei 

eben Patienten Heiserkeit oder 

befall (Candida) der Mund- und 

enschleimhaut. Sehr selten para- 

ir Bronchospasmus mit rasch 

itzender Atemnot. Dann sofort 

chiolerweiterndes Medikament mit 

ällem Wirkungseintritt inhalieren, 

febennierenrinden (NNR)-Funktlon 

t im allgemeinen im Normbereich, 

einzelnen Patienten kann es vor 

I bei Behandlung über längere Zeit 

hohen Dosen zu einer Ein- 

inkung der NNR-Funktion kommen. 

Umstellung von anderen inhalati- 

oder oralen Kortikoiden kann die 

•Funktion noch für längere Zeit ein- 

iränkt sein. Selten Überempfind- 

eitsreaktionen mit Hautbeteiligung, 

r Behandlung mit Fluticason sind 

hte Blutzuckerspiegel und in 

ilfällen eine Zuckerausscheidung in 

Urin beobachtet worden. Wirk- 

se: Entzündungshemmendes Atem

therapeutikum. Stand: Mai 1997.

0 Wellcome GmbH & Co., 23824 

Oldesloe.

KO Wellcome im Internet; 
i://www.glaxowellcome.de

‘’^chufz mit Fingerspi»®*^

Ein 
starkes

axoWellcome
Paar!

Flutide®N im Doppelpack N2!

http://www.glaxowellcome.de


/ Sie Ihre 
nicht mehr 

sondern mit

verbringen
Zeit
mit Suchen, 
Finden.

Einfach so.

Jetzt zusammen mit 
HEALTH ONUHE SERVICE

Schnelles und problemloses Auffinden von 
Informationen zu (fast) jedem Thema. 
Zeitschriften, Checklisten, Hand
bücher, Standardwerke,
Medline - umfassend und 
aktuell, schnell und pro
blemlos konsultierbar.
Dazu zeit- und kosten
sparende Unterstützung 

bei der Praxisverwaltung.
Nicht zu reden von den 
weiteren Vorteilen, die 
multimedica Ihnen bietet, 

multimedica - der Health Online 
Service für Ärzte. Ab sofort hat 
medizinische Kompetenz eine zusätz

liche Dimension. Einfach so.
Weitere Informationen unter 01 80/530 7640

MigMight ties TagesQuUi(Jmedica

Entdecken Sie Ihre Vorteile

www.multimedica.de ©ultil\)nnedica
einfach mehr Nutzen

http://www.multimedica.de


941

Originalarbeit
SCHWERPUNKT NOTFÄLLE

Bereitschaftsdienst und 
Ambuianz
Weniger Hausbesuche im ärztiichen Bereitschaftsdienst 
durch die Einrichtung einer Ambuianz?

Jens-Martin Träder
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Lübeck

INHALT

Die Gründung der »Bereitschaftsambulanz Lübecker Ärzte« hat das Besuchs

verhalten im ärztlichen Bereitschaftsdienst verändert. 1. Die Besuche wurden 

vermehrt von den älteren Patienten angefordert, Jüngere Patienten kamen 

häufiger in die Ambulanz. 2. Die aus medizinischer Sicht nicht erforderlichen 

Hausbesuche haben um ca. 10% abgenommen. 3. Die Eintreffzeit bei den drin
genden Hausbesuchen konnte dadurch im Durchschnitt um 5 Minuten 

pro Besuch verkürzt werden. 4. Die Anzahl der Patienten, die in Klini
kambulanzen behandelt wurden, hat sich verringert.

Das System einer an eine Ambulanz gebundenen Notrufzentrale, bei der durch 
die Hinzuziehung eines Arztes kompetent entschieden werden kann, in wel
cher Form die medizinische Versorgung erfolgen soll, hat sich bewährt. Da die
ses System kostengünstig arbeitet, hilft es, mit den knappen Ressourcen im 

Gesundheitswesen verantwortungsbewußt umzugehen.

n Lübeck haben niederge
lassene Vertragsärzte eine 
Ambulanz eingerichtet, die 

während der sprechstundenfreien 
Zeiten die Patientenversorgung si
cherstellt. Seit November 1991 ist 
diese Ambulanz Anlaufpunkt für Pa
tienten aus Lübeck und der näheren 
Umgebung. Der Einzugsbereich um
faßt insgesamt ca. 350.000 Einwoh
ner. Seither wurden über 12.000 Pa
tientenkontakte im Jahr, insgesamt 
also mehr als 50.000 Behandlungen 
und Beratungen durchgeführt.

Einige Kollegen hatten vermutet, 
daß sich das Patientenverhalten hin
sichtlich der Hausbesuche im ärztli
chen Bereitschaftsdienst verändern 
würde. Um diesen Bedenken nach
zugehen, wurde eine Analyse von 
Hausbesuchen im ärztlichen Bereit
schaftsdienst vor und nach der Am
bulanzgründung vorgenommen.

Material und Methoden

ln die Studie wurden 498 Hausbe
suche aufgenommen, die konsekutiv 
im ärztlichen Bereitschaftsdienst

nachts, an Wochenenden und an Fei
ertagen durchgeführt wurden. Die 
Besuche wurden bezüglich der 
Sozialstruktur des Anfordemden, der 
Arbeitsdiagnose bei der Behandlung 
und nach den Modalitäten der An
fahrt aufgeschlüsselt. Dabei wurde 
auf den Dokumentationsbogen der 
Notdienststudie (8) der Jahre 
1988-1991 zurückgegriffen {Kasten 1).

Sozialdaten. In die Analyse gingen 
anonymisiert Alter, Geschlecht und 
Sozialstatus des Patienten ein und 
wurden mit den Ergebnissen der 
Notdienststudie und mit der Bevöl- 
kemng in Schleswig-Holstein ver
glichen (7).

1 Dokumentationsbogen

Alter
Geschlecht
Wohnort und Stadtteil 
Sozialstatus 
Eintreffzeit 
Entfernung 
Diagnose
Organsystem der Erkrankung 
Schweregrad der Erkrankung 
Krankenhauseinweisung

2 Schweregrade der 
Erkrankungen

I---------
lebensbedrohlich krank (z.B. Herzin
farkt, Apoplex, Status asthmaticus) 
ernsthaft krank (Krankheiten, bei de
nen ein Zuwarten bis zum nächsten 
Tag aus medizinischen Gründen nicht 
zu vertreten gewesen wäre) 
leicht krank (Krankheiten, bei denen 
ein Anbehandeln mit »Hausmitteln« 
und/odereinZuwarten bis zum näch
sten Tag möglich gewesen wäre)

1 Bagatellerkrankungen (Mißbrauch 
des Notdienstes)

Diagnose und Schweregrad. Die
Diagnose, also die Arbeitshypothe
se, nach der die Behandlung erfolg
te, und der Schweregrad der Er
krankung wurden dokumentiert 
(Kasten 2).

Entfernung und Eintreffzeit. Die
Entfernung zum Einsatzort und die 
Dauer zwischen Besuchsanforde- 
mng und Eintreffen am Patienten 
wurde schriftlich festgehalten.

Ergebnisse

Besuchsfrequenz. Die Gesamtzahl 
der Besuche, die im sogenannten 
»fahrenden Dienst« ausgeführt wer
den, hat sich in den vergangenen 7
Jahren nicht verändert. Die Fre
quenz der im Bereitschaftsdienst
ausgeführten Besuche liegt bei
15.000 pro Jahr.

Sozialdaten. Der Anteil der Haus
besuche bei jüngeren Patienten an 
der Gesamtzahl der Hausbesuchs- 
anfordemngen ist geringer als der

Z. Allg. Med. 1997; 73:941 -944. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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□ Notdienst 1988-1991

■ Notdienst 1991-1994

■ Bevölkerung Schlesw.-Holstein

Prozent

21-40 41-60 61-80

Bovdkerung Schtesw.-Hdstein

Altersklassen

Abbildung 1: Altersverteilung. 498 Pat. (1991-1994) vs. 898 Pat. (1988-1991)

der Besuche bei älteren Patienten. Er 
ging nach der Ambulanzgründung 
gegenüber der Anzahl derer bei äl
teren Patienten noch weiter zurück 
(Abb. 1). In der Sozialstruktur gab es 
in den Gruppen der Sozialhilfeemp
fänger und der Arbeiter keine Ver
änderungen, in den Gruppen der 
Akademiker und höheren Ange
stellten einen Rückgang der Haus
besuchsanforderungen (Abb. 2). Wir 
vergleichen das Anforderungsver
halten der Patienten vor und nach 
der Ambulanzgründung im Verhält
nis zur Sozialstruktur der Bundes
republik (6), aufgeschlüsselt nach 
fünf sozialen Gruppierungen.

Die Ambulanzgründung hatte auf 
die Entfernung zum Einsatzort kei
nen Einfluß (Abb. 3). Während in der 
Notdienststudie durchschnittlich 
11km Gesamtfahrstrecke und 23 Mi
nuten Anfahrtzeit registriert wur
den, betrugen diese Werte nach der 
Ambulanzgründung 12 km und 21 
Minuten.

Prozent

Bei der statistischen Aufarbeitung 
der Anfahrtzeiten entsprechend des 
Schweregrades der Erkrankung zeigt 
sich, daß die Zeit von Besuchs
anforderung bis zum Eintreffen der 
Ärztin oder des Arztes bei den le
bensbedrohlich erkrankten Patien
ten von fast 15 Minuten auf 10 Mi
nuten gesenkt werden konnte. Bei 
den ernsthaft erkrankten Patienten 
konnte diese Zeitspanne von 22 auf 
15 Minuten verkürzt werden (Abb. 4).

Diagnosen und Schweregrade. Im
Diagnosespektrum gab es eine leich
te relative Zunahme der internisti
schen und der orthopädischen Dia
gnosen. Die prozentuale Anteil der 
chirurgischen und der neurologi
schen Diagnosen sowie der Erkran
kungen aus dem HNO-Gebiet nahm 
leicht ab (Abb. 5). Diese Schwankun
gen können zufälliger Natur sein.

Durch die Einrichtung der Ambu
lanz hat sich die Anzahl der Einsät
ze bei Schwerstkranken, deren Zu-

■ Notdienst 1991-1994

□Notdienst 1988-1991

■ BRD

Akad./Selbst. höh. Angest einf. Angest. Arbeiter Sozialfälle
Notdienst 1991-1994 1.2 12.1 29.6 41.8
Notdienst 1968-1991 4.7 16,5 41.2

BRO 8.2 8 38,9 37,7

Abbildung 2: Sozialstruktur. Notfallpatienten vs. Bevölkerung Bundesrepublik

Stand bei der telefonischen Be
suchsanforderung nicht richtig ein
geschätzt werden konnte, nicht ver
ändert (Abb. 6). Eine Veränderung gab 
es jedoch bei der Anzahl der ernst
haft Erkrankten: Dieser Anteil hat 
um 10% zugenommen, der Anteil der 
leicht Erkrankten und der Bagatell
fälle hat in gleichem Maße abge
nommen.

■INotdienst 1991-1994 
□ Notdienst 1988-1991

einfache Einsateortentfernung In km

■ Abbildung 3: Einsatzortentfernungen

Notdienst 1988-1991 
□Notdienst 1991-1994

lebensbedroNich ernsthaft krank leicht krank Bagatelle

Abbildung 4: Schweregrad der Erkrankung vs. Ein
treffzeit

Diskussion

In den vergangenen Jahren wurde 
wiederholt seitens der Politiker und 
auch der Krankenkassen die Forde
rung an die Ärzteschaft herangetra
gen, die Praxen länger geöffnet zu 
halten, um die Patienten lückenlos 
medizinisch versorgen zu können. 
Als Begründung wmrde der Sicher
stellungsauftrag angeführt, durch 
den die Vertragsärzte verpflichtet 
sind, die ambulante Versorgung tags 
und nachts zu gewährleisten. Ein 
möglicher Hintergrund ist der Ge
danke, daß die ambulante Versor-
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Neur./Psy.

18,6%

nnere

46,4%
Innere

52,1%

Sonst.

HNO

Chir/Orth. 11.7% 

12,7%

Neur./Psy.

15,3%

Sonst. 

6,3% 
Ural. 

5,0%

______ HNO

Chir./Orth.

Notdienst 1988-1991

15,1%

Notdienst 1991-1994

■ Abbildung 5: Diagnosen

gung durch Kassenärzte kostengün
stiger als durch die Ambulanzen der 
Krankenhäuser geleistet werden 
kann. Diese Untersuchung soll fest
stellen, ob sich für den seit zwanzig 
Jahren in Lübeck etablierten Haus
besuchsdienst (»fahrender Dienst«) 
durch die Gründung der Bereit
schaftsambulanz eine Veränderung 
ergeben hat.

Besuchsfrequenz. Eine strukturel
le Änderung in der Organisation des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes ge
genüber dem Zeitraum 1988-1991 
hat insofern stattgefunden, als daß 
seit der Ambulanzgründung für ei
nen Teil der Zeit der in der Ambulanz 
diensthabende Arzt für Rückfragen 
in der Notrufzentrale erreichbar ist. 
Eine Änderung der Frequenz der Be
suchsanforderungen hat sich nicht 
ergeben: Vom »Notdienst Lübecker 
Ärzte« werden nach wie vor pro Jahr 
ca. 15.000 Besuche ausgeführt.

ln diese Auswertung gingen aller
dings lediglich die Besuche eines Arz
tes ein, um interindividuelle Unter
schiede in der Einschätzung der Er
hebungsdaten auszuschließen. Im 
Zeitraum von 1988-1991 habe ich 
fast 1.000 Besuche, im Folgebereich 
von 1991-1994 lediglich 498 Besu
che ausgeführt.

Es stellte sich für uns also die Fra
ge, woher sich die 12.000 Patienten, 
die pro Jahr in der Ambulanz be
handeltwerden, rekrutieren. Sollten 
wir durch die Ambulanz eine neue 
Nachfrage geschaffen haben, oder 
könnten diese Patienten aus den Pra
xen der niedergelassenen Kollegen

abgewandert sein? Ziel der Ambu
lanzgründung war es, die Klinikam
bulanzen von Fällen zu entlasten, die 
ambulant behandelt werden konn
ten. Waren die Patienten der Bereit
schaftsambulanz wirklich Patienten, 
die früher in die Klinikambulanzen 
gegangen wären?

Zur Klärung dieses Phänomens 
haben wir versucht, die Fallzahlen 
aus den Klinikambulanzen zu Hilfe 
zu nehmen. Seit der Gründung der 
Bereitschaftsambulanz hat die Zahl 
der in den Klinikambulanzen be
handelten Fälle deutlich abgenom
men (Abb. 7). Möglich ist, daß sich die 
Mehrheit der Patienten früher an die 
Kliniken gewandt hätte. Es ist also ei
ne Wanderungsbewegung aus den 
Kliniken in die Bereitschaftsambu
lanz denkbar. Eine genaue statisti
sche Erfassung ist allerdings aus 
Gründen des Datenschutzes nicht 
möglich. Auffällig ist, daß es nach 
der Ambulanzgründung erst einige 
Zeit gedauert hat, bis die erhoffte 
Entlastung der Klinikambulanzen 
einsetzte. Es entzieht sich unserem 
Erklärungsvermögen, was - trotz der 
schnellen Akzeptanz der Bereit

schaftsambulanz - diese Verzöge
rung verursacht hat. Eine Studie zur 
Klärung dieser angenommenen 
Wanderungsbewegungen hat nicht 
stattgefunden (3).

Die Patienten der Ambulanz schei
nen sich teils aus der Gruppe derer, 
die früher einen Besuch angefordert 
hätten, teils aus den Patienten, die 
sich an die Klinikambulanzen ge
wandt hätten und teils auch aus der 
Gruppe derer der ehemaligen »An
laufpraxen«, die vor der Ambulanz
gründung zum Dienst verpflichtet 
waren, zu rekrutieren.

Sozialdaten. Es bleibt der relativ 
hohe Anteil der älteren Patienten bei 
den Hausbesuchspatienten im Ver
gleich zur Bevölkerung in Schleswig- 
Holstein (7). ln der Sozialstruktur 
zeigt sich hinsichtlich der Hausbe
suche ein nahezu konstantes Anfor
derungsverhalten bei Arbeitern, 
während höhere Angestellte und 
Akademiker eher das Angebot der 
Ambulanz genutzt zu haben schei
nen. Ihr Anteil hat infolgedessen bei 
den Besuchsanforderungen abge
nommen. Wanderungsbewegungen 
aus und in die Kliniken, Klinikam
bulanzen und hausärztliche Praxen 
konnten allerdings nicht verifiziert 
werden. Die Verteilung der Besuche 
innerhalb der Entfemungsbereiche 
hat sich durch die Ambulanz nicht 
verändert.

Diagnosen und Schweregrade. Die
Diagnosehäufigkeit deckt sich mit 
den Daten der Studien von Hamm 
(1), der EVaS-Studie (4) von Hester- 
mann (7) sowie den Zahlen der Am
bulanzstudie (9). Eine Verschiebung

leicht krank 

Bagatelle 32,6% 

2,1%
schwerstkrank,

11,9%

lächt krank 

Bagatelle 25,1% 

1,0%
schwerstkrank,

10,6%

ernsthaft kr.

53,4%

Notdienst 1988-1991

I Abbildung 6: Schweregrade der Erkrankung

ernsthaft kr. 

63,3%

Notdienst 1991-1994
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□ Krankenhäuser 

■ Bereitschaftsambulanz

in Tausend

Q1 Q2 ! Q3 ‘ Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Qt' Q2
1903

Krankenhäuser. 4,434,3.741 | 5.046 1 6.163 i 3,597 
BereitschaftsambulanzJ^1,782 i 2,424 j^2,<

4.242 ' 4,552 5,969 i 3.203 1,51 '
[ 2.338 2.455 | 3,026 2,431 >

Quartale 1992-1994

Abbildung 7: Notfallbehandlungen in Lübeck. Material der KVSH

im Diagnosespektrum durch die Am
bulanzgründung ist auf den ersten 
Blick nicht festzustellen. Die Dia
gnosen aus dem Bereich der Inneren 
Medizin und der Orthopädie haben 
geringfügig zugenommen, diejeni
gen aus den Bereichen Chirurgie, 
Neurologie und HNO sind nahezu im 
gleichen Maße zurückgegangen. 
Wahrscheinlich sind einige der letzt
genannten Patienten in der Bereit
schaftsambulanz versorgt worden.

Bei der Analyse der Besuche hin
sichtlich der Schweregrade hat sich 
ein Effekt gezeigt; Der Anteil der Be
suche, die aus medizinischen Grün
den nicht erforderlich waren, hat 
um ca. 10% abgenommen. Diese Ver
änderung kann zufällig sein, mag 
aber auch durch die Möglichkeit ei
ner ärztlichen Rückfrage von der 
Notrufzentrale erklärt sein.

Bei der statistischen Aufarbeitung 
der Anfahrtzeiten entsprechend des 
Schweregrades der Erkrankung zeigt 
sich, daß die Zeit von Besuchsanfor
derung bis zum Eintreffen der Ärz
tin oder des Arztes bei den lebens
bedrohlich erkrankten Patienten 
von fast 15 Minuten auf 10 Minuten 
gesenkt werden konnte. Ebenfalls 
konnte für die ernsthaft Erkrankten 
die Wartezeit durchschnittlich um 
über fünf Minuten verkürzt werden. 
Für den Patienten bringt die Verkür
zung der Wartezeit mehr Sicherheit. 
Der Grund ist wahrscheinlich eben
falls in der Möglichkeit der genaue
ren Abklärung der Dringlichkeit 
durch den Arzt in der Ambulanz zu 
sehen.

Die Besetzung der Leitstelle der 
Rettungsdienste mit einem Arzt 
wird in Lübeck wie in vielen anderen 
Städten praktiziert und hat sich be
währt (5). Zwischen der Notrufzen
trale und der Leitstelle der Ret
tungsdienste ist eine Standleitung 
geschaltet, um bei Bedarf den Ein
satz von Rettungsmitteln zu koordi
nieren.

Die Möglichkeit der Einbindung 
eines Arztes in die Notrufzentrale 
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
scheint ebenfalls sinnvoll zu sein. Da 
die Patienten als Laien den Schwere
grad der Bedrohung nur selten rich
tig einschätzen, sollte auch die Zen
trale für den hausärztlichen Bereit
schaftsdienst die Möglichkeit haben, 
sich ärztlichen Wissens zu bedienen. 
So hatte die Ambulanzgründung und 
die räumliche Koordination mit der 
Funkzentrale des »Notdienstes Lü
becker Ärzte« (Ärztlicher Bereit
schaftsdienst) einen günstigen Ne
beneffekt, der bei der Planung in die
ser Ausprägung nicht erwartet wor
den war. Aus diesem Grunde ist es 
nach unseren Ergebnissen zu emp
fehlen, die Funkzentrale eines Be
reitschaftsdienstes mit einer Ambu
lanz in räumlich engem Kontakt zu 
installieren.
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Summary: 500 contacts of patients that de
manded a physician’s visit at their home 
were investigated. The »Bereitschaftsam
bulanz« - an ambulatory care facility in the 
city of Luebeck, Germany-was established 
to reduce the number of visits. 1. After esta
blishing the ambulatory emergency visits 
were requested more often by elderly pati
ents. Younger patients seemed to have ac
cepted the ambulatory very soon and used 
it more frequently. 2. The number of me
dically unnecessaiy visits was reduced by 
nearly 10%. 3. The time necessary for a phy
sician from an emergency call until rea
ching the patient’s home could be reduced 
from 15 to 10 minutes in the case of urgent 
visits. 4. The number of patients treated in 
the emergency-rooms of the Luebeck hos
pitals decreased from 26 000 to 7 000 a year. 
The number of patients visiting the »Be
reitschaftsambulanz« increased to 15 000 
contacts each year, since its establishment 
in 1991. The treatment in the emergency- 
rooms in hospital is twice as expensive as 
in an ambulatory.
The »Bereitschaftsambulanz« has improved 
the ambulatory care and reduced costs.

Keywords: ambulatory care facility, emer
gency call system, reduction of costs

Dr. med. Jens-Martin Träder
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Uranusweg 14 

23562 Lübeck
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Der epileptische Anfall
Klassifikation, Ursachen, sinnvolle präklinische 
Versorgung

INHALT

Berücksichtigt man neben epileptischen Anfällen als Ausdruck manifester Epi
lepsien und epileptischer Syndrome zusätzlich isolierte sogenannte Celegen- 
heitsanfälle, so ist davon auszugehen, daß 5 bis 10% der Bevölkerung zeitle
bens mindestens einen epileptischen Anfall erleiden. Bei einzelnen epilepti

schen Anfällen sind medikamentöse Akutbehandlung und Überaktivis

mus zu vermeiden, wichtiger sind präzise Anfallsbeobachtung und die si
tuationsgerechte Vorbeugung von Verletzungen. Die Indikation zum Klinik- 
transport ist bei isolierten Anfällen von der individuellen Situation abhängig, 
sie besteht in jedem Falle aber beim Status epilepticus, der bei Vorliegen ge
neralisierter tonisch-klonischer Anfälle auch die sofortige medikamentöse 

Therapie - in der Regel mit Benzodiazepinen - erfordert.

Definition und 
Klassifikation

Epileptische Anfälle sind das kli
nische Resultat einer plötzlichen, 
synchronen Erregbarkeitssteige
rung kortikaler Neurone. Die Sym
ptomatik hängt von der Größe des 
rekrutierten Neuronenverbandes 
und seiner Lokalisation ab. So wird 
sie sich beispielsweise auf repetitive 
Kloni einer Hand beschränken kön
nen, wenn ausschließlich das kon
tralaterale motorische Handareal 
der verursachenden epileptogenen 
Zone entspricht (einfach-fokal mo
torischer Anfall), während - gewis
sermaßen als Maximalvariante - ein 
generalisierter tonisch-klonischer 
Anfall mit Bewußtseinsverslust 
(Grand mal) Ausdruck einer syn
chronisierten Erregbarkeitssteige
rung des gesamten Kortex ist. Die In
ternationale Liga gegen Epilepsie 
hat 1981 eine Vorschlag zur Klassi
fikation epileptischer Anfälle publi
ziert, der nach wie vor Gültigkeit be
sitzt. Die Klassifikation der Epilep
sien und epileptischen Syndrome 
berücksichtigt neben den typischen 
Anfällen die Ätiologie (idiopathisch, 
symptomatisch, kryptogenetisch)

Klassifikation epileptischer 
Anfälle

I. Fokale Anfälle

A. Einfach-fokale Anfälle
■ mit motorischen Symptomen
■ mit somatosensorischen oder spezi

fisch-sensorischen Symptomen
■ mit autonomen Symptomen
■ mit psychischen Symptomen

ß. Komplex-fokale Anfälle
■ mit Bewußtseinseinschränkung zu 

Anfallsbeginn
■ einfach-fokaler Beginn mit nachfol

gender Bewußtseinseinschränkung

C. Fokale Anfälle mit Übergang in genera
lisierte tonisch-klonische Anfälle (CTKA)
■ einfach-fokal mit Übergang in CTKA
■ komplex-fokal mit Übergang in CT

KA, initiale einfach-fokale Phase 
möglich

II. Generalisierte Anfälle

A. Absencen
B. Atypische Absencen
C. Myoklonische Anfälle
D. Klonische Anfälle
E. Tonische Anfälle
F. Tonisch-klonische Anfälle
G. Atonische Anfälle

III. Nicht eindeutig klassifizierbare
epileptische Anfälle

Bernhard,]. Steinhoff 
Abteilung Klinische Neurophysiologie, 
(Direktor: Prof. Dr. l/V. Paulus) 
Zentrum Neurologische Medizin, 
Georg-August-Universität Göttingen

und Pathogenese (fokal, generali
siert) epileptischer Syndrome unter 
Berücksichtigung weiterer Faktoren 
wie Altersabhängigkeit, EEG-Befund 
oder Prognose. Auf ihre tabellari
sche Darstellung wird aus Gründen 
der Übersichtlichkeit verzichtet.

Celegenheitsanfälle

Die Diagnose einer Epilepsie erfor
dert das rezidivierende Auftreten 
spontaner epileptischer Anfälle. Sie 
ist also unzulässig bei der Vielzahl von 
sogenannten Gelegenheitsanfällen 
(unspezifische kortikale Reaktion auf 
eine Konstellation anfallsbegünsti
gender Umstände oder Gelegenhei
ten, deren Vermeidung den Anfall ver
hindert hätte). Patienten mit Gele
genheitsanfällen bedürfen nicht einer 
medikamentösen Dauertherapie, son
dern einer Expositionsprophylaxe.

Entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung auch unter Neurologen ist 
die häufigste Ursache von Gelegen
heitsanfällen beileibe nicht der Ein
satz epileptogener Medi- 
kamente wie etwa trizy
klischer Antidepressiva, 
sondern der Entzugsan
fall Alkoholkranker. Der 
Kasten auf Seite 948 zeigt 
denkbare Ursachen von 
Gelegenheitsanfällen auf und trennt 
dabei häufigere (und damit vor allem 
in der klinischen Praxis auch außer
halb der Krankenhäuser wichtigere) 
von seltenen Auslösefaktoren. Treten 
mehrere der genannten Faktoren 
gleichzeitig auf, potenziert dies das Ri
siko eines epileptischen Gelegen
heitsanfalls erheblich.

Häufigster Anlaf 
für Gelegenheits 
anfälle ist der 
Entzugsanfall

Z. Allg. Med. 1997; 73:946-952. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Ursachen von CelegenheitsanfälleB

Häufige Ursachen

■ Alkoholentzug
■ Schlafentzug
■ Fieber (vor allem bei Kleinkindern 

und Säuglingen)
■ Intoxikationen

Seltenere Ursachen

■ Enzephalitis
■ Hypoglykämie
■ Hypokalzämie
■ Hypoxie
■ Hirnblutung
■ Impfung
■ Drogen, z.B. Heroin, Crack
■ Hydratation
■ Sonnenexposition
■ Pharmaka (Auswahl): Aminophyllin, 

Chlorpromazin, Clozapin, Disulfiram, 
Fentanyl, Insulin, Isoniazid, Kortison, 
Mefloquin, Neuroleptika: Penicillin, 
Perchlorperazin, trizyklische Antide
pressiva

Epidemiologie und 
Mortalität

Epilepsien machen die häufigsten 
chronischen Krankheiten des Zen
tralnervensystems aus. Alleine in 
Deutschland rechnen wir gegen
wärtig mit 800.000 Erkrankten. Ad
diert man die Gelegen
heitsanfälle, ist die 
Schätzung statthaft, daß 
jeder Fünfte bis Zehnte 
irgendwann in seinem 
Leben mindestens einen 
epileptischen Anfall er
leidet. Die Mortalität von Patienten 
mit Epilepsien ist verglichen mit der 
Normalbevölkerung um mehr als 
das Doppelte erhöht. Dies ist in er
ster Linie bedingt durch den Status 
epilepticus und den sogenannten 
plötzlichen Tod des Epilepsiepatien
ten (durch exzessive Herzrhythmus
störungen im Anfall). Unfälle, die 
auf stattgehabte epileptische Anfäl
le zurückgehen, spielen ebenfalls ei
ne wichtige Rolle.

Was tun im Notfall?

Kleine generalisierte und einfach 
fokale Anfälle machen selten ein 
notfallmäßiges akutmedizinisches 
Eingreifen notwendig und können 
dem Ungeübten auch durchaus ent
gehen. Zum ärztlichen Einsatz 
kommt es in aller Regel, wenn sich 
komplex-fokale oder generalisierte 
tonisch-klonische Anfälle ereignen, 
letztere entweder im Sinne primär 
generalisierter oder sekundär gene
ralisierender epileptischer Anfalle.

Medikamente?
Nach einem einzelnen epilepti

schen Anfall ist eine medikamentö
se Akuttherapie unabhängig von der 
Anfallsklassifikation nicht indiziert. 
Zahllos sind die Fälle, in denen Pati
enten mit gesicherten Epilepsien ge
gen ihren Willen Benzodiazepine 
zugeführt wurden, auch wenn sie 
nach einem Anfall bereits völlig auf
geklart waren und obwohl niemals 
serielle Anfälle aufgetreten waren. 
Es muß eindeutig festgehalten wer
den, daß die medikamentöse Akut
behandlung in dieser Konstellation 
überflüssig und aufgrund der atem- 
und kreislaufdepressorischen Wir
kung von Benzodiazepinen auch ri- 

sikoträchtig ist! Die 
medikamentöse Akut
therapie auch im An
fall selbst ist verzicht
bar, weil in aller Regel 
der Anfall endet, bevor 
irgendein Antiepilepti

kum überhaupt gewirkt haben kann 
und die sedierende Wirkung die Ein
schätzung der postiktualen Reori- 
entierung erschwert.

Verletzungen verhindern!
Während eines generalisierten to- 

nisch-klonsichen Anfalls gilt es, Ver
letzungen des Patienten zu verhin
dern, indem beispielsweise der Kopf 
durch eine weiche Unterlage ge
schützt wird und mittelbare Verlet
zungen durch Kontakt mit Gegen
ständen in der Nähe verhindert wer
den können.

Meist ist der An
fall schon vorbei, 

bevor ein Antiepi
leptikum wirkt

Genau Hinsehen!
Von großer Bedeutung für die dia

gnostische Einschätzung des Anfalls 
und die weitere diagnostische und 
therapeutische Vorgehensweise ist 
die klinische Beobachtung des An
falls: Wichtige Informationen kön
nen aus präziser klinischer Beob
achtunggezogen werden. Einige An
fallscharakteristika sind in diesem 
Zusammenhang unbedingt beach
tenswert (siehe Kasten unten). Sie er
leichtern die Klassifikation des statt
gehabten epileptischen Anfalls und 
erlauben unter Umständen auch die 
Abgrenzung zwischen epileptischen 
und nicht-epileptischen Attacken 
wie psychogenen Anfallen oder 8501- 
kopen.

' Wichtige Informationen für die 
Klassifikation epileptischer Anfälle

Wie lange dauerte der epileptische 
Kernanfall?
Gab es während des Anfalls verschie
dene Phasen? (Beispiel: Bewegungs
verharren gefolgt von generalisierter 
Tonuserhöhung mit nachfolgenden 
rhythmischen Kloni o.ä.) 
Fokalneurologische Symptome wäh
rend des Anfalls, Körper-, Kopf- und 
Bulbiversion, asymmetrische motori
sche Entäußerungen etc.
Augen geöffnet oder geschlossen? 
Pupillenreaktion auf Licht erhalten 
oder aufgehoben? Reaktion auf An
sprache? Abwehrbewegungen im 
Anfall?
Cab es eine postiktuale Umdämme
rung und wie lange dauerte sie? 
•Akzessorische Symptome: lateraler 
Zungenbiß, Urin- oder Stuhlabgang, 
Gesichtsblässe oder Zyanose.

Die Sache mit dem Beißkeil...
Ebenso weit verbreitet wie über

flüssig ist der Zungen- oder Beißkeil, 
der bei generalisiertem tonisch-klo
nischen Anfall den Zungenbiß ver
hindern soll. Da dieser aber in der 
Initialphase dieses Anfallstyps auf- 
tritt, ist die nachträgliche Plazie
rung des Keils fast immer überflüs
sig und sinnlos. Darüber hinaus 
droht dem Patienten und dem Hel
fer ein erhebliches Verletzungsrisi-
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ko bei dem Versuch, den Keil zwi
schen die tonisch verkrampften Kie
fer zu pressen. In der Praxis erlebt 
man leider oft, daß sich auch meh
rere Helfer mit dem sinnlosen Ver
such beschäftigen, den Beißkeil zu 
plazieren und dabei versäumen, den 
Anfall zu beobachten.

Als Notfall in die Klinik?
Nach abgelaufenem einzelnen 

epileptischen Anfall sollte die Ent
scheidung, ob ein Patient notfall
mäßig in eine Klinik transportiert 
werden muß, individuell gefällt wer
den. Selbstverständlich besteht eine 
Transportverpflichtung, wenn auch 
nur die geringsten 
Zweifel an einer voll
ständigen klinischen 
Restitution bestehen.
Gleiches gilt für Patien
ten, bei denen die An- ___
fallsklassifikation un
klar ist oder der Verdacht auf neu 
aufgetretene oder exogen bedingte 
epileptische Anfälle besteht, bei
spielsweise im Alkoholentzug mit 
der Gefahr des drohenden Delirs. Ist 
dagegen die Ursache des stattge
habten Anfalls eine bekannte und 
länger bestehende Epilepsie, ist von 
überstürzten und unter Umständen 
erheblich traumatisierenden Klinik
einweisungen abzusehen, sofern 
ausreichender Anhalt für eine suffi
ziente weitere Beobachtung des Pa
tienten besteht.

Definition epileptischer Serien und 
des Status epilepticus

Kliniktransport 
bei zweifelhafter 
Restitution und 
unklarer Ursache

I. Serie epileptischer Anfälle: wie
derholte epileptische Anfälle mit kli
nisch noch eindeutig abgrenzbarem 
Anfallsanfang und -ende.
II. Status epilepticus: kontinuierli
cher epileptischer Anfall oder serielle 
epileptische Anfälle ohne eindeutig
abgrenzbares anfallsfreies interik- 
tuales Intervall. Sofern Anfälle mit ei
ner ßewußtseinseinschränkung ein
hergehen, muß von einem Status epi
lepticus bereits gesprochen werden, 
wenn der Patient zwischen wieder
holten Anfällen nicht eindeutig auf
klart.

Serielle epileptische An
fälle, Status epilepticus

Eine medikamentöse Akutbe
handlung ist indiziert, wenn Serien 
epileptischer Anfälle oder ein Status 
epilepticus auftreten.

Grundsätzlich folgt die Klassifika
tion des Status epilepticus der Klas
sifikation epileptischer Anfälle, sei
ne Bandbreite erstreckt sich also von 
statusartig auftretenden einfach fo
kalen Anfällen bis zum Status gene
ralisierter tonisch-klonischer Anfäl
le, dem akut lebensgefährlichen 
Grand-mal-Status.

Es ist gerechtfertigt, 
bei Staten kleinerer An
fälle eine medikamentö
se Therapie, wie sie für 
den Grand-mal-Status 
vorgeschlagen wird (sie
he Kasten rechts), 

zunächst auf die niedrig dosierte Ga
be von Benzodiazepinen zu be
schränken.

Bei Fortbestehen der Anfallssym
ptomatik ist der rasche Transport in 
eine neurologische Klinik der medi
kamentösen Anfallsunterbrechung 
um jeden Preis vorzuziehen: Not
wendig ist eine rasche Diagnostik 
des klassifikatorisch noch unklaren 
Geschehens bei gleichzeitig noch 
fehlender vitaler Bedrohung.

Im Idealfall sollte die Differential
diagnose, die bei pharmakoresi- 
stenten Staten kleinerer Anfälle im
mer psychogene Anfälle berück
sichtigen muß, durch eine simulta
ne Video-EEG-Ableitung in der Kli
nik geklärt werden.

Psychogener oder epilepti
scher Anfall?
Leider kommt es immer noch häu

fig vor, daß psychogene Anfälle als 
epileptische verkannt und aggressiv 
medikamentös behandelt werden, 
was aufgrund der zunehmenden Se
dation und Hypotension des Patien
ten gefährlich ist.

Bei einem klinisch eindeutigen 
Grand-mal-Status ist rasche und 
konsequent ausdosierte Pharmako-

Welche Medikamente bei einem Status 
generalisierter tonisch-klonischer Anfälle 
außerhalb der Klinik?

I. Benzodiazepine
z.B. Diazepam (Valium®, Generika) oderClonazepam 
(Rivotril®)
Vorteile: Rascher Wirkungseintritt, Dosierung orien
tiert an klinischer Wirkung möglich.
Praktisches Vorgehen: Diazepam i.v., bei Erwachsenen 
0,15 bis 0,25mg/kg Körpergewicht (KG), maximal 
lOmg/Minute, bei Klein- und Schulkindern 0,2 bis 
0,4mg/kg KG, bei Säuglingen 0,3 bis 0,5mg/kg KG. 
Bei technischen Problemen alternativ als Rektiole ä
10mg (Erwachsene), bei fehlender Wirkung nach 5
Minuten wiederholen. Maximal bei Erwachsenen ca. 
30mg, bei Kindern ab 15 kg KG ca. 20mg, bei kleine
ren Kindern maximal 5mg, nicht bei Kindern unter 4
Monaten.
Cave: Atemdepression, Hypotension, Herzrhyth
musstörungen.
Absolute Kontraindikation: Myasthenia gravis. 
Alternative: Clonazepam, l-2mg i.v., maximale In
jektionsgeschwindigkeit 0,2mg/Minute, bei Klein- 
und Schulkindern maximal 1mg, bei Säuglingen 
0,5mg. Nebenwirkungen und Kontraindikationen
analog wie bei Diazepam.

II. Wenn Benzodiazepine versagen
Entweder: Phenytoin i.v. (Zentropil®, Generika) 
Nachteil: Phenytoin kann nicht nach klinischer Wir
kung dosiert werden, da sein Wirkungseintritt ver
zögert ist.
Dosierung: Bei Erwachsenen 250 bis 500mg, im Ex
tremfall bis 750mg, bei Säuglingen maximal 125mg, 
125 bis 250mg bei Kleinkindern und 250mg bei 
Schulkindern.
Phenytoin-Infusionskonzentrat ä 750mg Phenytoin 
mit NaCl 0,9% auf 500ml auffüllen. Tropfgeschwin
digkeit 10 bis maximal 50 Tropfen / Minute. Bei Ap
plikation von Phenytoin i.v. sicheren Zugang wählen
(Gewebetoxizität!), dann langsame Injektion (0,5 ml 
/Minute) unter kardiologischer Überwachung.
Cave: Herzrhythmusstörungen, keine Simultaninfu
sion anderer Substanzen.
Kontraindikation: Hochgradiger AV-Block, sinuatria- 
ler Block.

Oder

Phenobarbital, i.v. oder i.m. (Luminal®)
200-800mg = 1 bis 4 Ampullen (Erwachsene) Injek
tionsgeschwindigkeit 40mg / Minute, Wirkungsein
tritt i.v. nach 5 Minuten, i.m. nach 20 Minuten 
Cove; Atemdepression, Hypotension 
Absolute Kontraindikation: Myasthenia gravis

III. Unverzüglicher Kliniktransport
Dabei gewissenhafte Dokumentation der verab
reichten Medikamente einschließlich Dosis, Uhrzeit 
der Applikation, der klinischen Symptomatik und des 
therapeutischen Effekts der durchgeführten Maß
nahmen.
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Die sanfte Macht
der Pflanzen

Lehrbuch der 
Phytotherapie

R. F. WeTss, V. Fmtelmann
Lehrbuch der Phytotherapie
8., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 1997,
478 S.. 132 Abb., geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,- 
ISBN 3-7773-1117-0

Die einzigartige Synthese von Wissen und 
Erfahrung, Tradition und Forschung haben 
dieses Lehrbuch zu dem Standardwerk der 
modernen Phythotherapie gemacht. Jetzt 
liegt der Klassiker in aktualisierter Form 
und mit neuem didaktischen Konzept vor:
Dank modernem Layout und praktischen 
Suchhilfen haben Sie das Gesuchte rasch 
parat. Egal, ob Sie sich zur Pflanze selbst, 
zu den Anwendungsgebieten, zu Rezeptu
ren oder Fertigarzneimitteln informieren 
möchten. Dieses anwendungsorientierte 
Praxis-Lehrbuch bietet phytotherapeutisches Wissen auf 
dem neuesten Stand und erleichtert gerade dem Anfänger 
den Einstieg in die Phytotherapie.

F. Weiss 
V. Fintelmann

™Ppokiat

D. Ennet, H. Reuter
Lexikon der Pflanzenheiikunde
Wirkung, Anwendung, Botanik, Geschichte

1997, ca. 416 S., ca. 200 farbige Bilddtafeln, 
kt. ca. DM 68.- / ca. ÖS 496 / ca. SFr 62,-, ISBN 3-7773-1286-X

Ein kompaktes Nachschlagewerk auf dem neuesten phytothera- 
peutischen Wissensstand für alle, die an der arzneilichen 
Verwendung von Pflanzen interessiert sind. Sie werden hier ein
gehend über die Vielfalt der Möglichkeiten der Nutzung von 
Arzneipflanzen und der aus ihnen gewonnenen Drogen und 
isolierten Wirkstoffe bei der Vorbeugung und Behandlung von 
Erkrankungen informiert. Die Grenzen der Pflanzenheilkunde 
werden aufgezeigt. Über 200 Farbtafeln vermitteln ein exaktes 
Bild der Pflanzen und erleichtern ihre Identifizierung in der Natur.

S. Chrubasik, D. Loew (Hrsg.)
Rheumatherapie mit 
Phytopharmaka
1997, 192 S., 76 Abb., 29 Tab., kt.,
DM 59,- / ÖS 431 / SFr 53,50 
ISBN 3-7773-1304-1

Thema dieses Buches ist die therapeutische 
Nutzung von verschiedenen Phytopharmaka 
in der Rheumatherapie. Behandelt werden:
- Teufelskrallenwurzel-Extrakt
- Brennesselblätter-Extrakt
- Boswelliasäure aus dem Weihrauch
- Weidenrinden-Extrakte
- Capsicain aus dem Spanischen Pfeffer 
Über den Stand der Forschung und die 
Möglichkeiten in Klinik und Praxis berichtet 
dieses Kompendium. Es orientiert sich an 
den Ergebnissen einer Expertentagung.

Rheumatherapie 
mit Phytopharmaka

S. Chnibasik 
O. Loew (Hrs&l

'S Hippokttftc

ICH BESTELLE
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_____ Ex. Chrubasik/Loew: Rheumatherapie mit Phytopharmaka
kt. DM 59.- / ÖS 431 / SFr 53,50, ISBN 3-7773-1304-1 

□ Bitte informieren Sie mich kostenlos und unverbindlich über Ihr 
Programm zu den Naturheilverfahren.
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Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart

Am schnellsten geht’s per Fax: 0711 /8931-453, Telefon 0711 /8931-482
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Übersitht ,

therapie auch um den Preis der Be
atmungspflicht dagegen absolut in
diziert, wobei simultan der mög
lichst rasche Transport in eine Kli
nik der Maximalversorgung zu or
ganisieren ist.

Zahlreiche Vorschläge zur me
dikamentösen Therapie
Zur medikamentösen Therapie 

des Status epilepticus gibt es zahl
reiche Vorschläge verschiedener Au
toren, die sich allerdings nur in 
Nuancen unterscheiden. Unser hier 
verkürzt wiedergegebenes Göttin
ger Schema betont beispielsweise 
im Unterschied zu anderen Autoren 
neben Benzodiazepinen und 
Phenytoin Phenobarbital als aus
nehmend gut wirksames Akut
antiepileptikum, das bei schwieri
gen intravenösen Injektionsum
ständen, bei Benzodiazepinresi
stenz eines Grand-mal-Status und im 
Gegensatz zu Phen3noin auch intra
muskulär verabreicht werden kann.

Priv.-Doz. Dr. med.
Bernhard J. Steinhoff
Leiter der Epilepsieambulanz 

Zentrum Neurologische Medizin 

Georg- August-Universität 

Robert-Koch-Straße 40 

37075 Göttingen

Persönliche Daten
Geboren am 18. 9.1961 in Offenburg/Baden, verheira
tet, ein Sohn.

Beruflicher Werdegang
Studium der Humanmedizin in Freiburg i. Br., Approba
tion als Arzt 1986. Berufliche Tätigkeit als Assistenzarzt 
im Epilepsiezentrum Kehl-Kork und in der Neurologi
schen Universitätsklinik München-Großhadern 1987- 
1992. Research Fellow am Department of Neurology, 
Section of Epilepsy and EEG, The Cleveland Clinic Foun
dation, Cleveland, USA, seit 1993 Oberarzt der Abteilung 
Klinische Neurophysiologie der Universität Göttingen. 

Arbeitsschwerpunkte
Klinische Epileptologie, klinische Elektroenzephalogra
phie, präoperative Epilepsiediagnostik und Epilepsie
chirurgie, neurophysiologische Grundlagenforschung 
zur Wirkung und Verträglichkeit etablierter und neuer 
Antiepileptika.

Einigkeit herrscht darüber, daß 
Benzodiazepine als Mittel der ersten 
Wahl anzusehen sind. Es existiert 
keine überzeugende Studie, die den 
Vorteil eines bestimmten antiepi
leptisch wirksamen Benzodiazepins 
gegenüber anderen erweist. Inso
fern besteht keine Veranlassung, 
Diazepam als in Deutschland ge
bräuchlichste Substanz zu verlas
sen.

Auf die weitere Behandlung des 
Grand-mal-Status in der Klinik, die 
im Extremfall das therapeutische 
Barbituratkoma als ultima ratio 
nicht scheuen darf, wird aus Grün
den der Übersichtlichkeit in dieser 
Arbeit nicht weiter eingegangen.

Seit kurzem besteht auch die Mög
lichkeit, Valproinsäure intravenös 
zu verabfolgen. Inwiefern diese zu
sätzliche medikamentöse Möglich
keit der Akutbehandlung eine Mo
difikation des bislang und auch in 
dieser Arbeit empfohlenen Vorge
hens nahelegt, wird man erst nach 
kritischer Würdigung erheblich um
fangreicherer klinischer Erfahrung 
beurteilen können, als sie bislang 
vorliegt.

Literatur beim Verfasser

Epilepsie im Internet: 
Viel Spaß beim Surfen!

Einige Patienteninformationen und 
Kontaktmöglichkeiten gibt es z.B. bei 
der Selbsthilfegruppe Epilepsie Ems
land:
http://privat.eure.de/list/index.htm 
Eine weitere Seite für Patienten mit 
Epilepsie gibt es vom Landesverband 
für Epilepsie Selbsthilfe Nordrhein- 
Westfalen. Schön sind die vielen 
Links. Ein Nachteil: am Diskussions
forum dürfen nur Mitglieder im Lan
desverband Selbsthilfe Epilepsie teil
nehmen (30,- DM Jahresbeitrag): 
http://neurolog.uni-muenster.de/ 
local/gruppen/epi/Ivnrw/forum.htm 
Ein gutbesuchtes englischsprachiges 
Diskussionsforum ist das Epilepsy Di
scussion Board:
http://dehra. dgbt doc. ca/cgi-bin/ 
epilepsy-board. cgi

Venalot* novo Depot, Wirkstoff; Trok- 
kenextrakt aus Roßkastaniensamen. 
Zusammensetzung: 1 Retardkapsel ent
hält als arzneilich wirksamen Bestand
teil: Trockenextrakt aus Roßkastanien
samen (5:1) 240-290 mg, entspr. 50 mg 
Triterpenglykosiden, berechnet als 
wasserfreies Aescin (Auszugsmittel; 
Ethanol 50 % VA/); sonstige Bestand
teile: Dextrin, Copolyvidon, Gelatine, 
Talkum, Poly(ethylacrylat,methylmeth- 
acrylat,trimethylammonio-ethylmeth- 
acrylatchlorid) 1:2:0,1 150000 und
1;2;0,2 150000, Dibutylphthalat, ge
reinigtes Wasser, Natriumdodecyl- 
sulfat, Farbstoffe E 104, E 120, E 171. 
Anwendungsgebiete: Behandlung von 
Beschwerden bei Erkrankungen der 
Beinvenen (chronische Veneninsuffi
zienz), z.B. Schmerzen und Schwerege
fühl in den Beinen, nächtliche Waden
krämpfe, Juckreiz und Beinschwellun
gen. Hinweis: Weitere vom Arzt ver- 
ordnete nichtinvasive Maßnahmen, 
wie z.B. Wickeln der Beine, Tragen von 
Stützstrümpfen oder kalte Wasser
güsse, sollen unbedingt eingehalten 
werden. Hinweis; Treten plötzlich un
gewohnt starke Beschwerden vor allem 
an einem Bein auf, die sich durch 
Schwellung, Verfärbung der Haut, 
Spannungs- oder Hitzegefühl sowie 
Schmerzen bemerkbar machen, sollte 
unverzüglich ein Arzt aufgesucht wer
den, da diese Merkmale Anzeichen 
einer ernsten Erkrankung (Beinvenen
thrombose) sein können. Nebenwir
kungen: In Einzelfällen Juckreiz, 
Übelkeit und Magenbeschwerden 
(Schleimhautreizungen). Packungs
größen; Venalot® novo Depot, OP 
20 Stück (NI); OP 50 Stück (N2); OP 
100 Stück (N3); Anstaltspackung 
500 Stück (10 mal 50 Stück).

(Stand: Sept, 1997)

Venalot® Depot Dragees; 1 Dragee ent
hält als arzneilich wirksame Bestand
teile: Cumarin 15 mg; Troxerutin 90 mg. 
Sonstige Bestandteile: Glycerolmono- 
stearat, Carnaubawachs, Magnesium- 
stearat, Methylhydroxypropylcellulose, 
Macrogol, Polyvidon, Talkum, Farb
stoffe E 104, E 171. Anwendungs
gebiete: Stauungsfolgen durch venöse 
(chronische venöse Insuffizienz) und 
lymphatische (Lymphödem) Abfluß
störungen wie Lymphansammlungen 
(Ödeme), Haut- und Gewebsver
änderungen (Dermatosiderose, Derma- 
toliposklerose), offenes Bein (Ulcus 
cruris venosum). Oberflächliche Venen
entzündungen, Hämorrhoiden. Schwel
lungen nach Sport- und Unfallverlet
zungen (z.B. Prellungen und Verstau
chungen) sowie nach Operationen. 
Medikamentöse oder strahlenbedingte 
Mundtrockenheit. Nebenwirkungen: In 
Einzelfällen sind unter einer Therapie 
mit Cumarin arzneimittelbedingte He
patitiden bzw. hepatotoxische Effekte 
beoachtet worden, die sich in einer 
Erhöhung der leberspezifischen Enzym
aktivitäten sowie des Bilirubins im 
Serum äußerten und die nach Abset
zen der Medikation reversibel waren. 
Packungsgrößen: Venalot® Depot Dra
gees, OP 20 Stück (NI); OP 50 Stück 
(N2); OP 100 Stück (N3); Anstalts
packung 1000 Stück (25 mal 40 Stück).

(Stand; Sept. 1997)

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG, 
38251 Salzgitter
http://www.schaper-bruemmer.de

http://privat.eure.de/list/index.htm
http://neurolog.uni-muenster.de/
http://dehra
http://www.schaper-bruemmer.de
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Arlischocken-Extraki
fördert
die Fettverdauung

’Artischocken-Exti'okt wirkt 
hochsignifikant 

choleretisch, lipidsenkend 
und hepatoprotektiv.*’ 

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

3-19 (1996)

normalisiert die gestörte Fettverdauung
}:« T
aktiviert das Leber-Galle-System

bessert die Symptome bei Völlegefühl, Blähungen und Reizmagei 

senkt Gesamt- uiid LDL-Cholesterin 

wirkt zusätzlich fcepatoprotektiv

HeparSF forte
Gesicherte Wirkung 
für eine kostengünsÜ

gute Verträglichkeit - fehlende Nehenwirkungei 
ge Langzeit-Therapie - als Hepa-S in der Schwe

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 320 mg standardisierten Artischockenextrakt 3,8-5,5:l. Anwendungsgebiete: Dyspeptische Beschwerden, Störungen der Fett\ 
dauung. Gegenanzeigen: Allergie gegen Artischocken, Verschluß der Gallenwege. Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekar 
Dosierungsanleitung: 3 mal täglich 1-2 Kapseln zu den Mahlzeiten unzerkaut einnehmen. Handelsform und Preise: O.P. 50 Kapseln (N2) DM 32,20, O.P. 
Kapseln (N3) DM 59,90, O.P. 200 Kapseln DM 99,-. Sertürner Arzneimittel, 33257 Gütersloh. Stand: 01.11.1996 2/22 P&P
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Diagnostik und Therapie 
der Lungenemboiie

Karl H. Scholz

Abteilung Kardiologie und Pulmonolo- 
gie (Direktor: Prof. Dr. H. Kreuzer), 
Zentrum Innere Medizin der 
Universität Göttingen

NHALT

Die Lungenembolie ist häufig und wird oft verkannt. Bei klinischem Verdacht 
sollte die Diagnose »Lungenembolie« in jedem Fall durch bildgebende Verfah
ren gesichert werden. Perfusions- und Ventilationsszintigraphie sowie Pul- 
monalisangiographie können dabei zum direkten Nachweis bzw. zum Aus

schluß der Diagnose eingesetzt werden. Computertomographie und Ma
gnetresonanztomographie können lediglich zentrale Thrombo-Emboli- 

en nachweisen. Obligat zur Rezidiwerhinderung ist eine Antikoagulation. Bei 
Patienten mit massiver und fulminanter Lungenembolie sollte zusätzlich eine 

Thrombolyse vorgenommen werden, selten kann eine Embolektomie sinnvoll 
sein. Zur Prophylaxe gehört die Aufklärung von Patienten mit bestehender Ri
sikokonstellation. bei längerfristig bettlägerigen Patienten ggf. auch die pro
phylaktische subkutane Heparinisierung sowie die konsequente Durch
führung und Überwachung der Antikoagulation bei Patienten mit stattge

habter Thrombose oder Lungenembolie.

Pathophysiologie

Unter Lungenembolie versteht 
man eine akut auftretende Wider
standserhöhung im kleinen Kreis
lauf als Folge einer embolisch be
dingten Querschnittseinengung der 
Lungenstrombahn, ln der weit über
wiegenden Zahl der Fälle handelt es 
sich dabei um Thrombo-Embolien 
mit Quellthrombosen im Bereich 
der tiefen Bein- oder Beckenvenen, 
ln Abhängigkeit vom Ausmaß der 
Embolie kommt es zu

Risikokonsteilation für das 
Auftreten einer Thrombose/ 
Lungenembolie

■ Immobilisation
■ perioperativer Zustand
■ Tumorleiden
■ bekannte Cerinnungsstörung
■ Kontrazeption
■ Adipositas
■ Gravidität
■ Nikotin
■ Varikosis

einer unterschiedlich ausgepräg
ten akuten Rechtsherzbelastung 
bis hin zur Dekompensation, 
abrupten Verminderung des Herz
zeitvolumens mit ggf. resultieren
der Schocksymptomatik 
einer Änderung des Ventilations- 
/Perftisionsverhältnisses (Tot
raumvergrößerung: intrapulmo
nale Shunts) und

I initial zu reflektorisch bedingten 
Vaso- und Bronchokonstriktionen.

Diagnosesicherung und 
Schweregradeinteilung

Das Ziel der Diagnostik besteht 
zunächst darin, die Diagnose zu si
chern oder sie zumindest wahr
scheinlich zu machen; darüberhin- 
aus muß das Ausmaß der Lungen
embolie erfaßt, und deren Schwere
grad festgelegt werden.

Aus den anamnestischen Angaben 
(z.B. Risikofaktoren, siehe Kasten un
ten 1), der bestehenden Symptoma
tik (Tab. 1), und den klinischen Be

funden ergibt sich zunächst die Ver
dachtsdiagnose Lungenembolie.

Zur Diagnosesicherung bzw. zum 
Ausschluß der Diagnose dienen bild
gebende Verfahren wie Lungenszin
tigraphie und - wenn dieses Verfah
ren keine sicheren Aussagen er
möglicht - die Pulmonalisangiogra- 
phie. Nach Symptomatik und Be
funden wird die Lungenembolie in 
vier Stadien bzw. Schweregrade ein
geteilt (4, Tab. 2).

Tabelle 1: Symptomatik bei akuter massiver 
Lungenembolie
(Angaben in Klammern: Häufigkeit bei kleineren Lun
genembolien)

Thoraxschmerz
Dyspnoe
Angstgefühl
Husten
Tachykardie
Hämoptoe
Schweißausbruch
Synkope

70-80%
70-85%
50-70%
50-55%
40-50%
30%
30%
10-15%

(50-70%)
(50%)

(10-20%)

Wertigkeit der diagno
stischen Verfahren

Labor. Wichtige diagnostische 
Hinweise ergeben sich aus der arte
riellen Blutgasanalyse (p02 und 
PCO2). Während bei kleinen Lungen
embolien die arteriellen Blutgase 
normal sind, findet sich bei ausge
dehnten Krankheitsbildern zumeist 
ein pathologisch erniedrigter Sau
erstoffpartialdruck (PO2). Mit der Hy
poxämie geht infolge der resultie
renden Hyperventilation in der Re
gel ein erniedrigter pC02 einher. Al
le anderen Laborparameter sind

Z. Allg. Med. 1997; 73:955-963. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Tabelle 2: Schweregradeinteilung der Lungenembolie

Schweregrad 1 (leicht) II (submassiv) III (massiv) IV (fulminant)

Symptomatik kurzfristig leichtgradig ausgeprägt
anhaltend

ausgeprägt
Schock

system. Blutdruck normal normal
(beg. erniedrigt)

erniedrigt erniedrigt

Pulmonalis-Druck
(mmHg) normal normal 

(beg. erhöht)
Mitteldruck 25-30 Mitteldruck >30

art.P02 (mmHg) normal 70-90 <70 <60

Klare EKG-Verän- 
derungen nur bei 
höhergradigen 
Lungenembolien

sehr unspezifisch, d.h. sie dienen im 
wesentlichen dazu, andere differen
tialdiagnostisch mögliche Erkran
kungen (z.B. Myokardinfarkt) aus
zuschließen.

EKG. Bei Lungenembolie-Schwere
grad I u. II liegt zumeist ein unauf
fälliges EKG vor oder es finden sich 
unspezifische EKG-Veränderungen 
(z.B. Sinustachykardie, 
ST-Streckenverände- 
rungen). Bei höhergra
digen Lungenembolien 
finden sich in gut der 
Hälfte der Fälle spezifi
sche EKG-Veränderun- 
gen im Sinne einer akuten Rechts
herzbelastung (T-Negativierung in 
rechtspräkordialen Ableitungen, SI- 
cyil-iyp, Sl-SII-SIII-iyp, P-pulmona- 
le, Rechtsschenkelblock).

Rö-Thorax. In ca. der Hälfte der Fäl
le ist die Rö-Thorax-Aufhahme völlig 
unauffällig. Es wurden in der Litera
tur viele für Lungenembolie »typi
sche« röntgenologische Zeichen be
schrieben, wie z.B. Zwerchfellhoch
stand, Pleuraerguß, einseitige Ge- 
fäßrarefikation, Streifendystelekta- 
sen, segmentale Atelektasen und 
(selten dreieckige) Infiltrate, keines 
dieser Zeichen ist aber letztlich für 
Lungenembolie spezifisch (3).

Echokardiographie. Es handelt 
sich um ein nicht invasives, einfa
ches, sofort am Patienten einsetzba- 
res und vor allem auch in Notfallsi
tuationen praktikables Verfahren.

Es dient der Erfassung der akuten 
Rechtsherzbelastung als indirektem 
Hinweis auf das mögliche Vorliegen 
einer Lungenembolie und zur Ein
schätzung deren hämodynamischer 
Bedeutung (Durchmesserzunahme 
der A.pulmonalis, Vergrößerung des 
rechten Ventrikels, paradoxe Sep
tumbewegung mit systolischer Vor
wölbung in den linken Ventrikel:

ggf. dopplersonographi
scher Nachweis einer 
Trikuspidalinsuffizienz). 
Gelegentlich gelingt 
auch die Erkennung von 
zentralen Thromben 
(z.B. im rechten Vor

hof/Ventrikel oder im Stamm der A. 
pulmonalis).

Differentialdiagnostisch dient die 
Echokardiographie auch der Erken
nung bzw. dem Ausschluß anderer 
bedrohlicher Krankheitsbilder mit 
ähnlicher Symptomatik: dissezie- 
rendes Aortenaneurysma: Peri
kardtamponade: Myokardinfarkt 
mit kontraktionsgestörtem linken 
Ventrikel.

Druckmessung in der A. pulmona- 
lls. Die Messung der Drücke im klei
nen Kreislauf mit Hilfe eines Ein
schwemmkatheters dürfte auf jeder 
Intensivstation möglich sein. Sie bie
tet Hinweise auf die Diagnose (bei er
höhtem Druck in der Arteria pul
monalis und gleichzeitig normalem 
Druck im Pulmonalkapillar-Bereich 
[= »Wedge-Druck«]) und liefert Krite
rien für die Schweregradeinteilung.

Finden sich Pulmonalarterien-Mit- 
tel-Drücke von mehr als 40 mmHg, 
so ist dies als deutlicher Hinweis auf 
eine bereits vorbestehende Drucker
höhung im kleinen Kreislauf (z.B. 
bei rezidivierender Embolie, aber 
auch bei chronisch-obstruktiver 
Lungenerkrankung) zu werten. Eine 
solche Druckerhöhung dient dann 
auch als Hinweis auf besonders ge
fährdete Patienten, bei denen jede - 
auch noch so kleine - Re-Embolie 
zur Dekompensation führen kann.

Lungenszintigraphie. Ein norma
les Lungenperfusionsszintigramm 
(= Darstellung der Lungenperfusion 
mittels Tc®5i"-markierter Mikro
sphären oder Albumine) schließt ei
ne Lungenembolie praktisch aus. 
Wegen der geringen Spezifität (auch 
Pneumonien, segmentale Atelekta
sen, chronisch obstruktive Lungen
erkrankung und emphysematöse 
Veränderungen führen zu Perfu
sionsausfällen!) reicht die alleinige 
Perfusionsszintigraphie zum Beweis 
einer Embolie in vielen Fällen je
doch nicht aus. Die Treffsicherheit 
einer positiven Szintigraphie ist viel
mehr abhängig von den klinischen 
Begleitbefunden.

Hohe diagnostische Treffsicher- 
i heit:
• ■ multiple segmentale Ausfälle,
:■ klinisch wahrscheinliche LE und 
; ■ normales Rö-Thoraxbild

Niedrige Treffsicherheit:
;■ nursubsegmentale Ausfälle und 
i ■ röntgenologisch nachweisbare Ver

änderungen (1).

Besonders bei Patienten mit rönt
genologisch nachweisbaren Verän
derungen steigt durch Kombination 
der Perfusionsszintigraphie mit der 
Ventilationsszintigraphie (Tc^^^" 
markierte Radioaerosole, Darstel
lung von zu Perfusionsausfällen 
führenden Ventilationsdefekten) die 
Treffsicherheit deutlich an. Bei Pati
enten mit schwerer GOLD ist der dia
gnostische Wert der Ventilations
szintigraphie wegen der hier beste-
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Die Pulmonalisan- 
giographie ist 

nach wie vor der 
Goldstandard

henden ausgeprägten primären 
Ventilationsdefekte allerdings wie
der erheblich reduziert (10).

Pulmonalisangiographie. Bei der
entweder konventionell oder mit
tels selektiver DSA durchgeführten 
Pulmonalisangiographie werden die 
Lungengefäße direkt dargestellt mit 
direktem Nachweis von Thromben 
bzw. embolischen Verschlüssen 
(Nachweis von Gefäßabbrüchen 
oder Füllungsdefekten). Dieses sehr 
zuverlässige Verfahren dient nach 

wie vor als »Goldstan
dard« für Sensitivität 
und Spezifität der übri
gen Verfahren (11). 
Über den im Bereich

____ des Pulmonalarterien-
Stammes liegenden Ka

theter ist unmittelbar die Durch
führung von Akutinterventionen 
wie lokale Lyse oder der Versuch ei
ner mechanischen Thrombusfrag
mentation möglich.

Computertomographie und Mag
netresonanztomographie. Mit der
Computertomographie ist zwar der 
Nachweis zentraler Embolien mög
lich, das Verfahren spielt aber in der 
Routine-Diagnostik keine Rolle. Die 
Magnetresonanztomographie (MRT) 
ermöglicht die Darstellung von zen
tralen Thromben und Gefäßen ohne 
Kontrastmittelgabe. Periphere Em
bolien sind gegenwärtig mit der 
MRT noch nicht sicher darstellbar
(8) , darüber hinaus ist bei hohem
Zeitaufwand und mangelnder Ver
fügbarkeit das Verfahren derzeit für
die klinische Routine noch nicht
praktikabel. Durch technische Ver
besserungen dürfte die MRT aber in
Zukunft bei der Lungenembolie
auch im Rahmen der Routine-Dia
gnostik einen Stellenwert erhalten
(9) .

Rezidivverhütung

Bei Patienten mit Thrombose ver
hindert eine adäquat dosierte Anti

koagulation das appositioneile 
Thrombuswachstum und vermin
dert das Embolisationsrisiko. Ziele 
der Antikoagulation sind daher bei 
allen Schweregraden der Lungen
embolie die Verhinderung der Aus
dehnung einer Quellthrombose und 
die Vermeidung thromboemboli- 
scher Rezidive. An der Wirksamkeit 
und Notwendigkeit einer Antikoa
gulanzientherapie mit Heparin bei 
nachgewiesener Lungenembolie be
steht kein Zweifel: Ihre Effektivität 
hinsichtlich Senkung der Rate töd
licher und nicht-tödlicher Rezidiv
embolien ist durch eine einzige be
reits im Jahre 1960 von Barrit und 
Jordan durchgefiihrte randomisier- 
te prospektive Studie eindrucksvoll 
belegt (2).

Antikoagulation in der Akut
phase. Normalerweise sollte bereits 
bei der Verdachtsdiagnose Stan
dardheparin in einer Dosis von 5.000 
bis 10.000 lE als Bolus und an
schließend als kontinuierliche i.v.- 
Dauerinfusion verabreicht werden 
(sofortiger Wirkeintritt, gute Steu-

scher oder embolischer Ereignisse 
durch Fortführung der Antikoagula
tion in der Posthospitalphase signifi
kant gesenkt werden.
Diese Ergebnisse sind da- arin für 5-8
her sehr wahrscheinlich „ , ,, ^ Tage, ab dem
auch auf Patienten mit _ ™ t., , 2. Tag zusätzlich
stattgehabter Lunge-f , Phenprocoumon
nembolie übertragbar. _
Die Antikoagulation mit 
Heparin sollte in der Akutphase bei 
hinreichend verlängerter PTT für ca.
5 bis 8 Tage vorgenommen werden.
Bereits nach 2 bis 4 Tagen sollte da
bei überlappend mit der Umstellung 
auf orale Antikoagulanzien (Phen- 
procoumon/Marcumar®; Warfarin) 
begonnen werden. Mit dem Ziel ei
ner effektiven Rezidivprophylaxe bei 
gleichzeitig minimiertem Blutungs
risiko ist für die Dauerantikoagulati
on ein INR-Wert von 2,0 bis 3,0 an
zustreben.

Bei Patienten mit erstmaligem 
Lungenembolieereignis wird allge
mein eine Dauer der Antikoagula
tion von 3-6 Monaten empfohlen.
Bei erstmaligem Thrombose- bzw. 
Lungenembolie-Rezidiv sollte die An-

Rezidiv-Verhütung

(Kausal)-Therapie
Stadium III (massive LE)

Abbildung 1: Therapie der akuten Lungenembolie

erbarkeit bei kurzer dosisabhängi
ger Plasmahalbwertszeit). Unter He
parintherapie muß die aktivierte 
partielle Thromboplastinzeit (PTT) 
bestimmt werden, die auf das 1,5- 
bis 2,5fache der oberen Normgren
ze verlängert sein sollte.

Antikoagulation in der Posthospi
talphase. Bei Patienten mit tiefen 
Bein-/Beckenvenenthrombosen kann 
die Rezidivhäufigkeit thromboti-

tikoagulation über 12 Monate 
durchgeführt werden, und bei per
sistierender Risikokonstellation 
(z.B. Protein C- oder Protein S- Man
gel) oder wiederholtem throm- 
boembolischen Rezidiv ist eine le
benslange Antikoagulation erfor
derlich.

Vena-cava-Schirm. Kommt es bei 
antikoagulierten Patienten trotz 
therapeutischer PTT-Verlängerung
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Bei drohendem 
Rechtsherzversa

gen evtl, chirurgi
sche Therapie

bzw. therapeutischem INR-Bereich 
zu rezidivierenden Lungenemboli
en, ist die Implantation eines per
manenten Vena-cava-Schirmes er
forderlich. Ähnliches gilt in be
stimmten Fällen mit absoluten Kon
traindikationen für eine Antikoagu
lation (z.B. Patienten 
mit Tumorleiden). Bei 
Patienten mit massiver 
und fulminanter Lun
genembolie und 
Schocksymptomatik 
(Stadium III u. IV) bzw. 
ausgeprägter Druckerhöhung im 
kleinen Kreislauf, bei denen mut
maßlich bereits die kleinste Re-Em- 
bolie eine vitale Bedrohung darstel
len würde, ist in den letzten Jahren 
die vorübergehende Plazierung von 
wiederentfernbaren Vena-cava- 
Schirmen üblich geworden. Die Pla
zierung dieser am Ende eines Ka
theters befindlichen Schirme ist 
sehr einfach, sie werden nach In
sertion über die rechtsseitige Vena 
jugularis interna oder über eine Ve
na brachialis (in Ausnahmefällen 
auch die kontralateral der Throm
bose befindliche V. femoralis) un
terhalb des Abganges der Nierenve
nen positioniert und können dann 
nach einer Verweildauer von ca. 4-5 
Tagen wieder entfernt werden.

Kausaltherapie

Im Stadium III und LV der Lungen
embolie besteht aufgrund der aus
geprägten hämodynamischen Be- 

einträchtigung mit dro
hendem Rechtsherz
versagen neben der Ver
hinderung einer Rezi
div-Embolie die Not
wendigkeit einer kau
salen Therapie im Sin

ne einer schnellstmöglichen Ver
besserung der pulmonalen Perfusi
on. Hierfür kommt neben der 
Thrombolyse in wenigen Einzelfäl
len mit foudroyantem Verlauf auch 
eine chirurgische Intervention (pul
monale Embolektomie) in Frage.

Thrombolyse ist 
besser als reine 

antikoagulatori- 
sche Therapie

Thrombolyse. Im Vergleich zu ei
ner reinen antikoagulatorischen 
Therapie führt die Thrombolyse bei 
Patienten mit Lungenembolie zu ei
ner rascheren Verbesserung der hä
modynamischen Situation. Dies ist 
besonders für Patienten mit instabi- 

ler Hämodynamik von 
Bedeutung. In der Regel 
wird daher bei Patienten 
mit akuter Lungenem
bolie im Stadium III und 
rv bei Fehlen absoluter 
Kontraindikationen 

zunächst eine Thrombolyse durch
geführt (5). Bei pulmonalangiogra
phisch nachweisbaren großen zen
tral gelegenen Thromben war in Ein
zelfällen mit Hilfe des zur Diagno
stik verwendeten Pigtailkatheters 
eine gewisse Fragmentierung des 
Thrombus möglich.

Selbst bei reanimationspflichti
gen Patienten ist eine Lysetherapie 
in vielen Fällen erfolgreich. So 
konnten in unserer Klinik fünf von 
neun Patienten mit angiographisch 
nachgewiesener Lungenembolie, 
bei denen unter Reanimationsbe
dingungen eine hochdosierte Kurz
zeitlyse begonnen wurde, schließ
lich aus dem Krankenhaus entlassen 
werden (6).

Zur Thrombolyse sind in der Ver
gangenheit eine ganze Reihe unter
schiedlicher Strategien bei Patien
ten mit Lungenembolie vorgeschla
gen worden. Letztlich liegen bisher 
aber keine eindeutigen letalitätsbe
zogenen Ergebnisse hinsichtlich Do
sis und Art der Thrombolyse in Ver
gleichsstudien vor. Aufgrund einer 
unter r-tPA-Lyse im Vergleich zu Uro
kinase zu beobachtenden rascheren 
Reduktion der pulmonalarteriellen 
Drücke wird in den letzten Jahren 
von den meisten Autoren die Gabe 
von r-tPA (zumeist 100mg über ei
nen Zeitraum von 2 Stunden) ge
genüber den konventionellen 
Thrombolytika Urokinase und 
Streptokinase bevorzugt. Die zen
tralvenöse bzw. lokale Applikation 
bietet dabei keinen gesicherten Vor
teil gegenüber einer peripher-venö
sen Applikation.

Fazit: Was tun beim Notfall in der
hausärztlichen Praxis?

■ 1. Dran denken! Die Lungenembolie gehört zu 
den am häufigsten übersehenen Krankheiten mit 
tödlichem Ausgang. In vielen Fällen gehen kleine 
Embolien einer fulminanten Embolie voraus. Ei
ne Nichterkennung kann daher fatale Folgen ha
ben. Die Prognose ist abhängig von der 
grundsätzlichen und frühzeitigen Erkennung. Bei 
der trotz verbesserter Möglichkeiten auch heute 
noch bestehenden diagnostischen Problematik 
kann die Diagnoserate vor allem durch das Den
ken an diese Erkrankung verbessert werden. Flier- 
bei kommt dem niedergelassenen Arzt eine
Schlüsselrolle zu. Zur weiterführenden Diagno
stik in der Flausarztpraxis ist allenfalls noch das 
EKG hilfreich (differentialdiagnostischer Aus
schluß eines Myokardinfarktes).

■ 2. Rezidive verhüten! Therapeutisch entschei
dend ist die Rezidivverhütung. Neben der Orga
nisation einer raschen Hospital-Zuweisung ist bei 
Verdacht auf Lungenembolie daher bereits beim 
Hausarzt die Einleitung einer Antikoagulation 
(i.v.-Heparin-Bolus) sinnvoll. Bei akutem Myo
kardinfarkt als differentialdiagnostisch häufig
ster Erkrankung wäre eine Heparinisierung eben
falls vorteilhaft, lediglich bei den viel selteneren 
Krankheitsbildern Aortendissektion und Pneu
mothorax könnte eine Heparinisierung unter 
Umständen nachteilig sein. Bei Verdacht auf Lun
genembolie muß der Patient grundsätzlich im
mobilisiert und mit Krankenwagen liegend trans
portiert werden.

■ 3. Lyse? Eine Prähospital-Lyse (z.B. im Notarzt
wagen) kommt bei Lungenembolie nur in Be
tracht als »ultima ratio«-Therapie bei Patienten 
mit laufender Reanimation und einer Konstella
tion, bei der die Diagnose aufgrund Anamnese 
und Symptomatik sehr wahrscheinlich ist. Erfah
rungen zu diesem Vorgehen liegen allerdings 
nicht vor. Unter klinischen Bedingungen ist in ei
ner solchen Situation (Lyse bei Reanimation) ei
ne Prognoseverbesserung wahrscheinlich (6).

■ 4. Prävention, Primär- und Sekundärprävention 
durch den Hausarzt: Hierzu zählen das Erkennen
von Risikokonstellationen und ggf. das Ausschal
ten bestimmter Risikofaktoren (z.B. Kombination 
Nikotin und Kontrazeption zumindest bei Patien
tinnen mit längerer Immobilisation) sowie die 
prophylaktische Antikoagulation (»Low dose«- 
Heparin) bei längerfristig immobilisierten Pati
enten. Daneben ist die Überwachung und Opti
mierung der Antikoagulation bei Patienten mit 
stattgehabter Thrombose oder Lungenembolie
wichtig.

Bei Nachweis embolischer Throm
ben im Bereich des rechten Herzen 
besteht eine sehr hohe Mortalität. In 
diesen - eher seltenen - Fällen ist
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2) Gmerek, A. et al.: Abstract European Atherosclerosis Society Florence, Italy, July 1996
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von Anfang an die chirurgische 
Thrombektomie (ggf. in Kombinati
on mit einer pulmonalen Thromb
ektomie) Therapie der Wahl.

Embolektomie. Das gegenwärtige 
Therapiekonzept mit Thrombolyse 
als Erstmaßnahme hat dazu geführt, 
daß auch bei massiver Verlaufsform 
der Lungenembolie eine chirurgi
sche Intervention nur dann ange
strebt werden sollte, wenn entweder 
zur Lysetherapie absolute Kontrain
dikationen bestehen, oder wenn un
ter oder nach Lysetherapie keine 
Verbesserung der hämodynami- 
schen Situation erreicht werden 
kann und es vielmehr zu einer wei
teren Verschlechterung kommt.

Darüber hinaus kommen ganz we
nige eindeutige Fälle mit foudroyan- 
tem Verlauf (ggf. nach vorheriger Sta
bilisierung mit Hilfe einer perkutan 
applizierten extrakorporalen Perfu
sion (7) für eine direkte chirurgische 
Thrombektomie in Frage. Eine not
fallmäßige pulmonale Embolekto

mie sollte möglichst immer mit Hil
fe der Herz-Lungen-Maschine durch- 
geführt werden.
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Diagnose und prähospitale 
Therapie bei akutem 
Myokardinfarkt

Gerald S. Werner
Abt Kardiologie und Pneumonologie 
(Direktor: Prof. Dr. H. Kreuzer) 
Zentrum Innere Medizin 
Georg-August-UniversitätCöttingen

er akute Herzinfarkt stellt 
die bedrohlichste Manife
station der koronaren Herz

krankheit dar. Die große Bedeutung 
der frühzeitigen und effektiven In
farkttherapie liegt nicht nur in der 
Reduktion der hohen Akutsterb
lichkeit, sondern auch in der Ver
meidung der Spätmorbidität nach 
Infarkt mit Entwicklung einer chro
nischen Herzinsuffizienz. Es sind 
hier im Laufe der letzten 15 Jahre er
hebliche Fortschritte in der Be
handlung und Betreuung der Pati
enten erreicht worden. Die Infarkt
sterblichkeit an der Universitätskli
nik in Göttingen sank zwischen 
1978 und 1987 von 29% auf 17% (21). 
Ursache hierfür waren neben der 
Einführung der Intensivmedizini
schen Überwachung der Beginn der 
kausalen Therapie in Form der 
Thrombolyse. In großen randomi- 
sierten Studien erreichte die Ly-

Erfolge bei der Infarkttherapie, 
wenn...

Für den Erfolg der modernen Infarkt
therapie mit bestmöglicher Verbesse
rung der Überlebenswahrscheinlichkeit 
und der späteren Wiederherstellung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit sind fol
gende Faktoren entscheidend:

■ die frühzeitige Diagnose und Thera
piebeginn möglichst innerhalb der 
ersten 90 Minuten, mindestens aber 
innerhalb der ersten 6 Stunden;

■ die großzügige Indikationsstellung 
zur Thrombolysetherapie (falls vor 
Ort keine interventioneile Therapie 
möglich ist), vor allem auch bei älte
ren Patienten;

■ die rechtzeitige Verlegung in ein in
terventionelles Zentrum bei hämo- 
dynamisch instabilen Patienten.

setherapie eine Reduktion der Sterb
lichkeit auf unter 10% (8, 13), aller
dings enthielten diese Studien stark 
selektierte Patientengruppen. In 
entsprechend ausgerüsteten Zen
tren stellt die direkte Infarktangio
plastie eine weitere Therapieoption 
dar, die im Vergleich zur Lyse noch 
bessere Ergebnisse liefern kann (12, 
27). Obwohl derzeit noch umstritten 
ist, ob die Infarktangioplastie der 
Thrombolyse im alltäglichen Ge
brauch überlegen ist (6), ist ihr 
großer Vorteil das Fehlen von Kon
traindikationen.

Problematik der Infarkt
therapie

Man darf angesichts der erfolgrei
chen pharmakologischen und inter
ventionellen Behandlungsstrategi
en nicht verkennen, daß die Situa
tion außerhalb von Studien für den 
Infarktpatienten wesentlich ungün
stiger ist. Das im Rahmen eines 
WHO-Projektes (24) angelegte Augs
burger Infarktregister liefert hier ei
ne realistischere Dar
stellung des Verlaufs des 
Myokardinfarktes in der 
deutschen Bevölkerung 
(17). In dieser flächen
deckenden Erfassung al
ler Myokardinfarkte ei
ner Region zwischen 1985-1988 
zeigte sich, daß bei 38% ein Herz
stillstand vor der Krankenhausauf
nahme als schwerwiegende, den 
weiteren Verlauf ungünstig beein
flussende Komplikation auftrat. Nur 
weniger als 20% dieser Patienten er
reichten das Krankenhaus, und nur

etwa 5% überlebten die Akutphase. 
Auch bei Patienten ohne schwere 
Herzrh3fthmusstörungen lag die 
Sterblichkeit bei 31% innerhalb des 
ersten Monats, und da- 
mit mehr als doppelt so 
hoch als in den Mitte der 
80er Jahre durchgeführ
ten großen Thromboly
sestudien (8,10,15). We
niger als ein Viertel der 
Patienten, die das Krankenhaus er
reichten, erhielten eine Thromboly
se. Gründe für diesen geringen An
teil der Thrombolyse waren neben 
den Kontraindikationen für die 
Thrombolyse vor allem die zu große 
Latenz zwischen Symptombeginn 
und Krankenhausaufnahme. Die 
Prähospitalzeit lag im Mittel bei 3 
Stunden mit einer weiten Streuung 
zwischen 1,6 und 8 Stunden.

Risikopatienten aufklären!
Auch wenn diese Daten einige Jah

re alt sind, so dürften sie auch heu
te noch eher die tatsächliche Situa
tion des Infarktpatienten wider
spiegeln, als dies die Daten der se
lektierten und randomisierten Stu- 

dien vermuten lassen. 
Deshalb ist vor allem in 
dieser prähospitalen 
Phase das größte Po
tential der Verbesse
rung der Infarktthera
pie zu suchen. Abgese

hen von den Patienten mit Herz
stillstand, deren akute Komplika
tion bei vorhandenen Zeugen des 
Geschehens zur sofortigen Verstän
digung eines Notarztes führte, ka
men nur 32% der Infarktpatienten 
(ohne Reanimation: mit oder ohne 
Notarzt) direkt zur Krankenhaus-

Zuviel Zeit vom 
Symptombeginn 
bis zur Kranken- 
hausaufhahme

Die meisten In
farktpatienten ge

hen zuerst zum 
Hausarzt

Z. Allg. Med. 1997; 73:964-968. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Auch jüngere Pa
tienten über ihr 

individuelles Risi
ko aufklären?

aufnahme, während der Großteil 
den Hausarzt anforderte oder in die 
Praxis ging (17). Um diese zeitliche 
Latenz bis zum Aufsuchen der ärzt
lichen Hilfe zu verbessern, sollte der 
Patient mit bekannter koronarer 
Herzkrankheit von seinem behan
delnden Arzt über die Symptome ei
nes akuten Infarktes eindringlich 

und wiederholt aufge
klärt werden. Auch ist 
auf die Änderung einer 
stabilen in eine instabi
le Anginasymptomatik 
zu achten. Langfristig 
wäre es erforderlich, 

auch jüngere Patienten ab dem 40. 
Lebensjahr unter Berücksichtigung 
ihres individuellen Risikoprofils 
frühzeitig über die Symptome der 
koronaren Herzkrankheit aufzu
klären. Entsprechende individuelle 
Risikoeinschätzungen werden bei
spielsweise von der American Heart 
Association über das Internet bereit
gestellt (http: //WWW.amhrt.org/risk/in- 
dex.html) und sollten auch in 
Deutschland Nachahmung finden.

Prähospitale Diagnostik

Die rechtzeitige Infarktdiagnose 
kann sich nicht auf laborchemische 
Analysen stützen, denn zum recht
zeitigen Diagnosezeitpunkt sollten 
alle uns verfügbaren Labormetho
den noch negativ sein. Dies gilt nicht 
nur für die klassische Kreatinin
kinase, sondern auch für die ver
schiedenen Troponine im Serum. 
Auch Troponin T und C sind, wie das 
vor einigen Jahren stark beachtete 
Myoglobin, Proteine des kontrakti
len Apparates des Herzens, und da
mit äußerst spezifisch für eine myo- 
kardiale Ischämie, werden aber erst 
nach einer Zellschädigung - frühe
stens zwei Stunden nach Infarktbe
ginn - freigesetzt (19).

Das Ziel ist jedoch die Verhinde
rung dieses ischämischen Zelltodes 
durch einen Therapiebeginn inner
halb der ersten ein bis zwei Stunden. 
Der Fortschritt für unsere Diagno

stik durch die Troponinbestimmung 
beim sogenannten akuten ischämi
schen Syndrom ist unbestritten (14), 
und es wird hier durch seine pro
gnostische Relevanz sicherlich ei
nen festen Platz in unserem diagno
stischen Vorgehen einnehmen. Es 
beschleunigt aber nicht die Diagno
stik des akuten Infarkts.

EKC-Abieitung vor Ort
Die rechtzeitige Infarkt-Diagnose 

basiert auf der klinischen Beurtei
lung der Symptome und ihrer Be
gleitumstände in Verbindung mit 
dem Elektrokardiogramm. Es sollte 
daher obligat sein, daß der ambu
lante ärztliche Notdienst die Mög
lichkeit einer EKG-Ableitung vor Ort 
hat. In 60-80% der Patienten mit 
akutem Infarkt ist die Diagnose im 
EKG möglich (20, 23), eine entspre
chend qualifizierte Beurteilung vor
ausgesetzt. Letzteres kann aber lei
der nicht immer vorausgesetzt wer
den, wie eine Erhebung aus Groß-

Wie soll man das EKG 
interpretieren?

Im European Myocardial Infarction Pro
ject war die Diagnose Infarkt im EKG 
dann angenommen worden, wenn

■ eine ST-Streckenhebung von minde
stens 1 mm (0,1 mV) in zwei Extremi
tätenableitungen nachweisbar war, 
oder

■ mindestens 2mm (0,2mV) in zwei 
Brustwandableitungen während ei
ner Standardregistrierung von 6 Ex
tremitäten- und 6 Brustwandablei
tungen (5).

■ Ein Linksschenkelblock bei typischer 
klinischer Symptomatik muß eben
falls als prognostisch relevant gewer
tetwerden und sollte als dringend in
farktverdächtig gelten (15).

Dieser Ansatz senkt zwar die Sensitivität 
der Diagnostik und läßt nur etwa 50% 
der Infarkte eindeutig erkennen (1), 
aber angesichts der Schwierigkeiten ei
ner Infarktdiagnose aufgrund weniger 
spezifischer EKG-Veränderungen auch 
für den Fachmann sollten für die Praxis 
der prähospitalen Erstversorgung und 
Diagnose möglichst einfache Kriterien 
verwendet werden, die auch dem weni
ger Routinierten eine EKG-Interpreta- 
tion erleichtern.

britannien ergab (18). Es ist davon 
auszugehen, daß auch in der Bun
desrepublik hier entsprechende De
fizite bei der Infarktdiagnostik im 
EKG bestehen.

Bei der Beurteilung des EKGs ist 
ein »konservativer« Interpretations
ansatz hinsichtlich der Indikation 
zu spezifischen therapeutischen 
Maßnahmen (Thrombolyse) vor 
Krankenhausaufnahme zu vertre
ten, d.h. eine Beschränkung der si
cheren Infarktdiagnose auf Kriteri
en, wie sie in den randomisierten 
Studien über Prähospitallyse ange
wandt wurden (siehe unten). Damit 
werden vor allem jene Patienten er
faßt, die eine ungünstigere Progno
se haben würden (3, 8).

Und wenn das EKG nicht 
eindeutig ist?
Wichtig ist, daß auch bei einem 

diagnostisch nicht eindeutigen EKG- 
Befund die Diagnose nicht verwor
fen wird, wenn die klinische Sym
ptomatik auf eine akute Myokard
ischämie hindeutet, z.B.

■ als brennender Schmerz,
■ als Stechen oder Druck,
■ mit oder ohne Ausstrahlung in

Arm, Rücken, Kiefer oder Ober
bauch,

■ oft in Verbindung mit vegetativen
Zeichen wie Schweißausbruch
und Nausea.

Dazu gehört auch die Bewertung
bekannter Vorerkrankungen (Dia
betes mellitus, H3^ertonie) und der 
Begleitumstände, z.B. Auftreten der 
Beschwerden in den frühen Mor
genstunden oder im Rahmen von 
Belastungen während der Arbeit 
und auch nach Mahlzeiten.

Differentialdiagnose

Der akute Thoraxschmerz stellt ei
ne der häufigsten Differentialdia
gnosen im Notfalldienst dar. Zwar 
wird sich nur bei ca. 20% ein Infarkt 
als Ursache herausstellen, aufgrund

http://WWW.amhrt.org/risk/in-dex.html
http://WWW.amhrt.org/risk/in-dex.html
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der hohen Mortalität dürfen aber ge
rade diese Patienten nicht übersehen 
werden. Bei diagnostisch unklarem 
EKG-Befünd müssen die vielfältigen 
Differentialdiagnosen des Thorax
schmerzes berücksichtigt werden, 
wobei die schwerwiegenderen Diffe
rentialdiagnosen (Myokardinfarkt, 
Lungenembolie, Aortendissektion) 
vor den weniger bedrohlichen alter
nativen Ursachen (verte- 
bragene, gastrointestina
le, psychosomatische Ur
sachen) ausgeschlossen 
werden müssen. In je
dem Fall ist bei dem Ver
dacht auf Myokardin
farkt aber eine mehrstündige Über
wachung mit kontinuierlicher EKG- 
Monitorisierung und EKG-Kontrol- 
len angezeigt. Die diagnostische Sen- 
sitivität kann so erhöht werden und 
gefährliche Rhythmusstörungen, 
(Hauptursache der Frühmortalität 
des Infarktes!) können frühzeitig er
kannt werden. Es sollte die Prämisse 
gelten, daß jeder Patient mit In
farktverdacht unter ständiger ärztli
cher Aufsicht in stationäre Überwa
chung eingewiesen werden muß.

Keine intramuskuläre injektion!

Besonders hervorgehoben werden sollte an dieser 
Stelle, daß in keinem Falle eine symptomatische 
analgetische Therapie durch intramuskuläre Injek
tion erfolgen darf.
Grundsätzlich sollte die Verabreichung intramus
kulärer Injektionen im Rahmen der ambulanten 
Notfallversorgung obsolet sein, da nicht selten die 
spätere Lysetherapie wegen der zu befürchtenden 
Hämatombildungen wegen dieser i.m.-Injektionen 
unterbleibt.

Prähospitale Therapie

Bedingt durch lebensbedrohliche 
Rhythmusstörungen ist die Sterb
lichkeit in der ersten Stunde nach 
S3miptombeginn mit 30% extrem 
hoch (17). Dieses Problem kann nur 
durch eine kompetente Notfallver
sorgung gelöst werden. Dazu gehört 
die Möglichkeit der Defibrillation 
durch den erstbehandelnden Arzt

Mechanische Re
animation bis 

zum Eintreffen 
des Notarztes

oder durch entsprechend qualifiziert 
ausgebildete Rettungssanitäter.

Selbst wenn der Hausarzt vor Ort 
diese Möglichkeiten nicht hat, so 
muß unbedingt eine adäquate me
chanische Reanimation mit Auf
rechterhaltung eines Minimalkreis
laufs bis zum Eintreffen des Notarz
tes erfolgen. Die verzögerte Defi- 
brillation nach zwischenzeitlich ef- 

fektiver mechanischer 
Reanimation führt 
häufig zur Wiederher
stellung und Stabilisie
rung des Kreislaufes, 
während bei zu später 

""" oder ineffektiver me
chanischer Reanimation die Pro
gnose durch die irreversible Ge- 
himschädigung beeinträchtigt wird.

Patienten mit akutem Infarkt sind 
auch ohne diese akuten lebensbe
drohlichen Komplikationen von ei
ner hohe Mortalitätsrate bedroht, 
und der einzige Weg zur Verbesse
rung ihrer Prognose ist die mög
lichst frühzeitige Einleitung der 
kausalen Therapie. Aufgrund der pa- 
thophysiologischen Mechanismen 
der Infarktentstehung können wir 
fast immer von einer Kombination 
aus einer atherosklerotischen Koro
narläsion und einer akuten lokalen 
Thrombusformation ausgehen. Die 
plötzliche Freisetzung thromboge- 
ner Oberflächen durch eine soge
nannte Plaqueruptur sind zusam
men mit einer lokalen Vasokon
striktion durch u.a. aus Thrombo
zyten freigesetzte vasoaktive Sub
stanzen die auslösenden Mechanis
men (7, 9). Bei Diagnose oder be
gründetem Verdacht auf einen aku
ten Infarkt gehört es daher zu den 
Erstmaßnahmen vor Ort,

■ einen intravenösen peripheren
Zugang zu legen,

■ und die als wirksam erwiesene Ba
sistherapie des Infarktes einzulei
ten, die in den zugrunde liegen
den Pathomechanismus eingreift
(9, 22, 26);

■ Heparin (5.000 E als intravenöser
Bolus)

■ Acetylsalizylsäure (250mg als in
travenöser Bolus = V2 Amp. Aspi- 
sol® oder 1 Kautablette (0,5g)
Aspirin direkt®, keine »normale«
Tablette wegen zu langsamer Re
sorption).

Neben dieser kausalen Therapie
muß der Arzt vor Ort je nach klini
scher Symptomatik weitere Maß
nahmen ergreifen:

■ Sauerstoffzufuhr, Bettruhe
■ Nitroglyzerin (0,8mg Glyzeroltri- 

nitrat als Zerbeißkapsel oder 2 Hü
be Pumpspray)

■ bei Bedarf Analgetika (Mor
phin/Analoga z.B. Dipidolor®
5-15mg i.v.) und Sedativa (Diaze
pam 5-10mg i.v.),

■ Lidocain (100mg i.v.) bei ventri
kulären Rhythmusstörungen;
Atropin (0,5-lmg i.v.) bei brady- 
karden Rhythmusstörungen

■ Katecholamine bei Hypotonie mit
systolischem Druck < SOmmHg

■ Kontinuierliches EKG-Monitoring
und Blutdruckmessung während
des Transports.

Prähospitale
Thrombolyse

Die konsequente Verbesserung der 
Behandlung mit dem Ziel der Ver
kürzung der Ischämiezeit des In
farktgebietes führte zum Konzept 
der prähospitalen Thrombolyse. Dies 
war Gegenstand mehrerer randomi- 
sierter Studien in USA und Europa (5, 
25). Keine der Studien konnte jedoch 
eine Senkung der Mortalität durch 
die prähospitale im Vergleich zur 
hospitalen Lyse zeigen, wenn auch 
ein Trend hin zu einem Vorteil der 
prähospitalen Lyse erkennbar war. 
Die Uneinheitlichkeit der zugrunde 
liegenden Daten in den verschiede
nen Studien wird im Vergleich der 
Zeitdauer bis zum Lysebeginn er
kennbar; In der amerikanischen 
MITI-Studie wurde durch den 
prähospitalen Beginn die Zeit von 
110 Minuten auf 77 Minuten redu-
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ziert (25), in der europäischen EMIP- 
Studie dagegen von 190 auf 130 Mi
nuten (5). Damit lag die Zeit der 
prähospitalen Lyse in Europa höher 
als die Zeit bis zur hospitalen Lyse in 
der amerikanischen Studie. Unter
schiedliche Infrastrukturen und Ret
tungssysteme können somit einen 
größeren Einfluß auf die frühzeitige 
Therapieeinleitung haben als die 
Wahl des therapeutischen Regimes.

Die Praktikabilität der prähospita
len Lyse außerhalb eines speziell or
ganisierten Rettungsarztsystems (23) 
wurde in der englischen GREAT-Stu- 
die gezeigt, in der die Lyse durch All
gemeinärzte in der Praxis begonnen 
wurde und dadurch die Verzögerung 
vom Symptom- bis Therapiebeginn 
von 240 Minuten auf 105 Minuten 
mehr als halbiert werden konnte (1, 
11). ln dieser Studie war auch ein län
gerfristiger Vorteil der prähospitalen 
Lyse bei allerdings sehr langer Ver
zögerungszeit im stationären Be
handlungsarm erkennbar.

Die prähospitale Lyse scheint trotz 
der oben erwähnten Einschränkun
gen vor allem dann von Vorteil, 
wenn sie innerhalb der ersten Stun
de begonnen werden kann (16, 25). 
Abschätzungen des Nutzens der Ly
sebehandlung deuten darauf hin, 
daß innerhalb der ersten Stunden

Lyse: Kriterien für eine vernünftige
Entscheidung im Notfall

Für die Entscheidung zur Lysetherapie vor Ort sind
folgende Fragen zu klären:
■ Infarkt? Liegtein eindeutiger Infarkt vor? Die Be

ziehung zwischen EKG-Veränderungen und In
farktprognose legt nahe, die Lyse umso eherauch 
prähospital einzuleiten, je eindeutiger und aus
geprägter die EKG-Veränderungen sind.

■ Symptomdauer? Bestehen die Symptome weni
ger als 1 -2 Stunden? Mit zunehmender Zeitdau
er seit Symptombeginn nimmt der Zeitgewinn 
durch die prähospitale Lyse im Vergleich zur Ge
samtdauer des Gefäßverschlusses ab (25).

■ Zeitgewinn? Wieviel Zeit wird gewonnen im Ver
gleich zur Lyse nach Erreichen des Krankenhau
ses? Liegen die Transportzeiten unter 30 Minu
ten, so wird der Gewinn der prähospitalen Lyse 
gering sein, während bei langen Transportzeiten
(ländliche Gegend, schlechte Straßenverhältnis
se) der Nutzen für den Patienten deutlich höher 
wird.

Sicherheit und 
Einfachheit der 
Applikation ab
wägen

nach Infarktbeginn mit jeder ein
zelnen Stunde, um die die Behand
lung früher beginnt, etwa 21 Pati
enten mehr je 1000 überleben wür
den (2). Die prähospitale Lyse sollte 
daher zu den Therapieoptionen des 
erstbehandelnden Arztes gehören 
und nach individueller Abwägung 
der jeweiligen Situation eingesetzt 
werden.

Welches Thrombolytikum?
Wenn eine prähospitale Lyse 

durchgeführt werden soll, so stehen 
inzwischen eine Vielzahl von 
Thrombol34;ika zur Verfügung. Bei 
der Wahl des Thrombol3d;ikums 
muß die Sicherheit der 
Substanz und die Ein
fachheit der Applikati
on abgewogen werden.
Die Allergie neigung 
spricht gegen die Strep
tokinase (z.B. Strep- 
tase®), welche aber mit 1,5 Millionen 
E/30 min einfach zu dosieren ist; t- 
PA (Actilyse®) ist vor allem in der 
Frühphase des Infarktes mit seiner 
nachgewiesenen rascheren Eröff
nungsrate von Vorteil (13), ist aber 
mit dem aktuellen Dosierschema 
(15mg Bolus, 50mg über 30 Minuten, 
35mg über 60 Minuten) komplizier
ter zu verabreichen. Hier ist eine we
sentliche Vereinfachung z.B. durch 
die Gabe von 2 Boli ä 10 lU des Plas
minogenaktivators (Rapilysin 10 U®) 
r-PA im Abstand von 30 Minuten zu
erwarten.

Und ältere Patienten?
Es besteht kein Zweifel, daß auch 

der ältere Patient von einer moder
nen Infarkttherapie profitiert (8). 
Die Sterblichkeit des Infarktes 
nimmt eindeutig mit zunehmen
dem Lebensalter zu, gleichzeitig 
werden höhere Raten an Nebenwir
kungen der Therapie erwartet, ln 
der ISlS-2 Studie war auch bei ho
hem Lebensalter trotz der erhöhten 
Komplikationsrate durch Blutungen 
(gefürchtet vor allem die zerebrale 
Blutung) unter Thrombolyse eine 
Verbesserung der Überlebenschance 
erkennbar (15).

Besteht allerdings bei dem Kran
kenhaus, das den Patienten weiter 
versorgen wird, eine interventionei
le Therapieoption, so erscheint bei 
älteren Patienten die direkte Infarkt
angioplastie die risikoärmere Alter
native. Es gibt hierzu zwar keine spe
zifischen Studienergebnisse, aber 
die Erkenntnisse über eine höhere 
Blutungskomplikation mit steigen
dem Lebensalter bei Thrombolyse (8) 
und die niedrigere zerebrale Blu
tungsrate bei der Infarkt-PTCA im 
Vergleich zur Lyse (12,27) legen eine 
solche Schlußfolgerung nahe. Be
steht keine Möglichkeit der inter
ventioneilen Therapie, so sollte der 

Arzt in der prähospita
len Phase auch bei ei
nem 80jährigen eine 
Thrombolyse einleiten, 
wenn das EKG einen aus
gedehnten Infarkt ver
muten läßt und die Zeit 

seit dem Schmerzbeginn unter 1-2 
Stunden liegt.

Die Analyse des Behandlungsab
laufs in einem gut funktionierenden 
Notarztsystem mit der Option zur 
prähospitalen Thrombolyse in West- 
Berlin zeigt, daß durch eine ent
sprechend frühzeitige Diagnose et
wa 60% aller Infarktpatienten lysiert 
werden konnten, die innerhalb der 
ersten 4 Stunden nach Infarktbeginn 
mit typischem EKG-Beftmd diagno
stiziert worden waren (23). Daneben 
sollte die Behandlung des Infarktpa
tienten durch eine enge Kooperati
on des erstversorgenden Arztes vor 
Ort mit dem aufhehmenden Kran
kenhaus verbessert werden. Die be
reits ambulant erhobene EKG-Dia- 
gnose »akuter Infarkt« kann die Be
handlung im Krankenhaus entspre
chend bahnen und die Verzögerung 
bis zur Einleitung der kausalen The
rapie verkürzen (4).

Wie läßt sich die prähospitale
Phase verkürzen?
Bei einer Analyse des Zeitverlaufs 

vom Symptombeginn bis zur Einlei
tung einer spezifischen Infarktthe
rapie verstreichen etwa 80% der Ver
zögerung in der prähospitalen Pha
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se. Die Zeitspanne bis zur Arztkon
sultation ist der Bereich, in dem ein 
großes Potential für die Verbesse
rung der auch heute noch sehr ho
hen Infarktsterblichkeit von über 
50% (!) zu finden ist (24). Angesichts 
der Tatsache, daß die Sterblichkeit 
innerhalb der ersten Stunde extrem 
hoch ist, sollten hier Maßnahmen 
zur verstärkten und breiten Auf
klärung von Risikopatienten erfol
gen, vor allem bei nachgewiesener 
koronarer Herzkrankheit. Eine 
Schulung der Angehörigen beson
ders gefährdeter Patienten in Wie
derbelebungsmaßnahmen wäre 
wünschenswert.

Daneben ist eine Straffung und Ver
besserung der ärztlichen Erstversor
gung erforderlich: über 60% der Pati
enten mit akutem Infarkt konsultie
ren einen niedergelassenen Arzt. Es 
sollte im ambulanten Notdienst die 
Priorität der Versorgung nach der 
Symptomatik gestaffelt sein. Bereits 
während des Anrufes des Patienten 
könnten durch den Arzt oder ent
sprechend geschultes Personal orien
tierende Informationen über die Art 
der Symptomatik erhoben werden. 
Der (unangemeldete) Patient mit aku
tem Thoraxschmerz muß auch in der 
Praxis absolute Priorität in der Ver
sorgung haben. Ziel muß es sein, daß 
der Patient schnellstmöglich unter 
ständiger ärztlicher Überwachung in 
ein Krankenhaus mit den Möglich
keiten der Intensivtherapie eingewie
sen wird. Durch die Verzahnung des 
ambulanten Notdienstes und der Not
arztversorgung mit dem weiterbe
handelnden Arzt im Krankenhaus 
kann eine weitere Verzögerung der 
Therapie auf ein Mindestmaß redu
ziert werden. Die prähospitale Lyse 
durch den erstversorgenden Arzt ist 
bei kurzer Latenz seit Symptombe
ginn (innerhalb der ersten 2 Stunden) 
und ausgedehnten EKG-Veränderun- 
gen eine wertvolle Erweiterung des 
modernen Konzepts der Frühreperfü- 
sion beim akuten Infarkt, vor allem 
mit einfach applizierbaren, moder
nen Thrombolytika.
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er Begriff »Abhärtung« ist 
medizinisch nicht eindeutig 
festgelegt. Conradi (10) defi

niert ihn als eine Steigerung der 
körperlichen Leistungs- und Wi
derstandsfähigkeit des menschli
chen Organismus. Dies soll durch 
eine systematische Anwendung von 
thermischen Reizen, vorwiegend 
durch Exposition bei kalten oder 
sehr kalten Umgebungstemperatu
ren oder durch Kaltwasserprozedu
ren erreicht werde, ln einem enge
ren Sinne versteht man unter Ab
härtung eine präventive Maßnahme 
bei chronischen Infektionserkran
kungen, bzw. zur Vorbeugung wei
terer Rezidive.

Womit härtet man sich ab? fypi- 
sche naturheilkundliche Maßnah
men berücksichtigen Elemente der

■ Hydrotherapie,
■ Balneo- und Klimatherapie, schließ

lich auch der
■ Bewegungstherapie,
■ Emährungstherapie und der
■ Phytotherapie.

Hier wollen wir über die Behand
lung mit Wärme und vor allem mit 
Kaltreizen sprechen. Die bekannte
sten Methoden ergeben sich mit den 
hyperthermen Bedingungen der fin
nischen Sauna, bzw. der russischen 
Banja und anschließenden intensi
ven Kaltreizen, sowie mit Elemen
ten der Hydrotherapie, wie sie im 
18. und 19. Jahrhundert durch
Ärzte (in Deutschland z.B. Johann
Sigmund Hahn) und medizinische
Laien (z.B. Vinzenz Frießnitz,
1790-1851 und Sebastian Kneipp,
1821-1897) in die Naturheilkunde

eingeführt worden sind. Der erste 
Repräsentant dieser Therapie an ei
ner Hochschule war im deutschen 
Sprachraum Wilhelm Winternitz 
(1834-1917) in Wien.

Wir selbst haben uns darüber hin
ausgehend auch noch mit Wirkun
gen und Möglichkeiten des soge
nannten Winterschwimmens oder 
Eisbadens beschäftigt (6). Wir sehen 
darin eine interessante Möglichkeit, 
Wirkungen einer extremen Kälte
exposition näher zu untersuchen.

Welche Mechanismen führen 
zu Abhärtung?
Zur Zeit werden vier unterschied

liche Vorgänge diskutiert, die das 
Phänomen einer Abhärtung durch 
eine Behandlung mit Wärme und 
mit Kaltreizen erklären könnten:

■ Veränderungen der Thermo- und
Kreislauffegulation,

■ die allgemeine immunologische
Abwehr,

■ die vegetative Stabilisierung
■ die Stärkung antioxidativer Schutz

mechanismen.

Verbesserung der Temperatur- 
und Kreislaufregulation. Die älteste, 
für unser Thema interessante 
Grundlagenforschung zum Prozeß 
einer Abhärtung beschäftigt sich 
mit Veränderungen der Temperatur- 
und der Kreislaufregulation im Ver
lauf einer seriellen Hydrotherapie. 
Mehrmals wurden enge funktionel
le Zusammenhänge zwischen der 
peripheren Durchblutung (z.B. der 
Extremitäten) und der vasomotori
schen Regulation im Nasen-Rachen- 
Raum festgestellt (23). Wenn diese 
durch serielle Hydrotherapie ver

bessert werden konnten, wurden 
auch günstige Wirkungen auf die 
allgemeine Abwehr hypothetisiert.

Sowohl an Erwachsenen als auch 
bei Kindern konnte mit Bestim
mungen der akralen Wiedererwär
mung nach einem standardisierten 
Kaltreiz nachgewiesen werden, daß 
ein regelmäßiger Saunabesuch die 
Regulation der Durchblutung ver
bessert (9). Entsprechende Beobach
tungen am Rachenring wurden von 
Demuth et al. (13) mitgeteilt. Ein re
gelmäßiger Saunabesuch über län
gere Zeiträume fuhrt sogar zu einer 
deutlichen Erhöhung des funktio
nellen Gefäßquerschnitts in der Pe
ripherie (30). Alleinige Wärmean
wendungen bewirken solche Ver
besserungen der akralen Durchblu
tungsregulation nicht (14).

Wie Immun-f Resistenzsystem und 
vegetativer Tonus beeinflußt wer
den. Allgemein geht man von der 
Vorstellung aus, daß eine nachhalti
ge Beeinflussung immunologischer 
Vorgänge an eine Hyperthermie ge
bunden ist:

■ Milde Überwärmungen sollen die
Abwehr stimulieren,

■ stärkere Überwärmungen sollen
die Abwehr hemmen (25).

Bei einem Anstieg der Körpertem
peratur um ein bis zwei Grad Celsi
us rektal kommt es zu einer mäßig 
ausgeprägten Leukozytose, einzelne 
Funktionen der weißen Blutzellen 
werden teilweise stimuliert, teilwei
se aber auch gehemmt (4, 26).

Die Wärmebehandlung chronisch 
entzündlicher Prozesse soll das ent
zündliche Geschehen noch einmal

Z. Allg. Med. 1997; 73:969-974. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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angeregen, und damit soll dann 
auch die körpereigene Abwehr sti
muliert werden.

»Umstimmung«
durch hydrothera

peutische Reizse
rien

Was passiert über längere Zeit
räume? Neben den aktuellen Wir
kungen einer einmaligen Wärme
oder Kältetherapie interessieren vor 
allem die sogenannten Langzeitef
fekte bei wiederholten Behand
lungen. Ganz allgemein wird hy
drotherapeutischen Reizserien ein 
Training vegetativer Funktionen und 
eine »Umstimmung« im Sinne einer 
erhöhten Vagotonie zugesprochen 
■Hi (7). Darüber hinaus

konnte gezeigt werden, 
daß eine Serie von Kalt
wasserbädern zu einer 
Abnahme von sympa- 
tisch vermittelten Be
gleitreaktionen führt 

(5), ähnliche Veränderungen wurden 
in letzter Zeit von Winterfeld et al. 
(30) mitgeteilt. Nach neueren Ergeb
nissen zur vegetativen Regulation
des immunologischen Abwehrsy
stems können damit auch günstige
Wirkungen auf die unspezifische zel
luläre und humorale Abwehr ange
nommen werden, ln mehreren Un
tersuchungen ist ein Anstieg des Im
munglobulin A im Speichel nach ei
ner seriellen Saunabehandlung be
schrieben worden (4). Wir selbst
konnten darüber hinaus auch auf
zeigen, daß ein mehrjähriger, min
destens einmal wöchentlicher
Saunabesuch zu einem signifikanten
Anstieg der interferonähnlichen an
tiviralen Aktivität des Blutplasmas

IFN (lU/ml)
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führt (4, Abb. 1). Vor kurzem hat Kühn 
(21) über eine Verbesserung der zel
lulären unspezifischen (Granulo
zyten) und der zellulären spezifi
schen (T-Lymphozyten, T-Helferzel- 
len) sowie der serologischen spezifi
schen Immunität (B-Lymphozyten)
nach einer seriellen Hydrotherapie
bei Frauen berichtet, welche wegen
bösartiger Mammatumore operiert
worden waren (siehe auch 26).

In Zusammenhang mit der o.g. ve
getativen »Umstimmung« wird auch 
für möglich gehalten, daß psychi
sche Belastungen zu geringeren 
Störungen der vegetativen und im
munologischen Homöostase
führen, die große Bedeutung ent
sprechender Irritationen für die 
Kontagoisität und den Verlauf re
spiratorischer Infekterkrankungen 
ist inzwischen gut belegt.

Antioxidative Schutzmechanis- 
men werden gestärkt. Freie Radika
le spielen eine mannigfaltige Rolle 
in der Pathogenese entzündlicher 
Prozesse. Eine unzureichende Kapa
zität antioxidativer Schutzsysteme 
kann zur Ursache verschiedener Er
krankungen werden. Mit eigenen 
Untersuchungen zur Wirkung von 
Kaltreizen im Rahmen einer Hydro
therapie konnten wir jetzt erstmals 
aufzeigen, daß diese auch einen ge
wissen oxidativen Streß mit ver
mehrter Radikalbildung für den Or
ganismus darstellen, in dessen Fol
ge es zu Anpassungserscheinungen 
im Sinne einer Stärkung antioxida
tiver Mechanismen kommt: Nach ei-
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Abbildung 1: Interferonähnliche antivirale Aktivität des Blutplasmas bei Saunagän

gern im Verlauf einer vierwöchigen Kur und bei Personen, die seit längerer Zeit eine 
Sauna besuchen.

ner regelmäßigen Behandlung mit 
kurzfristigen Kaltreizen konnten 
wir einen Anstieg des Glutathionge
haltes in den Erythro-
zyten der behandelten i.. . -Nach Kaltreizen
Versuchspersonen be
obachten (28). Wir hal-

Anstieg des Gluta

ten es daher für mög-
thiongehaltes in

lieh, daß Krankheiten, 
die mit einer vermehr
ten Radikalgenerierung einherge
hen (wie z.B. Entzündungsreaktio
nen im Rahmen von Infekterkran
kungen) nach einer seriellen Be
handlung mit Kaltreizen besser be
wältigt werden können.

Außerdem dürften sich die ver
besserten Möglichkeiten zu Elimin
ation freier Radikale auch auf die 
Prophylaxe anderer Erkrankungen, 
in deren Pathogenese die Lipidpero
xidation und andere radikalgenerie
rende Prozesse eine Rolle spielen, 
positiv auswirken.

den Eiythroz3d:en

Was ist klinisch belegt?

Im allgemeinen öffentlichen Be
wußtsein und bei den Hydrothera
pie anwendenden Ärzten wird an 
den grundsätzlichen Möglichkeiten 
einer Abhärtung nicht mehr ge- 
zweifelt. Nach einer umfangreichen 
Befragung sind gesundheitliche Vor
teile im Sinne einer Abhärtung das 
wichtigste Motiv regelmäßig sau
nierender Personen (17). Eine end
gültig überzeugende klinische Stu
die liegt aber noch nicht vor (29).

Bei epidemiologischen Quer
schnittsstudien ist denkbar, daß 
saunierende und/oder Hydrothera
pie praktizierende Personen zu den 
ohnehin gesundheitsbewußteren 
Teilen der Bevölkerung gehören und 
daß sie auch andere die allgemeine 
Gesundheit fördeme Maßnahmen 
in ihren Tagesablauf integrieren.

Bei Längsschnittsstudien kön
nen psychische und psychologische 
Wirkungen auf die Versuchsperso
nen selbstverständlich nicht ausge
schlossen werden. Bei der bekann
ten Bedeutung psychischer Bedin-
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nux-Membranen (anaphylaktoide Reaktionen). Nebenwirkungen: Herz-Kreislauf: Gelegentlich (zu Therapiebeginn bzw. bei Patienten mit Salz-/Flüssigkeitsmangel, Diuretikavorbehandlung, schwerer Hypertonie, Dosis
erhöhung von Accuzide) Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, Schwächegefühl, Sehstörungen und Bewußtseinsverlust (selten). Unter HCTZ häufig EKG-Veränderungen und Herzrhythmusstörungen. Einzelfallberichte 
für ACE- Hemmer bei Blutdruckabfall: Tachykardie, Palpitationen, Brustschmerz, Angina pectoris, Herzinfarkt, TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich Nierenfunktionsstörungen bis zum akuten Nierenversagen; selten 
Proteinurie.-Unter HCTZ in Einzelfällen Nierenentzündung mit akutem Nierenversagen. Atemweae: Gelegentlich trockener Reizhusten, Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis, 
Mundtrockenheit und Durst. In Einzelfällen plötzliches Lungenödem mit Schock; angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen und/oder Zunge. Mooen-Darm-Trakt: Gelegentlich gastrointestinale Störun- 
gen, Pankreatitis, Cholezystitis. Vereinzelt cholestatischer Ikterus, Leberfunktionsstörungen, Hepatitis, Ileus. Haut. Gefäße: Gelegentlich allergische Hautreaktionen wie Exanthem, selten Urtikaria, Pruritus sowie Haut-

und/oder erhöhten ANA-Titern, erhöhter BSG. Vereinzelt anai '
unter HCTZ eingeschränkte Bi

reaktionen, in Einzelfällen mit Fieber, My 
Photosensibilität, Fl
en. Nervensystem-___ ______ _____ _____,____  __ ,_____________________,____ ,______ ________ ,____ ________ ,________ ... _____, _______ __... ................ ..
derung der Gemütslage, Ohrensausen, verschwommenes Sehen sowie Geschmacksstärungen. Beweaunasaoparat: Selten Muskelkrämpfe und -schmerzen, Schwäche der Skelettmuskulatur, Paresen durch Hypokaliömie. 
Lgborwerte: Gelegentlich Abfall von Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Bei bestimmten Patienten selten Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie, Neutropenie, Eosinophilie, in Einzelfällen

i. Vereinzelt anaphylaktoide Reaktionen, psoriasiforme Hautveränderungen, 
Idung von Tränenflüssigkeit, unter hohen Dosen Thrombosen oder Emboli- 

Benommenheit, Schlafstörungen, Impotenz, Parösthesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, Än-

Agranulozytose oder Panzytopenie. Selten, insbesondere bei Nierenfunktionsstörungen, Anstieg von Harnstoff, Kreatinin und Kalium sowie Abfall der Natrium-Konzentration. Im Urin vermehrt Eiweißausscheidung mög
^f’d Leberenzym-Konzentrationen. Durch HCTZ gelegentlich Hypokaliömie, Hypochli.............. ............................. . .

Erhöhungen von Blutzucker, Cholesterin, Triglyzeriden, Harnsäure, Amylase. Dosierung: Accuzide: Täglich morgens 1 (max. 2) Filmtablette(n). Accuzide 2Ö: Tög-lich morgens 1 Filmtablette. Hinweise: Regelmäßige 
ärztliche Kontrolle angezeigt. Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Stralfenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen kann besonders im Zusammenwirken mit Alkohol beeinträchtigt werden. 'Mechselwirkungen und 
weitere ausführliche Informationen: siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Handelsformen und Preise: Accuzide: NI/30, N2/50, N3/100 Filmtabletten DM 50,44/78,32/142,31. AP. Accuzide 20; Nl/30 N2/50 
N3/100 Filmtabletten DM 58,98/91,59/166,41 AP. Verschreibungspflichtig.
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K Wirkstoff: DL-a-Liponsäure'

gegen Mißempfindungen 
bei diabetischer Polyneuropathie
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Tromlipon'^ Tromlipon'^ 600 Wirkstoff: DL-a-Liponsäure
Zusammensetzung: I Tromlipon Kapsel enthält: 250 mg DL-a-Liponsäure. Weitere Bestandteile: PolyCo-carboxymethyDstärke, Natriumsalz, Magnesiumstearat, Gelatine, Wasser, Farbstoffe E 171, E 172. I Tromlipon 600 Eilmtablette enthält: 600 m 
DL-a-Liponsäure. Weitere Bestandteile: Lactose, Polyvidon, mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver, hochdisperses Siliciumdioxid, gefälltes Siliciumdioxid, Natriumcarboxymethylstärke, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Methylhydroxypropylcellulose 
Polyethylenglycol, Talkum, Earbstoffe E 104 und E 171. I Tromlipon Ampulle mit 10 ml Infusionslösungskonzentrat Injektionslösung/1 Tromlipon 600 Ampulle mit 24 ml Injektionslösung enthält in 1 ml Lösung 39,68 mg DL-a-Liponsäure, Trometamolsal 
(entspr. 25 mg DL-a-Liponsäure). Weitere Bestandteile: Trometamol, Propylenglycol, Wasser, Natronlauge zur pH-Wert-Einstellung. Anwendungsgebiete: Mißempfindungen bei diabetischer Polyneuropathie. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfind 
lichkeit gegenüber a-Uponsäure, Schwangerschaft, Laktation. Nebenwirkungen: Orale Formen: In wenigen Einzelfällen allergische Hauterscheinungen. Parenterale Formen: Gelegentlich Kopfdruck und Atembeklemmung, die spontan abklineen

Al/ergische Reaktionen sowohl lokal an der Injektionsstelle mit Urtikaria- und Ekzembildung als auch systemisch bis hin zum Schock. In Einzelfällen Krämpfe, Doppelsehen, Purpura um 
Thrombopathien. Orale und parenterale Formen. Aufgrund verbesserter Glucoseverwertung in Einzelfällen Absinken des Blutzuckerspiegels. Darreichungsformen, Packungsgrößen um 
Preise: Tromlipon; OP mit 30 Kapseln NI DM 34,25; OP mit 60 Kapseln N2 DM 56,25; OP mit 100 Kapseln N3 DM 87,00. OP mit 10 Ampullen ä 10 ml Infusionslösungskonzentrat Injek 
tionslösung N2 DM 102,55; Startset zur i.v. Infusion N2 DM 135,40. Trotniipon 600; OP mit 30 Filmtabletten NI DM 84,10; OP mit 60 Filmtabletten N2 DM 139,15; OP mit 100 Filmtablet 
ten N3 DM 219,05. OP mit 5 Ampullen d 24 ml Injektionslösung NI DM 115,20; OP mit 10 Ampullen ä 24 ml Injektionslösung N2 DM 219,50; Startset zur i.v. Infusion NI DM 148 5C 
Anstaltspackungen. Stand der Information: August 1996

Trommsdorff GmbH & Co.
Arzneimittel • 52475 Alsdorf
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gungen für die Immunität (s.o.) dür
fen sie auf keinen Fall im Sinne ei
nes Plazebo abgewertet werden.

Am meisten wissen wir über
Saunabesuche. Die meisten epide
miologischen Untersuchungen lie
gen zum Besuch von Saunen vor. Ei
ne der ersten Untersuchungen 
stammt von Ott (22), in einer restro- 
spektiven Befragung von 95 regel
mäßig saunierenden Probanden ga
ben 60 Personen an, seltener an 

tmam »Schnupfen, Halsweh
und Husten« zu erkran
ken. 1958 hat Hartmann

weh und Husten

Wer regelmäßig 
in die Sauna geht, 
hat seltener Hals- <'*> Infektionsrate 

und den Verlauf der sehr
aggressiven asiatischen 
Grippe A/Asia 57 bei sau

nierenden und nicht-saunierenden 
Werktätigen verschiedener Betriebe 
verglichen: Regelmäßig saunierende 
Personen erkrankten seltener (5% vs 
22,5%) und die Erkrankung verlief bei 
ihnen leichter (7,25 vs 15 bis 18 
Krankheitstage). Zu ähnlichen Er
gebnissen gelangte später auch 
Schaffranek (24).

Regelmäßiges Saunabaden senkt 
nicht nur im Erwachsenen-, sondern 
auch im Kindesalter die Infekthäu
figkeit deutlich. Die Größenordnung 
kann bei etwa 50% oder auch mehr 
liegen (11, 19; Übersicht bei 8). Die
ser Effekt kann nach ca. einem Vier
teljahr statistisch gesichert werden 
(14,15). Besonders umfangreiche Er
gebnisse mit häuslicher Hydrothera
pie, Saunabesuchen, Thymianbädem 
und Anweisungen für den Erkran
kungsfall wurden von Kanig (19) pu
bliziert, überwiegend wurden Kinder 
im Alter von ein bis zwei Jahren be
handelt. Bei einer Befragung von 113 
Eltern hatten diese 8mal nach einer 
solchen Behandlung keine günstigen 
Wirkungen gesehen, 20mal mochten 
sie sich zu einem eventuellen Be
handlungserfolg noch nicht äußern, 
85mal wurden positive Wirkungen 
festgestellt (33mal Kind seltener er
krankt, 14mal Infektverlauf kürzer, 
54mal Infektverlauf leichter).

Nur Kaltreize - dazu ist weniger 
gesichert. Ähnlich systematische

Untersuchungen liegen zu Behand
lungen mit ausschließlich Kaltreizen 
nicht vor. Bei Kindern mit Neigung 
zu Obstruktion konnte Kehnscher- 
per (20) in 54% von 492 behandelten 
Kindern eine deutliche Reduzierung 
obstruktiver Reaktionen durch 
abendliches Wechselduschen beob
achten. Auch bei dem bereits er
wähnten Winterschwimmen steht 
eine gesenkte Infektneigung im Vor
dergrund der subjektiv empfunde
nen gesundheitlichen Vorteile (40% 
von 85 befragten Personen; 3). Die
ses Ergebnis konnte anhand der Häu
figkeit von Arztkonsultationen be
stätigt werden.

Zur Praxis einer abhär
tenden Hydrotherapie

Eine einfache Übersicht mit guten 
Darstellungen zur Praxis hydrothe
rapeutischer Anwendungen findet 
sich bei Bachmann und Schleinkofer 
(2), spezielle Empfehlungen für das 
Kindesalter wurden von Adler (1) pu
bliziert. Die Intensität hydrothera
peutischer Kaltreize muß sehr indi
viduell unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Empfindlichkeit dosiert 
werden, nach einer anfänglichen Ge
wöhnung wird sie allmählich gestei
gert. Das wichtigste Kriterium für die 
Dosierung eines jeden Kaltreizes er
gibt sich aus dem angestrebten Wär
megefühl mit einer wohligen Ent
spannung (sogenannte Reaktion), 
welches sich nach jeder einzelnen 
Behandlung einstellen soll.

Praxis der Hydrotherapie
1. Jeden Morgen kaltes Duschen.

Die Dauer kann von wenigen Se
kunden bis zu ein oder zwei Mi
nuten reichen. Der Kaltreiz sollte
auf jeden Fall so lange auf den
Körper einwirken, bis er nicht
mehr als solcher empfunden wird.
Spätestens beim Auftreten von
Schmerzsensationen sollte das
Duschen beendet werden.

2. Bei ausgeprägter Kälteempfind
lichkeit oder Disposition zu kal

ten Akren bieten sich insbesonde
re zum »Einstieg« mildere For
men des Kaltreizes an. Dazu 
gehören z.B. morgendliche kalte 
Waschungen, kalte Güsse oder das 
Wassertreten. Allgemein sollte 
hier die Regel beachtet werden,
Kaltreize nur auf warmer Haut zu 
verabreichen. Bei ausgekühlten 
Personen wird vor dem Kaltreiz ei
ne Wärmebehandlung (z.B. mit 
Teilbädern oder -güssen) durchge
führt. In der Regel beginnt man 
mit dem Kaltreiz »herzfern« an 
den Füßen oder Händen und be
handelt dann den Rumpf und das 
Gesicht zuletzt. Der Grund dafür 
ist darin zu sehen, daß die Dichte 
der Kälterezeptoren weniger in
tensiv ausfällt.

3. Eine der praktikabelsten Abhär
tungsmethoden ist sicher der re
gelmäßige Saunabesuch. Dieser
sollte anfänglich zweimal in der
Woche erfolgen, nach Ausbildung
entsprechenden Anpassungen (ca.
^4 Jahr) ist sicher auch ein einma
liger Besuch in der Woche ausrei
chend. Dabei ist zu beachten, daß
die Sauna in jedem Fall einen ther
mischen Wechselreiz darstellen
soll - die Abkühlung nach der
Überwärmungsphase ist also es
sentiell. Dabei kann diese Abküh
lung je nach individueller Ver
träglichkeit unter-
schiedlich gestaltet ^ ^, ^ Sauna: Nach der
werden - angefangen y-

j T ^ , 1 Uberwarmungs- von der Luftabkuh- ,
lung über kaltes Du- f.fl? "

sehen und kalte Gus- ___
se bis zum Tauch
becken. Auf das Tauchbecken soll
te jedoch der Hypertoniker - für 
den die Sauna ansonsten zumin
dest im Stadium I und II des Hy
pertonus eine optimale ergänzen
de Therapie darstellt - verzichten.
Jeder Saunabesuch besteht aus 
zwei bis drei Saunagängen von 10 
bis 15 Minuten Dauer, den zwi
schengeschalteten Abkühlungs
maßnahmen und Pausen von ca.
10 Minuten Dauer und einer ab
schließenden Nachruhephase von 
20 bis 30 Minuten. Man kann den
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Effekt der Nachruhephase durch 
einen kalten Brustwickel intensi
vieren. Dies bietet sich insbeson
dere für Patienten mit chroni
scher Bronchitis an.

4. Als eine gewisse Alternative zum
Saunabesuch kann man die An
wendung temperaturansteigen
der Bäder ansehen, bei welchen
die Badetemperatur langsam von
35 bis 37 Grad auf etwa 40 Grad
erhöht wird. Auch solche Über
wärmungsbäder sollen mit einem
kräftigen Kaltreiz abgeschlossen
werden.

5. Im Kindesalter bieten sich auch
in den Tagesablauf integrierte mil
de Reize wie Freiluft-Bewegungs-
Therapie, Freiluftschlaf, Kaltwa
schungen, Gesichtsgüsse, kalte
Abgießungen und Wechseldu
schen an. Eine angemessene Klei
dung soll einen ungehinderten
Kontakt der Haut mit umgeben
der Luft ermöglichen, insbeson
dere soll einem sogenannten Wär
mestau vorgebeugt werden. Hier
zu gehört auch eine Bekleidung,
welche bei einem Anstieg der Um
gebungstemperatur rechtzeitig
abgelegt werden kann.
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• Cephalosporin der 3. Generation
mit breitem Wirkspektrum

• bewährt bei über 100 Mio.
Patienten weltweit

• Ix täglich genügt

CE PHOR AL*
So breit. So gut. So einfach.

Cephoral Filmtabletten, Suspension, Trockensaft.
Wirkstoff: Cefixim. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 223,8 mg 
Cefixim 3 H2O (entspricht 200 mg Cefixim). Hilfsstoffe: Cellulose, Maisquellstärke, Calciumhy
drogenphosphat, Magnesiumstearat, Hypromellose, Natriumdodecylsulfat, dünnflüssiges 
Paraffin, Farbstoff E171.5 ml Suspension enthalten 111,9 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 100 mg 
Cefixim). Hilfsstoffe: Polysorbat 80, Saccharose, Magnesiumstearat, mittelkettige Triglyzeride, 
Himbeer-Aroma. 5 ml gebrauchsfertige Suspension, hergestellt aus Trockensaft, enthalten 
111,9 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfsstoffe: 2,5 mg Natriumbenzoat als 
Konservierungsmittel, Xanthan-Gummi, Saccharose, Aromastoff. Anwendungsgebiete: Akute u. 
chronische Infektionen durch Cefixim-empfindliche Krankheitserreger: Infektionen der unteren u. 
oberen Atemwege; Infektionen des HNO-Bereiches, wie z.B. Otitis media, Sinusitis, Tonsillitis, 
Pharyngitis, Laryngitis; Infektionen der Niere u. ableitenden Harnwege; Infektionen der Gallen
wege; akute, gonorrhoische Urethritis. Gegenanzeigen: Cephalosporin-Überempfindlichkeit. 
Mögliche Kreuzallergie mit anderen Betalaktam-Antibiotika beachten. Vorsicht bei schweren 
Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance < 10 ml/ min/1,73 m^) u. Allergie- bzw. Asthma- 
Anamnese. Bis zum Vorliegen weiterer klinischer Erfahrungen sollte Cephoral Frühgeborenen, 
Neugeborenen u. stillenden Müttern nicht verabreicht werden. Schwere Magen- u. Darmstörungen 
mit Erbrechen u. Durchfällen. Schwangerschaft: In experimentellen Studien keine fruchtschädi- 

_ gende Wirkung. Empfehlung:
M In Lizenz der Firma Gründliche Nutzen/Risikoab-E ■ o Pharmaceutical Co., Ltd., SSSt"em'2en:

Osaka, Japan Wirkungen: Gelegentlich

Magendrücken, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Blähungen, häufiger weiche Stühle od. 
Durchfall. Bei schweren u. anhaltenden Durchfällen an pseudomembranöse Kolitis denken! Ge
legentlich Hautausschläge (Exantheme, Erytheme u.a.. In Einzelfällen Erythema exsudativum 
multiforme, Lyell-Syndrom), Juckreiz, Schleimhautentzündungen, Überempfindlichkeits
reaktionen aller Schweregrade bis hin zum anaphylaktischen Schock, in Einzelfällen Arzneimit
telfleber, serumkrankheitsähnliche Reaktionen, hämolytische Anämie, interstitielle Nephritis. Ge
legentlich Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, selten vorübergehende Hyperaktivität. In Elnzelfäl- 
len Blutblldveränderungen (Leukopenie, Agranulozytose, Panzytopenie, Thrombozytopenie, 
Eosinophilie) sowie Blutgerinnungsstörungen. Selten vorübergehender Anstieg der Kreatinin- u. 
Harnstoffkonzentration im Serum. Selten reversibler Anstieg von Leberenzymen (Transamina- 
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Plädoyer für aktives 
Darmkrebs-Screening

Reinhard Gnauck 
Fachbereich Gastroenterologie 
Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Wiesbaden

armkrebs ist nach dem Lun
genkrebs bei Rauchern die 
häufigste Krebserkrankung 

in der Bevölkerung. 1995 starben in 
Deutschland 30.278 Menschen an 
Darmkrebs (1). Damit gehört 
Deutschland zu den Ländern mit 
sehr hoher Darmkrebsmortalität, es 
nimmt in einer weltweiten WHO- 
Statistik den 7. Platz ein (2).

Das Lebenszeitrisiko, an Darm
krebs zu erkranken, beträgt etwa 5 
bis 6%, daran zu sterben 3%. Darm
krebs in der Familie erhöht diese 
Zahlen: Etwa 10% aller Personen ha
ben einen Verwandten 1. Grades mit 
Darmkrebs und 20% der Patienten 
mit Darmkrebs haben einen Ver
wandten 1. Grades mit der gleichen 
Erkrankung.

Darmkrebs ist meist eine Erkran
kung jenseits des 50. Lebensjahres, 
80% aller Patienten sind bei Diagno
sestellung älter als 55 Jahre, 90% äl
ter als 50 Jahre. Das Erkrankungsri
siko ist bei Männern und Frauen na
hezu gleich (3).

Die Ziele
■ Verringerung der hohen Darm

krebs-Mortalität in Deutschland,
z.B. in 10 bis 15 Jahren um 50%.

■ Erhöhung der Fünf-Jahres-Überle- 
bensraten bei Darmkrebs durch
frühere Operation, d.h. im noch
beschwerdefreien Frühstadium.

■ Reduzierung der Darmkrebs-lnzi- 
denz durch Aufspürung und Ab
tragung der großen adenomatö
sen Polypen.

Bisherige Diagnostik und
Therapie
Patienten mit Beschwerden, die

auf Darmkrebs hindeuten könnten.

werden wie folgt diagnostiziert: En
doskopie oder Kolonröntgen, histo
logische Untersuchung von Biop
sien. Dies ist überall in Deutschland 
verfügbar.

Auch die Möglichkeiten für die 
chirurgische Therapie von Darm
krebs sind überall in Deutschland 
gegeben. Aber die Überlebenschan
ce bereits symptomatischer Patien
ten durch Operation, Chemo- und 
Strahlentherapie hat sich in den 
letzten Jahrzehnten nicht wesent
lich gebessert, sie liegt im Durch
schnitt bei 40%.

Darmkrebs ist jedoch bereits im 
noch beschwerdefreien Frühstadi
um diagnostizierbar und heilbar. 
Darüber hinaus kann durch Abtra
gen der Krebsvorstufen, d.h. der 
großen Adenome, eine sekundäre 
Prävention erreicht werden.

WHO-Kriterien für
Screening
Screening ist die vorsorgliche 

Krankheitssuche bei beschwerde
freien Personen.

Wegen seiner Häufigkeit in der Be
völkerung, der Möglichkeit der Hei
lung bei frühzeitiger Diagnose, der 
Verfügbarkeit und Zumutbarkeit 
der notwendigen Diagnostik und 
Therapie etc. sind für ein Darm- 
krebs-Screening alle Voraussetzun
gen gegeben.

Screening ist die vermutliche Iden
tifizierung von Personen mit hoher, 
in der Masse asymptomatischer Per
sonen mit niedriger Wahrschein
lichkeit der gesuchten Zielkrank
heit, mit Hilfe eines rasch und ein
fach anwendbaren billigen Tests (4).

Der Stuhlbluttest (Haemoccult 
u.a.) ist ein typischer Screeningtest,

der nicht die Treffsicherheit eines 
Diagnostikums haben muß. Endo
skopien sind aufwendige, teure dia
gnostische Verfahren, die aber auch 
zum Screening beschwerdefteier Per
sonen eingesetzt werden können.

Die Effektivität des 
Stuhlblut-Screenings
1997 gibt es keinen Zweifel mehr 

daran, daß wiederholtes Haemoc- 
cult-Screening die Darmkrebsmor
talität senkt. Drei randomisierte, 
kontrollierte Studien sind abge
schlossen:

■ Bei jährlich angebotenem Hae- 
moccult-Test und einer regel
mäßigen Beteilung von 46% aller
Personen der Testgruppe sinkt die
Mortalität in 18 Jahren um 36%
(Minnesota, USA). Die Darmkrebs-
Inzidenz sank um 20% (Polypek- 
tomie-Eflfekt) (5).

■ Bei alle 2 Jahre angebotenem Test
und einer Beteiligung von 38%
sinkt die Mortalität in 8 Jahren um
15% (Nottingham, England) (6).

■ Bei alle 2 Jahre angebotenem Test
und einer Beteiligung von 46%
sinkt die Mortalität um 18% (Dä- 
nische-Studie) (7).

■ Mehrere Fallkontroll-Studien zei
gen übereinstimmend ebenfalls
eine Mortalitäts-Senkung um 30-
60% (Deutschland, USA, Japan) (8,
9, 10).

■ Im deutschen Krebsfrüherken
nungsprogramm beweist die vom
Screening-Intervall abhängige
Fallfindungsrate, daß durch wie
derholtes Stuhlbluttesten Darm
krebs bei regelmäßigen Teilneh
mern sukzessive herausgefiltert
wird (11).

Z. Allg. Med. 1997; 73: 977-981. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997



978

PRÄVENTION
Kommentar

■ Daß durch Screening entdeckte
Karzinome in einem früheren Sta
dium sind (60 bis 70% Dukes A/B)
als nach Symptomen diagnosti
zierte, war schon in den 70er Jah
ren zweifelsfrei bewiesen worden
(15).

Screening-Frequenz und Teilneh
merrate, d.h. die Akzeptanz des 
Screening seitens der Ärzte und Pa
tienten, bestimmen das Ausmaß der 
Mortalitäts-Senkung.

Kontrollierte randomisierte Stu
dien zum Nachweis der Effektivität 
einer periodischen Screening-Endo
skopie (oder der digitalen rektalen 
Untersuchung) gibt es bisher nicht. 
Langzeitbeobachtungen nach Po- 
lypektomien beweisen jedoch hin
reichend, daß auch auf diesem We
ge eine Mortalitäts-Senkung an 
Darmkrebs zu erreichen ist. (Natio
nal Polyp-Study, USA u.a.) (12).

Wie sieht eine praktikable 
Screening-Strategie 1997 aus?
Drei Screening-Strategien sind 

heute möglich, um das fatale War
ten auf Symptome von Darmkrebs, 
d.h. die bisherige »Null-Strategie«,
abzulösen und die Mortalität an
Darmkrebs zu senken;

1.Jährliches Stuhlbluttesten ab
dem 45. Lebensjahr - ein Mini
malprogramm, wie z.B. als Be
standteil der deutschen Krebs
früherkennungsuntersuchung
der Bevölkerung angeboten. Auch
ein Stuhltesten alle
zwei Jahre ist noch ef
fektiv, größere Scree
ning-Intervalle ver
mutlich kaum noch.
Jede Person mit positi
vem Stuhlbluttest muß einer 
kompletten Darmuntersuchung 
zugeführt werden (vorzugsweise 
Koloskopie, alternativ Kolonrönt
gen plus Rektoskopie). Eine Per
son, die jährlich den Stuhlbluttest 
durchfuhrt, verringert ihr Risiko, 
an Darmkrebs zu sterben um we
nigstens zwei Drittel.

2. Die Kombination jährlicher
Stuhlbluttests mit einer fle
xiblen Sigmoidoskopie alle 5
Jahre - die amerikanische Emp
fehlung (American Cancer Society
u.a.). Da 60% aller kolorektalen
Neoplasien mit dem flexiblen Sig- 
moidoskop zu erreichen sind und
nur 30% der rechtsseitigen Karzi
nome nicht auch linksseitig Poly
pen als Hinweis aufweisen, ist die
se Strategie eine logische Erwei
terung des Haemoccult-Scree- 
nings. Sie sollte die Mortalität an
Darmkrebs um mehr als 90% sen
ken (13).

3. Die vorsorgliche hohe Kolosko
pie wäre die optimale Strategie.
Koloskopie-Screening wird in USA
erwogen, auch als einmalige Un
tersuchung im 55. bis 60. Lebens
jahr. Theoretisch kann eine peri
odisch wiederholte Koloskopie
mit Abtragung aller Polypen die
Darmkrebs-Inzidenz und damit
Mortalität nahezu vollständig ver
hindern.

Zukünftige Screening-Strategien.
Das Stuhlbluttesten mit den unspe
zifischen chemischen Tests (Hae- 
moccult u.a.) kann noch verbessert 
werden, z.B. durch immunochemi- 
sche Tests, spezifisch für Human-Hä- 
moglobin oder andere Blutbestand
teile (in Erprobung). Alternative 
neue Methoden, z.B. z5d;ologisch- 
chemische sind ebenfalls denkbar.

Genetische Tests an Blutzellen 
oder im Stuhl könnten in einigen 
hh Jahren zur Verfügung

stehen. Heute möglich 
ist lediglich ein geneti
sches Screening in Fa- 
milien mit familiärer 
adenomatöser Polypo

sis (FAP = < 0,5% aller Darmkarzino
me) und noch sehr begrenzt bei 
hereditär nicht-polypösem kolorek
talen Karzinom (1-5 % aller Darm
karzinome).

Bei weiteren 10 bis 30% aller 
Darmkrebspatienten sind geneti
sche Faktoren zu vermuten, Famili
enangehörige haben ein erhöhtes 
Risiko. (Screening von solchen Risi-

Jährlich nach 
okkultem Blut im 

Stuhl suchen

Langfristige 
Kostensenkung 
durch Darm
krebs-Screening

ko-Personen ist ein separates The
ma.)

Was kostet uns das?
Die bisherige »Null-Strategie«, d.h. 

Diagnose und Operation nur bei 
symptomatischen Darmkrebs-Pati
enten, verursacht hohe Kosten, auch 
durch die Nachsorge. Je- 
des vorsorgliche Krebs- 
Screening asymptoma
tischer Personen kostet 
zunächst ebenfalls et
was, fuhrt aber langfri
stig zur Kostensenkung 
und einem Gewinn an Lebensjah
ren.

In USA wurde berechnet, daß ein 
durch Screening gewonnenes Le
bensjahr 30.000 bis 35.000 $ kosten 
darf, um volkswirtschaftlich ver
tretbar zu sein (eine durch An
schnallpflicht aller Autofahrer ver
miedene Unfallmortalität wurde 
mit 300.000 $ berechnet).

Das Darmkrebs-Screening ist ne
ben Mammographie-Screening und 
Pap-Abstrich das dritte effektive 
Krebs-Screening und sogar kosten
günstiger als jene (14).

Screening-Empfehlung 1997
■ Jeder Erwachsene sollte ab dem

45. Lebensjahr seinen Stuhl jähr
lich auf okkulte Blutspuren testen
lassen (Haemoccult-Test).

■ Bei Nachweis von okkultem Blut
im Stuhl muß eine Koloskopie er
folgen (ersatzweise Rektoskopie
und Kolonröntgen).

■ Personen mit Darmkrebs in der
Familie sollten besonders moti
viert sein, wenigstens diese einfa
che Screening-Strategie anzuneh
men, wenn nicht auch periodi
sche Endoskopien durchfuhren zu
lassen.

Wie geht der Hausarzt in
der Praxis vor?
Es gibt heute keinen Grund mehr,

allen Personen im letzten Lebens
drittel nicht zumindest das jährliche 
Stuhlbluttesten anzubieten. Es 
genügt nicht mehr, auf das Paket-An
gebot Krebsfrüherkennungsunter-
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suchung hinzuweisen. Darmkrebs- 
Screening muß und kann auch ne
ben der KFU in jeder Arztpraxis statt- 
fmden.

Die flexible Sigmoidoskopie sollte 
die starre Rektoskopie ablösen, eine 
flächendeckende Versorgung mit 
dieser Untersuchung ist zu errei
chen. ln Hessen wurden 1995 zwar
578.000 abdominale Sonographien, 
aber nur 9.400 flexible Sigmoido
skopien durchgeführt - ein Mißver
hältnis. »Zwangsmaßnahmen« zur 
Senkung der hohen Darmkrebs- 
Mortalität (wie bei Impfungen, Rei
henuntersuchungen oder der An
schnallpflicht beim Autofahren so 
erfolgreich praktiziert) sind bei ei
ner Krebserkrankung bekanntlich 
nicht möglich. Es wäre aber schon 
viel gewonnen, wenn das Stuhlblut
testen Teil des Basisprogramms bei 
jeder medizinischen Untersuchung 
Erwachsener wird und wenn alle 
Testpositiven koloskopiert werden.

Die Aufgabe und Chance des 
Darmkrebs-Screenings ist in 
Deutschland bisher weder von den 
Ärzten, noch von den Gesundheits
politikern und der Bevölkerung voll 
erkannt worden!
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Pankreaserkrankungen
Markus W. Büchler, Waldemar Uhl, 
Peter Malfertheiner 
5. Karger Verlag Basel 1996, 186 S.,
130 Abb., 76 Tab., 93,-DM.

Die klar gegliederte Darstellung 
mit den sehr anschaulichen Abbil
dungen, Graphiken, Flußdiagram
men und Tabellen machen den Text 
in dieser knappen Form hervorra
gend lesbar. Die Schnittbilder sind je
weils sehr gut erklärt. Ein weiterer

großer Vorteil dieses Buches besteht 
darin, daß die zentralen Probleme 
der akuten und chronischen Pank
reatitis wie auch die der Pankreastu
moren kritisch zusammenfassend 
diskutiert werden und zwar »unter ei
nem Dach« von Chirurgen und Inter
nisten.

Die den Kapiteln vorangestellten 
Fallbeispiele sind exemplarisch aus
gewählt, sie regen zum Weiterlesen 
an. Dieses Buch ist gleichermaßen 
empfehlenswert für Allgemeinmedi
ziner und Kliniker sowie für Studen

ten, die das Thema Pankreaserkran
kungen vertiefen wollen: eine vom 
Inhalt und der Aufmachung her 
äußerst gelungene didaktische Dar
stellung, wozu die konsequente 
Durchhaltung des Konzeptes, links
seitig den Text zu publizieren und 
rechtsseitig die Abbildung, beiträgt.

Priv. Doz. Dr. med.
Ursula Marsch-Ziegler



982

PRAXIS-MACAZIN
iff

Zusatzbezeichnung:
Psychotherapie

Psychogene Störungen sowie 
psychische und psychosomatische 
Erkrankungen sind in der allge
meinmedizinischen Praxis häufig: 
30 bis 50% der Patienten sind da
von betroffen. Der ganzheitlich 
orientierte Facharzt für Allge
meinmedizin braucht deshalb un
bedingt psychotherapeutisches Ba
siswissen.

»Sprechende Medizin« wird -
insbesondere auch unter ökono
mischem Druck - zunehmend pro
pagiert, seit die psychosoziale Di
mension vieler Krankheiten sehr 
deutlich geworden ist. Eine rein 
somatisch orientierte Medizin ist 
in vielen Fällen nicht erfolgver
sprechend und wird den moder
nen Ansprüchen an eine Therapie 
nicht gerecht.

Psychotherapie ist eine lern- 
und lehrbare Methode. Sie bietet 
z.B. einem psychosomatisch quali
fizierten Gesprächspartner im
ärztlichen Gespräch eine Fülle von
Kommunikationsmöglichkeiten,
um zu ganzheitlichen therapeuti
schen Problemlösungen für die Pa
tienten zu kommen.

Weiterbildungsordnung
Die Richtlinien der Weiterbil

dungsordnung orientieren sich an 
der vom Deutschen Ärztetag 1992 
beschlossenen Musterweiterbil
dungsordnung, die bei einzelnen 
Landesärztekammem unter
schiedlich sein kann. Unserem Bei
spiel liegt die Weiterbildungsord
nung der Ärztekammer Westfalen- 
Lippe vom 27. September 1994 zu
grunde.

Definition
Die Psychotherapie umfaßt die 

Erkennung, psychotherapeutische 
Behandlung, Prävention und Re
habilitation von Erkrankungen, an 
deren Verursachung psychosozia
le Faktoren einen wesentlichen 
Anteil haben, sowie von Bela

stungsreaktionen infolge körper
licher Erkrankungen.

Weiterbildungszeit
1. Zweijährige klinische Tätigkeit,

davon ein Jahr Weiterbildung in
Psychiatrie und Psychotherapie
bei einem mindestens zur zwei
jährigen Weiterbildung in Psy
chiatrie und Psychotherapie be- 
fügten Arzt. Auf die Weiterbil
dung in der Psychiatrie und Psy
chotherapie können sechs Mo
nate Weiterbildung in Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psy- 
chotherapie oder Psychothera
peutische Medizin angerechnet
werden.
(Anm.: Berufsbegleitend für den
Allgemeinarzt nicht möglich)

2. Drei Jahre Weiterbildung in der
Psychotherapie, ständig beglei
tend während der gesamten
Weiterbildungszeit.
(Anm.: Berufsbegleitend für den
Allgemeinarzt nicht möglich)

3. Bei Ärzten mit mindestens
Sjähriger praktischer Berufs
tätigkeit kann die vorgeschrie
bene Weiterbildung in der
Psychiatrie und Psychotherapie
durch den Nachweis des Er
werbs entsprechender psych
iatrischer Kenntnisse ersetzt
werden.
(Anm.: Berufsbegleitend für den
Allgemeinarzt möglich - Vor
aussetzungen bei der zuständi
gen Ärztekammer erfragen)

Weiterbildungsinhalt
Vermittlung, Erwerb und Nach

weis besonderer Kenntnisse und 
Erfahrungen in

den Grundlagen der Psychothe
rapie
den Verfahren der Psychothera
pie
der psychiatrischen Diagnostik 
der kontinuierlichen Teilnahme 
an einer Balint-Gruppe (hierzu

gehört eine Mindestzahl von 
Teilnahmestunden) 
der Selbsterfahrung (hierzu ge
hört eine Mindestzahl von Teil
nahmestunden in einer Einzel
oder Gruppenselbsterfahrung) 
der psychotherapeutischen Be
handlung (hierzu gehört eine 
Mindestzahl dokumentierter 
tiefenpsychologischer oder ver
haltenstherapeutischer Behand
lungen einschließlich deren Su
pervision).

Zeitaufwand und Ausbil
dungskosten
Im Vergleich zu anderen Zu

satzbezeichnungen ist die berufs
begleitende Weiterbildung zum 
Psychotherapeuten sehr zeitauf
wendig und kostspielig.

Die Ausbildung erfolgt meist 
curriculär über 3 bis 5 Jahre und 
umfaßt über 500 Stunden in Theo
rie und Praxis (ca. 2 bis 4 Std./Wo
che).

Der finanzielle Aufwand - ohne 
Berücksichtigung der Praxis-Aus
fallzeiten - muß mit mindestens
20.000 DM angesetzt werden.

Institut für Psychothera
pie und Psychosomati
sche Medizin des BDA
Seit 1982 bietet u.a. der Berufs

verband der Allgemeinärzte 
Deutschlands - Hausärzteverband 
e.V. - Ärztinnen und Ärzten die
Möglichkeit einer fündierten Fort-

Zurück auf die »Schulbank« - 

lohnt sich das für den Allgemein
arzt?

und Weiterbildung im Bereich der 
Psychotherapie an. Durch das In
stitut für Psychotherapie und Psy
chosomatische Medizin des BDA 
unter der wissenschaftlichen Lei
tung von Frau Prof Dr. med. Ilse 
Rechenberger (Psychosomatik der 
Universitätsfrauenklinik Düssel
dorf) finden kontinuierlich Semi
narveranstaltungen statt. Durch 
regelmäßige Teilnahme daran wer
den die Voraussetzungen für den 
Erwerb der Zusatzbezeichnung 
Psychotherapie erfüllt.

Die Weiterbildungsveranstal
tungen werden als kontinuierli
che, fraktionierte Seminare an 10 
Wochenenden eines Jahres ange
boren, aber auch als Kompaktse
minare, einmal jährlich über einen 
Zeitraum von 8 Tagen durchge
führt.

Ein fraktioniertes Seminar be
inhaltet an ingesamt 10 Wochen
enden im Jahr z.B.:

40 Doppelstunden tiefenpsy
chologische Selbsterfahrung 
10 Doppelstunden Autogenes 
Training
10 Doppelstunden Hypnose 
10 Doppelstunden Supervision 
15 Stunden theoretische Vorträ
ge mit Diskussion 
5 Stunden Erstinterview in klei
nen Gruppen

Die theoretische Weiterbildung 
im dreijährigen Curriculum um
faßt laut Themen-Katalog im 
ganzen 150 Vortragsthemen. In je
dem Jahr des dreijährigen Curri
culums werden angeboren: 22 Vor
träge im Kompakt-Seminar - zu
sätzlich Theoriebearbeitung in 
Gruppen = 18 Stunden;

15 Vorträge im Fraktionierten 
Seminar - zusätzlich praktische 
Übungen zum Erstinterview = 5 
Stunden.

In drei Jahren werden also ins
gesamt angeboren:

3 x 37 = 111 Vorträge 
zusätzlich Theoriebearbeitung 
in Gruppen 3 x 18 = 54 Stunden.

Insgesamt also
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■ Wer die Mühe nicht scheut, zieht 
aus der Ausbildung in Psychothe
rapie großen Nutzen für sich und 
für den Umgang mit Patienten.

■ 165 Stunden Theorievermitt
lung

■ zusätzlich praktische Übungen
zum Erstinterview 3x5 = 15 Std.

Die theoretische Weiterbildung
umfaßt also insgesamt während 
des dreijährigen Curriculums 180 
Stunden

Informationen bei den 
Ärztekammern
Unabhängig davon, bei wel

chem anerkannten Weiterbil
dungsinstitut der Allgemeinarzt 
seine Ausbildung absolviert, trifft 
in jedem Einzelfall die zuständige 
Ärztekammer bzw. deren Weiter
bildungsausschuß die Entschei
dung darüber, ob für den Erwerb 
der Zusatzbezeichnung Psycho
therapie die Voraussetzungen ge
geben sind. So fordern z.B. einzel
ne Landesärztekammern unter
schiedliche Zeitabstände zwischen 
den Seminaren im Autogenen Trai
ning und der Hypnose oder for
dern, daß die Teilnahme an Selbst
erfahrungsgruppen kontinuier
lich bei ein- und demselben Grup
penleiter geschieht. Ähnliches gilt 
für die Balint-Gruppenarbeit. Auch 
muß bei einigen Ärztekammern 
die Weiterbildung zum überwie
genden Teil in dem Institut absol
viert werden, das nach Ende der 
Weiterbildung eine Abschlußbe
scheinigung darüber ausstellt, daß

alle inhaltlichen und fachlichen 
Voraussetzungen für den Erwerb 
der Zusatzbezeichnung Psycho
therapie erfüllt sind.

Informationen über die aner
kannten Weiterbildungsinstitute 
und Ausbilder geben die zuständi
gen Landesärztekammern.

Ärzten, die mehr erfahren 
möchten über theoretische und 
praktische Grundlagen der Psy
chotherapie, empfehle ich das 
Buch »Zusatzbezeichnung Psycho
therapie« von Dr. Joachim Baude 
(Dozent des Instituts für Psycho
therapie und Psychosomatische 
Medizin des BDA), erschienen im 
Vandenhoeck und Ruprecht Ver
lag, 1996.

Lohnt sich eine solch auf
wendige Ausbildung?
Trotz erheblicher finanzieller 

Aufwertung der Zusatzbezeich
nung Psychotherapie durch den 
neuen EBM und trotz der Tatsache, 
daß Leistungen von weitergebil
deten Psychotherapeuten seit dem 
1. Juli 1997 außerhalb des allge
meinen Budgets vergütet werden,
ist die Ausbildung aus rein wirt
schaftlichen Gründen oder nur aus
Gründen des Praxismarketings si
cherlich nicht empfehlenswert.
Insbesondere der in einer Einzel
praxis niedergelassene Allgemein
arzt wird den Zeitaufwand für die
se Ausbildung finanziell nicht
kompensieren können.

Für den Allgemeinarzt, der kei
nen psychotherapeutischen Pra
xisschwerpunkt anstrebt, ist le
diglich der Erwerb psychothera
peutischen Basiswissens, z.B. 
durch die Mitarbeit in Balint-Grup- 
pen, einerseits erforderlich, aber 
auch ausreichend.

Wer jedoch den Aufwand zur 
Ausbildung zum Psychotherapeu
ten nicht scheut und bereit ist, sich 
selbst zum Gegenstand intensiver 
Reflektion zu machen, wird neben 
den Entwicklungsmöglichkeiten 
der eigenen Persönlichkeit im 
Rahmen dieser Weiterbildung ein 
Instrumentarium an die Hand be
kommen, welches die Kommuni
kation mit den Patienten in der täg-

DER KOMMENTAR

Winds of change

Dieser Hit der deutschen Pop
gruppe »Scorpions« fiel mir ein, 
als ich miterlebte, wie beim dies
jährigen deutschen Hausärztetag 
der Berufsverband der Allge
meinärzte (BDA) Positionen be
zog, die er in der Vergangenheit 
stets vehement abgelehnt hatte; 
Positionen, die zu beziehen die 
kleine und deshalb leider ziem
lich machtlose wissenschaftliche 
Gesellschaft der deutschen Allge
meinmediziner (DEGAM) in wei
ser Voraussicht kommender Ent
wicklungen längst ebenso hart-

CQntherBuck 
Chefredakteur ZFA

näckig wie vergeblich gefordert 
hatte.

So beschlossen die Delegierten 
des BDA nicht nur, die Einführung 
eines Primärarztsystems zu ver
folgen (siehe die »Glosse« in die
ser ZFA-Ausgabe) sondern sie spra
chen der Kassenärztlichen Bun
desvereinigung (KBV) auch das 
Recht ab, generell für die Hausärz
te zu sprechen. Dies aber bedeu
tet nichts anderes, als daß der 
Hausärzteverband künftig in vie
len Fragen auch öffentlich in Op
position zur KBV gehen wird. Man 
kann ruhig darüber spekulieren, 
ob dies nicht ein Schritt in Rich
tung einer »Hausärzte-KV« ist.

Auch mit einem anderen wich
tigen Punkt soll eine Forderung 
der DEGAM endlich realisiert wer
den: Noch im letzten Jahr hatten 
Vorstandsmitglieder der DEGAM 
ebenso intensiv wie vergeblich 
darauf hingewiesen, daß es drin

gend erforderlich sei, Handlungs
und Behandlungsleitlinien zu ent
wickeln, die den Spezifika der All
gemeinmedizin Rechnung tra
gen. In anderen Ländern mit ei
nem realisierten Primärarztsy
stem gibt es solche Leitlinien 
längst. Auch in Deutschland ha
ben die meisten Fachgesellschaf
ten für ihren Bereich solche Leit
linien veröffentlicht. Diese sind in 
den meisten Fällen von den spe- 
zialistischen Interessen des je
weiligen Faches geprägt, sie wer
den aber, solange keine haus
arztspezifischen Leitlinien exi
stieren, gerne eingesetzt, um die 
vermeintlichen Unzulänglichkei
ten hausärztlicher Tätigkeit zu do
kumentieren. Fast ungehört ver
hallte in den letzten Jahren die 
Forderung der DEGAM, eine »Ge
schäftsstelle zur Entwicklung 
hausärztlicher Leitlinien« zu fi
nanzieren und einzurichten. Eine 
Kehrtwende auch hier: Plötzlich 
fordert die BÄK - lieber gestern 
als heute - von der Allgemeinme
dizin Leitlinien für alle wichtigen 
Behandlungsanlässe. Auch der 
BDA schließt sich (nicht zuletzt 
zur Stärkung seiner Verhand
lungsposition bei der künftigen 
Erarbeitung der »Regelleistungs
volumina«) dieser Position an und 
kann nun gar nicht verstehen, 
weshalb solche hausarztspezifi
schen Leitlinien nicht in einer Sit
zung für die zehn häufigsten Be- 
ratungs- und Behandlungsanlässe 
fertiggestellt werden können.

Akzeptanz finden solche »Leit
linien« aber nur dann, wenn sie 
unter Einbeziehung der hausärzt
lichen Basis entstehen, und dies 
erfordert nun einmal Zeit - soviel 
Zeit etwa, wie verloren wurde, 
weil man im letzten Jahr nicht auf 
die kleine DEGAM gehört hat.

Günther Buck
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liehen Praxisarbeit erheblich er
leichtert. Das Spektrum reicht von 
der tiefenpsychologisch orientier
ten Gesprächstherapie über die all
tägliche ärztliche Gesprächs
führung mit der Notv^^endigkeit 
spezieller Beratungstechniken 
oder Kriseninterventionsstrategi
en bis hin zum Angebot des Auto
genen Trainings (psychosomati
sche Erkrankungen).

Der Facharzt für Allgemeinme
dizin unterstreicht durch die Zu
satzbezeichnung Psychotherapie 
seine hohe Kompetenz in der psy
chosomatischen Versorgung sei
ner Patienten - und das bedeutet 
gleichzeitig Zukunftssicherung 
vor dem Hintergrund innerärztli
cher Verteilungskämpfe.

Nicht hoch genug zu bewerten 
ist die Steigerung der Arbeitsqua
lität durch die Freude des psycho

therapeutischen Arbeitens und 
der professionellen ärztlichen 
Kommunikation, von der im we
sentlichen der Patient profitiert.

Dr. med. Stefan Gesenhues
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Sportmedizin - Chirotherapie - Psycho

therapie

Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin 

der Universität Essen

Serie Internet
! 8. Zeitschriften aus dem Internet?

Das Internet als Veröffentli
chungsmedium sollte mit kriti
schem Enthusiasmus gesehen wer
den. Jeder kann sich heute eine so
genannte Homepage einrichten, 
also eine im World-Wide Web 
(dem heute populärsten Internet- 
Dienst) abrufbare Seite. Dies kann 
zu einer raschen Ausbreitung neu
er Erkenntnisse führen, aber nie
mand garantiert dafür, daß hier 
wissenschaftliche Standards ein
gehalten werden. Darum werden 
die wissenschaftlichen Zeitschrif
ten nicht sterben.

Papier ist entbehrlich, 
Herausgeber nicht!
Das Papier, auf dem sie heute ste

hen, mag im Internet-Zeitalter 
nicht mehr viel wert sein, aber ih
re Herausgeber sind unentbehr
lich.

Die Publikation im Internet 
dürfte zu einer weitaus besseren 
Kundenorientierung führen. Es ist 
bei elektronisch publizierten Zeit

schriften erstmalig leicht festzu
stellen, welche Artikel überhaupt 
gelesen werden. Ein nächster 
Schritt könnte sein, überhaupt nur 
noch Artikel zu bezahlen, die man 
nach Studium der Inhaltsangabe 
auch heruntergeladen hat. Ab
handlungen, die lediglich dazu die
nen, eine Publikationsliste auf ha
bilitationswürdigen Umfang zu 
boostern, dürften dann aus wirt
schaftlichen Gründen der Vergan
genheit angehören.

Eine Homepage dürfte auch die 
Arbeit ärztlicher Verbände er
leichtern, beschleunigen und vor 
allem verbilligen. Ich hätte bei un
serem Kampf gegen das Arznei
budget viel darum gegeben, wenn 
50% der Kollegen einen Intemet- 
zugang und jeder Ärzteverband 
eine Homepage gehabt hätte.

Dr. med. Wolfgang Stehle 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Kiebitzweg 2,26446 Horsten 
E-Mail 044534320-0001 @t-online.de

Zeitschriften im Internet
The New England Journal of 
Medicine: http://www. nejm.org 
(Downlaod von abstracts, Artikel
suche, Volltext von Originalar
tikeln kostet logischerweise Geld)

The Lancet: http:/lwww. 
thelancet.com (kostenlose Online- 
Registrierung ist nötig, dauert 
aber nur ein paar Minuten)

British Medical Journal:
http://WWW. bmj. com/bmj/
Deutsches Ärzteblatt:
http://www.aerzteblatt.de/

Berufspolitische
Adressen:
I Die Kassenärztliche Bundesver

einigung: http://WWW. kbv.de 
(Anmeldepflichtig, frei. Gute In
formationsquelle für berufspoli
tisch Interessierte, Download von 
Gebührenordnungen usw.)

I Bundesärztekammer: 
http://ourworld. CompuServe, com/ 
homepages/baekpresse 
(Ebenfalls für Berufspolitiker)

I BDA Oberfranken: 
http://home.t-online.de/home/ 
bda-oberfranken.HS/

(Unser Berufsverband tut auch 
erste Schritte ins Netz)
Der Bundesgesundheitsminister 
»persönlich«:
http://WWW. bmgesundheit.de
(Habe ich mir mehr von ver
sprochen, bessert sich ja vielleicht 
noch)

Sonstige fachliche 
Informationsquellen:
I Health Online:

http://WWW.hos.de/ 
(Kostenpflichtige Anmeldung)

I Cancernet:
http://vvvvw.meb. uni-bonn. de/ 
cancernet/
(Frei, sehr wertvolle Informations
quelle über Krebserkrankungen, 
auch seltene Erkrankungen gut 
dokumentiert)

I Medscape:
http://WWW. medscape. com 
(Tausende peer-reviewed Artikel, 
med. Zeitschriften im Volltext, Zu
griff auf Medline umsonst, Patien
teninformationen für chronische 
Erkrankungen, alles auf Englisch, 
erster Eindruck: eine sehr gute 
Adresse)

Leitlinien: ein »Freiheitsentzug«?
Beim Deutschen Hausärztetag 

in Dortmund hat sich für die Deut
sche Gesellschaft für Allgemein
medizin (DEGAM) ein lang geheg
ter Wunsch erfüllt: Es wurde be
schlossen, für das Fach Allgemein
medizin »Leitlinien« zu erarbeiten, 
wie sie für die meisten anderen 
Spezialfächer längst existieren.

Der Begriff »Leitlinie« aber ist bei 
vielen Ärzte angstbesetzt. Häufig 
werden Leitlinien in dem Sinne 
mißverstanden, als stellten sie ein 
auch juristisch einklagbares Kor
sett für die ärztliche Tätigkeit dar 
und engten damit den individuel
len therapeutischen Spielraum ein.

Was aber sind »Leit
linien« wirkiieh?
Leitlinien aber sind nichts an

deres als systematisch entwickelte 
Empfehlungen, die Entscheidun
gen von Ärzten und Patienten über

eine im jeweiligen Einzelfall sinn
volle gesundheitliche Versorgung 
unterstützen sollen. Sie enthalten 
aus der Praxis heraus entstandene 
Vorschläge für ein Vorgehen, das 
in der Regel zum Erfolg führt, von 
dem im konkreten Einzelfall aber 
auch abgewichen werden kann. 
Ein Beispiel für »Leitlinien« ist das 
Stufenschema für die Hoch
drucktherapie, das die Deutsche Li
ga zur Behandlung des hohen Blut
drucks erarbeitet hat. Auch Qua
litätszirkel erarbeiten für sich 
selbst häufig Handlungs- oder Be
handlungsleitlinien, die für den 
einzelnen keine zwingenden Vor
schriften darstellen.

Eine »Leitlinie« ist eben 
keine »Richtlinie«
Angstbesetzt ist der Begriff der 

Leitlinie meist deshalb, weil er 
gleichgesetzt oder verwechselt

http://www
http://WWW
http://www.aerzteblatt.de/
http://WWW
http://ourworld
http://home.t-online.de/home/
http://WWW
http://WWW.hos.de/
http://vvvvw.meb
http://WWW
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wird mit dem Begriff »Richtlinie« 
(eine deutsche Besonderheit übri
gens, für die es im angelsächsi
schen Sprachraum kein Äquiva
lent gibt). Richtlinien sind ver
bindliche Vorgaben, die definie
ren, wonach sich nachgeordnete 
Organisationen oder Personen zu 
richten haben. Ein Beispiel dafür 
sind die Arzneimittel-Richtlinien.

Welche Anforderungen 
müssen Handiungsleitli- 
nien erfüllen?
Eine sinnvolle Leitlinie muß vie

le Kriterien erfüllen. Sie muß un
ter anderem valide sein (die An
wendung der Leitlinie sollte in der 
Regel zum gewünschten Ergebnis 
führen): sie muß wissenschaftlich 
belegt sein (Evidenz): sie soll ver
läßlich und in den Ergebnissen re
produzierbar sein: sie muß prakti
kabel und flexibel und sie muß klar 
formuliert sein. Leitlinien müssen 
ständig evaluiert und dokumen
tiert werden.

Was ist an Leitlinien für 
die Allgemeinmedizin so 
schwierig?
Diese Frage läßt sich einfach be- 

anworten: Während Spezialisten 
es in aller Regel mit einem klar um
schriebenen Symptom oder einer 
klar zu definierenden Krankheit 
zu tun bekommen, ist der Alltag in 
der Allgemeinmedizin gekenn
zeichnet durch das Unklare und 
Unspezifische, den Symptomen-

PRAXI5-MACAZIN

komplex oder die »Befindens
störung«.

Dies ist einer der Gründe, wes
halb die spezialistischen Hand
lungsleitlinien für die Tätigkeit in 
der Hausarztpraxis oft wenig hilf
reich sind.

Wie müssen hausärztli
che Leitlinien also aus- 
sehen?
Bis zum nächsten Jahr sollen Mu

ster-Leitlinien u.a. für folgende häu
figen Probleme erarbeitet werden:

■ Der Patient mit Sturzneigung
■ Der haminkontinente Patient
■ Der Umgang mit pflegenden An

gehörigen
■ Der Patient mit Schwindel
■ Der Patient mit Ohrenschmer

zen
■ Der Patient mit Kreuzschmer

zen
■ Beschwerden bei organgesun

den Patienten

Allein aus dieser Themenliste
wird schon deutlich, wie erheblich 
sich hausärztliche Leitlinien von 
denjenigen anderer Spezialitäten 
unterscheiden müssen.

Über das weitere Vorgehen wer
den wir unsere Leser in den fol
genden Ausgaben der ZFA auf dem 
laufenden halten, denn sollen 
valide Leitlinien entstehen, ist die 
Mitarbeit möglichst vieler Haus
ärzte notwenig.

Günther Buck

Die Leitlinie schreibt nicht vor, wieviel Diagnostik im Einzelfall erfolgen 

muß - sie macht lediglich Vorschläge dazu, was sich in vielen analogen 
Fällen als sinnvoll erwiesen hat.

Hippokrates
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H. Liesen, M. Baum

Sport und 
Immunsystem
Praktische Einführung in 
die Sportimmunologie
1997, ca. 268 S., geh.,
ca. DM 79.- / ca. SFr 72,- /
ca. ÖS 577 / ISBN 3-7773-1233-9

Welche Auswirkungen hat 
körperliches Training auf unser 
Immunsystem? Mit diesem Fragenkomplex beschäftigt sich 
das Praxishandbuch »Sport und Immunsystem« ausführlich. 
Ausgehend von Studienresultaten und Erfahrungen werden 
ganz konkrete Empfehlungen für die Trainings- und Ernäh
rungspraxis im Breiten- und Leistungssport gegeben.
Das optisch ansprechende Layout und das ausgefeilte didak
tische Konzept erleichtern den Einstieg in die Thematik. 
Schwerpunktthemen sind u. a.:
• Ernährung und Immunsystem
• Beeinflußt Sport den Infektionsverlauf?
• Immunologische Erkrankungen und Sport
• Krebs und Sport
• Alterung des Immunsystems und Sport

ICH BESTELLE
____ Ex. Liesen/Baum: Sport und Immunsystem

ca. DM 79,- / ca. ÖS 577 / ca. SFr 72- / ISBN 3-7773-1233-9

I I Bitte informieren Sie mich kostenlos und unverbindlich 
über Ihr Physiotherapie-Programm

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 
Preisänderungen Vorbehalten

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart • Tel. 0711 - 89 31 - 482

Am schnellsten geht’s per Fax 0711-89 31-453
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»Mir wird leicht übel« -
sichern Sie sich ab!

Frau B ist ein etwas ängstlicher 
Mensch. Als sie sich am 11.4.1994 
in die Praxis ihres Arztes begibt, 
wo ein kleiner Eingriflf unter einer 
Periduralanästhesie durchgefuhrt 
werden soll, ist ihr doch recht 
mulmig zumute. Während Dr. A 
zusammen mit seiner Arzthelferin 
die Vorbereitungsmaßnahmen für 
die Anästhesie trifft, sitzt Frau B 
auf der Behandlungshege. Sie ist 
ziemlich aufgeregt und erzählt Dr. 
A, daß ihr vor einigen Wochen, bei

I Auch bei der Blutentnahme daran 
denken, daß der Patient umkip
pen könnte

einer Myelographie, übel gewor
densei. Dr. A beruhigt sie und fährt 
mit den Vorbereitungen fort. Er 
setzt bei Frau B eine Veiweilkanüle 
im Handrücken, tastet den Rücken 
ab, markiert und sterilisiert den 
Punktionsort.

Während er sich sodann mit Hil
fe der Arzthelferin steril ankleidet, 
klagt Frau B plötzlich über Übel
keit und stürzt kopfüber von der 
Liege. Bei dem Sturz erleidet sie un
ter anderem eine Gehirnerschüt
terung, eine Schädelprellung, eine 
Rückenmarksquetschung und ei
ne Halsmarkläsion. Sie verklagt 
Herrn Dr. A auf Ersatz des ihr ent
standenen Schadens. Sie meint, an
gesichts ihrer Neigung zu Kollaps
zuständen hätte Dr. A Vorkehrun
gen treffen müssen, damit sie sich 
im Falle eines Kollapses nicht ver
letzen könne. Es entspräche ärzt
lichem Fachwissen und medizini
scher und auch allgemeiner Le

benserfahrung, daß es bei Patien
ten vor Eingriffen, die schmerzhaft 
sind und nicht ganz gefahrlos sei
en (Beispiel Periduralanästhesie), 
zu Angstreaktionen kommen kön
ne. Diese Angstreaktionen führten 
dann zu einer Steigerung der 
Herzfrequenz, Blutdruckanstieg, 
Schwindelgefühl und Schweißaus
brüchen sowie Übelkeit, die bis zur 
Ohnmacht führen können.

Gegen solche psychisch aus
gelösten Reaktionen müßten der 
Arzt und seine Helfer jederzeit ge
wappnet sein und durch entspre
chende Vorkehrungen verhin
dern, daß ein Patient sich in einem 
solchen Zustand verletzen kann. 
Sie habe Herrn Dr. A ausdrücklich 
daraufhingewiesen, daß ihr leicht 
übel werde und habe ihm auch 
konkrete Beispiele benannt. Gleich
wohl habe er nichts unternommen 
und habe sie einfach auf der Liege 
sitzen lassen. Deshalb hafte er für 
die bei ihr entstandenen Verlet
zungen.

1. Rechnen Sie damit,
daß Patienten
umkippen!
Das Oberlandesgericht Mün

chen hat Frau B dem Grunde nach 
Recht gegeben. Es teilt Frau B’s 
Meinung, daß ein Arzt bei einem 
Eingriff wie der Periduralanästhe
sie damit rechnen muß, daß sein 
Patient vor Aufregung, mag diese 
gerechtfertigt sein oder nicht, kol
labieren kann. Das Gericht meint 
deshalb, der Arzt müsse bei derar

tigen Eingriffen immer angemes
sene Vorsorge treffen, daß sich die
ser nicht verletzen könne. Er müs
se ihn z.B.

in eine Liegeposition bringen, 
Mobiliar wählen, das verhin
dert, daß der Patient herabfallen 
kann,
den Patienten durch entspre
chende Haltevorrichtungen si
chern.

1st der Patient sehr aufgeregt 
und hat er, wie Frau B, bereits über 
vorherige Übelkeit berichtet, so 
kann es auch nötig sein, ständig ei
ne Hilfsperson abzustellen, die 
ständigen Blick- und/oder Sprech
kontakt mit dem Patienten hält 
und gegebenenfalls sofort eingrei- 
fen kann, wenn dem Patienten 
übel wird. Letzteres hätte nach 
Ansicht des Gerichtes bei Frau B in 
jedem Falle geschehen müssen, da 
sie konkret auf ihre Labilität hin
gewiesen habe.

Die Hinweise der Frau B hätten 
für Dr. A ein Warnzeichen sein 
müssen, gleichgültig, ob er der 
früheren Übelkeit besonderes Ge
wicht beimaß und welche medizi
nischen Gründe er für die Übelkeit 
in Erwägung zog. Die Hinweise, die 
Frau B gab, hätten Dr. A gezeigt, 
daß bei Frau B eine Disposition für 
vasovagale Synkopen vorhanden 
war, die es zu berücksichtigen galt. 
Deshalb hätte er entsprechende 
Vorsorgemaßnahmen treffen müs
sen. Denn besonders bei der 
rückenmarksnahen Leitungsanäs
thesie mit der Gefahr einer Verlet
zung des Durasacks und von Läh
mungserscheinungen, aber auch 
von Kreislaufbeschwerden durch 
das Anästhetikum, lag es bei der

Vor allem alte 

und gebrechliche 

Patienten nicht 
alleine lassen!

Was bedeutet das Urteil für 
die Praxis?

Das Urteil knüpft an die bisherige 
Rechtsprechung zur Organisation 
von Krankenhäusern und Arzt
praxen an.
Der Betrieb in der Arztpraxis muß 
soorganisiert sein, daß niemand zu 
Schaden kommen kann. Dies gilt 
neben den oben beschriebenen 
Fällen insbesondere auch bei Kin
dern, gebrechlichen oder alten Pa
tienten. Diese Patienten dürfen 
nicht allein gelassen werden bzw. 
es müssen besondere Maßnahmen 
zu deren Schutz getroffen werden, 
wenn sie nichtständig betreut wer
den können. Es sei an dieser Stelle 
auf auf den Artikel »Von der Liege 
auf die Bahre« hingewiesen (Z Allg 
Med 1992; 68: 535-36), der sich 
mit dem Sturz 89jährigen Patien
tin von der Behandlungsliege be
schäftigt.
Angesichts der steigenden Anzahl 
älterer Patienten wird sich das 
Problem derSicherheit in derPraxis 
immer häufigerstellen und es wird 
mehr Aufwand nötig werden, um 
dem Rechnung zu tragen. Der Auf
wand lohnt sich aber in jedem Fall, 
denn ein verletzter Patient kostet 
ungleich mehr Geld und schadet 
dem Ruf.

durch frühere Vorkommnisse psy
chisch vorbelasteten Frau B nahe, 
daß es erneut zu Ausfallserschei
nungen kommen würde.

2. Halten Sie ständig
Blick- oder Sprech
kontakt!
Nach Auffassung des Gerichts sei

ein ständiger Blick- und/oder 
Sprechkontakt unter den gegebe
nen Umständen nicht nur zumut
bar, sondern sogar medizinisch ge
boten gewesen. Da dies unterblie
ben sei und sich Frau B hierdurch 
erheblich verletzt habe, habe Dr. A 
für die entstandenen Verletzungen 
Schadenersatz zu zahlen.

Rechtsanwältin
Alida Koeve

Ludwigstraße 10

61348 Bad Homburg

Internet: http://www.raekoeve.de

http://www.raekoeve.de
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# PHARMANEWS

THERAPIE

Schmerzsyndrom & Myotonolyse

Der Fall: Anfang 1996 stellte sich 
ein 60jähriger in der Computer
branche beschäftigter Mann vor. Er 
litt an Schmerzen im linken Ischias
bereich und in der linken Leiste: 
zusätzlich bestanden seit 1995 
Rückenschmerzen.

Bisherige Therapie: 1994 Ope
ration eines Leistenbruchs, 1995 
Rezidiv-Operation des Leisten
bruchs bei persistierenden Be
schwerden.

Diagnostik: Der neurologische 
Untersuchungsbefund ergab ein 
myofasziales Krankheitsbild, das 
sich aus statischen, funktionellen 
und neurologischen Faktoren zu
sammensetzte. Die gesamte Becken
muskulatur war linksbetont ver
kürzt und das Leistenband extrem 
druckdolent. Es bestand eine aus
geprägte Schonhaltung.

Diagnose: Chronisches myofas
ziales Schmerzsyndrom mit de
pressiver Entwicklung, Schlaf
störungen und Schmerzen bei der 
Ejakulation.

Therapie und Verlauf: Der Pa
tient wurde mit anfänglich 3x1 Ta
blette Tolperison (Mydocalm®) und 
3x400mg Ibuprofen behandelt. Da 
keine deutliche Verbesserung ein
trat, wurde die Dosis auf 3x2 Ta
bletten Mydocalm® erhöht. Zu
sätzlich erfolgte die manuelle Deh
nung des M. quadratus lumborum. 
Eine Woche später war der Patient 
beschwerdefrei und blieb es bis 
heute.

Diskussion: Das myofasziale 
Krankheitsbild wurde auf die über
wiegend sitzende Tätigkeit des Pa
tienten zurückgefühlt: Eine Ver
kürzung und Verpannung des M. 
quadratus lumborum verursachte 
die pseudoradikulären Schmerzen 
im Ischiasbereich, im Rücken und 
auch in der Leiste. Die Leistenope
ration und Re-Operation bewirkten 
eine reflektorische Verstärkung. 
Tolperison (Mydocalm®) hat, ge
meinsam mit der manuellen 
Dehnung, zu einer Entlastung der 
Muskulatur geführt, ln der Folge

klangen auch die Schmerzen im Be
reich des Ischias und der Leiste ab. 
Tolperison ist ein zentral und peri
pher wirkendes Myotonolytikum. 
Es hat keine zentralen Nebenwir
kungen, Allergien treten nur selten 
auf In Ungarn wird Tolperison seit 
Jahrzehnten erfolgreich auch in der 
Langzeittherapie von Muskelver
spannungen und der Spastizität 
eingesetzt.

Dr. med. ET. Haneveld
Arztför Neurologie
•Bilker Allee 57
40219 Düsseldorf

Mit Naratriptan® bietet sich für
Allgemeinmediziner die Möglich
keit, ihre Migränepatienten ef
fektiv zu behandeln. Der Wirkstoff 
aus der Forschung von Glaxo Well
come arbeitet als selektiver Agonist 
der 5HT-lB/lD-Rezeptoren. Auf
grund der Selektivität tritt keine In
teraktion mit anderen Serotonin
rezeptoren auf Somit sind auch un
erwünschte Begleitwirkungen mi
nimiert. Die empfohlene initiale 
Dosis liegt bei 2,5mg Naratriptan® 
aufgrund des günstigen Nutzen-Ri- 
siko-Verhältnises. Bei dieser Dosie
rung liegen die unerwünschten 
Wirkungen in der auch unter Pla
zebo auftretenden Größenord
nung. (med rel/Glaxo)

PRÄVENTION

Die vorbeugende Gabe der Vit
amine Be, Bi2 und Folsäure kann 
die Homocysteinkonzentration im 
Blutplasma signifikant senken. Da
mit reduziert sich das Herzinfarkt
risiko bei einem großen Teil der Be
völkerung, da Studien den Zusam
menhang zwischen der koronaren 
Herzkrankheit und erhöhten Ho
mocysteinspiegeln erbracht haben. 
Vermutlich beruhen die erhöhten 
Werte auf einem gestörten Abbau 
der Aminosäure Homocystein 
bedingt durch einen Defekt des 
Enzyms Methyltetrahydrofolat-Re- 
duktase. Eine Gabe der genannten 
Vitamine, z.B. in Medyn® von 
Medice, fördert die Aktivität des 
Enzyms. (I.Hojfmann/Medice)

Alle Kinder ab Beginn des 3. Mo
nats und alle ungeimpften Jugend
lichen sollen nach einer Empfeh
lung der Ständigen Impfkommis
sion (STIKO) gegen Hepatitis B 
geimpft werden. In einem Thesen
papier, das eine Expertengruppe 
unter der Federführung des Insti
tuts für Gesundheits-System-For- 
schung und mit Unterstützung der 
Firmen Pasteur Merieux MSD und 
Chiron Behring erarbeitet hat, wer
den Vorschläge für eine langfristi
ge Ausrottung des HB-Virus ge
macht. Unter anderem erwähnt das 
Papier den erforderlichen Infor
mationsbedarf bei Ärzten, Eltern 
und Jugendlichen, um die Impfbe
reitschaft zu fördern. Hier sei ins
besondere der Hausarzt gefordert.

(Team-Marketing/Merieux, Behring)

HAUSBESUCHE

Ein wiederaufladbarer Akku- 
Handscheinwerfer mit einer Lei
stung von 55 Watt strahlt fast 
1000m weit. Somit leistet er insbe
sondere bei nächtlichen Hausbesu
chen wertvolle Dienste, indem er 
beispielsweise Straßenschilderund 
Hausnumern sicher ausleuchtet. 
Das Gerät kostet inklusive Adapter 
für den Ladevorgang an Steckdosen 
99,80 DM und kann bestellt werden 
bei:

Heinrich Reichel Versand 
Postfach 2225 
59712 Arnsberg

SERVICE

Mit dem Titel »Seelisch krank - 
Psychische Störungen erkennen 
und verstehen lernen« bietet Pro- 
monta Lundbeck drei aufeinander 
aufbauende Faltblätter für Patien
ten mit Angstzuständen an. Eine 
weitere Broschüre »Wissenswertes 
über Psychosen und ihre Behand
lung« ist ebenfalls erhältlich bei: 

Promonta Lundbeck GmbH 
Amsinckstr. 57-61 
20097 Hamburg

Schon gehört, daß...
■ die Anti-Craving-Substanz

Campral® (Lipha) den Prix
Galien erhalten hat?

■ schon zwei Injektionen Vire
lon C von Behring gegen Po
lio immunisieren?

■ Benfotiamin (milgamma®,
Wörwag) auch die autonome
Polyneuropathie bessert?

■ Maligne Melanome ein The
ma des Bepanthen® Roche
Haut-Forums ist?

■ das Neuroleptikum Truxal®
(Promonta Lundbeck) nun in
N3 zu 100 Stück erhältlich
ist?

■ Proscar® (MSD) die Prostata-
Operation hinauszögert bzw.
verhindert?

■ Nitrendipin nun auch in der
Qualität von Basics Pharma
erhältlich ist?

■ Dilatrend® (Boehringer
Mannheim) in USA bei Herz
insuffizienz zugelassen ist?

■ die Strathmann AG eine pla
zebokontrollierte Studie mit
Thym-Uvocal beim Colon-
Karzinom durchführt?

■ Avonex® (Biogen Inc.) das
Fortschreiten der schubför
migen MS verlangsamt?

■ Humalog® (Lilly) das Hypo
glykämierisiko des Diabeti
kers signifikant senkt?

Neueinführungen
■ Seit kurzem bietet Pasteur

Merieux auch in Deutschland
den Pneumokokken-lmpf- 
stoff Pneumovax®23 an.

■ Gegen Hypertonie vertreiben
Bristol-Myers Squibb mit Kar
vea® und Sanofi Winthrop
mit Aprovel® den Wirkstoff
Irbesartan.

■ Der T-Kanal-Blocker Posicor®
von Hoffmann-La Roche ist
ab sofort zur Therapie der
Hypertonie und der KHK im
Handel.

■ Budesonid und Salbutamol
(Acis) als Dosieraerosole zur
Asthmatherapie erhältlich.
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Typ-Il-Diabetes: früh
zeitig an Polyneuropa
thie denkenl
Störungen in der Blutversorgung 

peripherer Nerven werden heute u.a. 
als eine der Ursachen für die Ent
wicklung einer diabetischen Poly
neuropathie diskutiert. Mit fort
schreitender Dauer einer Diabeteser
krankung steigt daher die Wahr
scheinlichkeit, daß der Patient zu
sätzlich zur Grunderkrankung eine 
Polyneuropathie entwickelt. Denn 
die beim Diabetiker vorliegenden 
Stofiwechselstörungen prädisponie
ren in Verbindung mit H5^oxie im 
peripheren Gewebe, oxidativen 
Streß, Vitamin-B-Mangelsymptoma- 
tik aufgrund eines erhöhten Thia
minbedarfs und verstärkter Glyko
sylierung von Proteinen zu diesem 
schmerzhaften Leiden. Nach 25 Jah
ren mit manifestem Diabetes melli
tus - unabhängig davon, ob es sich 
um einen lyp-I- oder Typ-ll-Diabetes 
handelt - sind daher rund zwei Drit
tel der Patienten von der Polyneuro
pathie betroffen.

Allerdings scheinen viele Ärzte bei 
ihren diabetischen Patienten - ins
besondere wenn es sich um einen 
Typ-Il-Diabetes handelt - erst zu ei
nem recht späten Zeitpunkt der Be
handlung an diese Folgeerkrankung 
zu denken. Mit rechtzeitigem Ein
greifen ließe sich jedoch in vielen 
Fällen die Entstehung einer Poly
neuropathie verhindern, so Prof. Dr. 
K. Federlin aus Gießen. Ganz oben
auf der Liste der Therapiemöglich
keiten bei der beginnenden Poly
neuropathie steht die Optimierung
des Stoffwechsels, da hier der kau
sale Zusammenhang mit der Poly
neuropathie zu sehen ist. Da sich die
Beschwerden jedoch nicht sofort
bessern, empfiehlt Federlin adjuvant
die Gabe von Vitamin-Bi-Präparaten 
und Analgetika, letztere allerdings
nach sorgfältigem Abwägen der
möglichen Nebenwirkungen. In ei
ner von Federlin durchgeführten
Studie mit 24 Patienten mit manife
ster Polyneuropathie besserte die

Vitamingabe von Thiamin über drei 
Monate signifikant die Nervenleit- 
geschwindigkeit am N. peronaeus so
wie das Vibrationsempfinden am 
Metatarsale im Vergleich zur Plaze
bogruppe. Hinsichtlich der Pharma
kokinetik plädierte Federlin für das 
lipidlösliche Benfotiamin (milgam
ma®). Denn im Vergleich zu wasser
löslichen Präparaten lägen die Plas
maspiegel von Benfotiamin auf
grund der besseren Bioverfügbarkeit 
um den Faktor 10 bis 100 höher. Da

Diabetiker einen erhöhten Bedarf an 
den neurotropen B-Vitaminen auf
weisen, empfiehlt sich bei dieser Pa
tientengruppe ganz besonders auch 
die Einnahme von Benfotiamin, um 
der Entwicklung einer Polyneuro
pathie vorzubeugen.

Ulrike Fuchs

Kongreß »Metabolisches Syndrom und 
Typ-II-Diäbetes«, veranstaltet von derWör- 
wag Pharma im Juni 1997 in Stuttgart.

Somatische Therapie 
von Depressionen
»Ohne grundlegende Aufklärung

des Patienten ist eine medika
mentöse Therapie von Depressionen 
ziemlich nutzlos. Das sage ich ganz 
bewußt vor Ihnen als Allgemeinme
diziner und niedergelassenen Inter
nisten, zu denen die weitaus meisten 
dieser Patienten kommen.« Das er
klärte Prof. Dieter Naber, Chef der 
Psychiatrischen Klinik am Univer
sitätskrankenhaus Hamburg-Eppen
dorf, in einer Fortbildungsveran
staltung des Hamburger Arbeits
kreises Psychosomatik und Psycho
therapie.

»Bei der Depression
gibt es kein starres
Schema mehr«
Prof. Dr.
Dieter Naber,
Hamburg

ten werde reduziert; eine Lösung des 
seelischen Problems werde vermie
den; die Behandlung sei weniger per
sönlich als bei einer Psychotherapie; 
Antidepressiva seien reine Chemie 
und nicht natürlich.

»Angesichts dieser allenfalls teil
weise zutreffenden Ansichten«, sag
te Dieter Naber, »ist es überaus wich
tig, daß Sie sowohl die Meinung des 
Patienten erfragen als auch Ihre ei
gene Einstellung genau reflektie
ren.« Immerhin hätten zahlreiche 
Studien erwiesen, daß selbst dieje
nigen Patienten von Antidepressiva 
profitieren, bei denen die Depressi
on auf rein biologische Ursachen 
zurückzuführen sei. »Und überhaupt 
- bei der Depression gibt es kein star

res Schema mehr, emp
fehlenswert und sinn
voll ist fast immer eine 
Kombination von Psy
chotherapie und medi
kamentöser Behand
lung«, sagte der erfahre
ne Kliniker.

Die Behandlung von Depressionen 
sei unter anderem deshalb so schwie
rig, weil die Patienten bezüglich der 
Medikamente eine Menge Irrglau
ben und Vorurteile hätten, sagte Na
ber. Dazu gehören die Vorstellungen: 
Antidepressiva machten süchtig: sie 
wirkten ungenügend: sie führten zu 
einer Persönlichkeitsveränderung: 
die Eigenverantwortung des Patien-

Wann sind Antide
pressiva indiziert? - 

Bei depressiven Syndromen jegli
cher Genese; aber: abhängig von 
Schweregrad und Krankheitskon
zept des Patienten: schließlich: 
»Antidepressiva und Psychotherapie
sind kein Widerspruch, sondern ei
ne Ergänzung. Auch läßt sich ohne
weiteres feststellen: Je depressiver
ein Patient ist (wenn er beispiels
weise suizidal ist), desto mehr wird

Z. Allg. Med. 1997; 73:988-990. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1997
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er von einer medikamentösen The
rapie profitieren: »in einem solchen 
Fall dem Patienten nur eine Psycho
therapie anzubieten, bezeichne ich 
als Kunstfehler - es sei denn, der Pa
tient entscheidet sich nach entspre
chender Aufklärung selbst dagegen«. 
Dies müsse der Arzt akzeptieren, 
sagte Naber, fugte aber hinzu: »Zu
mindest während einer gewissen 
Zeit - man kann und soll in schwe
ren Fällen von Depression auch dann 
immer wieder mal nachffagen.« An
dererseits gelte der Erfahrungssatz: 
Bei einer schweren Depression wird 
der Patient häufig erst durch Anti
depressiva in die Lage versetzt, eine 
Psychotherapie aufzunehmen. Bei 
einer leichten Depression hingegen 
kann nach Ansicht Nabers durchaus 
eine Psychotherapie ausreichen.

Manches ist beim Thema Antide
pressiva nicht bekannt. So müsse 
man von einer gewissen Unterver
sorgung sprechen: »Nur 20 bis 40% 
der Patienten werden mit Antide
pressiva behandelt, obwohl 60 bis 
70% der Patienten mit einer ausge
prägten Depression innerhalb von 
vier Wochen eine deutliche Besse
rung zeigen.« Noch immer erhalten 
die Patienten statt dessen in der 
Mehrzahl Benzodiazepine oder auch 
ausschließlich eine psychotherapeu
tische Behandlung. Dabei hat eine 
schwedische Untersuchung gezeigt: 
Von 80 späteren Suizidopfern hatten 
zwar 40 vorher ihren Arzt aufge
sucht, aber nur acht von ihnen hat
ten Antidepressiva erhalten.

Wie steht es mit den Erfolgen der 
beiden Behandlungsarten? Bei Pati
enten mit leichter bis mittelschwe
rer Depression ist der Erfolg einer 
Psychotherapie mit der von Antide
pressiva zu vergleichen. Bei schwe
rer Depression zeigen die meisten 
Studien nach Angaben von Dieter 
Naber für die medikamentöse The
rapie bessere Wirkungen. Für die 
Langzeitbehandlung, bzw. die Rezi- 
divprophylaxe, empfiehlt sich eine 
Kombination von beidem. Essentiell 
für die Compliance ist die Informa
tion des Patienten über Wirkungs
eintritt, unerwünschte und ge

wünschte Wirkungen, aber: »Die Be
urteilung von Wirkung und Verträg
lichkeit von Antidepressiva ist erst 
nach dreiwöchiger Therapie mit aus
reichender Dosierung möglich!« 
Spürbar seien zunächst nur die Ne
benwirkungen (etwa trockener 
Mund), die aber verschwinden. Und: 
»Wer nicht über Nebenwirkungen
klagt, nimmt die Medikamente
wahrscheinlich nicht«, sagte Naber.

Sollen Benzodiazepine zusätz
lich zu den Antdepressiva gegeben 
werden? Ja, und zwar dann, wenn 
sie als Überbrückung der verzöger
ten Wirkung der Antidepressiva die
nen sollen, etwa bei suizidalen Pati
enten. Bei einer Risikogruppe aller 
sozial isolierten Frauen und bei allen 
anamnestisch oder aktuell Abhängi
gen sollten Benzodiazepine allen
falls niedrig dosiert und nur über 
kurze Zeit verschrieben werden.

Die Wahl des jeweilgen Antide
pressivums richtet sich nach der 
Anamnese und der Erfahrung (Vor
urteil) des Patienten. Beachtet wer
den muß, ob eine Sedierung er
wünscht ist oder nicht und welche 
Nebenwirkungen am ehesten tole

rierbar sind (kardialer Zustand: ga
strointestinale Beschwerden): be
achtet werden müssen zudem der 
Schweregrad der jeweiligen Depres
sion sowie der Preis des Antidepres
sivums.

Dieter Naber wies daraufhin, daß 
auch Patienten mit depressiver Ver
stimmung und solche mit larvierter 
Depression gut auf Antidepressiva 
reagieren. Zu den häufigsten Fehlem 
der antidepressiven Therapie zählte 
er: Keine oder ungenügende Auf- 
klämng des Patienten: zu kurze An
wendung: zu niedrige Dosiemng: zu 
schnelle Dosiserhöhung (»bei älteren 
Patienten mit ihrer reduzierten Ver
träglichkeit kann das gefährlich wer
den«) und schließlich zu viele Kom
binationen: »Es sollte stets eine Mo
notherapie angestrebt werden - das 
erhöht die Compliance und verhin
dert mögliche Interaktionen.«

Werner Loosen

Veranstaltung des Hamburger Arbeits
kreises Psychosomatik und Psychotherapie 
- HAPP-amll. 11.1996 im Hamburger
Ärztehaus.

Rheuma: Durch 
Vitamin-E-Gabe NSAR 
einsparen
Die wesentliche Funktion von Vit

amin E besteht in seiner antioxida
tiven Wirkung, die es ihm ermög
licht, freie Radikale zu neutralisie
ren. Im präventiven Bereich wird Vit
amin E daher ab bestimmten Dosen 
eine protektive Wirkung im Zusam
menhang mit kardiovaskulären Er
krankungen und bestimmten Krebs
formen zugesprochen, erläuterte 
Prof Klaus Pietrzik vom Institut für 
Emähmngswissenschaften in Bonn. 
Jetzt wird der Einsatz von Vitamin E 
auch im therapeutischen Bereich bei 
Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises diskutiert. Bei Pati
enten mit chronischer Polyarthritis 
und chronischer Arthritis wurden er

niedrigte Vitamin-E-Spiegel im Plas
ma nachgewiesen. Man führt dies 
darauf zurück, daß als Folge der ent
zündlichen rheumatischen Prozesse 
vermehrt freie Radikale entstehen, 
die eine höhere Vitamin-E-Zufuhr er
fordern.

Im Rahmen einer plazebokontrol
lierten, prospektiv-randomisierten 
Doppelblindstudie wurden diese 
Überlegungen jetzt bestätigt. 219 er
wachsene Patienten mit leichter bis 
mittelschwerer chronischer Polyar
thritis profitierten von der zusätzli
chen Vitamin-E-Gabe derart, daß die 
Diclofenac-Basistherapie von ur
sprünglich lOOmg/Tag auf zirka 
60mg^ag reduziert werden konnte. 
Die Patienten hatten 3 x 400mg Vit
amin E (D-alpha-Tocopherolacetat) 
erhalten. Diese Medikation wurde 
sehr gut vertragen.
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Die Schmerzbeurteilung durch die 
Patienten bzw. die rheumatologi- 
schen Befunde gaben keine Anhalts
punkte dafür, daß sich der Krank
heitsverlauf infolge der NSAR-Redu- 
zierung verschlechterte, erläuterte 
Prof Manfred Schattenkirchner von 
der Rheuma-Einheit der Universität 
München. Im Vergleich zur Plazebo
gruppe besserten sich der Bewe- 
gungs-, Ruhe- und Druckschmerz so
wie die Morgensteifigkeit und die 
Griffstärke sogar signifikant. Der Rit- 
chie-Index als fünfte Kontrollvaria- 
ble lieferte ebenfalls deutliche Hin
weise auf einen symptomatischen 
Effekt von D-alpha-Tocopherolace- 
tat, die allerdings nicht signifikant 
waren. Darüber hinaus berichteten 
die Patienten zum Teil über ein bes
seres Befinden aufgrund der besse
ren Therapieverträglichkeit.

Die Bedeutung dieser Studiener
gebnisse sieht PD Dr. med. Klaus Krü
ger aus München insbesondere darin, 
daß durch die reduzierte Dosis von

NSAR auch das Nebenwirkungsspek
trum dieser Substanzen gemildert 
wird. 40% aller NSAR werden Patien
ten über 60 Jahre verschrieben, also 
multimorbide Patienten. Acht bis 16% 
der Patienten entwickeln gastroin
testinale Beschwerden, bei zehn bis 
zwölf Prozent muß die NSAR-Thera- 
pie wegen Nebenwirkungen abge
brochen werden. Ein Drittel der The
rapiekosten geht auf gastrointestina
le Komplikationen zurück. Ange
sichts dieser Zahlen resümierte Krü
ger, daß es ein Fortschritt sei, wenn 
in leichten Fällen der chronischen Po
lyarthritis auf NSAR möglicherweise 
ganz verzichtet bzw. wenn in mittel
schweren Stadien die Dosis reduziert 
werden kann.

Birgit-Kristin Pohlmann

Presseworkshop »Vitamin E: Der sanfte 
Weg in der Rheumatherapie«, Münster 
1996. Veranstalter: Brenner-Efeka/Leipzi- 
ger Arzneimittelwerk.

Individualisierte 
Differentialtherapie 
der Hypertonie
Mit allgemeinen Maßnahmen ist 

höchstens einem Zehntel der Hy
pertoniker zu normalen Werten zu 
verhelfen. Der Großteil braucht also 
Antihypertensiva, die aber nach dem 
Prinzip der individualisierten Diffe- 
rentialtherapie auszuwählen sind. 
Dabei sind nicht nur Patientenalter 
und Schweregrad des Hypertonus 
ins Kalkül zu ziehen, sondern auch 
bereits eingetretene Veränderungen 
wie die Linksherzhypertrophie, Be
gleiterkrankungen wie der Diabetes 
mellitus sowie weitere atherogene 
Risikofaktoren.

Bei rund der Hälfte der Patienten 
mit leichtem bis mittelschwerem 
Hochdruck reicht die Monotherapie 
aus. Sind damit die Zielwerte von 
140/90mmHg und weniger nicht zu 
erreichen, sollte auf eine Monothe
rapie mit einem differenten Wirk
mechanismus umgestellt werden.

Gelingt auch damit keine Drucknor
malisierung, ist die Kombina
tionstherapie angesagt, berichtete 
Prof Friedrich Wilhelm Lohmann, 
Berlin. Die Kombinationspartner 
müssen ein unterschiedliches an
tihypertensives Prinzip, aber mög
lichst die gleiche Wirkdauer aufwei
sen. Solche Kombinationen entfalten 
einen sjmergistischen Effekt. Weil 
aber die Einzelkomponenten niedri
ger dosiert werden können als bei der 
Monotherapie, halten sich die Ne
benwirkungen in engen Grenzen.

Zu verordnen sind Kombinationen 
mit gesicherter Wirksamkeit und/ 
oder guter Verträglichkeit. Nach die
sen Kriterien ist es sinnvoll, einen 
ACE-Hemmer mit einem nicht-kali- 
umsparenden Diuretikum/Salureti- 
kum oder einem Calciumantagoni
sten zu kombinieren. Probate Kom
binationen sind auch Beta-l-selekti- 
ve Blocker ohne intrinsische sympa
thische Aktivität (ISA) plus Calcium
antagonisten vom Typ der Dihydro- 
pyridine. Sofern Fixkombinationen

verfügbar sind, sollten diese im Sin
ne der besseren Compliance favori
siert werden. Mitunter kommt es 
vor, daß sich die Druckwerte trotz ei
ner maximal dosierten Dreifach
kombination nicht reduzieren. In 
diesen therapierefraktären Fällen ist 
ein sekundärer Hypertonus auszu
schließen.

Trotz der breiten Palette effektiver 
Antihypertonika ist höchstens ein 
Fünftel der Patienten gut eingestellt. 
Neue therapeutische Optionen kom
men daher bei den Experten gut an, 
zumal dann, wenn sie bei gleicher 
oder besserer Wirksamkeit verträg
licher sind als die konventionellen 
Pharmaka. Die Angiotensin-II-Re- 
zeptor-Antagonisten jedenfalls be
deuten nach Lohmanns Worten eine 
Bereicherung des therapeutischen 
Arsenals. Bei Substanzen wie Epro- 
sartan (Teveten®) handelt es sich 
nicht, wie mitunter angenommen 
wird, um eine zweite Generation der 
ACE-Hemmer, sondern um ein ei
genständiges, innovatives antihy
pertensives Prinzip. Während ACE- 
Hemmer den Vasokonstriktor und 
Wachstumsfaktor Angiotensin II en
zymatisch hemmen, bewirken das 
die Sartane kompletter auf Rezeptor
ebene. Weil die Angiotensin-II-Re- 
zeptor-Antagonisten weiter peripher 
an der Kreislaufregulation angreifen 
und das Kinin-Prostaglandin-System 
nicht beeinflussen, rufen sie prak
tisch kaum trockenen Reizhusten 
und angioneurotische Ödeme her
vor. Nach einhelliger Ansicht der Ex
perten liegt bei den Sartanen die 
Häufigkeit von Nebenwirkungen im 
Bereich von Plazebo. Trotz der noch 
relativ kurzfristigen Erfahrungen 
nimmt Lohmann an, daß Pharmaka 
wie Eprosartan die Differentialthe
rapie des Hochdrucks auf ein höhe
res Niveau stellen werden.

Karl B. Filip

Pressekonferenz »Angiotensin-II-Rezep- 
tor-Antagonismus - eine neue Dimension 
in der Hochdrucktherapie?«, Berlin, Juni 
1997; veranstaltet von SmithKline 
Beecham Pharma, München.
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Fluticasonpropionat
Dosieraerosol
Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Patienten 
mit Asthma bronchiale

C. Uhde 

München

INHALT

Im Rahmen einer Anwendungsbeobachtung, durchgeführt von 3.712 Ärzten bei 

12.688 Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen, wurden Wirksam
keit und Verträglichkeit des neuen inhalativen Glukokortikoids Fluticason

propionat Dosieraerosol untersucht. Die Patienten erhielten in Abhängigkeit vom 

Schweregrad ihrer Erkrankung Flutide® Junior 25 Dosieraerosol, Flutide® 125 Do
sieraerosol oder Flutide® forte 250 Dosieraerosol. Die überwiegende Zahl 
der Patienten (> 80%) wurde wegen Asthma bronchiale behandelt. Unter 

der Behandlung mit Flutide zeigten die Patienten sowohl eine deutliche Abnah

me ihrer Symptomatik wie Husten und Atembeschwerden nachts als auch eine 

Verbesserung ihres Peak-Flows und ihrer FEV1-Werte. Die Häufigkeit uner
wünschter Begleiterscheinungen war sehr gering (< 1%) und der Schweregrad 

leicht bis mittelschwer. Diese Ergebnisse führten zu einer guten Abschlußbeur
teilung bei der überwiegenden Anzahl der Ärzte und Patienten. So wurde bei über 

90% der Patienten die Therapie mit Flutide® fortgesetzt.

K ortikosteroide sind die am 
stärksten wirksamen antiin- 
flammatorischen Substan

zen, die in der Therapie des Asthma 
bronchiale eingesetzt werden. Seit 
der Einführung inhalativer Gluko
kortikoide vor mehr als 20 Jahren 
konnten die unerwünschten syste
mischen Effekte oraler und 
parenteraler Applikationsformen 
deutlich reduziert werden. So emp
fehlen heute internationale und na
tionale Gremien wie die Deutsche 
Atemwegsliga die regelmäßige An
wendung inhalativer Glukokortiko
ide bereits ab der Stufe 1, dem leich
ten Asthma, charakterisiert durch 
Symptome, häufiger als dreimal pro 
Woche und einen Peak flow von 60 
bis 80% des Sollwertes (7).

Fluticasonpropionat (Flutide®) ist 
ein neues inhalatives Kortikoid, das 
seit Mai 1995 zur Behandlung des 
Asthma bronchiale in drei Stärken 
zur Verfügung steht. Aufgrund sei
ner pharmakologischen Eigenschaf
ten - hohe Rezeptoraffmität und lan
ge Verweildauer am Rezeptor - weist 
es eine hohe Wirkstärke auf (2, 8). 
Seine pharmakokinetischen Eigen

schaften - minimale orale Biover
fügbarkeit der verschluckten Dosis 
und extensiver First-pass-Metabolis- 
mus - bedingen eine gute systemi
sche Verträglichkeit (6). ln Untersu
chungen an Probanden, die bis zu 
16mg/Tag Fluticasonpropionat 
(nachfolgend mit Fluticason ab
gekürzt) erhielten, wurde kein Ef
fekt auf die morgendlichen und 
abendlichen Plasmakortisolspiegel 
beobachtet (1).

ln vielen klinischen Studien wur
de die Anwendung von Fluticason 
bei Patienten aller Asthmaschwere
grade untersucht. Es zeigte eine sehr 
gute Wirksamkeit und Verträglich
keit auch im Vergleich zu anderen 
inhalativen Glukokortikoiden wie 
Beclometasondipropionat und Bu
desonid (3-5). Aus diesen Untersu
chungen läßt sich ein Verhältnis der 
Wirkstärke im Vergleich zu her
kömmlichen Glukokortikoiden von 
2:1 ableiten. Fluticason ist für die An
wendung bei Asthma bronchiale für 
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren 
zugelassen. Es ist sowohl als Dosier
aerosol als auch als Pulverinhalat 
(Rotadisk® bzw. Diskus®) erhältlich.

sichtlich der Arzneimit
telsicherheit können 
bei hohen Fallzahlen

Ziel der Anwendungsbeobachtung 
war es, die Erkenntnisse über Wir
kungen und Nebenwirkungen dieses 
neuen Medikaments an einem 
großen Patientengut unter Praxisbe
dingungen zu vertiefen. Die Erhe
bung von Daten bei mehreren tau
send Patienten ist unter
verschiedenen Gesichts- Patienten
punkten sinnvoll: Hin-

Erkenntnisse 
zur Fläufigkeits-
verteilung von 

wichtige Erkenntnisse Nebenwirkungen 
Über die S3miptomatik 
und Häufigkeitsvertei
lung unerwünschter Begleiterschei
nungen gewonnen werden. Schließ
lich steigt mit einer hohen Patien
tenzahl die Zuverlässigkeit statisti
scher Aussagen zu dem geprüften 
Medikament.

Patienten und Methode

Die Datenerfassung erfolgte an 
insgesamt 12.688 Patienten mit den 
unterschiedlichsten Formen ent
zündlicher Atemwegserkrankun
gen. Die Studie wurde im niederge
lassenen Bereich bei Ärzten der Fach
richtungen Pneumologie, Innere Me
dizin und Allgemeinmedizin durch
geführt. Insgesamt waren 3.712 Ärz
te an den Untersuchungen beteiligt.

Beschränkende Einschluß- oder 
Ausschlußkriterien bestanden für 
die Patientenauswahl nicht. Die Er
gebnisse spiegeln daher das typische 
Patientengut mit Indikationen zur 
Anwendung topischer antiinflam
matorischer Substanzen wider. Die 
Datenerhebungen erfolgten anhand

Z. Allg. Med. 1997; 73:991 -994. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Ebenfalls erfaßt; 
Subjektive Anga

ben der Patienten 
zu Husten und 

Atemnot

eines vierseitigen Protokolls mit 110 
Items. Neben den Angaben zur De
mographie und Diagnose wurden 
auch die Angaben zur Vorbehand
lung erfaßt. Die Patienten wurden 
bei Therapiebeginn und am Ende des 

Beobachtungszeit
raums nach ihren sub
jektiven Beschwerden, 
wie Husten, Giemen, 
Häufigkeit der Atem
notanfälle und nächtli- 

___  chen Beschwerden, be
fragt. Die Beschwerden 

der Patienten wurden vor und nach 
der Behandlung in den folgenden Be
wertungen dokumentiert:

■ kein(e),
■ wenig,
■ mäßig und
■ stark.

Eine objektive Befundung erfolgte
durch die Erfassung spirometrischer 
Meßwerte. Neben der für alle Be
handlungen obligaten Bestimmung 
des Peak Flows wurden optional 
auch FEVl und FVC bestimmt. Die 
Patienten erhielten zur Unterstüt
zung der Therapiekontrolle einen 
Atemleistungspaß und ein Peak- 
Flow-Meter ausgehändigt. Die ver- 
ordneten Dosierungen entsprachen 
den vom Hersteller (GlaxoWellcome 
GmbH, 23843 Bad Oldesloe) angege
benen Empfehlungen, ln der Regel 
war dies - in Abhängigkeit vom 
Schweregrad des Asthmas - bei zwei
mal täglicher Anwendung eine Ge
samtdosis von 0,2 bis 2,0mg Wirk
stoff (INN Fluticasonpropionat) pro

% behandelte Patienten

Tag. Für die Erfassung unerwünsch
ter Begleiterscheinungen wurde das 
vom Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) emp
fohlene Formblatt zur Verfügung ge
stellt. Die biometrische Auswertung 
erfolgte unter Beachtung der ein
schlägigen Richtlinien mit Hilfe des 
Softwaresystems SAS.

Ergebnisse

Die demographischen Daten zei
gen die für diese Erkrankungen be
kannten typischen Verteilungen. 
Unter den 12.688 Patienten waren 
geringfügig mehr Männer (53,5%) als 
Frauen (46,5%) vertreten. In der 
Gruppe der 603 Kinder überwogen 
die Jungen gegenüber den Mädchen 
sehr deutlich mit einer um etwa ein 
Drittel höheren Quote (384 männ
lich, 215 weiblich). Etwa die Hälfte 
der Patienten war älter als 50 Jahre, 
wobei die Altersverteilung bei Män
nern und Frauen ähnlich war.

Der Anteil der Raucher betrug im 
Gesamtkollektiv 24,6% und war da
mit nicht höher als die Raucher
quote der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland.

Bei 83% der Patienten wurde als 
Diagnose Asthma bronchiale doku
mentiert. Die Einordnung als aller
gisch oder nichtallergisch erfolgte 
zu annähernd gleichen Anteilen. Da 
mit Fluticason, das in drei Wirk
stärken zur Verfügung steht, eine in
dividuelle Behandlung jeden Schwe-

leicht mittelgradig schwer

I Abbildung 1: Verteilung der Asthma-Schweregrade bei den behandelten Patienten

regrades des Asthmas möglich ist, 
waren in der Indikationsstellung 
auch alle Ausprägungen zu ver
zeichnen. In 59% der Fälle wurde die 
Erkrankung als »mittelgradig« ein
gestuft, bei 31% als »schwer« und bei 
10% der Patienten als »leicht«. In Ab
bildung 1 ist die Verteilung der 
Schweregrade graphisch dargestellt.

Die Anzahl der Patienten, die be
reits vor Beobachtungsbeginn inha
lative Glukokortikoide verwendet 
hatten, betrug 55%. 18% dieser Pati
enten erhielten bis zu 500pg (1-2 
Hübe) pro Tag, 68% erhielten 500- 
1 OOOpg (2-4 Hübe) und 14% mehr als 
lOOOpg (> 4 Hübe) inhalative Korti
koide.

Am häufigsten (60%) wurde Fluti- 
de®125 Dosieraerosol verordnet. In 
34% der Fälle erfolgte die Behand
lung mit Flutide® forte 250 Dosier
aerosol, bei 6% der Patienten mit 
Flutide® Junior 25 Dosieraerosol. Die 
überwiegende Zahl der 
Patienten (94%) wendete 
Fluticason zweimal täg
lich an. Unter den rest
lichen Angaben - in der 
Summe weniger als 5% 
des Gesamtkollektivs - 
waren die Anwendungen mit drei
mal täglich oder mit viermal täglich 
am häufigsten. Die Anzahl der Hübe 
pro Tag war in 71% der Behandlun
gen mit zwei pro Applikation ange
geben. Bei 20% der Patienten wurde 
Fluticason mit einem Hub dosiert, 
bei 7% mit vier Hüben pro Applika
tion. Die Beobachtungsdauer betrug 
im Mittel 30 ± llTage.

Die Befünderhebungen zu den 
Symptomen Husten, Giemen, Atem
notanfälle und nächtliche Be
schwerden ergaben die folgenden 
Resultate:

■ Durch die Therapie mit Fluticason
wurden starke und mäßige Hu
stenbeschwerden von 77% auf 13%
gesenkt.

■ Starkes und mäßiggradiges Gie
men ging von 75% auf 11% zurück.

■ Starke und mäßige Atemnotan
fälle wurden von 67% auf 9% re
duziert, und

Zwei Hübe des 
Aerosols zweimal 
täglich waren 
meist ausreichend
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• nächtliche Atembeschwerden in

der Kategorie mäßig und stark wur

den von 71 % auf 9% vermindert.

Starke Symptome hinsichtlich al

ler abgefragten Parameter waren bei 

Behandlungsende noch bei maxi

mal 1% der Patienten vorhanden. 

Völlige Beschwerdefreiheit wurde 

unter Fluticasontherapie bezüglich 

Husten bei 29%, Giemen bei 46%, 

Atemnotanfällen bei 52% und nächt

lichen Beschwerden bei 51% der Pa

tienten erreicht. 

In Abbildung 2 und 3 sind die Ver

teilungen der Schweregrade bei

spielhaft für Husten und Atemnot

anfälle dargestellt. 

Der Peak Flow und die spirome

trischen Meßgrößen FEV 1 und FVC 

wurden zu Beginn und am Ende der 

Anwendungsbeobachtung gemes

sen. Die Peak-Flow-Werte erhöhten 

sich um 31% im Vor-/Nachvergleich 

von einem Durchschnittswert von 

eingangs 2851/min (± 1111/min) auf 

374 1/min (± 126 1/min). Aus den Da

ten von 3.694 Patienten, bei denen 

eine Lungenfunktion zu Beginn und 

Ende der Behandlung erhoben wur

de, steigerte sich das forcierte Ex

spirationsvolumen (FEV1) um 20% 

von durchschnittlich 2, 1 1 auf 2,6 1. 

Die FVC-Werte erhöhten sich im Mit

tel um 15% von 2,81 auf3,3 l (Abb. 4). 

Im Rahmen dieser Anwendungs

beobachtung wurde jedem Patien

ten ein Peak-Flow-Meter zusammen 

mit einem neuen Atemleistungspaß 

ausgehändigt. 45% der Patienten 

brachten den Paß ausgefüllt zurück. 
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Dvor 

Emnach 

keine wenig mäßig stark 

Beschwerdesymptomatik 

• Abbildung 3: Schweregrad von Atemnot vor und nach Therapie mit Fluticason
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• Abbildung 4: Veränderung der spirometrischen Parameter (Mittelwerte)

Die protokollierten Peak-Flow-Wer

te zeigten bei Beobachtungsbeginn 

einen Durchschnittswert von 

3011/min, bei Ende der Beobach

tungszeit 384 1/min. Dies entspricht 

einer Zunahme von etwa 25%. 

In der Abschlußbeurteilung wurde 

die Wirksamkeit von Fluticason 

durch den behandelnden Arzt in 86% 

der Fälle mit gut und die Verträg

lichkeit bei 95% der Patienten mit gut 

ovor 

[]nach 

angegeben. 97% der Patienten waren 

mit der Behandlung zufrieden. 

Unerwünschte Begleiterscheinun

gen wurden bei einem Gesamtkol

lektiv von12.688 Patienten von ins

gesamt 101 Patienten (= 0,8%) be

richtet. Die am häufigsten doku

mentierten Symptome sind in Tabel

le 1 zusammengestellt. 

keine wenig mäßig stark 

Der Schweregrad der uner

wünschten Arzneimittelwirkung 

wurde nur in einem Fall mit 

»schwer« (lebensbedrohend) ange

geben. Dabei handelte es sich um ei

nen Patienten mit fortschreitender

Herzinsuffizienz, bei dem es zu ei

nem chronischen Herzversagen mit

stationärer Einweisung kam. Ein Zu

sammenhang mit der Fluticason-Be

handlung wurde vom Arzt als eher

unwahrscheinlich beurteilt. In den

übrigen Fällen lagen nur leichte

oder mittelschwere Symptome vor.

Bleibende Schäden wurden nicht be

obachtet. Alle angeführten Neben

wirkungen waren reversibel.

Beschwerdesymptomatik 

• Abbildung 2: Schweregrad von Husten vor und nach Therapie mit Fluticason
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Unter den mehr als 10.000 Patien
ten der Studie war kein einziger mit 
einer TBC-Erkrankung in der Ana
mnese. Entsprechende Wamhinwei- 
se in den Anwendungsempfehlun
gen erscheinen ohnehin aus heuti
ger Sicht als praktisch wenig rele
vant. Auch die in der Fachinformati
on für Fluticason angegebenen Hin
weise auf mögliche Blutzuckerer
höhungen bestätigten sich im Rah
men dieser Anwendungsbeobach
tung nicht. Von insgesamt 12.688 Pa
tienten brachen 985 die Behandlung 
vorzeitig ab. 62% dieser Patienten be
endeten die Behandlung vorzeitig 
wegen Beschwerdefreiheit: ein Ab
bruch wegen Unzufriedenheit mit 
der Wirksamkeit des Prüfmedika
mentes oder unerwünschter Begleit
erscheinungen erfolgte nur bei 1,5% 
des Gesamtkollektivs, ln Überein
stimmung mit dem positivem Ge
samturteil wurde bei der weit über
wiegenden Zahl der Patienten (etwa 
90%) die Behandlung mit Fluticason 
nach Abschluß des Beobachtungs
zeitraumes fortgesetzt.

Diskussion

Die vorliegende Anwendungsbe
obachtung bei 12.688 Patienten, 
durchgefiihrt unter Praxisbedingun
gen von 3.712 Ärztinnen undÄrzten, 
ergab den Nachweis, daß die Be
handlung des Asthma bronchiale 
mit Fluticason innerhalb von vier 
Wochen zu einer starken Abnahme 
der Beschwerdesymptomatik, wie 
z.B. Husten und Atemnot, führt. Die
se Ergebnisse werden durch die beim
Arzt erhobenen Lungenftmktions- 
parameter bestätigt, da die Verbes
serung der subjektiv empfundenen
Atemnot mit dem Anstieg des Peak
Flows und des FEVi korreliert.

Bei rund 90% der behandelten Pa
tienten wurde der Schweregrad der 
Atemwegserkrankung mit mittel 
bzw. schwer angegeben, jedoch nur 
55% hatten vor dem Beobachtungs
zeitraum inhalative Kortikosteroide 
erhalten. Dies zeigt, daß die antiin

flammatorische Behandlung der 
Atemwegserkrankung noch längst 
nicht soweit etabliert ist, wie es nach 
den Empfehlungen der Deutschen 
Atemwegsliga den Anschein hat. So 
ist vielen Patienten eine Behandlung 
mit inhalativen Kortikoiden noch 
nicht zugänglich, obwohl sie davon 
profitieren würden.

Um den Bedenken, die gegen eine 
Kortisonbehandlung sowohl bei Ärz
ten als auch bei Patienten trotz zu
nehmender Aufklärung weiterhin 
fortbestehen, entgegenzuwirken, ist 
es notwendig, ein möglichst gut ver
trägliches, nebenwirkungsarmes 
Medikament zur Verfügung zu stel
len. Dieses Ziel wurde mit Fluticason 
erreicht: Die Inzidenz der während 
des Beobachtungszeitraumes aufge
tretenen Nebenwirkungen war sehr 
gering (< 1% der Gesamtpopulation). 
Die häufigsten Begleiterscheinun
gen, wie Heiserkeit (0,2%) und Soor 
(0,1%), lassen sich durch die konse
quente Anwendung eines Spacers 
und Mundspülung nach der Inhala
tion vermindern.

Die Zufriedenheit von Ärzten und 
Patienten mit der Fluticason-Thera
pie spricht für sich: Bei mehr als 90% 
der Patienten wird die Therapie mit 
Flutide® fortgesetzt. Mit Fluticason 
steht der Ärzteschaft ein neues, in 
verschiedenen Wirkstärken und Ap
plikationsformen anwendbares in
halatives Steroid mit sehr gutem 
Wirkungs- und Verträglichkeitspro
fil zur Behandlung von Patienten mit 
Asthma bronchiale zur Verfügung.
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Summary:
lype of study: post marketing surveillan
ce study
Subjects: 12688 patients with obstructive 
airways disease in 3712 study centres 
Tested drug: inhaled corticosteroid fluti
casone propionate via metered dose inha
ler (MDI) or powder inhalation device (Ro
tadisk® or Diskus®)
Results: 12688 patients with obstructive air
ways disease were treated with fluticason 
propionate via MDI or powder inhalation de
vice for about four weeks. Most of them 
(>80%) were asthmatics. During treatment 
s5TTiptoms like cough, dyspnoea and whee
zing improved. Lung function parameters 
(Peak-Flow, FEVI) increased, too. The over
all incidence of adverse events was low 
(0.8%). The results suggest that fluticasone 
propionate is an effective and well tolerated 
treatment in patients with asthma.

Dr. C. Uhde 
Odeonsplatz 2 
80539 München
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INTERVIEW

Hochdrucktherapie:
Wie gut sind Beta-Blocker?

Thema: Beta-Rezeptorenblocker gehören angesichts ihrer guten Verträglich
keit zu den Mitteln der ersten Wahl für die Monotherapie der arteriellen Hy

pertonie. Sie besitzen gegenüber den Diuretika den Vorteil, daß sie auch den 

Belastungshochdruck senken, eine Regression der Herzmuskelhypertrophie 

bewirken, zusätzliche antianginöse sowie antiarrhythmische Wirkungen 

aufweisen und gegenüber einem Sekundärinfarkt präventiv wirken können.

Interviewpartner: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Ulrich Borchard, Leiter der Ar
beitsgruppe »Kardiovaskuläre Pharmakologie« am Institut für Pharmakolo

gie der Universität Düsseldorf.
Das Interwiew führte: Dr. Daniel Bomar

ZFA; Welche Stellung nehmen ß-Re- 
zeptorenblocker in der Hoch- 
dnicktherapie ein?

BORCHARD: ß-Rezeptorenblocker 
gehören entsprechend den Richt
linien nationaler und internatio
naler Hochdruckgesellschaften zu 
den Mitteln der ersten Wahl zur 
Behandlung der arteriellen Hy
pertonie. Sie sind als zuverlässige 
und vor allem sicher anwendbare 
Antihypertensiva anzusehen.

ZFA: Bieten ß-Blocker Vorteile gegen
über anderen Antihypertensiva?

BORCHARD: ß-Blocker sind bei Pa
tienten mit erhöhtem Sympathi
kustonus besonders wirksam, d.h. 
sie senken den durch physische 
und/oder psychische Belastung 
übermäßig ansteigenden Blut
druck im Vergleich zu anderen An- 
tih5q)ertensiva am stärksten. Da 
sie zusätzlich antianginös und 
antiarrh5fthmisch wirken, sind sie 
für die Therapie des Hypertonikers 
mit koronarer Herzkrankheit oder 
Tachyarrhythmien besonders ge
eignet. Sie wirken im kardiovas
kulären Bereich organprotektiv, 
z.B. erkennbar an der kardialen
und vaskulären Hypertrophie-Re
gression, indem sie u.a. die Kate-

cholamin-induzierte Stimulation 
der Zellproliferation hemmen. Bei 
Hypertonikern konnte für ß-Re- 
zeptorenblocker eine Abnahme 
der Mortalität durch Schlaganfall 
und Koronarinfarkt nachgewiesen 
werden. Im Unterschied zu den ß- 
Blockern sind Calciumantagoni
sten, ACE-Hemmer und a-Blocker 
in bezug auf die Primärprävention 
bisher nicht untersucht worden. 
Weiterhin gehören die ß-Rezepto
renblocker zu den sehr preiswer
ten und gut verträglichen Antihy
pertensiva.

ZFA: Welche Anforderungen sollte 
ein idealer ß-Rezeptorenblocker 
erfüllen?

BORCHARD: Ein idealer ß-Blocker 
sollte bei Einmalgabe zuverlässig 
über 24 Stunden wirken, mög
lichst ßi-selektiv sein, um ß2-re- 
zeptorvermittelte Nebenwirkun
gen wie z.B. Atemwegsobstruk
tion oder Stoffwechselstörungen 
zu vermeiden, sowie renal und he
patisch eliminiert werden, um ei
ne Kumulation im Fall der Funk
tionseinschränkung von Niere 
und/oder Leber zu verhindern.

ZFA: Erfüllt Betaxolol diese Anfor
derungen?

BORCHARD: Betaxolol wird diesen 
Anforderungen in hohem Maße 
gerecht. Die Substanz hat eine ho
he ßi-Selektivität, so daß ß2-ver- 
mittelte Nebenwirkungen mini
miert sind, besitzt eine lange Eli
minationshalbwertszeit und zeigt 
bei Patienten mit Einschränkung 
der Leber- bzw. Nierenfunktion 
keine nennenswerte Kumulation.

ZFA: Welcher Nutzen ergibt sich da
durch für den behandelnden Arzt, 
und wie profitiert der Patient?

BORCHARD: Für den behandelnden 
Arzt resultiert eine zuverlässige, 
sichere und kostengünstige Lang
zeittherapie. Für den Patienten er
gibt sich bei einmal täglicher Ein
nahme eine nebenwirkungsarme 
Behandlung, die die Einnahmezu
verlässigkeit fördert und langfri
stig der Prävention von Hoch- 
druck-induzierten Organverände
rungen zugute kommt.

Empfohlenes Behandlungsschema der 
Amerikanischen Hochdruckliga

Veränderung der Lebensgewohnheiten 
Cewichtsreduktion, mäßiger Alkoholkonsum, 
regelmäßige körperliche Aktivität, Minderung 
der Kochsalzzufuhr, Einstellung des Rauchens

II
Ungenügende Wirkung^

u

Beibehaltung der veränderten Lebensgewohn
heiten

Initiale pharmakologische Therapie
Diuretika oder Beta-Blocker^ werden aufgrund ihrer 

nachgewiesenen Reduktion von Morbidität und 
Mortalität bevorzugt, ACE-Hemmer, Ca-Ant- 

agonisten, Alpha-Rezeptorblocker und Alpha-Beta- 
Blocker wurden nicht getestet oder konnten nicht 
nachweislich die Morbidität und Mortalität senken 

11
Ungenügende Wirkung^

u

Erhöhung Andere Kombination von zwei
der Dosis Medikation Wirkstoffklassen

11
Ungenügende Wirkung^

11
Kombination von zwei oder drei Wirkstoffen 

und/oder Diuretikum.

’ Wirkung meint, daß der Patient den gewünschten Blutdruck erreicht 
odereine entsprechende Entwicklung in diese Richtung aufzeigt.
^ Diuretika und Beta-Blocker werden als erste Wahl empfohlen, 
außer sie sind kontrainduziert, werden nicht akzeptiert, oder es be
stehen spezielle Indikationen, die für ein anderes Präparat sprechen.

Z. Allg. Med. 1997; 73:995. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Phyto-Antidepressiva 
bei Depressionen
Bericht vom Experten-Workshop »Psychophytopharmaka 
- Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven«

Johanniskraut (Hypericum perfo
ratum) gehört mit zu den meistver- 
ordneten Antidepressiva in der Pra
xis. Auch wenn die Diskussion um 
die sogenannten »umstrittenen Arz
neimittel« immer noch anhält, be
steht für Johanniskraut keine Ge
fahr, in der Verordnung einge
schränkt zu werden, so PD Dr. Jür
gen Fritze, Fachgebietsleiter »Sta
tionäre Verordnung« beim medizi
nischen Dienst der Spitzenverbände 
der Krankenkassen. Im Gegenteil: 
Johanniskraut gehört mit zu den am 
besten untersuchten Arzneipflan
zen. ln den letzen Jahren konnte die 
antidepressive Wirkung von Hype
ricum in kontrollierten Studien si
cher belegt werden. Doch Vorsicht: 
Extrakt ist nicht gleich Extrakt. Auf 
Einladung von Dr. W. Lemmer, Ober
arzt der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, trafen sich Exper
ten Anfang Juni in Gelsenkirchen, 
um zu erörtern, worauf es bei der Be
urteilung ankommt und auf was der 
Arzt achten sollte.

Wirksamkeit muß nachgewiesen 
sein. Die Mehrzahl der Untersu
chungen wurde mit dem standardi
sierten Hypericum-Extrakt LI 160 
(Jarsin® 300) durchgefiihrt, das ei
nen gleichbleibend hohen Hyperi- 
cingehalt gewährleistet. In diesem 
Inhaltsstoff sieht die Mehrzahl der 
Experten die wesentliche wirksame 
Komponente des Hypericum-Ex
trakts. Von elf bisher durchgefuhr- 
ten plazebokontrollierten Doppel
blindstudien mit Johanniskraut-Ex
trakt LI 160 zeigten acht einen sta
tistisch signifikanten Vorteil für die 
Verumgruppe auf der Hamilton-De- 
pressions-Skala (HAMD). In fünf ver

gleichenden Untersuchungen von LI 
160 mit synthetischen Antidepressi
va (Imipramin, Maprotilin, Amitrip
tylin und Diazepam) erwies sich das 
Ph3d:o-Antidepressivum als durch
aus ebenbürtige Alternative, erklär
te Dr. H.-P. Volz, Jena.

Eine Studie von Hänsgen et al. un
tersuchte an 102 ambulanten Patien
ten mit leichter bis mittelschwerer 
»major depression« den Einfluß von
900 mg/die LI 160 (2700 mg Gesamt-
Hypericin) und Plazebo auf die de
pressive Symptomatik. Der Hamil- 
ton-Score zeigte schon in der zwei
ten Behandlungswoche eine signifi
kante Verbesserung gegenüber Pla
zebo, ein Ergebnis, das von den mei
sten synthetischen Ph3dopharmaka
nicht erreicht wird, so Volz. Auch in
der vierten Behandlungswoche war
der Unterschied zugunsten des
Phytopharmakons signifikant.

Eine Vergleichsstudie von LI 160 
mit dem tetrazyklischen Antide
pressivum Maprotilin (Harrer et al. 
1993) an 102 Patienten mit mittel- 
gradiger depressiver Episode ergab 
eine vergleichbar gute Wirksamkeit 
beider Präparate. Im Vergleich zu 
Imipramin bei 135 Patienten mit 
»major depression«, depressiver
Neurose oder Anpassungsstörungen
mit depressiver Verstimmung erga
ben sich sogar tendenzielle Vorteile
für das Phytopharmakon, betonte
Volz.

Die spezifischen Nebenwirkun
gen synthetischer Antidepressiva, 
wie Schwindel, Mundtrockenheit 
oder Müdigkeit, traten in allen Stu
dien unter LI 160 hochsignifikant 
seltener auf Insgesamt lag die Rate 
an unerwünschten Arzneimittel
wirkungen unter 3%.

Vorteile in der Praxis. Die Vorteile 
von standardisiertem Johannis
kraut-Extrakt entfalten sich insbe
sondere bei ambulanten Patienten 
mit leichteren Formen der Depres
sion. Johanniskraut-Extrakt ermög
licht hier eine rationale Therapie 
mit hoher Effektivität und Sicher
heit. Schlagkräftiges Argument für 
den Einsatz des Phyto-Antidepressi- 
vums sei neben der außerordentlich 
guten Verträglichkeit und Compli
ance auch die Wirtschaftlichkeit der 
Verordnung, betonte Prof Dr. Dr. 
D. Loew, Frankfurt. Die Tagesthera
piekosten liegen bei der Behandlung
mit Hypericum unter denen für
Trizyklika und erheblich unter de
nen für moderne Nicht-Trizyklika
(Quelle: Arzneiverordnungsreport
96). Nach Loew sollten die ehemals
in der Positiv-Monographie der Kom
mission E festgelegten Indikationen
für Johanniskraut-Extrakt nach den
Kriterien des ICD-10 erweitert
werden (Kasten).

Anwendungsgebiete für Johanniskraut

Monographie:
■ Psychovegetative Störungen, depressive 

Verstimmungszustände, Angst und/oder 
nervöse Unruhe.

ICD-10:
■ Leichte oder mittelgradige depressive Episode
■ Leichtes oder mittelgradiges Rezidiv einer 

depressiven Episode
■ Angst und depressive Störung, gemischt
■ Anpassungsstörungen, kurze oder längere 

depressive Reaktion

Äquivalenz nicht gegeben. Für ei
nen gleichbleibenden therapeuti
schen Effekt ist die Standardisierung 
eines Phytopräparates von Bedeu
tung: eine Äquivalenz verschiede
ner Hypericum-Extrakte kann nicht 
vorausgesetzt werden. Der Arzt soll
te daher bei der Verordnung von 
Phyto-Antidepressiva Wert auf Prä
parate legen, deren pharmakologi
sche Effekte eingehend geprüft und 
deren klinische Wirksamkeit nach
gewiesen wurde.

Dagmar Jäger-Becker
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Adipositas - eine Bedrohung für 
die Gesundheit?
Weshalb wir den therapeutischen Zugang bei Über
gewichtigen ändern müssen

Das Problem Adipositas hat in vie
len westlichen Ländern epidemi
sche Ausmaße angenommen und 
verursacht enorme Kosten, konsta
tieren Professor W. Philip T. James, 
Aberdeen und Professor Hans Hau- 
ner, Düsseldorf, die Leiter des inter
nationalen Symposiums »Obesity - 
the threat ahead«, das die Knoll 
Deutschland GmbH im April 1997 in 
Deidesheim veranstaltete. Aller
dings wird das Problem vielfach er
heblich unterschätzt, wie eine neue 
Umfrage zeigt (Kasten 1), Grund ge
nug, Überzeugungsarbeit bei Ärzten 
wie Betroffenen zu leisten, die vor

übergewicht - »Facts und Fiction«

Facts:
■ Bereits bei einem Body-mass-lndex (BMI) von 30 

ist das Risiko dramatisch erhöht, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, Bluthochdruck odereinen Diabe
tes (Typ II) zu entwickeln und an dessen Folgen zu 
sterben.

■ Adipositas und Diabetes werden nach Aussagen
derWHOzu Beginn des21. Jahrhunderts einen be
deutenden Anteil an der Epidemiologie nicht 
übertragbarer Krankheiten haben.

■ 1995 waren weltweit 135 Millionen Menschen an 
Diabetes erkrankt, bis zum Jahr 2025 werden 300 
Millionen erwartet. Typ-Il-Diabetes wird daran 
den Löwenanteil haben - und 80% dieser Patien
ten sind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
übergewichtig.

Fiction:
■ Acht von zehn Befragten (73%) wissen nicht, daß 

Übergewicht Diabetes verursachen kann.
■ Vier von zehn Befragten (38%) kennen nicht den 

Zusammenhang zwischen Übergewicht und Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen.

■ Vier von zehn Befragten (37%) kennen nicht den 
Zusammenhang zwischen Fettstoffwechsel
störungen und Übergewicht.

■ Zwei von zehn Befragten (47%) kennen nicht den
Zusammenhang zwischen Hochdruck und Über
gewicht.

Quelle; RSL Capibus Europa Omnibus-Umfrage im Auftrag der Fa.
Knoll im Juni 1997. Befragt wurden 6365 Erwachsenen in D, F. UK, I, E
und NL - davon 1000 in Deutschland.

handenen therapeutischen Mög
lichkeiten auszuschöpfen und neue 
Zugänge zu versuchen, auch medi
kamentöser Art.

Gewicht wird heute nicht mehr 
nach Brocca gemessen, allgemein 
durchgesetzt hat sich der BMI = »Bo
dy-mass-lndex« (Kasten 2). Je nach da
mit verbundenem Gesundheitsrisi
ko gibt es nach der WHO verschie
dene »Gefahrenklassen« des Überge
wichts, erklärt Prof James (Tab. 1).

Adipositas ist teuer
Die durch Adipositas verursach

ten Kosten fallen in drei Bereiche;
1. Direkte Kosten: Z.B. Mittel, die

aus anderen Bereichen abgezogen 
werden müssen, um durch Adiposi
tas verursachte Krankheiten und die 
Adipositas selbst zu behandeln. Die
se Kosten belaufen sich nach Daten 
aus verschiedenen Ländern auf zwi
schen 1 und 7% der gesamten Ge
sundheitsbudgets .

2. Soziale oder indirekte Kosten;
Z.B. Kosten, die dadurch entstehen, 
daß Adipöse von der Arbeit fern- 
bleiben müssen, Kosten für Renten 
und Pensionen durch Erwerbsun
fähigkeit und vorzeitigen Tod.

3. Persönliche Kosten: Es wurde
gezeigt, daß Adipöse in vergleichba
rer Position weniger verdienen als 
schlanke Menschen. Viele Versiche
rungsgesellschaften erheben mit 
steigendem Übergewicht höhere 
Prämien. Und nicht zuletzt führt 
Adipositas auch zu körperlichen Be
schwerden und Einschränkungen 
im täglichen Leben.

Schon aus diesen Gründen, erklärt 
Dr. Jaap Seidell, Bilthoven/Holland, 
muß man Methoden zur exakten Er
fassung der Kosten entwickeln - als 
Argument gegenüber den Gesund
heitsbehörden, um dort die Motiva

tion zur Entwicklung präventiver 
und therapeutischer Strategien bei 
der Adipositas zu verstärken.

Was bringt die Gewichts
abnahme?
Die Folgen des Übergewichts zei

gen sich schon sehr früh, erklärt Pro
fessor Alberto de Leiva, Barcelona: 
Am Beginn steht bei der zentralen 
Adipositas die Entwicklung einer 
Hyperinsulinämie. Diese und die 
steigende Insulinresistenz sind aber 
mit Hochdruck, Fettstoffwechsel
störungen und der Arteriosklerose 
verknüpft. Auch der Glukosestoff- 
wechsel und die Fibrinolyse sind be
einträchtigt. Und schließlich zeigen 
die Daten aus Framingham, daß Adi
positas ein unabhängiger Risikofak
tor für die Entwicklung einer koro
naren Herzkrankheit ist.

Eine Gewichtsreduktion verbes
sert die Glukosetoleranz bei nicht
diabetischen Adipösen und die Ein
stellung des Blutzuckers bei Patien
ten mit Typ-lI-Diabetes. Obwohl al
lein durch eine Gewichtsreduktion 
in aller Regel bei adipösen Typ-Il-Dia- 
betikern keine Normoglykämie er
reicht werden kann, muß diese in al
len Fällen gefördert werden, denn 
immerhin führt schon eine geringe 
Abnahme zu einer signifikanten Re
duzierung der Hyperglykämie.

Die Gewichtsreduktion senkt den 
Blutdruck bei diabetischen wie 
nichtdiabetischen Patienten - und 
zwar beginnt die Blutdrucksenkung 
schon sehr früh und geht weiter par
allel mit dem Gewichtsverlust. 75%

Wie wird der »Body-mass-lndex« 
berechnet?

BMI =
Gewicht (kg) 
Höhe (m^)

Rechenbeispiel: Eine 1,58m große Per
son , die 100kg wiegt, hat einen Body- 
mass-lndex von

100
(1,58)-

= 40,06

(Oder anders gesagt: In diesem Fall j 
liegt eine deutliche Adipositas vor.) !

Z. Allg. Med. 1997; 73:997-998. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Tabelle 1: Klassifikation von Übergewicht und Adi
positas bei Erwachsenen nach dem Körpergewicht

Einteilung BMI Risiko des Über-
(kg/m^) gewichts für 

Komorbidität

Untergewicht <18,5 Niedrig (aber
Risiko für andere 
klinisch relevante 
Probleme erhöht)

Normalbereich 18,5-24,9 Durchschnittlich

Übergewicht 25,0-29,9 Leicht erhöht

Adipös >30,0

Klasse 1 30,0-34,9 Mäßig

Klasse 2 35,0-39,9 Hoch

Klasse 3 >40,0 Sehr hoch

der Patienten mit einem essentiel
len Hochdruck könnten mit einem 
Gewichtsverlust von 10% wieder 
normale Werte erreichen - ein sehr 
schönes Ergebnis, wenn man be
denkt, daß die Erfolgsquote bei me
dikamentöser antihypertensiver 
Therapie bei etwa 50 bis 60% liegt.

Eine h5q)okalorische Kost redu
ziert die Serumtriglyzeridspiegel, 
wobei nach etwa vier Wochen der 
maximale Effekt erreicht wird. Auch 
der Quotient aus Gesamtcholesterin 
zu HDL verbessert sich.

Welche Behandlungsmöglich
keiten haben wir heute?
Die »ideale« Behandlungsstrategie 

für alle Patienten gibt es leider auch 
bei der Adipositas nicht, erklärt Pro
fessor Michael Lean, Glasgow. Das 
Behandlungskonzept muß vor al
lem die Prävention einer Gewichts
zunahme mit zunehmendem Alter 
enthalten und Strategien, um zu ver
hindern, daß verlorenes Gewicht 
wieder »zuwächst«. Zusätzlich müs
sen die in der Regel vorhandenen Ri
sikofaktoren wie Rauchen, Stoff
wechselstörungen und Hochdruck 
mit berücksichtigt werden. Meist ist 
eine Umstellung des Lebensstils und 
wegen der zusätzlichen Risikofak
toren auch häufig eine medika
mentöse Therapie erforderlich. Pa
tient und Arzt müssen dazu ein The-

! rapiebündnis eingehen. Es hat sich
; gezeigt, daß in einer Gruppenthera

pie, in der sich die Mitglieder ge
genseitig motivieren, bessere und 
länger andauernde Erfolge zu erzie
len sind.

Die nichtmedikamentösen Strate
gien beinhalten eine Kontrolle der 
Nahrungszusammensetzung, der 
Eßgewohnheiten, der körperlichen 
Aktivität und eine Selbsteinschät
zung des Patienten.

Keine unrealistischen Ziele set
zen! Ein Gewichtsverlust von 5 bis 
10% (im Durchschnitt 5 bis 10kg 
oder 5 bis 10cm Taillenumfang) 
kann innerhalb von 3 bis 4 Monaten 
von den meisten Patienten erreicht 
werden. Damit sind auch bereits sig
nifikante klinische, körperliche und 
biochemische Verbesserungen ver
bunden. Es ist in der Regel wenig 
realistisch und auch nicht erfolg
reich, quasi ein Idealgewicht bzw. ei
nen BMI von 25kg/m2 anzustreben.

Mit guter Führung kann durch Diät 
und Verhaltensänderung das reduzier
te Gewicht länger als ein Jahr bei etwa 
40% der Patienten gehalten werden. 
Nehmen die Patienten zusätzlich den 
Appetit beeinflussende Medikamen
te, steigt diese Quote auf etwa 70%.

Wie unterstützt Sibutramin 
die Gewichtsreduktion?
Sibutramin ist ein Serotonin- 

und Noradrenalin-Wiederaufnah
mehemmer (SNRl) mit zweifachem 
Wirkansatz:

■ Er verringert die Energieaufnah
me, indem er ein Sättigungsge
fühl hervorruft und dosisabhän
gig eine verringerte Nahrungsauf
nahme bewirkt.

■ Er steigert den Energieverbrauch
durch Thermogenese.

Sibutramin wird rasch in der Leber 
in seine zwei aktiven Metaboliten 
aufgespalten, die eine Eliminations
halbwertszeit von 14 bzw. 16 Stun
den haben und so eine einmal tägli
che Gabe ermöglichen. Die Aus
scheidung erfolgt in Form von nicht

wirksamen Metaboliten über die 
Niere.

Überzeugende klinische Ergeb
nisse. In plazebokontrollierten, ran- 
domisierten Studien an Patienten 
mit unkomplizierter Adipositas 
(BMI 27 bis 40kg/m2) verursachte Si
butramin eine statistisch und kli
nisch signifikante dosisabhängige 
Gewichtsabnahme bei einmal tägli
cher Gabe (zwischen 5 und 30mg). 
Unter Langzeitbeobachtung (Studi
en über ein Jahr) erreichten Patien
ten mit 10mg und 15mg Sibutramin 
im Monat 6 eine Gewichtsabnahme 
von 5,5% bzw. 7,2% (Plazebo 1,9%) 
(p< 0,001). Dieser Erfolg wurde über 
ein Jahr gehalten. Auch erreichten 
signifikant mehr Patienten unter Si
butramin einen Gewichtsverlust 
von 10% oder mehr (34% mit 15mg, 
20% mit 10mg, 7% mit Plazebo) 
(p<0,001). Patienten, die mit einer 
kalorienreduzierten Diät bereits ei
ne Gewichtsabnahme von minde
stens 6kg erreicht hatten, zeigten 
unter 10mg Sibutramin eine weite
re zusätzliche Abnahme, die länger 
als ein Jahr anhielt.

Der Gewichtsverlust unter Ein
nahme von Sibutramin ist mit einer 
Verbesserung des Lipidprofils ver
bunden. Bei einer Reduktion von 
10% des Ausgangsgewichts: Trigly
zeride -20,5%, TG -4,5%, LDL -5,0%, 
HDL -1-9,8%. Bei Patienten mit lyp-II- 
Diabetes zeigte sich unter Gabe von 
Sibutramin ein größerer Gewichts
verlust (-2,8%, Plazebo -i-0,3%), ver
bunden mit einem Shift in Richtung 
Normoglykämie (-0,4% HbA, 
-30mg/dl Nüchtemblutzucker) und
einer Verbesserung des Lipidprofils.
In einer weiteren Studie zeigte sich
unter Therapie mit Sibutramin eine
Verminderung der Serumharnsäure
(-5,8% VS. -0,9% unter Plazebo).

Insgesamt, so die Schlußfolgerung 
von Professor Luc van Gaal, Antwer
pen, ist Sibutramin eine sehr wirk
same und gut verträgliche Substanz, 
die helfen kann, auch bei Langzeit
therapie die mit der Adipositas ver
bundenen gesundheitlichen Poble- 
me zu bekämpfen. Günther Buck
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37075 Gottingen

Ärztliche 
Untersuchungs

technik: 
Qualitätsverlust 

in der praktischen 
Ausbildung

Das Fachgebiet Allgemeinmedizin 
ist an allen deutschen Universitäten 
mit dem gleichnamigen Pflichtkurs 
befaßt, an einigen Hochschulen auch 
mit (vorklinischen) Veranstaltungen 
wie »Berufsfelderkundung« und »Ein
führung in die praktische und klini
sche Medizin« und nur in Ausnah
mefällen mit weiteren fakultativen 
Unterrichtsangeboten. Im Gegensatz 
zu anderen Ländern wie den Nieder
landen, Großbritannien oder Däne
mark ist eine Beteiligung am Unter
suchungskurs (»Klopfkurs«) jedoch 
nicht vorgesehen. Dessen wesentli
che Aufgabe besteht darin, den Stu
dierenden ärztliche Basisfertigkeiten 
wie z.B. die körperliche Untersu
chung beizubringen.

Viele Allgemeinärzte, die als Hoch
schullehrer bzw. Lehrbeauftragte an 
universitären Unterrichtsveranstal
tungen, Famulaturen oder Staats- 
examensprüftmgen teilnehmen, 
konstatieren - ebenso wie ihre Kli
nik-Kollegen - seit Jahren einen 
schleichenden Qualitätsverlust in 
diesen Basistechniken bei Studie
renden. Fragt man die Studentinnen 
und Studenten nach den Ursachen, 
so erhält man durchweg zur Antwort, 
dies läge an zu hohen Teilnehmerzahlen, 
oft zu wenig engagierten Dozenten und 
der Zersplitterung in einzelne »Technikde
monstrationen«, bei der die Gesamtper
sönlichkeit des Patienten keine Rolle mehr 
spielt.

Bis vor kurzem waren deutsche Me
dizinstudenten als Teilnehmer in ver
schiedenen Ausbildungsstadien eu
ropäischer Universitäten durchaus 
gefragt. Sie galten zwar als theore
tisch beschlagen, jedoch nur mit 
mäßigen praktischen Fähigkeiten 
ausgerüstet. Offensichtlich hat der

Qualitätsverlust bei der körperlichen 
Untersuchungstechnik jetzt zu einer 
traurigen Konsequenz geführt; Ob
wohl die Nichtbesetzung von Ausbil
dungsplätzen zu deutlichen finanzi
ellen Einbußen führen kann, hat die 
Vereinigung der Medizinischen De
kane in Großbritannien beschlossen, 
in der Regel keine deutschen Medi
zinstudenten für die entsprechenden 
Ausbildungsphasen »Praktisches 
Jahr« und »Arzt im Praktikum« mehr 
aufzunehmen. Selbst wenn man 
noch einige Nebenmotive unter
stellt, ist dieser Schritt doch ein be
schämendes Urteil über die prakti
schen Aspekte unserer Ausbildung.

Gerade in einer Zeit, wo aus dem 
Bundesgesundheitsministerium 
neue Entwürfe zur Novellierung der 
ärztlichen Approbationsordnung 
kommen, sollte man sich bei allen Be
teiligten Gedanken machen, wie die 
Qualität im »klinischen« (besser; 
praktischen) Unterricht deutlich ver
bessert werden kann. Eine Beteili
gung von allgemeinmedizinischen 
Lehrbeauftragten und Hochschul
lehrern am Untersuchungskurs wür
de sich hier ebenso anbieten wie ei
ne Erweiterung des Kurses »Allge
meinmedizin« um eine obligatori
sche Praxisphase von mindestens 
zwei Wochen. Wer sich davon über
zeugen will, wie gut das funktioniert, 
möge einen Blick sowohl in die Lehr
pläne als auch die universitären 
»Skills-Laboratorien« unserer hollän
dischen Nachbarn (z.B. Maastricht, 
Nijmegen) werfen.
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Risiko Hypoglykämie: 
in der Geriatrie zu oft 
vernachlässigt!
Unter geriatrischen Patienten tra

gen drei Gruppen ein besonders ho
hes Risiko der medikamentenindu- 
zierten Hypoglykämie:

■ Patienten mit häufigen Kranken
hauseinweisungen,

■ die »alten Alten« (über 80 Jahre)
■ Patienten mit Polypragmasie

Mehr als fünf Begleitmedikamente - da steigt das 
Risiko einer Hypoglykämie

Zwischen 1985 und 1989 wurden 
die Anamnesen von nahezu 20.000 
Patienten (65 Jahre oder älter) eines 
medizinischen Versorgungszen
trums in den USA retrospektiv ana
lysiert, um die Häufigkeit von schwe
ren Hypoglykämien bei Therapie mit 
Insulin oder Sulfonylharnstoff fest
zustellen. Schwere Hypoglykämien 
wurden definiert als Ursache für 
Krankenhauseinweisung, Notfallauf
nahme oder Tod nach h5^oglykämi- 
scher Symptomatik, Blutglukose 
< 50mg/dl.

Man fand 586 Patienten mit einer 
erstmaligen Hypoglykämie während 
33.048 Personenjahren. Nach Insu
lintherapie betrug die Inzidenz 2,76 
(95%-Konfidenzintervall 2,47-3,06), 
nach Sulfonylharnstofftherapie 1,23 
(95%-Kl 1,08-1,38), zusammengefaßt 
also annähernd 2 auf 100 Personen
jahre.

Nach Aufschlüsselung stellten sich 
die besonderen Risiken dar: Das re
lative Risiko einer schweren Hypo
glykämie in den Tagen 1 bis 30 nach 
Krankenhausentlassung betrug 4,5, 
verglichen mit dem Risiko 366 oder 
mehr Tage nach einer Entlassung. Es

betrug für fortgeschrittenes Alter 1,8, 
für die Einnahme von fünf oder mehr 
Begleitmedikamenten 1,3.

Erst recht für hochbetagte Patien
ten sind Information über die Sym
ptome der Hypoglykämie und auch 
Schulung wichtig: auf jeden Fall muß 
für engmaschige Kontrollen gesorgt 
werden. Wünschenswert sind Unter

suchungen der Reaktionen im Alter 
auf die neuen Antidiabetika wie Met
formin und Acarbose. (Feh)

Shorr R et al:
Incidence and risk factors for se
rious hypoglycemia in older per
sons using insulin or sulfonylureas. 
Arch Intern Med. 1997; 1681-1686.

Fenfluramin und Phen- 
termin auch nicht kurz
fristig kombinieren!
Denn die Kombination dieser Ap

petitzügler birgt die Gefahren der 
pulmonaren Hypertension und nach 
neuer Erkenntnis auch der Herz
klappenerkrankung.

Mit einem Risiko muß man ver
mutlich schon nach kurzer Einnah
mezeit rechnen, wie unlängst in ei
ner amerikanischen Fallstudie dar
gestellt.

Die risikoträchtige Kombination 
von Appetitzüglern ist von der EDA 
(Food and Drug Administration) 
nicht zugelassen; die Zulassung gilt 
nur jeweils einzeln für Fenfluramin 
und Phentermin. Für den Einsatz der 
Kombination schienen aber die nied
rigere Einzeldosis und geringere Ne
benwirkungen zu sprechen, und so 
überstieg 1996 die Anzahl der Ver
schreibungen der Kombination in 
den USA 18 Millionen.

|Bne riskante Kombination... |

Bei einer klinisch gesunden 29jährigen 
Patientin, der Fenfluramin 3mal 10 
mg/dieund Phentermin 1 mal 15 mg ver
ordnet worden waren, wurde die Be
handlung nach 23 Tagen wegen erhöh
ter Herzfrequenz und Atemnot abge
brochen; Diagnose einer pulmonalen 
Hypertension nach 5 Monaten. Nach 8 
Monaten starb die Patientin unerwartet 
an Herzstillstand.
Bei der umfassenden Obdufction fanden 
sich neben den Zeichen der Rechtsherz
hypertrophie und einem Truncus pul- 
monalis, deutlich größer als die Aorta, 
histopathologisch in den Pulmonalarte
rien charakteristische Veränderungen 
wie bei primärer Pulmonalsklerose oder 
beim Karzinoid-Syndrom.

Inzwischen sind Herzklappener
krankungen als ist eine neue Gefahr 
erkannt worden.

Eine weitere Fallstudie von 24 
anamnestisch herzgesunden Patien-

■ Lungenhochdruck und Herzklappen
veränderungen durch Appetitzügler?

tinnen (Altersdurchschnitt 44 ± 8 Jah
re), die für 12,3 ±7,1 Monate die Kom
bination eingenommen hatten, do
kumentiert umfangreiche elektro- 
kardiographische, chirurgische und 
histopathologische Untersuchun
gen, die nach Auftreten von kardio
vaskulären Problemen oder Herz
geräuschen indiziert waren.

Bei allen Patientinnen zeigte das 
Herzecho eine ungewöhnliche Mor
phologie der Herzklappen und Re- 
zirkulationen. Durch die notwendi
ge chirurgische Intervention bei fünf 
Patientinnen sah man dann eine 
glänzende weiße Klappenoberfläche 
und histopathologisch plaque-ähnli
che Einschlüsse der Klappenzipfel 
und Sehnenfäden bei intakter Klap
penarchitektur. Diese histopatholo- 
gischen Merkmale sind identisch mit
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Herzklappenveränderungen beim Karzinoidsyn
drom mit seinem erhöhten Serotoninspiegel und 
bei Ergotamin-induzierter Klappenerkrankung. 
Fenfluramin verändert den Serotoninstofiwech- 
sel, somit sind Herzklappenveränderungen durch 
Appetitzügler vorstellbar. Phentermin interfe
riert mit der pulmonalen Clearance des Seroto
nin, eine Erklärung für die primäre pulmonale 
Hypertension.

Gezielte klinische Studien müssen diese Er
kenntnisse über Appetitzügler noch erhärten. Auf 
jeden Fall sind die Patienten über die schweren 
Risiken aufzuklären. (Feh)

Mark E et al:
Fatal pulmonaiy h5^ertension associated with 
short-term use of fenfluramine and phenter- 
mine.
N Engl J Med 1997; 337: 602-606.
Connolly H et al;
Valvular heart disease associated with fenflu- 
ramine-phentermine.
N Engl J Med 1997; 337:581-588.

Auch Tramadol verstärkt die 
Wirkung von Phenprocoumon

I Dänische Autoren schildern zwei Fälle, bei de
nen bei gleichzeitiger Gabe von Phenprocoumon 
(Marcumar) und Tramadol die Blutgerinnungszeit 
über den therapeutischen Bereich hinaus ver
kürzt war. Im einen Fall führten nach Absetzen 
des Phenprocoumon erst häufige Vitamin-K-Ga- 
ben zu einer schrittweisen Senkung der INR (In
ternational Normalized Ratio). Im anderen Fall 
wurde nach einmaliger Vitamin-K-Gabe zusätz
lich Tramadol abgesetzt und so eine stabile INR 
bei 2 erreicht. Die Autoren tendieren zu der An
nahme, daß die Wechselwirkung darauf zurück
zuführen ist, daß Tramadol oder eines seiner Me
taboliten die Metabolisierung des Phenprocou
mon in der Leber verhindert, wie auch für War
farin und Phenylbutazon beschrieben.

Sie empfehlen, besonders bei geriatrischen Pa
tienten, die während einer Antikoagulantien- 
therapie Tramadol erhalten, die INR engmaschig 
zu kontrollieren. Dieser Rat gilt auch für Warfa
rin, da es weitere Hinweise gibt, daß Tramadol 
die Wirkung von Warfarin (drei Berichte) und 
Phenprocoumon (zwei Berichte) verstärkt.

(Feh)

Madsen H et al:
Interaction between tramadol and phenpro
coumon.
Lancet 1997; 350: 637.

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

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

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald
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Permeation topischer 
Salicylate in die Haut

I VieleViele der nicht-steroidalen topi
schen Analgetika und Antiphlogisti- 
ka enthalten als aktive Bestandteile 
einen Salicylatester, z.B. Methylsa- 
licylat, oder ein Salicylsalz, z.B. Trie- 
thanolamin, Diethylamin. Bis jetzt 
wurde kontrovers diskutiert, ob und 
wie weit sie in die Haut eindringen. 
Australische und schwedische Wis
senschaftler bestimmten mit Hilfe 
von Mikrodialysesonden die Kon
zentration dieser Substanzen in der 
Kutis, Subkutis und im Plasma. Ihre 
Ergebnisse:

1 Salicylsäure war 30-60min nach 
Applikation einer handelsüblichen 
20%igen Methylsalicylatzuberei-

I Wie weit dringen topische Salicylate in 
die Haut ein? (Foto: Corski)

tung in der Kutis und Subkutis 
nachweisbar.

■ Methylsalicylat wird in der Haut 
fast vollständig zu Salicylsäure me- 
tabolisiert.

■ Die Salicylatkonzentrationen im 
Gewebe, 2-3 Stunden später be
stimmt, waren 30mal höher als die 
Plasmakonzentrationen. Das 
spricht für die direkte Permeation 
ins Gewebe und nicht für eine Re- 
zirkulation durch das Blut.

■ Die Konzentrationen von handels
üblichem 10%igem Triethanol- 
aminsalicylat lagen wesentlich 
niedriger als von Methylsalicylat.

(Feh)
Cross S et al:
Is there tissue penetration after ap
plication of topical salicylate for
mulations?
Lancet 1997; 350:636.

Neue Erkenntnisse zum

Machen Sie den Turbulenzen

Hyperglykämie

Hypoglykämie

Hypoglykämie
http://www.diabeteshaus.com

http://www.diabeteshaus.com
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Ist Antibiotikaresistenz 
beherrschbar?
In Finnland gab es bei Eiythromy- 

cinresistenz jedenfalls einen erfolg
versprechenden Ansatz. Dort wie 
auch weltweit hatten Erkrankungen 
durch Streptokokken der Gruppe A 
seit den 80er Jahren zugenommen. 
Penizillin als Mittel der Wahl wird bei 
Penizillinallergie weitgehend durch 
Erythromycin ersetzt.

Eine landesweite Studie ergab, daß 
bei ambulanten Patienten die Resi
stenz von Gruppe-A-Streptokokken 
gegenüber Erythromycin Anfang der 
90er Jahre mit 13% im Vergleich zu 
5% 1988-1989 signifikant gestiegen 
war. Durch eine intensive Informati
onskampagne wurde den Allgemein
medizinern mit neuen Richtlinien

empfohlen, bei Atemwegs- und Haut
infektionen den Einsatz von 
Erythromycin und wegen der Kreuz
resistenz von Makrolidantibiotika ge
nerell zu verringern.

Ihr Verbrauch nahm von 1991 auf 
1992 von 2,40 Tagesdosen je 1.000 
Einwohner auf 1,38 ab und blieb 
dann auf diesem niedrigen Niveau. 
Während der Studiendauer von 1991 
bis 1996 wurden etwa 39.000 Isolate 
von Streptokokken der Gruppe A aus 
Rachenabstrichen (82%) und Eiter
proben (18%) und aus 290 Blutkultu
ren untersucht. Man stellte fest:

Der Verbrauchseinschränkung 
folgte eine stetige Abnahme der Häu
figkeit der Erythromycinresistenz, 
nämlich von 16,5% für 1992 auf 8,6% 
für 1996, signifikant für Rachenab
striche und Eiterproben.

■ Läßt sich Antibiotikaresistenz durch 
Verordnungsrichtlinien in den Griff 
bekommen?

Diese Ergebnisse lassen hoffen, 
auch in anderen Fällen von Antibio
tikaresistenz durch gezielte Richtli
nien die Resistenzentwicklung bei

s e Prinzip

Glucobay\ 
Kontrolliert senken - langfristig ienken

Glucobay 50

Umfassende Wirkung bei Typ Il-Diabetes: Glucobay* 100

Stabilisiert das Körpergewicht mit 
Tendenz zur Gewichtsreduktion

• Senkt Blutzucker- und HbA^c'Werte langfristig
• Stimuliert die GLP-1-Freisetzung
• Verbessert die Insulinresistenz • das atherogene Lipidprofil günstig

Maximale Sicherheit: Keine Hypogiykämie. Keine Hyperinsuiinämie. Wenig Kontraindikationen.

Glucobay* 50/ Glucobay* 100. Wirkstoff; Acarbose. Zusammensetzung: 1 Tbl. Glucobay® 50/100 enthält 50/100 mg Acarbose; weitere Bestandteile: mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, 
Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Als Zusatztherapie bei Patienten mit Diabetes mellitus in Verbindung mit Diät. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Acarbose und/ oder weitere 
Bestandteile; Patienten unter 18 Jahren; chronische Darmerkrankungen mit deutlichen Verdauungs- und Resorptionsstörungen; Zustände, die sich durch eine vermehrte Gasbildung im Darm verschlechtern 
können (z.B. Roemheldscher Symptomenkomplex, größere Hernien, 'ferengungen und Geschwüre des Darms); schwere Niereninsuffizienz; Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen; Häufig Blähungen, 
Daimgeräusche, gelegentlich Durchfall, Bauchschmerzen; in Einzelfällen Verstopfung. Insbesondere bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Diatetesdiät verstärktes Auftreten intestinaler Nebenwirkungen. 

Gegebenenfalls Dosis vorübergehend oder dauerhaft herabsetzen. In Einzelfällen: schwerwiegende und ausgeprägte gastrointestinale Symptome (Entscheidung üIdw Fortsetzung der Therapie mit Glucobay), ln Einzelfällen besonders bei höheren 
Dosierungen: asymptomatischer Leberenzymanstieg, nach ^setzen reversibel. Daher sollte insbesondere bei Patienten, die eine Dosis von 6(X) mg Acarbose pro Tag erhalten, in den ersten 6-12 Monaten der Behandlung Dov/ör 
eine Kontrolle der Leberenzyme erfolgen. In Einzeltällen: Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Erythem, Exanthem, ürticaria), Hepatitis und/oder Gelbsucht. Verschreibungspflichtig. Bayer Vital GmbH & Co. KG, DdyCI 
51368 Leverkusen Stand: D/16; Januar 1997

i cJlälietesHaus
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5.-8. 11. 1997 in Schloß Hambach 28. und 29. 11. 1997 in Ansbach
und Baden-Baden ■ Darmfiora in Symbiose und

■ 20th International Symposium Pathogenität
on Clinical Hyperthermia Schwerpunkt: Ökologische, phy-

in Conjunction with the 13th Mee- siologische und therapeutische
ting of the American Society of Cli- Aspekte von Escheria coli.
nical Hyperthermic Oncology an Information:
the 2nd Meeting of the German Alfred-Nissle-Gesellschaft
Society of Hyperthermia Brüninghausstraße 16
Information:
R. van Leendert

58089 Hagen

Ungerather Straße 12 29. 11. 1997 in Dresden
41366 Schwalmtal ■ Methadonsubstitution
Fax: 021 63/45 00 06 Einführungsseminar zum Erwerb
E-Mail: 100603.343@compuserve.com der Basisqualifikation »Methadon

substitution bei Heroinabhängig-
7. und 8. 11. 1997 in Hamburg keit«

■ Endoscopy ‘97 Information:
Neue Entwicklungen in der Dr. med. Herzog
Endosonographie Sächsische Landesärztekammer
Information: Schützenhöhe 16-18, 01099 Desden
CCH-Conress Organisation 
Jungiusstraße 13

Tel.: 03 51/8 26 73 11

20355 Hamburg 1.-2. 12. 1997 in Esslingen
JeLO 40/35 69-2247 ■ Cesprächsführung in
Fax: 040/35 69-2269 Krisensituationen

Information:
21. und 22. 11. 1997 in Neuruppin, Sozial- und arbeitsmedizinische Aka-
Potsdam, Cottbus und Frankfurt/O. demie Baden-Württemberg e.V.

■ Notfalimedizintage Fachbereich Gesundheitsförderung
Information: Rotebühlstraße 131, 70197 Stuttgart
Akademie für ärztliche Fortbildung Tel.: 07 11/6697 00
der Landesärztekammer
Dreiferstraße 12

Fax: 07 11/6 69 70-20

03044 Cottbus 5.-7. 12. 1997 in Wiesbaden
Tel.: 03 55/78 01 00 ■ Das Hüftgelenk
Fax: 03 55/7 80 1036 Eine Tagung für Ärzte und 

Physiotherapeuten
21.-23. und28./29. 11. 1997 Information:
in Heidelberg Carola Schröder

■ Diagnostik und Therapie der InterCongress
Schlafapnoe Krautgartenstraße 30
Kurs gemäß den Richtlinien der 65205 Wiesbaden
KBV, anerkannt durch die DGSM Tel.: 06 11/9 77 16-20
Information:
Prof Dr. med. V. Schulz

Fax: 0611/9 77 16-16

Thoraxklinik (Abt. Pneumologie) 7.-13. 12. 1997 in Kaprun
Amalienstraße 5-7 ■ 13. Kapruner Sportärztewoche
69126 Heidelberg Generalthema: Wintersport
Tel.: 06221/396-231 Information:
Fax: 06221/396-355 Dr. Hartmut Stein

Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien
Tel.: A-02 22/5 13 1047
Fax: A-02 22/5 13 4783

ambulanter Therapie in den Griff zu 
bekommen.

Problematisch bleibt, daß insge
samt nicht weniger Antibiotika ein
gesetzt wurden und eine Verschie
bung zu vermehrter Verordnung von 
neueren Makroliden wie Roxi
thromycin und Azithromycin festzu
stellen war. Man muß abwarten, auf 
welchem Niveau des Makrolidein
satzes es wieder zu vermehrter 
Erythromycinresistenz kommt.

(Feh)

Seppälä H et al:
The effect of changes in the con
sumption of macrolide antibiotics 
on erythromycin resistance in 
group A streptococci in Finland.
N Engl J Med 1997; 337:441^6.

Isolierte systolische 
Hypertonie: Therapie 
lohnt sich auch im Alter
Das zeigte eine europaweite plaze

bokontrollierte Untersuchung mit 
ca. 4.700 Teilnehmern über 60 Jahre; 
die Häufigkeit der ISH (RR, sitzend, 
im Mittel systolisch 160-219mmHg; 
diastolisch < 95mmHg) liegt ab die
sem Alter um 15%. Eine antihyper
tensive Behandlung, anfänglich mit 
Nitrendipin, senkt die Rate kardio-

Gesenkter Blutdruck, weniger Schlag
anfälle: die Therapie der isolierten sy
stolischen Hypertonie lohnt sich!

mailto:100603.343@compuserve.com
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in der Therapiegruppe zeigte 
sich eine Verringerung

derCesamtratederSchlaganfälievon 
13,7 auf 7,9 auf 1000 Patientenjahre 
(42% Verringerung: p = 0,003) 
der Anzahl nicht-letaler Schlaganfäl
le um 44% (p = 0,007) 
der Anzahl letaler und nicht-letaler 
kardialer Erkrankungen einschließ
lich plötzlicher Tod um 26% (p = 0,03) 
der nicht-letalen Herzerkrankungen 
um 33% (p = 0,03)
aller letalen und nicht-letalen kardio
vaskulären Erkrankungen um 31%
(p = 0,001)

vaskulärer Komplikationen. Signifi
kant gesenkt wird die Anzahl der 
Schlaganfälle: als dieses Ergebnis ge
sichert war, wurde die Studie im Fe
bruar 1997 beendet, um der Plaze
bogruppe die Vorteile nicht länger 
vorzuenthalten.

In der randomisierten doppelblin
den Studie erhielten die 2.398 aktiv 
behandelten Patienten Nitrendipin 
10-40 mg/die; zusätzlich möglich 
waren Enalapril 5-20 mg/die und Hy- 
drochlorothiazid 12,5-25 mg/die. Die 
Nachuntersuchungen, im Median 
nach 2 Jahren, ergaben

■ in der Therapiegruppe Senkung 
des RR syst, um 23mmHg, RR diast. 
um 7mmHg

■ in der Plazebogruppe Senkung des 
RR syst, um 13mmHg, RR diast. um 
2mmHg

Zahlreiche Untersuchungen haben 
die Vorteile antihypertensiver Be
handlung älterer Patienten mit er
höhtem systolischen und diastoli
schen Blutdruck gezeigt. Erwiesen 
sind jetzt auch die Vorteile aktiver 
Therapie der ISH: Die Behandlung von 
1.000 Patienten während fünf Jahren 
kann 29 Schlaganfälle und 53 schwe
re kardiovaskuläre Erkrankungen 
verhindern. (Feh)

Staessen J et al:
Randomised double-blind compa
rison of placebo and active treat
ment for older patients with isola
ted systolic hypertension.
Lancet 1997; 350: 757-764.

Natürlich
Sinusitis

SINFRONTAi:
400

• Gute Compliance durch einfache Dosierung
• Sinusitis-Pröparat als Sublingual-Tablette

SINFRONTAL* 400 Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: - arzneilich wirksame Bestandteile: Chininum 
arsenicosum Trit. Dl 2 (HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Cinnabarls Trit. D4 20 mg, Ferrum phosphoricum Trit. D3 
(HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Mercurius solubilis Hahnemann! Trit. D5 260 mg. - sonstige Bestandteiie: 
Laktose, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopa
thischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen. 
Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elektrolyt-Ausscheidung (Kumulationsgefahr). 
Schwangerschaft, Stillzeit. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kleinkindern. Nebenwirkungen: Tritt zwi
schen den einzelnen Gaben von SINFRONTAL* 400 übermässiger Speichelfluss auf, ist das Mittel abzuset
zen. Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen 
lassen. Auch nach dem Abklingen der akuten Beschwerden kann die Einnahme von SINFRONTAL' 400 bis 
zu einer Woche fortgesetzt werden. Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 50 Tabletten (N1), 
OP mit 150 Tabletten (NI). Stand: September 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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Leichte bis mitteischweressionen?

Neuroplant
Johanniskraut hochdosiert

^ wirksam 
y modern 
y pflanzlich

/Aa!
Ich bin an weiteren 

Informationen interessiert 
und bitte um Übersendung;

wissenschaftlicher 
Informationen

Patientenservice 
Neuroplant® 300

I I Informationen
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Spitzner Arzneimittel • Postfach 763 • 76261 Ettlingen 
Firmengruppe Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel, Karlsruhe

Bitte einsenden an:
Spitzner Arzneimittel, 
Neuroplanf-Service, 
Postfach 763,
76261 Ettlingen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---------
Neuroplant' 300, Filmtabletten. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Johanniskraut.
Zusammensvtning: 1 Filmtablette enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 300 mg Trockenextrakt aus Johanniskraut (2,5-5:1); Auszugsmittel: Ethanol 60% (m/m). 
Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure; Mikrokristalline Cellulose; Crospovidon; Dimeticon-Emulsion; Lactose 1 H2O; Macrogol; Magnesiumstearat; Modifizierte Mais
stärke; Methylhydroxypropylcellulose; Saccharin-Natrium; Gefälltes Siliciumdioxid; Talkum; Vanillin; Farbstoffe: E171, E172. Anwendungsgebiete: Psychovegetative 
Störungen, depressive Verstimmungen, Angst und/oder nervöse Unruhe. Gegenanzeigen; Lichtüberempfindlichkeit der Haut. Erstes Schwangerschaftsdrittel, Still
zeit, Kinder unter 12 Jahren. Nebenwirkungen: Vor allem bei hellhäutigen Personen durch Photosensibilisierung sonnenbrandähnliche Reaktionen der Hautpartien 
möglich, die starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt waren. Darreichungsform und Inhalt: Originalpackungen mit 60 Filmtabletten (N2) und 100 Filmtabletten (N3).

Stand: 7/97
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Wie geht es Ihnen?
Veränderung der Lebensqualität im Verlauf 
der Sozialisation zum Arzt

H. Seelbach, W. Sohn. Ch. Frey,
H. Frahck und J. Kugler 
Professur für Allgemeinmedizin, 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

NHALT

Lebensqualität ist zu einem Schlag wort geworden, dessen Operationalisierung 
häufig unklar bleibt. Uns interessierte die Lebensqualität im Verlauf der me

dizinischen Sozialisation. Wir untersuchten Medizinstudenten im ersten, 
zweiten und neunten Semester der Humanmedizin. Weiterhin unter

suchten wir niedergelassene Fachärzte für Allgemeinmedizin und Patienten 
mit einem Mundhöhlenkarzinom. Wir erhoben die Lebensqualität und die ge
neralisierten Kompetenzerwartungen. Es fand sich eine überzufällige Abnah
me der Lebensqualität im Verlauf der Sozialisation zum Arzt.

ur Beurteilung des Erfolgs 
medizinischer Maßnahmen 
sind in den letzten Jahren 

zunehmend Aspekte der Lebensqua
lität herangezogen worden. Bei der 
Gründung der Weltgesundheitsor
ganisation (WHO) im Jahre 1947 wur
de Gesundheit definiert als »state of 
completely physical, mental and so
cial well-being and not merely the 
absence of disease and infirmity«. Da
mit stehen nicht nur quantitative, an 
der Lebenszeit orientierte, sondern 
auch qualitative Aspekte des Lebens 
im Blickpunkt. Es dauerte jedoch 
weitere 25 Jahre, bis das Lebensqua
litätskonzept Eingang in die medizi
nische Forschung gefunden hat. Ne
ben den traditionellen an der Le
benszeit orientierten Kriterien zur 
Evaluation und Legitimation von dia
gnostischen und therapeutischen 
Maßnahmen, wie Letalität und Mor
talität, werden zunehmend Lebens
qualitätsaspekte herangezogen.

Bullinger und Pöppel und Bullin- 
ger (2, 3) nennen vier Ziele der Le
bensqualitätsforschung:

■ die Beschreibung der Lebensqua
lität der Patienten;

■ die Bewertung der Veränderung 
der Lebensqualität im Therapie
verlauf;

■ die Entscheidung über die Wahl be
stimmter Behandlungsstrategien;

■ der Versuch, die medizinische Be
treuung zu verbessern.

Weiterhin unterscheiden sie vier 
Komponenten der Lebensqualität, 
die als Minimalkonsens gelten kön
nen und natürlich auch für Gesun
de Geltung besitzen:

■ das psychische Befinden des Pa
tienten (z.B. Angst, Depression);

■ seine Funktions- und Leistungs
fähigkeit in verschiedenen Le
bensbereichen (z.B. Beruf, Haus
halt, Freizeit);

■ die Anzahl und Güte der Bezie
hungen zu anderen Menschen (z.B. 
Ehepartner, Familie, Freunde); 
die körperliche Verfassung des 
Patienten (z.B. Gesundheitszu
stand, Beschwerden).

Wie mißt man 
Lebensqualität?
Uns interessierte die Lebensqua

lität im Verlauf der Sozialisation 
zum Arzt und wir wollten diese 
mit chronisch kranken 
Patienten vergleichen 
unter der Hypothese, 
daß soziale Vergleichs
prozesse die Lebens
qualität im Verlauf der 
medizinischen Soziali- ■ 
sation abnehmen las
sen, während chro

nisch kranke Patienten vielleicht 
neue Aspekte hinsichtlich ihrer Le
bensqualität finden, »ln der Bundes
republik ist der Begriff Lebensqua
lität im medizinischen Denken, 
Handeln und Forschen erstaunlich 
spät aufgetaucht« (9), gewinnt aber 
jetzt zunehmend an Bedeutung.

Die Tagung »Lebensqualitätsmes
sung als Ergebnisbeurteilung im Ge
sundheitswesen«, die kürzlich vom 
Deutschen Verband für Gesund
heitswissenschaften Public Health 
e.V. durchgeführt wurde, verdeut
lichte: Nicht Lebensqualität als Be
wertungskriterium der Medizin ist 
neu, sondern die Entwicklung von 
Methoden zur Messung dieses Kon
strukts bei Patienten (12). Damit be
antwortet sich die Frage von Slevin 
(11), ob Lebensqualität eher eine phi
losophische Frage oder eine klini
sche Realität sei. Nach dem Stand 
des derzeitigen Wissens scheint sie 
eine klinische Realität zu sein, die 

als psycholo-
0& SIE SICH GESUND 
FÜHLEN ODER NICHT, 
DAS ENTSCHEIDE 
IMMER NOCH ICH ’.

9

mi
Z. Allg. Med. 1997; 73:1013-1018. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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gisches Konstrukt einer Operationa
lisierung bedarf. Die pharmazeuti
sche Industrie (4) scheint das früher 
als die Medizin entdeckt zu haben, 
da es fast keine klinischen Studien 
mehr gibt, die nicht die Aspekte 
»quality of life« und »cost effec
tiveness« erfassen.

Zufriedenheitsparadox und
Unzufriedenheitsdilemma
Unsere oben genannte Hypothese 

läßt sich theoretisch aus einer Ar
beit von Filipp und Ferring (6) ablei
ten, die auf das »Zuffiedenheitspa- 
radox« einerseits und das »Unzufrie
denheitsdilemma« andererseits hin- 
weisen, die im Rahmen sozialer Ver
gleichsprozesse auftreten.

Diese von den Autoren treffend ge
kennzeichneten Phänomene zei- 

gen, wie wichtig es ist,
Zufriedenheits- J“" innerpsychischen

, , Vorgänge ins Blickfeldparadox und ^
,, ^ zu rücken, also die in-Unzufrieden-

, dividuellen Bewertun-heitsdilemma
gen, Zielsetzungen, 
subjektiven Bilanzie

rungen und viele andere Prozesse, 
mittels derer objektive Lebenslagen 
in subjektive Lebensqualität trans
formiert werden.

Weiterhin interessierte uns die 
optimistische Kompetenzerwartung 
als personelle Bewältigungsressour
ce (10), von der wir annehmen, daß 
sie im Verlauf der ärztlichen Sozia
lisation zunimmt. Auch diese Hypo
these ist unter den theoretischen 
Überlegungen von Filipp und Fer
ring (6) subsumierbar im Rahmen 
des Zufriedenheitsparadox, da man 
sonst eine positive Korrelation zwi
schen Lebensqualität und Kompe
tenzerwartungen erwarten müßte.

Methodisches Vorgehen

Wir untersuchten 45 Studenten 
der Medizin im 1. Semester im Prak
tikum der Berufsfelderkundung mit 
einem Durchschnittsalter von 20,4 
Jahren (SD 2,1), 39 Studenten im 9. 
Semester im Kurs Allgemeinmedizin

mit einem Durchschnittsalter von 
25,1 Jahren (SD 1,4) und 28 nieder
gelassene Fachärzte für Allgemein
medizin mit einem Durchschnittsal
ter von 43,7 Jahren (SD 7,2). Diese Un
tersuchung fand an der Medizini
schen Fakultät der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf statt. Weiter
hin untersuchten wir 143 Studenten 
der Medizin im 2. Semester im Kurs 
Medizinische Psychologie mit einem 
Durchschnittsalter von 21,1 Jahren 
(SD 2,3) an der Ruhr-Universität Bo
chum und 1.512 Patienten mit ei
nem Mundhöhlenkarzinom (Durch
schnittsalter 58,3 Jahre/SD 4,6) 6 Mo
nate nach Operation. Die Patienten 
wurden im Rahmen der DÖSAK-Re- 
habilitations-Studie des Deutsch- 
Österreichischen-Schweizerischen 
Arbeitskreises für Tumoren im 
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 
(DÖSAK) untersucht (1). Die Soziali
sation zum Arzt ist damit operatio- 
nalisiert durch den Stand der medi
zinischen Ausbildung: 1. Semester 
(Gruppe I), 2. Semester (Gruppe II), 9. 
Semester (Gruppe III) und Fachärzte 
für Allgemeinmedizin (Gruppe IV). 
Als Quasi-Kontrollgruppe dienten 
die an einem Karzinom Erkrankten 
(Gruppe V).

Von Null bis Hundert: Wie
hoch ist Ihre Lebensqualität?
Wir operationalisierten die Le

bensqualität mit einer Skala von 0 
(ganz geringe Lebensqualität) bis 
100 (sehr gute Lebensqualität), wo
bei die Probanden ihre generelle Le
bensqualität als Zahl zwischen 0 und 
100 angeben sollten. Bei den Grup
pen I, III und rv erhoben wir auch 
die Kompetenzerwartungen, opera- 
tionalisiert durch den Fragebogen 
»Generalisierte Kompetenzerwar
tung« von Schwarzer (10).

Ergebnisse

Die Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse 
hinsichtlich der generalisierten Le
bensqualität. Wir fanden eine über- 
zufallige Abnahme der Lebensqua

lität über die untersuchten Stich
proben. Diese Signifikanz ist aber 
nur gegeben, wenn man die Stu
denten und die Fachärzte für Allge
meinmedizin untersucht, da die Va
rianz in der Gruppe der Patienten 
doch sehr groß ist. Korreliert man 
das Lebensalter mit der Lebensqua
lität so ergibt sich ein Korrelations
koeffizient von 0,03, das heißt, daß 
das Lebensalter keine Varianz zu La
sten der Lebensqualität erklärt.

Tabelle 1: Mittelwerte und Standardabweichung der 
Lebensqualität über die fünf untersuchten Stich
proben

I
78,1

7,3
76,3

6,5
71,8

8,1

IV V
67,3 69,9

6,9 13,2

Ebenso findet sich kein signifikan
ter Unterschied hinsichtlich des Ge
schlechts, was auf alle untersuchten 
Teilstichproben zutriffi. Wir stellen 
deshalb hier nur die Ergebnisse für 
die Gruppen I bis IV dar. Die Frauen 
gaben im Mittel einen Wert von 74,5 
mit einer Standardabweichung von 
7,4 an, die Männer einen Wert von 
75,1 mit einer Standardabweichung 
von 7,0. (N = 255, w = 114, m = 141,
F = .037, p = .85) Hinsichtlich der ge
neralisierten Kompetenzerwartung, 
die nur in den Gruppen I, III und IV 
erhoben wurde, zeigten sich folgen
de Ergebnisse. Die Kompetenzer
wartungen nahmen im Verlauf der 
Sozialisation zum Arzt signifikant 
zu, was eine durchgeführte Varianz
analyse (ANOVA) wahrscheinlich 
machte (d.f. = 2, p = 0,043), wobei im
mer eine Irrtumswahrscheinlich
keit von 5% konzidiert
wurde. Während es in t. i., ^ ,. Frauen haben ei-
bezug auf die Lebens-, . , . ne genngere ge-quahtat keinen Unter- i- • ^

, . , . , , _ neralisierte Kom-schied zwischen den Ge- ^, , , , petenzerwartung
schlechtem gab, zeig- ___
ten die Frauen in allen 
Gmppen eine geringere generali
sierte Kompetenzerwartung. Wir ge
ben hier das Ergebniss über die 
Stichproben I, III und IV wider. Die 
Frauen gaben im Mittel einen Wert 
von 25,1 mit einer Standardabwei-
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chung von 3,9 an, die Männer einen 
Wert von 28,4 mit einer Standard
abweichung von 3,3. (N = 112, w = 
48, m = 64, F = 7,6, p = 0,031)

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardab
weichungen der generalisierten Kompe
tenzerwartungen für die Stichproben I, 
Illund IV

I
25,0

4,1
27.1
4,2

IV
31,4
3.8

Diskussion

Wir konnten wahrscheinlich ma
chen, daß die Lebensqualität im Ver
lauf der Sozialisation zum Arzt, hier 
Facharzt für Allgemeinmedizin, sig
nifikant abnimmt, wobei wir keinen 
Unterschied zwischen den Ge
schlechtern fanden. Gegen den Ein
wand, daß das Alter einen Einfluß 
auf die Lebensqualität hat, spricht 
der KorrelationskoefFizient zwi
schen Alter und Lebensqualität von 
0,03. Ein weiterer Einwand könnte 
sein, daß die Skala von 0 bis 100 zur 
Einschätzung der Lebensqualität 
nicht valide ist.

In der DÖSAK-Rehabilitations-Stu- 
die setzten wir diese Skala und den 
»Psychological General Well-Being 
Index« (PGWB) in der deutschen Ver
sion von Bullinger ein (7). Hierbei 
handelt es sich um ein validiertes 
Meßinstmment zur Lebensqualität, 
das längerfristige Befindlichkeitsbe
urteilungen erfaßt und ein kogniti
ves Konzept hinsichtlich der Selbst
bewertung der Stimmungslage im 
Alltagsleben reflektiert. (3, 13) Die 
Korrelation zwischen unserer Skala 
und dem PGWB betrug 0,86, was wir 
als Validitätskriterium werten.

Ärzten geht es so »gutu wie 
Patienten mit Mundhöhlen
karzinom...
Damit ergibt sich die Frage, war

um die Lebensqualität im Verlauf 
der medizinischen Sozialisation ab-

»Wenigstens geht 
es mir besser als 
anderen - also 
geht es mir gut!«

nimmt und bei niedergelassenen 
Fachärzten für Allgemeinmedizin in 
etwa so ist wie bei Patienten mit 
Mundhöhlenkarzinomen.

Eine Erklärungsmöglichkeit ist si
cher das Konstrukt sozialer Ver
gleichsprozesse. Bei den Patienten 
wird es - eine empirisch zu über
prüfende Hypothese - zu kognitiven 
Umstrukturierungen kommen im 
Rahmen des Vergleichs mit Patien
ten, denen es noch 
schlechter geht und 
Menschen, denen es 
besser geht. Das 
scheint nicht bei allen 
Patienten gleich gut zu 
gelingen, da die Va
rianz in dieser Gruppe doch relativ 
hoch ist. Vielleicht ein Hinweis 
dafür, daß diese Patienten - oder ein 
Teil von ihnen - psychologischer Hil
fe bedürfen. Diese Vergleichspro
zesse werden auch während der So
zialisation zum Arzt ablaufen. Aus 
diesem Grunde wäre es interessant, 
Vergleiche zwischen Medizinstu
denten und Studenten mit hoff- 
nungsfroberen Fächern im Hinblick 
auf die Zukunft vorzunehmen.

Depressionen und Suizid
gedanken in der Praxis...
Interessant in diesem Zusammen

hang ist noch eine Arbeit von Caplan 
(4), in der 257 praktische Ärzte über 
Streß, Angst und Depressionen be
fragt wurden. Besonders auffallend 
war, daß 69% der praktischen Ärzte zu 
Depressionen neigten und ein großer 
Teil sogar Suizidgedanken äußerte. 
Krankenhausärzte und leitende Me
diziner im Gesundheitswesen waren 
deutlich weniger depressiv.

Die Ergebnisse hinsichtlich der 
generalisierten Kompetenzerwar
tungen überraschen zunächst nicht. 
Man sollte annehmen, daß die 
Fachärzte für Allgemeinmedizin ei
ne höhere Kompetenzerwartung ha
ben als die Studenten. Was hier 
überrascht ist, daß die Frauen in al
len Gruppen eine überzufällig nied
rigere Kompetenzerwartung anga- 
ben, also auch bei den Frauen im er
sten Semester des Medizinstudiums,

die im Mittel 1975 geboren sind. 
Vielleicht kann man annehmen, 
daß sich der Sozialisationsprozeß 
der Frauen in den Familien von 1950 
bis 1975 noch nicht sehr verändert 
hat. Auch dies nur eine Hypothese, 
die sich sicher hinsichtlich anderer 
Konstrukte anders darstellt.

Zusammenfassend kann man die 
Ergebnisse hinsichtlich der Lebens
qualität vielleicht auf das Ziggy 

Theorem von Kaplan (8) 
zurückführen, das hier 
zitiert werden soll: »The 
purpose of health care is 
twofold: to make people 
live longer and to en
hance quality of life in 

the years before death. These goals 
are consistent with a Ziggy cartoon 
that emphasized that the meaning 
of life was »doin’ stuff«. »Doin’ stuff« 
requires being alive (survival) and 
having the capability to perform ac
tivities.*« Vielleicht ist das bei Medi
zinstudenten und niedergelassenen 
Fachärzten für Allgemeinmedizin 
nicht mehr gegeben, während sich 
chronisch Kranke erneut darum 
bemühen.

Da sowohl die Studenten als auch 
die Fachärzte für Allgemeinmedizin 
sicher noch die »capability to per
form activities« haben, sind die Er
gebnisse mit unseren theoretischen 
Überlegungen hinsichtlich des Zu
friedenheitsparadox im Rahmen so
zialer Vergleichsprozesse in Ein
klang zu bringen.

Literatur
1. Bremerich A, Krüskemper GM, Gellrich 
NC et al: Planung und Durchführung einer 
multizentrischen Studie zur medizini-

* Die Gesundheitserhaltung hat zwei Ziele: 
das Leben zu verlängern und die Lebens
qualität bis zum Tod aufrechtzuerhalten. 
Diese Ziele sind konsistent bis zum Tod auf
rechtzuerhalten. Diese Ziele sind konsi
stent mit einem Comic über »Ziggy«, der be
tont, daß die Bedeutung des Lebens etwas 
zu bewirken ist. Um etwas zu bewirken, 
muß man leben und die Fähigkeit Akti
vitäten zu entwickeln haben.
(Übersetzung durch den Autor)
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Reizdarm-Diagnose nach wie vor eine besondere Herausforderung

Reizdarm-Patienten 
empfinden viszerale Schmerzen 
deutlich früher
Nicht nur, daß der Reizdarm-Patient an und für sich genommen lapidare 
Beschwerden wie Obstipation und Diarrhoe sehr viel stärker empfindet als 
ein Gesunder. Neuere Untersuchungsergebnisse scheinen nun zumindest 
etwas Licht in das Dunkel der Pathophysiologie und der Ätiologie des 
Reizdarmes zu werfen: „Colon irritabile“ Patienten haben eine deutlich nied
rigere Schmerzemphndungsschwelle gegenüber viszeralen Schmerzen im all
gemeinen und speziell bei Dehnungen im Bereich des Colons.

Somatische Schmerzen werden von 
Patienten mit Colon irritabile weder 
quantitativ noch qualitativ anders emp
funden als von Gesunden. Dies allein 
widerlegt den häufig geäußerten 
Vorwurf, bei diesen Patienten handle 
es sich um hypochondrische Zeit
genossen, die das Prinzip der „learned 
illness“ auf Kosten des knappen Zeit- 
und Nervenbudgets des Arztes aus
lebten.

ZNS
Schmerzempfindung

Nozizeption Dysregulation

gesteigerte
Sensitivität

Dysmotilität

Abb.: Teufelskreis und daraus resultie
rende Chronifizierung der Symptome

ln der Folge einer solchen erhöhten 
viszeralen Sensitivität werden diese 
Signale im Bewußtsein des Patienten 
tatsächlich als Schmerz registriert. 
Damit aber nicht genug. Bei der 
Umsetzung dieser afferenten Signale

auf der Ebene des ZNS kommt es 
möglicherweise zu einer fehlerhaften 
Regulation der intestinalen motorischen 
Vorgänge. Dies resultiert in einer allge
meinen Dysfunktionalität, insbesondere 
einer Dysmotilität des Colons, welche 
dann wiederum das charakteristische 
Wechselspiel der Stuhlgangsbeschwer
den auslöst. Durch erneute hypersen
sible Perzeption der nun tatsächlich 
vorhandenen Unregelmäßigkeiten im 
Darm schließt sich der Teufelskreis und 
es kommt zu einer Chronifizierung der 
Symptome.

Differentialdiagnostisch gilt das 
Krankheitsbild Colon irritabile 
oder Reizdarm-Syndrom allerdings 
nach wie vor als „Chamäleon“. 
Jeder Patient hat sein eigenes 
Krankheitsbild. Eines gilt jedoch 
für alle: die Lebensqualität wird 
durch die Symptome erheblich ein
geschränkt!

Flohsamenschalen 
(Flosa®) helfen dem Darm 
auf die Sprünge

Dieser Kreislauf kann jedoch sicher 
und wirksam unterbrochen werden. 
Als Dauertherapie empfehlen sich 
Darmfüllmittel mit hoher Wasserbin
dungsfähigkeit, weil sie sowohl bei 
der Obstipation als auch bei der 
Diarrhoe die Stuhlfrequenz und die 
Stuhlkonsistenz effektiv verbessern. 
Indische Flohsamenschalen (Planta- 
ginis ovatae testa) sind sogar in der 
Lage, das 40fache ihres Gewichtes an 
Wasser zu binden. Aufgrund ihrer guten 
Verträglichkeit und Sicherheit sind 
Präparate wie Flosa® für den Lang
zeiteinsatz, wenn notwendig auch über 
Monate und Jahre hinweg gut geeignet.

Zeiten
-

Colon irritabile
• Hämorrhoiden
• Divertikulose

J^losa® - 6*'-^
Medizinisches Quellstoff-Präparat
Wirkstoff: Plantaginis ovatae testa (Indische Flohsamenschalen) Zusammensetzung: 1 Beutel bzw. 
5,5 g Granulat enthält: Plantaginis ovatae testa 3,25 g. Sonstige Bestandteile: Maltodextrin, Aroma
stoffe, Farbstoffe E 104, E 110, Citronensäure, Aspartam. Anwendungsgebiete: Reizdarm; öfter auK 
tretende Verstopfung (habituelle Obstipation): Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darment- 4 
leerung mit weichem Stuhl erwünscht ist, z.B. bei Analfissuren, Hämorrhoiden, nach rektal-analen 
operativen Eingriffen und in der Schwangerschaft. Gegenanzeigen: Krankhafte Verengungen im 
Magen-Darm-Trakt, drohender oder bestehender Darmverschluß (Ileus), schwer einstellbarer Diabe
tes mellitus, Phenylketonurie. Nebenwirkungen: In Einzelfällen Überempfindlichkeits- 
reaktionen. Packungsgrößen und Preise: OP Dose mit 250 g (NI) DM 28,00; OP Dose «Ä’iSre 
mit 400 g {N2) DM 39,95; OP mit 30 Beuteln (N2) DM 19,90; OP mit 100 Beuteln (N3) _
DM 54,95. Stand: Januar 1997. Merckle GmbH • 89135 Blaubeuren mittet
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Abstract;
More and more medical publications in
clude the keywords »Quality of life«; a se
arch of the Excerpta Medica database re
veals three times as many in 1994 as in 
1990. We are interested in the course of 
quality of life in medical socialization. We 
examined medical students in different pe
riods during their college education and al
so general practitioners and chronically ill 
patients. We measured quality of life and 
optimism. There was a significant decrea
se of quality of life during medical socia
lization.

Key words:
Quality of life, optimism, medical sociali
sation
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Mammakarzinom - 
Grundlagen, Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge
215S..33Abb., 97 Tab.,
Ceorg Thieme Verlag, Stuttgart 
2. Auflage 1995, 138,- DM.

Bereits 1980 war Meuret mit der 1. 
Auflage des damaligen Thieme-Ta- 
schenbuchs »Mamma-Karzinom« ein 
großer Wurf gelungen. Angesichts 
der umwälzenden Veränderungen, 
die sich seitdem ergeben haben, war 
eine Neuauflage längst überfällig. 
Daß diese zweite, wesentlich erwei
terte und völlig überarbeitete Aufla
ge nicht mehr als Taschenbuch und 
nicht als Ein-Mann-Buch erscheinen 
konnte, war angesichts Umfang und

Komplexität der Thematik zwingend 
notwendig.

Das Ergebnis muß wiederum als 
ganz großer Wurf bezeichnet wer
den: ln 18 Einzelkapiteln haben Meu
ret und seine Ko-Autoren einen um
fassenden Überblick über Grundla
gen, Diagnostik, Therapie und Nach
sorge des Mammakarzinoms gege
ben. Dank exzellenter sprachlicher 
Darstellung, begleitet von hervorra
genden Abbildungen und Tabellen, 
ist es gelungen, den Umfang des Bu
ches auf 215 Seiten zu begrenzen: 
dennoch findet sich am Ende eines 
jeden Kapitels ein Verzeichnis der 
wichtigsten Literaturstellen.

Diese extreme Komprimierung 
zwingt den Leser einerseits zu hoher 
Konzentration, macht es ihm aber an
dererseits leicht, sich in spezielle Fra
gestellungen sofort einzufinden.

Obwohl sechs Autoren an dem 
Buch beteiligt waren, erscheint die 
Bearbeitung der Thematik »wie aus 
einem Guß«, was deutlich zeigt, wie 
extrem sorgfältig Meuret in Auswahl 
und Abstimmung seiner Ko-Autoren 
vorgegangen ist.

Jedem, der in irgendeiner Weise 
mit Mammakarzinom-Patienten zu 
tun hat, muß dieses Buch uneinge
schränkt empfohlen werden, dank 
seines hohen Nachschlagewerkes 
sollte es in keiner Präsenzbibliothek 
fehlen.

Der Preis ist angesichts dessen, was 
das Buch von Inhalt und Ausstattung 
bietet, voll gerechtfertigt.

Dr. med. Dirk-Steffen Cericke
Frauenarzt
Gerlingen
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Laienkonzepte, Krankheits
bilder und Therapie
erwartungen von Patienten

Friederike Bischof und 
Hans-Peter Zeitler 
Abteilung Allgemeinmedizin, 
Universität Ulm

NHALT

Als »Compliance« wird die Kooperationsbereitschaft des Patienten mit dem be
handelnden Arzt und die Befolgung ärztlicher Anordnungen bezeichnet. Das 
Ausmaß von Non-Compliance ist überraschend hoch. Jeder Patient hat be

stimmte Vorstellungen von seiner Krankheit, die sich von denen des Arz
tes sehr unterscheiden können. Patientenvorstellungen sind vor allem 

ein Mittel zur Krankheitsbewältigung. Die wichtigsten Bereiche der Gesund
heit (Hygiene, Ernährung, Cesundheitsverhalten und Prävention) sind nicht 
unter dem Einfluß der Mediziner. Hier muß Public Health ansetzen. Geeigne
te Präventionsmaßnahmen könnten viel Geld einsparen, mehr Lebenslänge 
und Lebensqualität erreichen. Dazu sind interdisziplinäre Ansätze verschie
denster Berufsgruppen notwendig.

Tabelle 1: Compliance-Raten

M enschen, die in ihrem 
Wohlbefinden gestört sind, 
suchen in der Regel nicht 

sofort einen Arzt auf. Etwa 80% der 
Kranken nehmen ihre Krankheit 
entweder nicht ernst oder versu
chen, sich zunächst selbst zu helfen. 
Es wird Rat bei der Familie, Nach
barn, Freunden und evtl, dem Apo
theker oder Friseur gesucht. Die Ein
stellungen und Urteile dieser Perso
nengruppen entscheiden darüber, 
wie der Kranke sich verhalten wird, 
ob er überhaupt einen Arzt aufsucht 
und wenn doch, welche Kompetenz 
er ihm zumißt (1).

Hier interessiert die Nahtstelle 
zwischen Arzt und Patient, in die der 
Patient einige Anteile seiner Vor
stellungen und Konzepte hinein 
bringt und die eine wesentliche 
Grundlage für die Patienten-Com- 
pliance ist.

Mittlere Compliance: 20-50%
Als »Compliance« wird die Koope

rationsbereitschaft des Patienten 
mit dem behandelnden Arzt und die 
Befolgung ärztlicher Anordnungen 
bezeichnet. Diese Kooperation be
trifft in erster Linie die Medikamen
teneinnahme, die Einhaltung der 
Diätvorschriften, die Änderung von

Risikoverhaltensweisen bzw. die Än
derung des gesamten Lebensstils. 
Das Ausmaß von Non-Compliance 
ist überraschend hoch: Eine Über
sicht über 50 Studien ergab, daß 
25-50% aller ambulanten Patienten 
ihre verordneten Medikamente 
nicht einnehmen (2).

Die fehlende Patienten-Complian- 
ce spielt eine wesentliche Rolle bei 
den Kosten, die unser Gesund
heitssystem verursacht. Jährlich lan
den so in Deutschland verschriebe
ne, aber nicht genommene Medika
mente im Wert von fast 4 Mrd. DM 
auf dem Müll (3).

Besonders Hausärzte sehen als 
häufigstes Problem bei der Behand
lung von chronisch Kranken die 
Nicht-Einhaltung der ärztlichen Ver
ordnungen, ganz besonders, wenn 
es sich um Änderungen der Lebens-

Die Medikamente fein säuberlich 
gestapelt...

Ein mir befreundeter Arztfand beimTod 
seiner Patientin, die im Alter von 92 Jah
ren verstarb, alle seine im Laufe der 
langjährigen Hausarzttätigkeit verord
neten Medikamente originalverpackt 
und mit Datum versehen fein säuberlich 
im Schrank gestapelt.

Compliance bei Rate

Präventionsprogrammen
Raucherentwöhnung
Bewegungsprogrammen
Gewichtsreduktion
Streßabbau-Programmen
Herzinfarkt-Rehabilitation
Ceburtsvorbereitung
Alkoholismus
Hypertonie
Diabetes mellitus
Dialysepatienten
Jugendlichen Krebspatienten
Kopfschmerzen
Epileptiker
Schizophrenie
Eltern kranker Kinder
Psychosomatischer Behandlung
Allgemeinmedizinischer Behandlung

20-60 % 
6% 

30% 
20% 
20% 
50% 
20% 
25% 
50% 

7% 
50% 
40% 
40% 

20-75% 
25% 

10-50% 
20% 
20%

weise handelt (4). Auch bei Präven
tionsprogrammen und sogar in der 
Rehabilitation ist die Compliance- 
rate erschreckend niedrig (5).

Die Sicht des Arztes

Eine Person hat eine Krankheit. 
Diese Krankheit ist genau definiert. 
Sie hat einen Ursprung (Ätiologie 
und Pathogenese) und einen Grund 
(Exposition und Disposition), einen 
bestimmten Verlauf (Prognose) mit 
eventuellen Komplikationen und 
bleibenden Schäden, charakteristi
sche und uncharakteristische Sym
ptome, einen diagnostischen Prozeß 
sowie eine spezifische Therapie. Die 
Krankheit zeigt sich bei der Person

Z. Allg. Med. 1997; 73:1019-1023. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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durch ihre Krankheitsanzeichen 
(Symptome), unter denen sie leidet.

Erst dieses Leiden konvertiert die 
»Person« zum »Patienten«. Unter zu
nehmendem Leidensdruck sucht 
der Patient Abhilfe beim Arzt. Der 
Arzt versucht anhand seiner dia
gnostischen Möglichkeiten, die hin
ter den geschilderten S5rmptomen 
stehende Krankheit zu identifizie
ren und sie lege artis zu therapieren.

Die Therapie ist in den meisten 
Fällen ein Medikament. Der Patient 
führt die vom Arzt verordneten Ver
schreibungen durch, es geht ihm 
besser, er wird geheilt, und dadurch 
verliert sich sein Patientenstatus 
wieder.

Tritt die Besserung bzw. Heilung 
nicht ein, so ist entweder die Thera
pie nicht richtig oder ausreichend 
oder der Patient hat sich nicht an die 
Anweisungen gehalten (»mangelnde 
Compliance«). Liegt es an der Thera
pie, so beginnt der diagnostisch/the
rapeutische Prozeß von vom.

Leidensdruck

Verlauf Prognose
Komplikationen
Residuen

Person Patient

Symptome spezifisch
unspezifisch
begleitend

Ursprung Ätiologie
Pathogenese 

Grund Exposition
Disposition

Therapie Medikament 
physikalisch 
Ernährung 
Verhalten

Diagnostischer Prozeß: 
Anamnese - Untersuchung, 
Labor. EKG. Rö.
Ultraschall, etc.

Abbildung 1: Der diagnostisch/therapeutische 
Prozeß aus der Sicht des Arztes

Aus der Sicht der Patienten stellt 
sich das Problem anders dar. Dazu 
einige charakteristische Beispiele:

1. Student mit Streß und
Oberbauchbeschwerden
Wahrend meines Studiums fragte 

mich ein mir flüchtig bekannter 
Fachhochschulstudent um Rat. Er 
schilderte präzise und vollkommen 
korrekt die Sjonptome »saures Auf
stoßen«, »Magendrücken und Bren
nen«, »Beschwerden im Oberbauch«, 
»gelegentliche Übelkeit mit leich
tem Schwindel«, »mehrmaliges 
Erbrechen in den frühen Morgen
stunden« sowie »morgendliche Mü
digkeit«, aufgetreten in den letzten 
vier Wochen.

Beim Hausarzt. Aufgmnd dieser 
Beschwerden suchte er den Haus
arzt der Familie auf, der sich die 
Symptome schildern ließ und eine 
gründliche körperliche Untersu
chung durchführte, nach Familie, 
Freundin und Studium fragte und so 
von den gerade laufenden Diplom
prüfungen erfuhr. Er erklärte dem 
jungen Mann, der Magen sei ein 
streßanfälliges Organ, ihm lägen die 
Prüfungen wortwörtlich im Magen, 
er solle Alkohol und Zigaretten mei
den, nicht so ehrgeizig sein, einen 
Kurs in autogenem Training bei der 
Volkshochschule machen, um mit 
Streßsituationen besser umgehen 
zu können, und verschrieb ihm ein 
mildes pflanzliches Beruhigungs
mittel aus Baldrian, Passionsblume 
und Hopfen. Der Patient bedankte 
sich brav, zerriß das Rezept und ging 
zum Internisten.

Beim Internisten. Der Internist 
fragte zielstrebig die Symptome ab, 
untersuchte noch gründlicher und 
führte mehrmalige Blutabnahmen, 
ein EKG, Röntgenaufnahmen, eine 
Ultraschalluntersuchung und sogar 
eine Magenspiegelung durch. Als die 
Befunde komplett waren, sagte er 
zum Patienten: »Ich habe eine gute 
Nachricht für Sie. Sie sind vollkom
men gesund! Bei Ihnen ist nicht nur 
der Magen in Ordnung, sondern

Eine peinliche Sache...

Beide Ärzte haben völlig korrekt, aber erfolglos ge
handelt. Dem Patienten war so nicht zu helfen. Sein 
Problem warprimär kein medizinisches, wurde aber 
(um Hilfe zu erhalten) in ein medizinisches abgeän
dert (Medikalisierung). Die Therapie jedoch paßte 
nicht mehr auf sein ursprüngliches Problem.
Die Übersetzung eines primär nicht medizinischen ; 
Problems in ein medizinisches ist häufig Ursache ei- i 
nes fatalen Mißverständnisses zwischen Arzt und : 
Patient.
Geschlechts- und Ausscheidungsorgane sind kul
turgemäß mit Tabu und Scham verknüpft. Typische 
Übersetzungen: ;

I
■ aus Impotenz wird Leistungsschwäche, Schlaflo- |

sigkeit, Müdigkeit oder Unlust, |
■ aus Inkontinenz wird häufiges Wasserlassen, zu- I

viel Durst oder Blasenschwäche, !
■ aus Schmerzen beim Stuhlgang Bauchschmer- ■ 

zen oder Verstopfung

auch Herz, Lunge, Nieren, Leber,
Milz und Bauchspeicheldrüse.« Er 
vermutete einen »nervösen Reizma
gen«, zurückzuführen auf zuviel 
Streß. Er empfahl Alkohol- und Ni
kotinkarenz sowie die Vermeidung 
von Streß. Unterstützend verschrieb 
er ein mildes pflanzliches Beruhi
gungsmittel aus Baldrian, Melisse 
und Johanniskraut.

Uniklinik. Nun fragte der Student 
mich, an welchen Spezialisten der 
Uniklinik er sich wenden solle und 
wie er das anstellen müsse. Weil ich 
damals noch völlig unerfahren in 
der Kunst der ärztlichen Gesprächs
führung war, fragte ich 
den Studenten direkt:
»Was hast Du denn jetzt 
wirklich?« Die Antwort 
kam prompt: »Dir kann
ich es ja sagen, du ___
kennst doch die Prü
fungssituation...« Nach jeder Klau
sur wurde in seiner Clique gefeiert.
Dazu brachte jeder mindestens eine 
Flasche Sekt mit, die sofort ansch
ließend getrunken wurde. Das ge
meinsame Feiern erstreckte sich 
über den ganzen Nachmittag und 
Abend. Das Problem des Patienten 
war, daß er von seinen Kumpels 
schon gehänselt wurde, weil er nicht 
im Trinken mithalten konnte. Er

Der »Kranke« 
wollte ein Mittel 
um weiter feierr 
zu können
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wollte ein Mittel, das ihn in die La
ge versetzte, den Sekt besser zu ver
tragen.

2. Brustschmerz, »also Angina
pectoris, oder?«
Ein Bekannter meiner Eltern zeigt 

mir einen Zettel mit den Worten 
»Angina pectoris« und fragt mich 
nach der korrekten Aussprache die
ses Ausdrucks. Der Begriff bedeute 
doch »Schmerzen oder Enge in der 
Brust«, nicht wahr? Er habe nämlich 
morgen einen Arzttermin. Da der 
Arzt immer so wenig Zeit habe, wol
le er ihm Zeit sparen helfen, indem 
er ihm gleich richtig erklärt, was er 
hat, deswegen hat er sich vorberei
tet und im Lexikon nachgesehen. 
Außerdem soll der Arzt nicht glau
ben, er sei dumm und könne keine 
Fremdwörter verstehen.

Angst vor dem Arzt

Die Ursache für diese Konversion der Symptome ist 
oft auch die Befürchtung des Patienten, der Arzt 
werde ihn schlechter behandeln oder zumindest 
ausschimpfen und belehren, wenn er erfährt, was 
der Patient »angestellt« hat:

■ aus dem Raucherhusten wird eine Grippe,
■ aus dem vermehrten Alkoholkonsum eine Kreis

laufschwäche,
■ aus dem Ehestreit Kopfschmerz,
■ aus dem Bluterguß infolge Gewaltanwendung 

ein spontanes Hämatom.

Das eigene Risikoverhalten wird bagatellisiert, die 
Schuldzuweisung auf andere Personen oderäuße- i 
re Umstände verlagert. ^

3. Therapie auf 
Empfehlung des Anwalts
ln die Ambulanz der Universitäts

klinik kam eine Mitte 40jährige Pa
tientin, legte mir ein Röntgenbild 
und ein Ultraschallbild mit einem 
glatt begrenzten, ca. 3 cm großen So
litärstein in der Gallenblase auf den 
Schreibtisch und verlangte die Zer
trümmerung ihres Gallensteines. 
Sie habe Schmerzen rechts und 
Beschwerden, jetzt zunehmend im 
Lauf des Tages, vor allem nach dem 
Mittagessen. Eine genauere Be
schreibung ihrer S5miptome lehnte 
sie mit Hinweis auf die Eindeutig-

Laientheorien über die 
Krankheitsursache

Medizinisch korrekte und vollständige 
Vorstellungen über ihre Krankheit fand 
Raspe (7) nur bei 3% von Patienten mit 
chronischer Polyarthritis, also Patien
ten, die sich seit Jahren mit ihrer Krank
heit beschäftigt und häufig ärztliche Hil
fe (und Information) in Anspruch ge
nommen hatten. Etwa 40% der Patien- 
ten-Theorien waren medizinisch kom
plett unsinnig, der Rest wenigstens teil
weise falsch.
Die Symptome haben überdies oftmals 
Funktionen im Leben des Patienten, die 
mit dem medizinischen Hintergrund 
nichts zu tun haben.

keit ihres Befundes ab, zur körper
lichen Untersuchung war sie erst 
mit Hinweis auf meine Vorschriften 
zu bewegen. Hier stellte sich heraus, 
daß der »Schmerz rechts« im Gesäß 
am Schmerzpunkt des Ischias saß 
und beim Bücken verstärkt wurde.

Ich versuchte erfolglos, der Pa
tientin zu erklären, ihr Gallenstein 
sei wohl nicht Ursache 
ihrer Beschwerden, und 
die Lithotrypsie habe 
möglicherweise nicht 
den gewünschten Erfolg, 
sondern könne auch zu 
Komplikationen führen. Ihre Wir
belsäule sei beim Orthopäden in Be
handlung, bei mir sei sie wegen der 
Zertrümmerung des Gallensteines. 
Im übrigen sei sie privat versichert 
und verlange, wie es ihr zustünde, 
den Professor zu sprechen.

Etwa ein halbes Jahr später traf ich 
die Patientin beim Einkäufen, also 
sozusagen privat, wieder. Sie 
entschuldigte sich bei mir wegen ih
res schlechten Benehmens und er
zählte mir von Komplikationen der 
Lithotrypsie, die sie durchmachen 
mußte. So hätte sie sich das nicht 
vorgestellt, als ihr Anwalt ihr gera
ten habe, die Klinik aufzusuchen. 
Ihr Anwalt, wohlgemerkt, nicht ihr 
Arzt! Sie sei Lehrerin, aber es habe 
sich im Lauf der Zeit herausgestellt, 
daß sie Kinder und insbesondere sol
che in der Pubertät nervlich nicht er
tragen könne. Deswegen wolle sie

sich frühberenten lassen, sie habe ja 
den Wirbelsäulenschaden, der Pro
zeß sei mittlerweile beim Bundes
sozialgericht anhängig. Seit drei Jah
ren befinde sie sich permanent im 
Krankenstand und sei also zu Hau
se. Dort würde sie aber erheblich ge
stört von den drei »ungeratenen« 
Nachbarskindem. Wenn die Kinder 
mittags vor dem Haus herumtobten, 
käme ihr die Galle hoch. Da der Wir
belsäulenschaden schon für die 
Frühberentung gebraucht würde, 
habe ihr Anwalt geraten, die Gal
lengeschichte aktenkundig zu ma
chen. Die Patientin fragte mich so
gar, welche Krankheit ich denn für 
einen solchen Nachbarschaftsstreit 
empfehlen würde?

4. »Prof. XY ist mein
Leib- und Magenarzt...«
Neulich auf einer Party. »Ach, Sie 

kennen Professor XY. Der ist seit Jah
ren mein Leib- und Magenarzt. Er ist 
wirklich sehr gut. Er bemüht sich 
mit viel Kompetenz, aber natürlich 

ohne jeden Erfolg, 
mein chronisches Ma
genleiden zu heilen. 
Ich bin ein schwieriger 
Fall, wissen Sie. Profes
sor XY ist immer auf 

dem neuesten Stand. Vorher war ich 
bei Dr. A und Dr. B und in München 
bei Dr. C und wollte schon nach 
Frankfurt zu Dr. D. Aber jetzt hab ich 
ja meinen Professor.« Die Patientin 
erzählt, daß sie manchmal, um dem 
Professor eine Freude zu machen, 
sagt, das neue Medikament habe ein 
bißchen geholfen, es gehe ein wenig 
besser. Im Verlauf des Abends höre 
ich mindestens viermal, wie sie zu

Primärer und sekundärer Krankheitsgewinn

Der primäre und sekundäre Krankheitsgewinn än
dert zwar nichts an der Krankheit, vermindert je- : 
doch das Leiden am Symptom.
Oftmals versuchen Patienten, sich mit ihrer Krank
heit irgendwie zu arrangieren, sie in das tägliche Le
ben zu integrieren und ihr den größtmöglichen Nut
zen abzugewinnen. Dies ist nicht unbedingt das Re
sultat aus Unwissenheit oder mangelnder Intelli
genz, sondern schlicht »typisch menschlich«.

»Ich bin ein 
schwieriger Fall, 

wissen Sie.«
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ihrem Ehemann sagt: »Aber Lieb
ling, du weißt doch, mein Magen!«

5. Ärztin mit Schild
drüsenüberfunktion
Eine 56jährige Ärztin mit eigener 

Praxis bemerkte seit einiger Zeit die 
Symptome Unruhe, Reizbarkeit, de
pressive Stimmung, jagender Puls, 
Schlaflosigkeit und nächtliches 
Schwitzen. Innerhalb weniger Wo
chen hatte sie von 72 kg auf 66 kg 
abgenommen, was sie vorher mit 
keiner Diät geschafft hatte. Auch ih
re Verdauungsfimktion war deutlich 
besser. Sie führte ihre Symptome auf 
den Streß in ihrer Praxis und auf 
Differenzen mit ihrem Ehemann 
zurück, obwohl sie bei jedem ihrer 
Patienten sofort auf die richtige Dia
gnose getippt hätte. Erst als ihre be
ste Sprechstundenhilfe gekündigt 
hatte, und sie innerhalb von vier 
Wochen zum dritten Mal als schul
diger Teil in einen Auffahrunfall ver
wickelt war, suchte sie einen Kolle
gen auf Der stellte dann die massi
ve Schilddrüsenüberfünktion fest. 
Die Operation des autonomen 
Adenoms wurde sechs Wochen spä-

Der Krankheit eine Gestalt geben

Patientenvorstellungen sind auch oder vielleicht so
gar vor allem ein Mittel zur Krankheitsbewältigung. 
Sie geben dem bedrohlichen, unvorhersehbaren 
und damit schwer zu kontrollierenden Krankheits
geschehen bzw. dem als Gefahr wahrgenommenen 
Symptom eine kognitive Gestalt.
Aus der Sicht der Medizin ist der diagnostisch/thera
peutische Prozeß der Versuch einer objektiven, kau
salen, problemzentrierten Lösung des Falles. Aus 
Sicht des Patienten jedoch kommt viel eher die sub
jektive, pragmatische, emotionszentrierte Problem
bewältigung in Betracht. Die Frage für den Patienten 
ist nicht: »Wie werde ich die Krankheit los?«, sondern 
»Wie werde ich dieses lästige Symptom los?«.
Eine Diagnose des Arztes kannfürden Patienten be
drohlicher sein als das Symptom, unter dem er lei
det, wenn sie die Lebensbedrohlichkeit der Sym
ptome festschreibt (»Sie werden noch einen Herz
infarkt kriegen«) oder die Verantwortlichkeit des Pa
tienten für die Krankheitsgenese impliziert (»Ihr ho- 
her Blutdruck ist auf Ihr Übergewicht zurückzu
führen«).
In diesen Fällen ist die ärztliche Diagnose für den Pa
tienten natürlich weniger attraktiv als seine bereits 
bestehende Theorien, die seine Vitalität oder sein 
Selbstwertgefühl nicht bedrohen.

ter angesetzt, damit genug Zeit 
blieb, die erhöhten Hormonwerte 
medikamentös zu senken und damit 
das Operationsrisiko zu vermin
dern. Als die Patientin in der Klinik 
eintraf, wog sie noch 54 kg und hat
te immer noch massiv erhöhte 
Schilddrüsenwerte. Sie hatte die thy- 
reostatische Therapie nicht einge
nommen, weil sie mit Hilfe der 
Schilddrüsenüberfunktion endlich 
die Möglichkeit sah, ihr Überge
wicht loszuwerden.

6. Mehr als 1000
»pflegeleichte« Patienten
Ein Studienkollege hatte sich vor 

einiger Zeit niedergelassen. Zuerst 
lief die Praxis gar nicht gut. Beim 
letzten Treffen berichtete er stolz 
von über 1000 Krankenscheinen im 
Quartal. Er habe viele Privatpatien
ten und vorwiegend »pflegeleichte« 
Patienten, also jüngere mit kurzen 
Erkrankungen, viele Diabetiker und 
Hypertoniker ohne Komplikatio
nen, Patienten mit Stoffwechseler
krankungen und Skelettdegenera
tionen oder einfach rüstige Rentner, 
die in Kontrolle sein möchten (also 
lauter Patienten, die ich für schwie
rig halten würde). Die Patienten kä
men gerne und oft zu ihm.

Sein Erfolgsrezept war es, niemals 
mit den Patienten die Bereiche 
Ernährung oder Gewichtsabnahme, 
Alkohol und Rauchen sowie eventu
elle Krankheitskomplikationen zu 
erörtern. Das hat sich natürlich un
ter seinen Patienten herumgespro
chen. Er meinte, die Patienten seien 
ohnehin nicht zu bewegen, Gewicht 
abzunehmen, Diät einzuhalten oder 
das Rauchen aufzugeben. Mit sol
chen Ratschlägen erreiche man 
höchstens, daß sie nicht mehr zum 
Arzt gingen und sich so der Kon
trolle ganz entzögen.

Gründe für Public Health

Ein an sich banales Detail sollte 
zum Schluß nicht vergessen wer
den: Man geht zum Arzt, wenn man

Hauptsache, man kann dem Arzt anständige 
Werte präsentieren!

Viele Patienten wollen vom Arzt hören, daß die 
Krankheit nicht so schlimm sei, daß man etwas da
gegen tun könne, daß das Problem in den Griff zu 
bekommen sei. Dieses Votum des Arztes hat etwas 
Magisches, das verschriebene Rezept Amulettcha
rakter. Das Bewußtsein, das helfende Medikament 
zu besitzen, reicht manchmal aus, man kann es ja 
einnehmen, wenn es nötig oder schlimmer wird. 
Untersuchungen mit Diabetikern (9) haben gezeigt, 
daß die Patienten alles daransetzten, dem Arzt im 
Protokoll einen guten Blutzuckerwertzu präsentie
ren, obwohl in Wirklichkeit die Stoffwechsellage 
sehr schlecht eingestellt war, um dieses zustim
mende Urteil des Arztes zu erhalten. Patienten tau
schen sich darüber aus, wie dieses positive Votum 
des Arztes am besten zu erhalten sei.
Ich habe mich einmal inkognito ins Wartezimmerei- 
nes befreundeten Allgemeinmediziners gesetzt und 
den Patientengesprächen zugehört. Es liegen Wel
ten zwischen den Meinungen und Vorstellungen von 
Arzt und Patient!

krank ist. Der Arzt ist zuständig für 
diese Krankheit, aber nicht für das 
ganze gesellschaftspolitische psy
chosoziale Umfeld, in dessen Kon
text der Patient und seine Krankheit 
eigentlich zu betrachten wären. Mit 
zunehmender Spezialisierung der 
medizinischen Sparten und ent
sprechend häufigen Überweisungen 
geht der Kontakt zum Menschen 
hinter dem Patienten immer mehr 
verloren.

Das gesteigerte Gesundheitsbe
wußtsein der Bevölkerung trägt sei
nerseits zu dieser Entfremdung bei. 
Wer seine Krankenkassenbeiträge 
bezahlt, hat eine Ver-Sicherung, hat 
einen Anspruch auf seine Gesund
heit und kann bei schlechtem Be
finden oder einem anderen Grund 
einen Arzt mit einem »Reparatur
auftrag« seines Körpers aufsuchen.

Die mangelnde Compliance ist 
den Ärzten wohl bewußt, wird aber 
in der Regel als Problem der indivi
duellen Kommunikation mit den Pa
tienten verstanden. Durch gezielte 
Gesprächstechniken und psycholo
gische Interventionen soll der Arzt 
eine Vertrauensbeziehung herstel- 
len und ihn damit zu einer besseren 
Compliance motivieren (10, 11, 12, 
13, 14). Über die Hintergründe der



1023

Übersicht
SCHWERPUNKT KRANKHEITSBEWÄLTICUNC 

TtTUkKi.

Compliance bw. der Non-Complian- 
ce gibt es über 800 Forschungsar
beiten und Reviews (15). Das Health- 
Belief-Model (16), das REACT-Model 
(17) und ihre Varianten (18, 19, 20) 
sind bekannte Beispiele für die 
mehr oder weniger theoretische 
Aufarbeitung dieses Problems.

Schäfer (21) hat schon 1976 darauf 
hingewiesen, daß der Fortschritt der 
modernen Medizin durch falsche 
Verhaltensweisen der Patienten be
grenzt wird. Allein sechs Krank
heitsbilder bedingen maßgeblich 
die Sterblichkeit, nämlich koronare 
Herzerkrankungen, Lungen- und 
Bronchialkarzinome, Leberzirrhose, 
Bronchitis, Verkehrsunfälle und Dia
betes. Dies sind lauter Erkrankun
gen, die vorwiegend durch falsche 
Lebensweise und Risikoverhalten 
bedingt sind. Das Compliance-Pro
blem ist dabei nur die Spitze des Eis
bergs. Falsche Lebensweisen und Ri
sikoverhalten können korrigiert 
werden, wenn der Patient genügend 
unter seiner Krankheit leidet und 
unter ärztlicher Kontrolle steht. Lei
der ist es da jedoch meist schon zu 
spät. Die besten Erfolge wären durch 
Primärprävention zu erzielen.

Hier muß Public Health ansetzen. 
Durch geeignete Präventionsmaß
nahmen könnte nicht nur viel Geld 
eingespart, sondern auch mehr Le
benslänge und mehr Lebensqualität 
erreicht werden. Dazu sind inter
disziplinäre Ansätze und die Zu
sammenarbeit verschiedenster 
Berufsgruppen notwendig.

Allerdings darf nicht außer acht 
gelassen werden, daß sich auch die 
Nicht-Mediziner am wissenschaftli
chen Denken orientieren, und so 
wiederum die Programme und Prä
ventionsmaßnahmen auf eine ob
jektive, kausale, problemzentrierte 
Lösung des Gesundheitsproblems ge
richtet sind und die aus Patienten
sicht subjektive, pragmatische, emo
tionszentrierte Problemlösung ver
nachlässigen. Deswegen muß bei Pu- 
blic-Health-Programmen immer ein 
Kompromiß zwischen Experten und 
Laien gefunden werden, auch wenn 
dieser Kompromiß zu Lasten der
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Juristen
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logen
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Naturwissen
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Netzwerke
SH/PO

Pädagogen

Ämter

Politiker

Versicherun
gen

Apotheker
Pharmazie

Statistiker

Public Health

Abbildung 2: Public Health erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Berufsgruppen 
SH = Selbsthilfegruppen, PO = Patientenorganisation

Wissenschaftlichkeit geht, solange 
nur die Compliance und damit die 
Effizienz gesteigert werden können.
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Was schützt Gesundheit?
Psychosoziale Protektivfaktoren der Gesundheit

Gert Kaluza
Institut für Medizinische Psychologie, 
Universität Marburg

INHALT

Salutogenese bezeichnet ein neues Denken in der Medizin, das sich in Ab
grenzung vom traditionellen pathogenetischen Paradigma um ein Verständ
nis von gesundheitlichen Protektivfaktoren bemüht. Psychosoziale Faktoren, 
deren gesundheitsprotektive Wirkung in gesundheitspsychologischen Studi

en empirisch belegt werden konnte, sind soziale Unterstützung und so
ziale Kompetenzen, optimistische Einstellungen hinsichtlich der Wirk

samkeit eigenen Handelns, Kontrollüberzeugungen und Sinn-Orientierung. 
Die gezielte Förderung dieser Schutzfaktoren ist eine Aufgabe moderner Ce- 
sundheitsförderung, die damit über eine defensive, auf die Vermeidung von 
Risikofaktoren ausgerichtete Präventionspraxis hinausweist.

Salutogenese - eine 
neue Perspektive

streß mit seinen vielfältigen kör
perlichen Auswirkungen stellt ei
nen bedeutsamen Risikofaktor für 
viele der heute sozialmedizinisch 
besonders relevanten kardiovas
kulären, psychosomatischen und 
immunologischen Erkrankungen 
dar. Jedoch erkrankt bei weitem 
nicht jeder, der in seinem Alltag star
ken Belastungen ausgesetzt ist oder 
durch einschneidende Lebensverän
derungen belastet ist. So hat die 
Streß-Forschung in den letzten Jahr

B Abbildung 1: Manche Menschen leiden unter 
Streß, für andere ist er gesundheitsfördernd

zehnten zwar statistisch bedeutsa
me, in der Höhe aber nur mäßige 
korrelative Zusammenhänge zwi
schen »kritischen Lebensereignis
sen« wie dem Tod des Partners, 
Scheidung oder dem Verlust des Ar
beitsplatzes einerseits und der Er
krankungsrate andererseits er
bracht.

Für die häufigeren alltäglichen, 
zumeist chronischen Belastungen in 
Beruf, Familie und Freizeit fällt der 
Zusammenhang mit unterschied
lichsten Beeinträchtigungen des 
körperlichen und psychischen 
Wohlbefindens in der Regel etwas 
stärker aus. Doch bleibt auch hier 
ein großer Spielraum für individu
elle Unterschiede. Aaron Antonovs
ky, Medizinsoziologe an der Ben-Gu- 
rion-Universität in Israel, hat als er
ster die Perspektive der bis dato 
weitgehend pathogenetisch orien
tierten Streß-Forschung grundle
gend erweitert, indem er das Au
genmerk auf solche gesundheits
protektiven Faktoren gelenkt hat, 
die dazu beitragen, daß Menschen 
trotz bestehender gravierender Be
lastungen ihre körperliche und psy
chische Gesundheit erhalten und 
mehr noch, daß Belastungen nicht 
nur nicht pathogen, sondern u.U. so
gar gesundheitsförderlich wirken.

Wer bleibt gesund?
Wer bleibt gesund, und warum 

und wie, auch angesichts kritischer 
Lebensereignisse und zahlreicher 
Stressoren im Alltagsleben? Dies ist 
die zentrale Frage nach der Saluto
genese - eine von Antonovsky ge
prägte Wortneuschöpfung, mit der 
programmatisch die Abkehr vom 
»pathogenetischen Paradigma« zum 
Ausdruck gebracht werden soll (1,2).

Was hat Salutogenese mit Skifahren zu tun?

( Antonovsky faßt seine Diskussion von Salutogene- 
! se versus Pathogenese in folgendem Bild anschau- 
j lieh zusammen: »Ich gehe davon aus, daß wir alle,
: bildlich gesprochen, während unseres Lebens in ei- 
' nem Fluß voller Gefahren schwimmen. Oder, um ei

ne für den derzeitigen Winter in Deutschland pas
sendere Metapher zu wählen, daß wir alle eine lan
ge Skipiste herunterfahren, an deren Ende ein un
umgänglicher und unendlicher Abgrund ist.
Die pathogenetische Orientierung beschäftigt sich 
hauptsächlich mit denjenigen, die an einen Felsen 
gefahren sind, einen Baum, mit einem anderen Ski
fahrer zusammengestoßen sind oder in eine Glet
scherspalte fielen. Weiterhin versucht sie uns zu I 
überzeugen, daß es das Beste ist, überhaupt nicht ! 
Ski zu fahren.
Die salutogenetische Orientierung beschäftigt sich i 
damit, wie die Piste ungefährlicher gemacht werden i 
kann und wie man Menschen zu sehr guten Skifah
rern machen kann« (3, S. 11). !

Auf Krankheit fixiert...
Salutogenetisches Denken ist 

nicht nur für die Medizin, sondern 
auch für die klinische und medizi
nische Psychologie absolut neu und 
ungewohnt. Hier wie dort dominiert 
eine Fixierung auf Krankheit, Defi
zite und Vulnerabilitäts- und Risiko
faktoren. Erst in neuerer Zeit 
bemüht sich die Gesundheitspsy-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1024-1028. © Flippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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chologie auch um die Erforschung 
solcher protektiver Faktoren, die 
dem einzelnen als personale oder 
soziale Ressourcen bei der Ausein
andersetzung mit Belastungen die
nen, und die dazu beitragen, daß die 
Gesundheit trotz bestehender Bela
stungen aufrechterhalten oder so
gar gefördert wird.

Sozialer Rückhalt

Man weiß, daß positive zwischen
menschliche Kontakte Schmerzen 
vergessen lassen, z.B. die Genesung 
nach Operationen beschleunigen 
und ganz allgemein wesentlich zum 
Wohlbefinden beitragen können. 
Auf der Suche nach gesundheitli
chen Protektivfaktoren hat die ge
sundheitspsychologische Forschung 
in den beiden vergangenen Jahr
zehnten in zahlreichen empirischen 
Studien zu erhellen versucht, wie 
die soziale Integration eines Indivi
duums und die soziale Unterstüt
zung, die es erhält, mit gesundheit
lichen Faktoren Zusammenhängen 
(Überblick in 12). Viele Studien 
konnten zeigen, daß sozialer Rück-

Soziale Unterstützung kann auf
verschiedenen Wegen erfolgen

■ emotionale Unterstützung: ge
meinsames Erleben von positven Ge
fühlen, von Nähe und Vertrauen, Ak
zeptieren auch von unangenehmen 
odersozial unerwünschten Gefühlen, 
Trost spenden. Ermutigen, »zu je
mandem halten«, Selbstwert stär
ken, Körperkontakt.

■ instrumenteile Unterstützung: Hil
fen beim Problemlösen, Informatio
nen geben, über ein Problem spre
chen, Rückmeldung.

■ praktische und materielle Unter
stützung: Dinge oderGeld ausleihen, 
praktische Hilfen im Alltag (Blumen 
gießen, Besorgungen erledigen, zum 
Bahnhof fahren etc.).

■ geistige Unterstützung: Lebensvor
stellungen, Werte und Normen, poli
tische Anschauungen austauschen 
und teilen, geistige Orientierung ge
ben.

halt negativ mit psychosozialen 
Störungen und körperlicher Krank
heit korreliert (zusammenfassend 
16). Die gefundenen Zusammen
hänge waren im Mittel allerdings 
nicht sehr hoch, und die Korrela
tionskoeffizienten variieren je nach
dem, welcher Aspekt von sozialem 
Rückhalt jeweils untersucht wurde. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
strukturellen Merkmalen des sozia
len Netzwerkes eines Individuums 
(z.B. Anzahl der Netzwerkmitglie
der, Häufigkeit von Kontakten un
tereinander, Dauerhaftigkeit, Ho
mogenität) einerseits und dem funk
tionalen Aspekt der sozialen Unter
stützung, die das Individuum durch 
das jeweilige Netzwerk erfährt, an
dererseits.

Bedeutsam ist auch, von wem die 
Unterstützung kommt. Zu den Quel
len sozialer Unterstützung gehören 
insbesondere (Ehe-) Partner, Eltern 
und Kinder, andere Verwandte, en
ge Freunde, Bekannte z.B. als Frei
zeitpartner, Nachbarn, Arbeitskolle
gen, Vorgesetzte und Untergebene 
bis hin zu Mitgliedern politischer, 
religiöser u.a. Gruppierungen.

Diese können für das Individuum 
jeweils unterschiedliche Unterstüt
zungsfunktionen erfüllen: Ehepart
ner und enge Freunde können be- 
sondes wichtig sein für die emotio
nale Unterstützung, Nachbarn für 
praktische Hilfen und Arbeitskolle
gen für relevante Informationen bei 
der Lösung von Problemen.

Die verschiedenen Formen sozia
ler Unterstützung können sowohl 
unter quantitativen (z.B. Häufigkeit 
und Dauer der Sozialkontakte) als 
auch unter qualitativen (Zufrieden
heit mit der jeweiligen Unterstüt
zung) Aspekten betrachtet werden. 
In einer Meta-Analyse, in der 80 Stu
dien mit zusammen mehr als 60.000 
Personen eingingen (16), zeigten 
sich für den letztgenannten Aspekt, 
die Unterstützungszufriedenheit, 
die höchsten korrelativen Zusam
menhänge mit Gesundheits- und 
Krankheitsvariablen. Alltägliche Be
lastungen und kritische Lebenser
eignisse werden eher bewältigt.

wenn die betroffenen Individuen ih
re erlebte soziale Unterstützung als 
zufriedenstellend beschreiben.

Nur sehr schwache Zusammen
hänge ergaben sich dagegen mit ob
jektiven Strukturmerkmalen des so
zialen Netzwerkes wie Größe oder 
Dichte. Für die Salutogenität sozia
ler Unterstützung erscheint somit 
wesentlich, wie die jeweilige Person 
die entsprechenden sozialen Kon
takte wahmimmt, einschätzt und 
erlebt; als weniger wichtig dagegen 
erweist sich die numerische Anzahl 
von Sozialkontakten.

■ Abbildung 2: Freunde können für die emotionale 
Unterstützung besonders wichtig sein

Soziale Unterstützung wahr- 
nehmen und akzeptieren!
Soziale Unterstützung kann also 

nur gesundheitsprotektiv wirksam 
werden, wenn sie als solche wahr
genommen wird. Für die Praxis der 
Gesundheitsförderung kommt es 
daher darauf an, Menschen darin zu 
unterstützen, vorhandene Unter
stützungspotentiale wahrzuneh
men, sie zu mobilisieren und - ganz 
entscheidend - für sich selbst zu ak
zeptieren. Dies erfordert soziale 
Kompetenzen, z.B. um Signale der 
Hilfsbedürftigkeit auszusenden 
oder direkt um Hilfe zu bitten. Eine 
»Einzelkämpfer-Mentalität« muß 
dazu überwunden werden. Die Su
che insbesondere nach emotionaler
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Unterstützung darf nicht als Aus
druck einer persönlichen Schwäche 
oder eines Versagens abgewertet 
werden.

Negative Wirkungen von
sozialer Unterstützung
Soziale Unterstützungen können 

aber auch beeinträchtigen! Es ist 
möglich, daß sie vorhandene 
Streßreaktionen etwa durch zusätz
liche Emotionalisierungen oder ei
ne Art von Überengagement direkt 
verstärken. Negative Wirkungen so
zialer Unterstützung können auch 
darin bestehen, daß sie mit sozialen 
Kontrollen, Freiheitseinschränkung 
oder Verpflichtungsgefühlen ver
bunden werden. Manchmal wird 
auch schlicht und einfach die 
falsche Hilfe geleistet oder Hilfever
sprechen werden nicht oder nur un
zuverlässig eingelöst.

Zu einem gesundheitsförderli
chen Umgang mit sozialer Unter
stützung gehört daher u.U. auch die 
Fähigkeit, sich von einem (Über-) An
gebot an Hilfen abzugrenzen, 
Hilfsangebote abzulehnen und sich 
vor Eingriffen in die Autonomie, die 
mit einer erbetenen Hilfeleistung 
verbunden werden, zu schützen.

Optimismus und 
Selbstwirksamkeit

»Die Gesunden und die Kranken 
haben ungleiche Gedanken«, so lau
tet ein bekanntes deutsches Sprich
wort. Generalisierte Überzeugun
gen und Erwartungen über den Aus
gang von Ereignissen und die eige
nen Handlungsmöglichkeiten neh
men Einfluß darauf, ob und wie all
tägliche Belastungssituationen be
wältigt werden, und wirken sich auf 
körperliches und seelisches Wohl
befinden aus.

Drei Arten von Kognitionen:

■ allgemeine Erwartungen dar
über, welchen Ausgang bestimm
te Situationen nehmen werden

(z.B. »das dicke Ende kommt be
stimmt«),
Konsequenz-Erwartungen: Über
zeugungen darüber, daß es prin
zipiell Handlungen gibt, durch die 
eine bestimmte Situation gemei
stert werden kann (z.B. »Wenn 
man sich ausspricht, lassen sich 
Mißverständnisse klären« oder 
»Wenn man regelmäßig joggt, 
steigert man sein Wohlbefinden«) 
Kompetenz- oder Selbstwirk
samkeitserwartung, die Über
zeugung, daß man selbst in der La
ge ist, die jeweilige Handlung 
durchzuführen (»Ich bin mir si
cher, daß ich es schaffe, regel
mäßig zu joggen«, 4).

Denken Gesunde 
wirklich anders?

Generalisierte Erwartungen vom 
Typ »Es wird schon alles gut werden« 
bilden das Konzept des »dispositio- 
nalen Optimismus« von Scheier und 
Carver (13, 14). Optimisten blicken 
zuversichtlich in die Zukunft, wobei 
offengelassen wird, ob sich die Din
ge von allein positiv entwickeln oder 
ob man selbst etwas dazu beiträgt, 
ln mehreren Studien konnte belegt 
werden, daß sich eine solche opti
mistische Grundüberzeugung posi
tiv bei der Bewältigung 
verschiedenster Proble
me auswirkt, z.B. auch 
die Genesung nach By
pass-Operationen und 
chirurgischen Eingrif
fen bei Brustkrebs gün
stig beeinflußt. Allerdings wäre die 
Schlußfolgerung voreilig, daß eine 
rosarot gefärbte Sicht der Zukunft in 
jedem Falle günstig für die Gesund
heit ist, und auch die Empfehlung 
eines trivialen »Denke positiv!« läßt 
sich nicht rechtfertigen.

Wer allerdings unrealistische Er
wartungen über den positiven Aus
gang von Ereignissen hat, übersieht 
reale Gefahren und Risiken. Eine ak
tive, instrumenteile Bewältigung 
bleibt dann aus, notwendige präven

tive Handlungen werden unterlas
sen oder hinausgeschoben. Hier 
handelt es sich um einen naiven 
oder defensiven Optimismus (15). 
Ganz anders sieht es allerdings aus, 
wenn optimistische Situations-Er
wartungen sich gründen auf die 
Überzeugung, daß es Handlungen 
gibt, die zu dem erwarteten positi
ven Ausgang fuhren (Konsequenz
erwartung), und insbesondere auf 
die Gewißheit, daß man selbst fähig 
ist, diese Handlungen auszuführen 
(Kompetenz- oder Selbstwirksam
keitserwartung). ln diesem Falle 
spricht man von adaptivem oder 
funktionalem Optimismus. Nur wer 
glaubt, eine Bewältigungshandlung

; Optimismus fördern!

Bei der psychologischen Cesundheitsförderung soll
te ein Schwerpunkt in der »Kultivierung des funk
tionalen Optimismus« (15, S. 27) liegen. 
Optimistische (d.h. leicht überhöhte) Erwartungen 
hinsichtlich des Erfolges eigener Handlungen sollen 
als Fundament einer insgesamt positiv-optimisti
schen Zukunftssicht gefördert werden.

Eine positive 
Grundhaltung 
hilft bei der Pro
blemlösung

selbst durchführen zu können, wird 
motiviert sein, ein Problem instru- 
mentell anzugehen. Selbstwirksam
keitserwartung erweist sich als ein 
zentraler Motivationsfaktor, der dar
über mitbestimmt, welche Hand
lung man auswählt, wieviel An

strengung man inve
stiert und wie lange man 
auf einer Strategie be- 
harit, bevor man auf
gibt. Hohe Selbstwirk
samkeit beflügelt die In
angriffnahme schwieri

ger Aufgaben, verbessert das Durch
haltevermögen und macht es leich
ter, sich von Rückschlägen zu erho
len (6).

Zahlreiche empirische Studien ha
ben gezeigt, daß eine hohe Selbst
wirksamkeitserwartung die Bewäl
tigung von Alltagsstreß, das Ertra
gen von Schmerzen, den Umgang 
mit chronischen Leiden, die Ent
wöhnung von Abhängigkeiten und 
den Aufbau von Gesundheitsverhal
tensweisen (z.B. regelmäßiges kör-
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perliches Training) erleichtert (12, 
16). Es konnte sogar gezeigt werden, 
daß die experimentelle Förderung 
von Kompetenzerwartungen eine 
Steigerung der Immunkompetenz 
hervorruft. Einer durch Streß be
dingten Schwächung des Immunsy
stems könnte daher auch durch den 
Aufbau von funktionalem Optimis
mus entgegengearbeitet werden (4).

»Hardiness«

Auf der Suche nach solchen Ei
genschaften, die Personen vor den 
gesundheitsschädlichen Auswir
kungen von Streß schützen, unter
suchten Susanne Kobasa und Salvo- 
tore Maddi (8, 9) bereits in den 70er 
Jahren leitende Angestellte des ame
rikanischen Telekommunikations- 
konzemes AT&T während einer sich 
über mehrere Jahre erstreckenden 
Umstrukturierungsphase des Unter
nehmens, die mit vielen einschnei
denden Veränderungen, Entlassun
gen, Versetzungen, neuen Aufgaben 
etc. verbunden war. Aus zunächst 
700 leitenden Angestellten suchten 

sie die 200 heraus, die 
wer kommt mit Befragungen beson- 
beruflichen Ver- Belastungen
änderungenam 
besten zurecht?

splittet in solche Ange
stellte, die über ein 

großes Ausmaß an körperlichen Be
schwerden und Krankheit klagten, 
und solchen, die sich trotz gleicher 
Belastung als relativ wenig krank 
beschrieben. Worin unterschieden 
sich diese beiden Gruppen? Im Hin
blick auf Einkommen, Status, Bil
dung, Alter und andere sozio-demo- 
graphische Daten waren sie sich 
sehr ähnlich. Deutliche Unterschie
de fanden sich hingegen bezüglich 
Einstellungen und Meinungen über 
sich selbst, über die Arbeit und über 
die Mitmenschen.

Die Autoren bezeichneten die Ein
stellungen der gesunden Manager 
als »Hardiness« (Stärke, Wider
standsfähigkeit), die im wesentli-

Drei Merkmale zeigen
Belastbarkeit

■ Engagement und Selbstverpflich
tung (commitment) ist als Gegenteil 
von Entfremdung zu verstehen und 
bedeutet neugierig auf das Leben zu 
sein und sich mit dem, was man tut, 
innerlich zu verbinden und sein Be
stes zu geben.

■ Kontrolle (control) ist das Gegenteil 
von Hilflosigkeit. Personen mit hoher 
Control erleben sich selbst als ein
flußreich und kontrollierend und 
glauben, den Lauf der Dinge selbst 
bestimmen zu können.

■ Herausforderung (challenge) meint, 
daß Veränderungen nicht als Bedro
hung, sondern als positive Chance 
wahrgenommen werden. Hierzu 
gehört auch die Bereitschaft, Unge
wißheiten auszuhalten und Neues ak
tiv zu suchen.

chen aus drei Komponenten besteht 
(siehe Kasten oben).

In diesen drei Merkmalen unter
schieden sich die belasteten, aber ge
sunden Manager von den belasteten 
und häufig erkrankten Managern. 
Statt Engagement zeigten letztere 
Entfremdung und Gleichgültigkeit, 
statt Kontrolle das Gefühl von 
Machtlosigkeit und Ausgeliefertsein 
und statt der Suche nach Heraus
forderungen ängstlichen Fatalismus 
und Festhalten an Routine und Ge
wohnheit (vgl. 6).

Kohärenzsinn

In einem ganz anderen Kontext 
entwickelte der bereits erwähnte is
raelische Medizinsoziologe Aaron 
Antonovsky sein Modell der Saluto- 
genese. Anfang der 70er Jahre führ
te er in Israel eine Untersuchung an 
Frauen verschiedener ethnischer 
Gruppen über die Auswirkungen 
der Menopause durch. Die unter
suchten Frauen (Geburtsjahrgänge 
1914-1923) waren in Zentraleuropa 
geboren und teilweise in einem Kon
zentrationslager inhaftiert gewesen. 
Sie hatten extrem belastende Erfah
rungen hinter sich: den kaum vor

stellbaren Schrecken des Konzen
trationslagers, die oft jahrelange 
Odyssee bis zur Auswanderung nach 
Israel, wo sie dann drei Kriege gegen 
die arabischen Nachbarstaaten mit
erlebten. Trotzdem befanden sich 
zum Zeitpunkt der Untersuchung 
29% der untersuchten Frauen in ei
nem guten psychischen und kör
perlichen Gesundheitszustand. Die
ser Befund war für Antonovsky nach 
seinen eigenen Aussagen der Anlaß, 
sich mit der Salutogenese zu befas
sen. Statt sich, wie es üblich gewe
sen wäre, mit der Beschreibung und 
Erklärung der vielfältigen psychi
schen und körperlichen Symptome 
zu befassen, die bei der Mehrheit der 
Frauen seines Untersuchungskol
lektives aufgetreten waren, widme
te er sich in ausführlichen Inter
views dem knappen Drittel der ge
sund gebliebenen Frauen mit dem 
Ziel, das »Geheimnis« ihrer Gesund
heit zu entschlüsseln.

Als Ergebnis seiner Forschungen 
stellt er als zentrale personale Res
source der Gesundheit das 
»Kohärenzerleben« vor. Antonovsky 
unterscheidet drei Komponenten, 
aus denen sich das Kohärenzerleben 
zusammensetzt.

Kohärenzerleben: gesund durch Vertrauen

»Das Kohärenzerleben ist eine globale Orientierung, 
die ausdrückt, in welchem Umfang jemand ein ge
neralisiertes, überdauerndes, jedoch dynamisches 
Gefühl des Vertrauens besitzt, (1) daß die Ereignis
se in der eigenen inneren Welt und in der äußeren 
Umgebung im Lebensverlauf strukturiert, vorher
sehbar und erklärbar sind; (2) daß Ressourcen ver
fügbar sind, um den aus diesen Ereignissen stam
menden Anforderungen zu begegnen, und (3) daß 
diese Anforderungen Herausforderungen darstel
len, für die es sich lohnt, sich zu engagieren und zu 
investieren« (2, S.19, Übersetzung G.K.).

Verstehbarkeit. Das »Gefühl der 
Verstehbarkeit« meint »das Ausmaß, 
in dem man die aus der inneren und 
äußeren Umgebung kommenden 
Reize, mit denen man konfrontiert 
wird, als kognitiv sinnvoll sowie als 
Information wahmimmt, die geord
net, konsistent, strukturiert und 
klar ist, und nicht als Rauschen, d.h.
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als chaotisch, ungeordnet, zufällig, 
unbeabsichtigt, unerklärlich. Eine 
Person mit einem hohen Versteh- 
barkeitsgefuhl erwartet, daß die Rei
ze, denen sie in der Zukunft begeg
nen wird, vorhersehbar sein wer
den, oder zumindest, wenn sie über
raschend kommen, daß sie struktu
rierbar und erklärbar sein werden.

Damit ist nichts über die Er- 
wünschtheit der Ereignisse ausge
sagt! Tod, Krieg und Versagen kön
nen geschehen, aber eine solche Per
son kann sich diese Dinge erklären« 
(2, S.16f, Übersetzung G.K.).

Machbarkeit. Das »Gefühl der 
Machbarkeit« meint »das Ausmaß, 
in dem man wahmimmt, daß die 
zur eigenen Verfügung stehenden 
Ressourcen geeignet sind, den An
forderungen durch die einstürmen
den Reize zu begegnen. »Zur eigenen 
Verfügung« kann sich auf Ressour
cen beziehen, die man selbst kon
trolliert, oder auf Ressourcen ande
rer- Ehepartner, Freunde, Kollegen, 
Gott, den Parteivorsitzenden, einen 
Arzt - jemanden, auf den man 
zählen, dem man vertrauen kann« 
(2, S. 17, Übersetzung G.K.). Hier 
zeigt sich ein deutlicher Unterschied 
zum »Hardiness«-Konzept insofern, 
als nach Antonovsky nicht nur in
ternale Kontrollüberzeugungen - 
wie bei den von Kobassa und Maddi 
untersuchten Managern -, sondern 
auch das Vertrauen auf die Hilfe an
derer, u.U. auch auf die des Schick
sales gesundheitsprotektiv sind.

Sinnhaftigkeit. Das »Gefühl der 
Sinnhaftigkeit« meint »das Ausmaß, 
in dem man das Gefühl hat, daß das 
Leben einen emotionalen Sinn hat, 
daß wenigstens einige der Probleme 
und Anforderungen, die das Leben 
einem auferlegt, es Wert sind, Ener
gie zu investieren, sich zu ver
pflichten und einzusetzen, daß sie 
»willkommene« Herausforderungen 
sind und weniger Lasten, ohne die 
man lieber auskäme. Dies bedeutet 
nicht, daß jemand mit einem hohen 
Sinnhaftigkeitsgefühl glücklich 
über den Tod eines geliebten Men

schen, die Notwendigkeit, sich einer 
ernsten Operation unterziehen zu 
müssen, oder eine Entlastung ist. 
Aber wenn diese unglücklichen Er
eignisse eine solche Person treffen, 
wird sie bereitwillig die Herausfor
derung annehmen, wird entschlos
sen sein, darin einen Sinn zu suchen

Fazit

Zusammenfassend beschreiben soziale 
Unterstützung, optimistische Selbst
wirksamkeitsüberzeugungen, Hardi
ness und Kohärenzsinn wichtige Res
sourcen, auf die der einzelne zur erfolg
reichen Bewältigung aktuellerBelastun- 
gen zurückgreifen kann.
Die gezielte Förderung dieser Schutz
faktoren ist eine Aufgabe moderner Ce- 
sundheitsförderung, die damit über ei
ne defensive, auf die Vermeidung von Ri
sikofaktoren ausgerichtete Präventions
praxis hinausweist.

und wird ihr Bestes geben, um sie 
mit Würde zu überstehen«(2, S.19, 
Übersetzung G.K.). Diese dritte Kom
ponente des Kohärenzerlebens 
weist deutliche Parallelen zum Kon
zept des »Willens zum Sinn« des be
kannten Wiener Psychiaters und 
Psychotherapeuten Viktor Frankl 
auf, womit die grundlegende Fähig
keit des Menschen gemeint ist, dem 
eigenen Leben auch in existentiell 
bedrohenden, oft hoffnungslos er
scheinenden Lebenssituationen ei
nen Sinn abringen zu können (6).

Das Kohärenzkonzept stellt das 
gegenwärtig theoretisch interessan
teste und in seiner Tragweite be
deutsamste Modell der Salutogene- 
se dar. Es bedarf allerdings noch der 
weiteren empirischen Absicherung.
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Chronifizierung - Crux der 
modernen Medizin

Jürgen Heines
Arzt für Innere Medizin, Köln

Mangelt es den 
Ärzten an »psy
chosomatischer 

Kompetenz«?

in Problem der zeitgenössi
schen Medizin sind chroni
sche Krankheiten. Die Grün

de dafür sind vielfältig; eine der Ur
sachen liegt in der ausschließlichen 
Orientierung der konventionellen 
Medizin an der allgemeinen Patho
logie bei gleichzeitigem Mangel an 
Kenntnissen über die individuelle 
Pathogenese.

Neben dem Mangel an »psychoso
matischer Kompetenz« - einem für 
die Begegnung mit chronisch kran
ken Menschen unumgänglichen 

Können (wieviel Pro
zent der niedergelasse
nen Ärzte sind Teilneh
mer an Balintgruppen 
oder wissen, was »Co
ping« bedeutet?) - lie- 
gen Gründe für die An

greifbarkeit der Medizin im Fehlen 
von pathogenetischem und system
theoretischen Grundlagenwissen 
(Einzelheiten in 3, 4). Die Medizin 
wird letzlich immer noch vermit
telt, als ob es monokausale Ätiolo
gien gäbe - wie zu Zeiten der Ent
deckung der Bakterien (Hauss).

Regulationsmedizin - 
ein Ausweg

Einen Ausweg aus dem Dilemma 
der konventionellen Medizin im 
Umgang mit der Komplexität chro
nischer Krankheiten bieten die an 
verschiedenen Orten und mit ver
schiedenen Methoden seit den 50er 
Jahren durchgeführten Untersu
chungen zum Verhalten bestimmter 
Parameter, mit deren Hilfe es mög

lich ist, auch hochkomplexe patho
genetische Vorgänge zu verfolgen.

Ihre Ergebnisse sind unter dem 
Begriff »Regulationspathologie der 
Wiener Schule« (Humoralpatholo
gie) bekannt geworden (4).

Die Ursprünge
Regulationsmedizin ist eigentlich 

so alt wie die Heilkunde. Intuitiv 
wurde sie in der traditionellen chi
nesischen Medizin genau so geübt 
wie in der europäischen Naturheil
kunde. Wissenschaftlich begründet 
existiert sie seit den 50er Jahren. 
Ihren theoretischen Unterbau be
kam sie mit den Modellen der Bio
kybernetik. Perger, einer der klini
schen Väter der Regulationsmedi
zin, fand im Prodromalstadium aku
ter Erkrankungen ansonst gesunder 
Menschen einen Abfall von Calcium 
und einen Anstieg von Magnesium. 
Mit dem Auftreten von Fieber im 
manifesten Stadium des Infekts 
schlug das Pendel um: Calcium 
stieg, Magnesium sank. Nach der 
Entfieberung kehrten beide Werte 
innerhalb von einer Woche zur 
Norm zurück.

Vier Regulationstypen
Bei chronisch Kranken fand er ei

ne Gruppe von Kranken, deren Se- 
rumelektrolyte sich auf den ersten 
Blick wie im Prodromalstadium ver
hielten: Calcium war niedrig, Ma
gnesium erhöht — nur die Elektro- 
lyte blieben so. Perger nannte dies: 
das »Verharren im Schock« (Ahh. 2 
unten: Fall I) - hier: »sympathikoto- 
ne Fehlreaktion« genannt.

Bei einer anderen Gruppe chro
nisch Kranker fand sich das umge
kehrte Verhalten: Das Serumcalci

um blieb über längere Zeit erhöht, 
das Serummagnesium blieb ernied
rigt - nach Perger: das »Verharren im 
Gegenschock« (s.Abb. 1 unten; Fall 11) 
- »vagotonen Fehlregulation« in der 
konventionellen Sprache.

Schließlich fand er noch eine 
Gruppe mit Oszillationen der 
Serumelektrolyte (s.
Ahh. 1) und eine Gruppe, 
deren Serumwerte auch 
nach Provokation nicht 
mehr reagierten (4).Vor 
allem letztere Gruppe 
sollte den Arzt interes
sieren, denn Regulationsstörungen 
finden sich schon Jahre vor der kli
nischen Manifesation der malignen 
Erkrankung, deren latentes Stadium 
ja bekanntlich über Jahre bis Jahr
zehnte geht - eine Gesetzlichkeit,

Regulations
störungen gehen 
der malignen Er
krankung voraus

Belastbarkeit

gesunde Regulation

labile Regulation

symoathicotone Fehlreoulation
fcw- vaaotone Fehlreoulation

insuffiziente Regulation

Krankheitsgefährdung

Abbildung 1: Belastbarkeit und Krankheitsgefähr
dung in Abhängigkeit von Regulation

Z. Allg. Med. 1997; 73:1029-1032. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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die grundsätzlich für alle chroni
schen Krankheitenm gilt.

Hyporegulation = Gefährdung
Perger ging nach diesen Beobach

tungen noch einen Schritt weiter 
und untersuchte, wie groß die Be
lastbarkeit der Patienten in den ver
schiedenen Gruppen war. Er ent
deckte, daß diese - gegenüber der 
Belastbarkeit Gesunder - um das 
Zehn- bis Hundertfache geringer 
war (s. Abb. 1) (9).

Schon die Belastbarkeit der Pati
enten mit »vegetativer Dystonie« 
(nach Perger) bzw. »Labilität« die sich 
durch eine erhöhte Irritabilität aus
zeichneten, ohne daß klinische Zei
chen von Krankheit nachweisbar 
waren, lag um den Faktor 10 niedri
ger als die bei gesunden Probanden 
(Abb. 1 Mitte).

Na
K
Ca
Mg
Cu
Fe
Zn
Se

normal

Abbildung 2: Schema 1: Typischer Befund bei sym- 
pathicotoner Fehlregulation

Na
K
Ca
Mg
Cu
Fe
Zn
Se

Abbildung 3: Schema 2: Typischer Elektrolytbe
fund bei vagotoner Fehlregulation

SCHWERPUNKT KRANKHEITSBEWALTICUNC

Bei chronischen Krankheiten 
(»Schock« nach Perger bzw. »sympa- 
thicotone Fehlregulation«) lag der 
Faktor bei 1 : 20, bei chronisch pro
gredienten Leiden (»Gegenschock« 
n. Perger bzw. »vagotoner Fehlregu
lation«) sogar bei 1 : 50 (Abb. 2 un
ten). Bei schweren chronischen 
Krankheiten wie chronischer Po
lyarthritis u.a. und bei Tumorleiden 
ging die Belastbarkeit gegen null 
(Abb. 2 ganz unten: »Anergie« n. Per
ger bzw. »präneoplastisches Syn
drom«).

Blutelelektrolyte und 
Verlaufskontrolle
Wie sich zeigen läßt (siehe Ver

läufe), sind die Verlaufsprofile der 
einfach zu ermittelnden Elektrolyte 
aber auch ein ausgezeichnetes Mit
tel zur Verlaufskontrolle, da sie 
meist früher, rascher und empfind
licher als die konventionellen Para
meter reagieren.

Diese Art der Verlaufskontrolle ist 
methodenunabhängig, objektiv und 
dokumentierbar, sie wird somit dem 
wissenschaftlichen Standard ge
recht. Für den Prakitker ist sie wert
voll, weil

sie mit geringem zeitlichen und 
materiellem Aufwand verbunden 
ist und
sie ihm ein verläßliches Kriterium 
zur Beurteilung der Compliance 
seiner Patienten in die Hand gibt.

Calcium, Magnesium, Natrium 
und Kalium
Die seit Jahren durchgeführte - ur

sprünglich als Basis der Substituti
onstherapie eingefiihrte - Vollblut
analyse mittels Atomabsorptions- 
spektrometrie zeigt die Konzentra
tionen der Mineralstoffe (Na/K, 
Ca/Mg) und der Spurenelemente 
(Fe/Cu, Zn/Se). Hier fielen Verände
rungen auf, die den von Perger be
schriebenen Serumveränderungen 
analog waren. Auch sie waren über 
Jahre konstant oder zeigten - bei er
folgreicher Behandlung - Normali
sierungstendenzen.

Zwei exemplarische Fälle

Abbildung 2 zeigt die Konstellation 
der Mineralstoffe und Spurenele
mente bei einem Patienten mit mas
siver s3mipathicotoner Fehlregulati
on, klinisch als weich- 
teilrheumatische Be
schwerden und Insek
tenstich-Allergie impo
nierend. Auffällig ist das
Auseinanderdriften der ___
Werte für Na"^, Ca"^ und 
Fe"^ auf der einen und für K"^, mg++ 
und Cu"^ auf der anderen Seite (Die 
Befunde werden in der dargestellten 
Form vom Labor übermittelt, so daß 
in der Praxis keinerlei Umrech
nungsarbeit anfällt).

Abbildung 3 zeigt die Befunde bei 
einem Fall von vagotoner Fehlregu
lation, ebenfalls mit weichteilrheu
matischen Beschwerden, aber zu
sätzlich chronischer Cholezystopa- 
thie. Hier driften Elektrolyte und 
Spurenelemente auch auseinander, 
aber in gegensinniger Art und Wei
se wie oben: Die Werte für K"", mg^"^ 
und Cu'^'^ sind niedrig, die für Na+, 
Ca"^ und Fe"^ sind hoch.

Ein Patient mit 
Weichteilrheuma 
und Insekten
stichallergie

Ein eindrucksvoller 
Verlauf

Abbildung 4 zeigt die gleichen Pa
rameter wie im Fall 1 und II in der 
Verlaufskurve. Es handelte sich um 
einen Fall von Durchblutungs
störungen an Beinen und Händen in
folge Nikotinabusus (Regulations
störung: »Schock« bzw. »sympathi- 
cotone Fehlregulation«: der schraf
fierte Bereich markiert den Norm
bereich für Elektrolyte und Spuren
elemente). Unter der Behandlung 
zeigten die Parameter eine Norma
lisierungstendenz. Die Verschlech
terung der Parameter signalisierte 
den »Ausstieg« des Patienten aus der 
Behandlung; er war »rückfällig« ge
worden. Die Normalisierung der Pa
rameter kündigte die eneute Remis
sion an.
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1/92 4/92 6/92 1/93 4/93 6/95

Abbildung 4: Ein eindrucksvoller Verlauf

Grundlagen einer 
feministischen Medizin

Aus Amerika hört man immer 
häufiger Stimmen, die eine »femini
stische Medizin« fordern. Vereinzelt 
findet man auch im deutschen 
SchrifttumHinweise auf eine Wen
dung der Medizin zu mehr ge
schlechtsspezifischem Vorgehen. 
Von Nahrungsmittelallergien sind 
beispielsweise Frauen nach einer 
Untersuchung von Wüthrich von 
der Züricher Dermatologischen Kli
nik doppelt so häufig betroffen wie 
Männer (5).

Aus der Streßforschung ist ja 
schon länger bekannt, daß Frauen 
auf Belastungen im allgemeinen an
ders reagieren als Männer. Auch zy
klusabhängige Schwankungen sind 
festgestellt worden. Gut untersucht 
sind die Parameter des adrenergen 
Systems und solche der hormonel
len Achse Hypophyse-Nebennie
renrinde. So reagieren Frauen auf 
Belastungssituationen mit einer sig
nifikant niedrigeren Cortisolaus
schüttung als Männer. Dieser ge- 
schlechtsspezifische Unterschied ist 
nicht nachweisbar nach körperli
chen Belastungen oder nach Stimu

lation der H5^othalamus-Hypophy- 
sen-Nebenieren-Achse durch Injek
tion von Corticotropin-Releasing- 
Hormon (6).

Im eigenen Klientel fand sich ein 
signifikanter Geschlechtsunter
schied der Zugehörigkeit zur Grup
pe der sympathikotonen bzw. vago- 
tonen Fehlregulation. Von 176 nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählten 
Patient(inn)en gehörten insgesamt- 
geschlechtsunabhängig - 121 zur 
Gruppe der sympathikotonen Fehl
regulation im oben beschriebenen 
Sinne, 55 zur Gruppe der vagotonen 
Fehlregulation.

Die Geschlechterverteilung in der 
größeren Gruppe der sympathicoto- 
nen Fehlregulation war 2 :1 zugun
sten der männlichen Patienten. Die 
Geschlechterverteilung in der halb 
so großen Gruppe der vagotonen 
Fehlregulation war aber 10 : 1 zu- 
gunster der Patientinnen.

Fazit...

Im untersuchten Klientel (relative 
junge Großstadt- sowie Kleinstadt
bevölkerung plus wenige »Pendler«, 
die auf dem Land leben) fanden sich

doppelt so häufig Krankheiten und 
Störungen auf dem Hintergrund ei
ner sympathicotonen Fehlreaktion 
wie solche auf dem Hintergrund ei
ner vagotonen Fehlregulation. Ve
getative Übererregungszustände 
spielten eine größere pathogeneti
sche Rolle als Erschöpfungssyndro- 
me. Die Relation betrug 2:1.

ln der Krankheitsgruppe mit ve
getativer Reizsymptomatik (sympa- 
thicotone Fehlregulation) überwo
gen die Männer. Das Verhältnis 
männlicher zu weiblichen Patienten 
betrug hier 2:1.

ln der Gruppe mit vagotoner Fehl
regulation überwogen ganz eindeu
tig die Frauen. Das Verhältnis weib
licher zu männlichen Patienten in 
dieser Gruppe lag bei 10:1.

Das heißt (falls eine Verallgemei
nerung erlaubt ist):

■ In der ärztlichen Praxis treffen wir 
doppelt so häufig auf Störungen bzw. 
Krankheiten, in deren Pathogenese 
eine inadäquate Streßreaktion zu 
vermuten ist.

■ Wenn Frauen zum Arzt gehen, leiden 
sie mit größerer Wahrscheinlichkeit 
an einer Krankheit bzw. Störung, de
ren Pathogenese auf eine vagotone 
Fehlregulation zurückgeführt wer
den kann.

■ Wenn Männerzum Arztgehen, so lei
den sie mit größerer Wahrscheinlich
keit an einer Störung bzw. Krankheit, 
in deren Pathogenese eine sympathi- 
kotone Fehlregulation nachweisbar 
ist.

■ Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen ist demnach nicht automa
tisch richtig.

Die querschnittmäßige Betrach
tung des Blutbefundes ergibt Ein
blicke in die hinter dem Symptom 
stehende vegetative Fehlschaltung.

In den Fällen I und II schien dies 
in Form weichteilrheumatischer Be
schwerden gleich und wäre bei rein 
klinischer Behandlung auch gleich 
behandelt worden.

Eine konventionellel anti-rheu
matische Behandlung hätte im er
sten Falle (symathische Überakti
vität) zu einer Besserung, im zwei
ten Falle (vagotone Unteraktivität)
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aber mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit zu Komplika
tionen geführt (Einzelheiten kön
nen hier nicht ausgeführt werden; s. 
aber Bemerkungen oben).

Die Längsschnittbeobachtung 
(Fall 111) ergibt eindeutige Hinweise 
auf die Compliance bzw. Non-Com- 
pliance der Patienten.

Ausblick

Unabhängig von der therapeuti
schen Ausrichtung des Behandlers 
gibt die Feststellung der Elektrolyte 
in der Vollblutanalyse mittels Atom- 
absorptionsspektrometrie frühe 
Einblick

■ in den aktuellen Gesundheitszu
stand bzw. in die aktuelle Krank
heitsgefährdung des indivi-duel- 
len Patienten und

■ in den Verlauf der Krankheit und 
der Behandlung.

Dadurch, daß der Arzt die Be
handlung auf die biologische Situa

tion des Patienten abstimmen kann, 
und dadurch, daß die Reaktion des 
Organismus auf die eingeleiteten 
Maßnahmen objektivierbar wird, 
bekommt der Behandler eine ver
läßliche Orientierung für sein Han
deln. Er kann einer Progredienz der 
Krankheit begegnen, indem er seine 
Behandlung und/oder die Compli
ance des Patienten überprüft. Mit ei
nem Wort: Er kann der Chronifizie
rung gegensteuem.

Die Dokumentation der beschrie
benen Parameter erlaubt sowohl 
den intra-individuellen Vergleich = 
Längsschnittuntersuchungen) wie
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Dr. med. Jürgen Heines
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50674 Köln

Studium der Medizin und Philosophie. Während der 
Medizinalassistenz Arbeit in der Chirurgie, Gynäkolo
gie und Ceburtshilfe.Ausbildung zum Facharzt für In
nere Medizin und Promotion. 1973 Niederlassung in ei
gener Praxis. Integration von Einflüssen der Traditio
nellen Chinesischen Medizin, der konventionellen Na
turheilkunde und regulationsmedizinischer Elemente. 
Ringvorlesung Naturheilkunde an der Universität 
Bonn, Abteilung »Regulationsmedizin«

den inter-individuellen Vergleich = 
Querschnittuntersuchungen (Stich
wort »Qualitätskontrolle») - und dies 
mit einem geringen zeitlichen, per
sonellen und materiellen Aufwand.

E. Ernst-Hieber, St. Hieber

Wirkt eine homöo
pathische Hochpotenz 
anders als ein Placebo?
300 S., 89Abb.,238Tab..
Hippokrates Verlag. Stuttgart 1995, 
88.- DM.

Diese Diplomarbeit im Fach Psy
chologie ist die dritte doppelblinde 
Studie mit dem homöopathischen 
Arzneimittel Belladonna aus der Uni
versität Freiburg, Psychologisches In
stitut (Gunther Haag, Harald Walach). 
Neu an ihr ist die Methodik der »mul
tiplen Einzelfallstudie« mit einer Da
tenpermutation nach Edgington, bei 
der eine statistische Referenzgruppe 
zu jedem Einzelfall errechnet wird.

Acht Wochen lang wurde, jeweils 
am ersten Wochentag morgens, mit
tags und abends Belladonna CI 2 (im

zweiten Studienarm Belladonna C30) 
oder Plazebo gegeben. Die vier Pla
zebo- und vier Verum-Wochen wur
den für jeden Probanden zufallsver
teilt. Eine Plazebo-Woche wurde der 
Studie vorangestellt.

Die Symptome, die in der jeweili
gen Woche auftraten, wurden als 
»Belladonna-S5miptome« und »Non- 
Belladonna-Symptome« identifiziert. 
Die Untersuchungshypothese, daß 
mindestens eine Versuchsperson un
ter Verum mehr belladonna-typische 
Sjunptome produziert als unter Pla
zebo wurde in beiden Studienarmen 
belegt: Tatsächlich fand sich jeweils 
ein Proband, der auf Belladonna stär
ker reagierte.

Die Schwächen der Studie: Es wur
de vorausgesetzt, daß nach einer Wo
che alle Verum-Symptome aufgetre
ten und abgeklungen sind, für 
homöopathische Hochpotenzen eine 
Annahme, die in der Praxis widerlegt

wird (auch für das angeblich kurz wir
kende Belladonna). Es wurden »Bel
ladonna-« und »Non-Belladonna-« 
Symptome unter starker Vereinfa
chung der Arzneimittel-Lehren for
muliert, die einer Überprüfung an 
Praxiserfahrungen ebenfalls nicht 
standhalten. Schließlich nahmen 
nicht nur Gesunde, sondern auch 
Kranke an der Studie teil, was u.a. zu 
mehreren Studienabbrüchen führte.

Somit wurde ein neuer Versuch, 
die homöopathische Hochpotenz- 
Wirkung zu beweisen, mit magerem 
Ergebnis abgeschlossen. Bewiesen 
wurde höchstens, daß die bisherigen 
statistischen Methoden dazu nicht 
sonderlich geeignet sind.

Gerhard Bleul
Arzt für Allgemeinmedizin
Homöopathie, Chirotherapie
Bad Camberg
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Tierversuche
Wann notwendig, wann gibt es Aiternativen?

Klaus-Peter Schaps 

Medizinische Universitäts- und 
Poliklinik. Abteilung für Kardiologie 
Universitäts-Krankenhaus Eppendorf

HALT

Nach dem Tierschutzbericht 1997 wurden 1995 in der Bundesrepublik 
Deutschland 1,64 Millionen Wirbeltiere in Tierversuchen verwendet: 81,8% 
der Tiere waren Nager, 7,9% Fische; die sprichwörtlichen Versuchskaninchen 
stellten ca. 2,5%. Aus dem Bericht geht eine Abnahme der Gesamtversuchs
tierzahl in den letzten Jahren hervor (1993:1,92 Mio.; 1992: 2,08 Mio.; 1991: 
2,41 Mio.; 1977:4,2 Mio.). Die meisten Tiere seien für Applikationen, toxoko- 

logische Untersuchungen und Punktionen, die wenigsten bei operativen 
Eingriffen ohne Betäubung verwendet worden, so der Bericht weiter. In 

der offiziellen Statistik unerwähnt bleibt allerdings die Zahl der Tiere, die zu 
Lehr- und Demonstrationszwecken an den Universitäten und bei der industri
ellen Herstellung von Impfstoffen, Sera und monoklonalen Antikörpern ein
gesetzt worden sind, da diese nicht als »Tierversuche« Im Sinne des Tier
schutzgesetzes gelten. Auf die Entwicklung oder Prüfung der restlichen Phar
maka entfielen zwischen 50,8% und 54,2% der Tiere. Der Bundesverband der 
Pharmaindustrie gibt für seinen Forschungs- und Produktionsbereich einen 
Verbrauch von jährlich 1,1 Millionen Versuchstieren an. Der Deutsche Tier
schutzbund schätzt die Zahl der jährlich allein in den alten Bundesländern an
fallenden Tierversuche auf ca. 12 Millionen.

Auf der Suche nach 
Alternativen
Die Entwicklung von Alternativen 

zu Tierversuchen sollte forciert wer
den, weniger aus einer materiellen, 
sondern auch aus einer ethischen 
Motivation heraus. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang die Vermei
dung von Mehrfachversuchen mit 
Wirbeltieren.

■ Die Zentralstelle zur Erfassung 
und Bewertung von Ersatz- und Er
gänzungsmethoden zum Tierver
such (ZEBET) im Bundesinstitut 
für gesundheitlichen Verbrau
cherschutz und Veterinärmedizin 
zeigt Alternativen auf und nimmt 
international damit einen Vor
bildstatus ein.

■ Das Deutsche Institut für Medizi
nische Dokumentation und Infor
mation (DIMDI) in Köln stellt Lite
ratur- und Faktenbanken mit tier

versuchsrelevanten Informatio
nen bereit.

■ Die Akademie für Tierschutz hat 
eine Datenbank für Altemativme- 
thoden aufgebaut, die über 5.000 
Titel und Kurzfassungen wissen
schaftlicher Publikationen ent
hält. Erst- und Zweitanmelder ei
ner Versuchsreihe sollen zu einer 
gemeinsamen Nutzung der Infor
mationen kommen. Im späteren 
gesetzlichen Zulassungsverfahren 
eines getesteten Produktes kann 
der Zweitanmelder dann auf die 
vom Erstanmelder mitgeteilten 
Ergebnisse der Untersuchungen 
verweisen.

Mit alternativen Methoden ge
meint sind In-vitro-Tests an 
schmerzfreiem Biomaterial, also 
Versuche an Zellkulturen oder nie
deren Organismen. Auch wenn Aus
sagen von In-vitro-Tests nicht immer 
deckungsgleich mit denen von Tier

versuchen sind, könnten sie diese 
durchaus ersetzen; in manchen Fäl
len liefern diese Tests sogar klarere 
Aussagen.

Fast jeder zweite Tierversuch
hat juristische Gründe
Einer Reduzierung von Tierversu

chen stellen sich vor allem juristi
sche Hürden entgegen: Etwa 30-50% 
aller Tierversuche werden aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen durch
geführt. Für alle neuen 
und in größerem Um
fang produzierten Stof
fe, mit denen Menschen 
in Berührung kommen
können, wird vorab eine ___
Erprobung am Tier auf 
schädliche Wirkungen gefordert. Ge
setze den neuen Bedingungen der 
EU- und OECD-Gesetzgebung anzu
passen dauert mehrere Jahre. Erst 
für einen geringeren Anteil der Tier
versuche gibt es einen geeigneten Er
satz, da die systematische Forschung 
nach Alternativen erst seit ein paar 
Jahren betrieben wird.

Beschränkung auf ein nötiges
Maß bei größter Sicherheit
Dennoch ist das Vorschreiben von 

Tierversuchen durch den Gesetzge
ber ein durchaus ehrenwertes An
liegen, da er auch Garant einer 
größtmöglichen Sicherheit ist. Zu 
diesem Zweck lassen sich Tierversu
che auch ethisch rechtfertigen, 
denn schädliche Einflüsse aus der 
technisierten Umwelt sollen ver
hindert werden. Diskussionpunkt 
sollte in den meisten Fällen also nur 
das Maß des Unerläßlichen an Lei
den sein, welches man den Tieren 
zufügen darf.

Für viele neu pro
duzierte Stoffe 
sind Tierversuche 
vorgeschrieben

Z. Allg. Med. 1997; 73:1033-1037. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Unvergessen:
die Contergan-Katastrophe
Unvergessen bleibt gerade in 

Deutschland die Contergan-Kata
strophe, die hätte vermieden wer
den können, wäre der Wirkstoff 
Thalidomid im Vorfeld auch an 
trächtigen Rattenweibchen erprobt 
worden. Erst spätere Versuche erga
ben bei ihren Jungen ganz ähnliche 
Mißbildungen wie bei den mensch
lichen Contergan-Opfern. Die dar
aufhin eingefuhrte Vorschrift, neue 
Arzneimittel stets auch an trächti
gen Tieren zu erproben, kam nicht 
zuletzt auch unter dem Druck der 
entsetzten Öffentlichkeit in das Arz
neimittelgesetz. Hinzu kommt das 
Problem der Einführung fremder 
Medikamente auf dem deutschen 

Markt. Diese mit oft 
wesentlich libe- 

raleren Kon- 
^ trollen ge-

die Toxizitätsbestimmung an Tie
ren heute schon ersetzen könnte, ist 
jedoch noch nicht in Sicht. Isolierte 
Zellkulturen reagieren häufig an
ders auf einen Stoff als der gesamte 
Organismus dies tut. Hier liegt die 
grundsätzlich Problematik aller Ex
perimente mit Zellkulturen, die die 
Suche nach einem standardisierba
rem In-vitro-Test erschwert.

Eine mögliche Alternative für ein 
Prüfverfahren auf Toxizität wird zur 
Zeit an kultivierten Fischzellen er
probt. Dieser »RI-Zytotoxizitätstest« 
kann eine schnellere und günstige
re Prüfung von industriellen Abwäs
sern auf Giftigkeit ohne den Einsatz 
von lebenden Fischen ermöglichen. 
Weitere Alternativen wären der Al
genvermehrungstest und der Leucht
bakterientest. Diese recht einfachen 
Verfahren stecken wie der Z3Totoxi- 
zitätstest seit den achtziger Jahren in 
Erprobungs- und Vergleichsverfah
ren. Nur der Radioimmuntest (Ra- 

dioimmuno-As- 
say-RIA) hilft 

bisher

testeten
neuen

Stichwort Contergan: Neue Medikamente werden auch an trächtigen Tieren 
erprobt

Stoffe müssen wegen bis heute feh
lender internationaler Einigung 
durch neue Erprobungsreihen an 
Versuchstieren auf schädliche Ne
benwirkungen getestet werden.

Ersatz heute noch 
nicht in Sicht
Alle neu produzierten Stoffe, mit 

denen der Mensch in Berührung 
kommen könnte, müssen vorab am 
Tier auf schädliche Wirkungen ge
testet werden. An erster Stelle steht 
dabei die Feststellung ihrer »akuten 
Toxizität«. Ein In-vitro-System, das

wirklich, gesetzlich vorgeschriebene 
Tierversuche in größerem Umfang 
einzusparen. Radioaktiv markierte 
Antikörper binden sich an den ge
suchten Stoff und verraten seinen 
Ort durch schwache radioaktive 
Strahlung. Diese In-vitro- Tests die
nen heute als zuverlässige Nach
weismethode für eine Vielfalt von 
biologisch wirksamen Zielstoffen in 
winzigen Mengen. Nachteil: Die Her
stellung monoklonaler Antikörper 
erfolgt in der Regel in einer für die 
Spendertiere äußerst schmerzhaften 
Prozedur. Die Produktion in Zellkul

turen ist aufwendiger, zeitintensiv 
und von hoher Mißerfolgsrate ge
krönt.

Einer Substanz im Tierexperi
ment krebserzeugende Eigenschaf
ten nachzuweisen, ist langwierig 
und sehr teuer; ein absolut sicherer 
Ausschluß der Kanzerogenität ist so 
gut wie unmöglich. Der 
Ames-Test zeigt die Mu- 
tagenität als Parameter 
für die potentielle Kan
zerogenität chemischer
Stoffe in Bakterien an. ___
Man verwendet Stäm
me von Salmonellen oder E. coli, die 
als Folge eines künstlich gesetzten 
Gendefektes nur dann vermeh
rungsfähig sind, wenn die Nährlö
sung die Aminosäure Histidin ent
hält. Wird einem histidinffeien Kul
turmedium die zu testende, potien- 
tiell mutagene Substanz zugeführt, 
dann erzeugt sie mit genügender 
Wahrscheinlichkeit in irgendeinem 
der hundert Millionen Bakterien ei
ne Rückmutation des defekten 
Gens, so daß eine vermehrungsfähi
ge Kolonie entsteht. Dieses Verfah
ren zeigt zwar eine gewisse Un
schärfe aber es ist billig, schnell und 
bestätigt in neun von zehn Fällen 
das Ergebnis der Tierversuche.

Kanzerogenität: 
im Tierversuch 
nicht absolut si
cher nachweisba

Zellkulturen noch nicht 
universell einsetzbar
Viele erprobte Zellkulturen und 

Ersatzlösungen lassen sich noch 
nicht uneingeschränkt auf die Re
liabilität und Validität vergleichba
rer Tierversuche übertragen. Zellen 
können die komplizierten Regel
prozesse, Feedback-Beziehungen 
und Rückkopplungsmechanismen 
zwischen Körperorganen nicht wi
derspiegeln. Auch Resorption und 
Wechselwirkungen können nur am 
Organismus selbst festgestellt wer
den. Vorteile von In-vitro-Tests sind 
die wesentlich geringere Streuung 
in der Messung und die präzise Kon
trolle von Einwirkdauer und Dosis 
eines Stoffes. Auch sind Zellkultur
versuche mit menschlichem Gewe
be voll auf den Menschen übertrag
bar. Beeindruckende Ergebnisse lie-
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feit die Klonierung der Gene arz- 
neimittelmetabolisierender Enzy
me und deren Einbau via Gentrans
fer in kultivierte Hamsterzellen. Bei 
entsprechender Auswahl der Gene 
und Kombination der Testbatterien 
lassen sich sogar erste Stoffwechsel
studien durchfuhren. Der Gentrans
fer ermöglicht, komplizierte Ei-

Operationstechniken werden an Tieren geübt - 
dafür gibt es keinen Ersatz

Weißmoleküle von kultivierten Zel
len produzieren zu lassen, die als Re
zeptoren von Zielorganen die Reak
tion mit Boten- und Arzneistoffen 
vermitteln und den Einblick in de
ren Wechselwirkungen mit einem 
Medikament erlauben.

Die größte Einsparmöglichkeit an 
Tierversuchen bietet die Freisetzung 
von Interleukin 1 durch Blutzellen 
nach Kontakt mit pyrogenen Stof
fen, die eine gut darstellbare Farb
reaktion hervorruft.

ln der Kosmetikindustrie vorwie
gend eingesetzt, untersucht der 

Draize-Test oder Auge
nirritationstest den 
Grad der Hornhauttrü
bung, nachdem das Au
ge des Kaninchens in 
schrittweise steigender 
Dosis mit den zu prü

fenden Arznei- und Hilfsstoffen be
handelt wurde. Die Prüfung der 
hautreizenden Wirkung am Kanin
chenauge kann möglicherweise 
durch Zellkulturtests, an der Em
bryonalhülle des Hühnereies (HET- 
CAM-Test) oder an isolierter Rinder- 
komea ersetzt werden.

Tierversuche las
sen sich z.B. 

durch Zellkultur
tests ersetzen

Durch Computer-Modelling läßt 
sich bei dem Entwurf neuer Wirk
stoffe die Zahl der erforderlichen 
Versuchstiere verringern. Aussichts
reich ist auch die Patch-clamp-Me- 
thode, bei der direkt an den einzel
nen Zellen Messungen zum Verhal
ten von lonenkänalen unter be
stimmten Bedingungen vorgenom
men werden können.

Tiere als Lernobjekte
Erlaubt sind Lehrexperimente 

prinzipiell nur im Hochschulbe
reich; Studenten dürfen lediglich 
unter Aufsicht auf das unerläßliche 
Maß zu beschränkende Tierversu
che machen. Hier bieten sich Vi
deofilme, Dauerpräparate und Mo
delle als tierffeundliche, kostenspa
rende und didaktisch wertvollere Al
ternativen. Neu konzipierte Com
putersimulationsprogramme, die 
Frosch-Nerven-Versuche im Physio
logie Praktikum ersetzten, bieten ei
ne weitere Möglichkeit. Zum Hund 
oder Schaf, an dem Chirugen OP- 
Techniken üben, gibt es noch keinen 
vollwertigen Ersatz. Wer sein Leben 
einer gelungenen Herzoperation 
verdankt, wird das Opfer zu schät
zen wissen, das ihm Tiere einmal ge
bracht haben.

Und die weitere Entwicklung 
von Alternativmethoden?
Man darf erwartungsvoll auf die 

weitere Entwicklung von Altemativ- 
methoden warten. Zu gegebener 
Zeit wird dies jedoch mit Sicherheit 
eine erhebliche Herausforderung 
für die zuständigen EU-Behörden 
zur rechtlichen Prüfung und zur 
Umsetzung in konkrete Richtlinien 
darstellen. Die heutigen Vorschrif
ten, wie

■ die Einschränkung auf ein Min
destmaß,

■ die Genehmigungspflicht,
■ der Nachweis nach Herkunft der 

Tiere,
■ die Bestimmungen zur Haltung 

und Pflege während der Versuche,

■ die Verpflichtung zu fachgerech
ter Durchführung der Eingriffe 
und

■ weitgehende Schmerzreduzie
rung für die Tiere,

sollten hier nur das Gerüst der Ge
setze bilden. Mit wachsender Über
legenheit steigt auch die Verpflich
tung zu verstärktem Verantwor
tungsbewußtsein für das Tier. Je 
schwerer der Eingriff zu Lasten der 
Versuchstiere, desto größer muß das 
Gewicht der ihn legitimierenden 
Gründe sein. Im Brennpunkt der 
ethischen Auseinandersetzungen 
steht die Frage; Darf der Mensch die 
Natur für seine Zwecke mißbrau
chen und hat nicht jedes Lebewesen 
eine eigene Würde und das Recht 
auf Leidensfr eiheit?

Gleiche Rechte für Tier 
und Mensch?
Stellen wir also die Forderung 

nach gleichen Rechten für Mensch 
und Tier, so muß die Tötung aller Le
bewesen unterbleiben. Viele Krank
heiten, wie Tuberkulose und die Sy
philis, konnten erst mit 
Hilfe der Tierversuche 
fast vollständig ausge
rottet werden. Der größ
te Anteil an Errungen
schaften unserer For
schung und die Er
kenntnis fast aller grundlegenden 
Funktionen des menschlichen Or
ganismus wurden am Tiermodell 
entdeckt. Zwischen dem Recht des 
kranken Menschen auf Heilung und 
dem Wert des Tieres fiel die Ent
scheidung zugunsten des Menschen. 
Dieser Entschluß enthebt aber kei
neswegs unsere Verpflichtung ge
genüber der Tierwelt, doch werden 
sich trotz aller Einschränkungen die 
Tierversuche nie auf Null reduzie
ren lassen!

Dr. med. Klaus-Peter W. Schaps
Universitäts-Krankenhaus Eppendorf 

Medizinische Universitäts- und Poliklinik 

Abteilung für Kardiologie 

Martinistraße 52,20246 Hamburg 

Tel: 0 40147 17-4242, Fax: 0 40/2 36 85 36

Viele Krankhei
ten wurden durch 
Tierversuche fast 
völlig ausgerottet
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FORUM QUALITÄT
Castkommentar

Zusammenarbeit im 
Quaiitätszirkei iohnt sich
Ein persöniicher Erfahrungsbericht

Karl-Wilhelm Tischer 

Dipl.-Math. - Arzt, Bremen

N ach zwei Jahren Qualitäts
zirkelarbeit erscheint es mir 
angebracht, einmal eine 

Zwischenbilanz zu ziehen: Was sind 
die Ergebnisse der Arbeit, wie wird 
es weitergehen mit »unserem« Qua
litätszirkel?

Um es vorwegzunehmen: Die Ar
beit hat Spaß gemacht trotz man
cher Schwierigkeiten und es war ei
ne wichtige Bereicherung der be
ruflichen Tätigkeit. Allen Skepti
kern kann ich nur Mut machen: En
gagieren Sie Sich, solange es (noch) 
freiwillig ist!

Wie alles anfing
Es begann mit dem Angebot der 

hiesigen KV zur Teilnahme an einem 
Moderatorentraining 1995: ein Wo
chenende voller Eindrücke, neuer 
Erfahrungen und Zusammentreffen 
mit ebenfalls interessierten Kolle
gen. Hier konnten Bedenken und 
Ängste »wie man das so macht« ab
gebaut werden.

Hiernach ging ich voller Zuver
sicht daran, gleichgesinnte Kollegen 
aus der Nachbarschaft in unserer 
Großstadt anzusprechen und stieß

Forum Qualität:

Dr. med. Ferdinand M. Cerlach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschuie Hannover 
Abteiiung Allgemeinmedizin 
30623 Hannover
Tel.: 0511/532-4905/2746, Fax: 0511/532-41 76 
Email: fmgerlach@aol.com

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi 
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesundheitswesen 
Hospitalstraße 27,37073 Gottingen 
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, Göttingen
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■ Äußerlichkeiten wie die Terminwahl 
sind entscheidend für den Erfolg eines 
Qualitätszirkels (Foto; Klemann)

auf erfreuliche Resonanz, so daß ein 
erstes Treffen schnell arrangiert war.

Da wir uns teilweise schon vorher 
kannten, traten gewisse Anfangs
probleme gar nicht erst auf Als ein 
Hauptproblem erwies sich die Ter
minwahl für regelmäßige Treffen, da 
wir alle zahlreiche unterschiedliche 
Verpflichtungen haben. Hier sollte 
man sehr sorgfältig eine für alle trag
bare Lösung finden. Es zeigt sich bei 
uns immer wieder, wie sehr der Be
such des Qualitätszirkels allein von 
der Äußerlichkeit des Termins ab
hängt (z.B. Ferienbeginn, Feiertage, 
KV-Aktivitäten, Heimspiel von Wer
der Bremen...), so daß wir auch schon 
zu dritt zusammensaßen. Dies tat 
zwar dem ungezwungenen Gedan
kenaustausch gut, aber inhaltlich li
tt die Arbeit doch sehr. Beim näch
sten Mal war ein unterschiedlicher 
Informationsstand feststellbar, da 
sich einige unserer Themen über ei
nen längeren Zeitraum erstreckten. 
So kamen wir übrigens auch zu der 
lästigen Erkenntnis, daß eine Proto- 
kollfiihmng doch unumgänglich ist.

Wichtig war uns außerdem, die Un
abhängigkeit unseres Qualitätszir
kels gegenüber äußeren Einflüssen 
zu wahren. Sponsoring-Versuchen 
der Pharmaindustrie haben wir von 
Anfang an konsequent widerstan
den.

Themen finden Ist einfach
Es war überhaupt kein Problem,

Themen zu finden, die uns alle un
mittelbar beschäftigen. Für den Ein
stieg in die Qualitätszirkelarbeit ist 
ein eingegrenztes medizinisches 
Thema wie z.B. »Halsschmerzen« 
empfehlenswert. Hier hat man 
spontan ohne große Vorbereitung 
Fälle und Fragen aus dem Praxisall
tag parat und ebenso rasch konkre
te Ergebnisse erzielt: So z. B. zur Be
deutung des Rachenabstriches oder 
zur Wahl der Antibiotika.

Wir beschäftigten uns dann län
gere Zeit mit dem Thema »Häusliche 
Krankenpflege«, das sich aus meh
reren Gründen als sehr schwierig er
wies. Zuerst äußerten wir alle unse-

1; Wie mir der Qualitätszirkel geholfen hat...

Zusammenfassend kann ich bisher feststellen, daß 
die Qualitätszirkelarbeit für mich bei einem Auf
wand von ungefähr zehn Abenden pro Jahr die 
Arbeit erleichtert hat:

■ Ich habe einen viel besseren Kontakt zu den Kol
legen in der Nachbarschaft und

■ scheue mich auch viel weniger, andere Kollegen 
oder Institutionen wie Kassen, MdK oder Pflege
verbände direkt anzusprechen bei Fragen oder 
Problemen (was meistens einen sehr positiven Ef
fekt hat),

■ ich sehe, daß wir Ärzte alle ähnliche Sorgen ha
ben und

■ ich habe bei bestimmten Erkrankungen meine 
Vorgehensweise in der Praxis hinterfragt und 
geändert.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1038-1040. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

mailto:fmgerlach@aol.com
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re Unzufriedenheit mit der Situa
tion - wir brauchten also eine »Kla
gemauer«. Dann kamen die Fragen:

■ Wer übernimmt die Kosten für 
den Rollstuhl, die Kranken- oder 
die Pflegekasse?

■ Wann und wofür ist der Medizini
sche Dienst der Krankenkassen 
(MdK) zuständig?

Rasch stellten wir fest, daß es nur 
wenig konkrete Regelungen oder Be
stimmungen gab, an denen wir uns 
orientieren konnten. Deshalb luden 
wir in mehreren Sitzungen Vertreter 
aus Institutionen zu uns ein (z.B. 
MdK, Krankenkassen, Pflegedienst).

FORUM QUALITÄT

Leider entstanden dadurch teilweise 
Frontalveranstaltungen im alten 
Sinne, die nachlassende Beteiligung 
unserer Mitglieder zeigte, daß dies 
einem Qualitätszirkel nicht sehr zu- 
trägUch ist. Dennoch ergaben sich ei
nige konkrete Ergebnisse, besonders 
aber entstanden persönliche Kon
takte, die uns jetzt einen »kurzen 
Dienstweg« ermöglichen, wenn es 
um die Lösung konkreter Probleme 
im Zusammenhang mit Kranken
pflege zu Hause geht.

Es war dann höchste Zeit, wieder 
ein umschriebenes medizinisches 
Thema aufzugreifen: Derzeit be
schäftigt uns unter lebhafter Betei
ligung aller Mitglieder die optimier

te Labordiagnostik bei verschiede
nen Krankheiten.

Wie geht es weiter?
Es geht also weiter mit unserem 

Qualitätszirkel, wir haben genug 
Routine und unsere Strukturen so 
weit entwickelt, daß kaum noch or
ganisatorische Schwierigkeiten auf- 
treten und wir uns ganz auf die in
haltliche Arbeit konzentrieren kön
nen.

Dr. med. Karl-Wilhelm Tischer
Dipl.-Math. - Arzt
Kurt-Schumacher-Allee 12
28329 Bremen

Über Sensitivität und 
Spezifität
Bericht aus einem hausärztiichen Quaiitätszirkei 
in Pirmasens

Dr. Stefan Sachtleben 

Arzt für Allgemeinmedizin

Unterscheidet sich die Allgemein
medizin von Spezialistenmedizin? 
Gibt es eine Allgemeinmedizinische 
Diagnostik?

Einem hausärztlichen Qualitäts
zirkel wurden zwei Arbeiten von H.- 
H. Abholz (1, 2) vorgestellt. Anwe
send waren drei Internisten und ein 
Allgemeinmediziner. Beide Arbeiten 
haben thematisch denselben Inhalt: 
Es geht darum, daß jede diagnosti
sche Methode zwangsläufig nicht 
lOOprozentig genau sowohl Kranke 
als auch Gesunde erkennen kann - 
die sogenannte Sensitivität und Spe
zifität. Abholz hebt vor allem auf 
den »falsch-positiven« Befund ab. 
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit 
mit der ein Gesunder »krank ge
macht« wird. Er zeigt, daß sich die
ser Fehler selbst bei extrem genau
en Untersuchungen um so mehr be
merkbar machen wird, je häufiger 
die Untersuchung gemacht wird. In 
der Hausarztpraxis kommt dann 
noch hinzu, daß ein »richtig positi
ver« Klient im allgemeinen Unter

suchungsgut selten ist. Abholz zeigt, 
daß sich all diese Wahrscheinlich
keiten rein biostatistisch zu er
staunlich niedrigen »positiven Vor
hersagewerten« von bestimmten 
diagnostischen Methoden summie
ren - solange die Tests in der Haus
arztpraxis (!) angewendet werden.

Der QZ beschränkte sich auf die 
Diskussion des EKG’s. Die Frage war, 
ob sich aus diesen Arbeiten Konse
quenzen für unsere hausärztliche 
Arbeit ergeben, denn die Tendenz 
der Artikel stellt Abholz selbst ganz 
klar: Es wird zuviel Diagnostik ge
macht-ja, »vor jeder Diagnose steht 
die Therapie« (1, S. 27).

Zuviel Diagnostik?
Der Moderator eröffhete die Dis

kussion mit der Frage, ob angesichts 
niedriger und begrenzter Budgets 
mit dem EKG ökonomischer umge
gangen werden müsse. Alle Beteilig
ten waren sich aber einig, daß bis
her zumindest der finanzielle Rah

Zwei Beispiele: pathologisches EKG und 
positiver HIV Elisa

■ Die Wahrscheinlichkeit, daß ein pathologischer 
EKG-Befund unter unsortierten Hausarztbedin
gungen einen tatsächlich »richtig positiven« Pa
tienten beschreibt, betrage 5%!

■ Die Wahrscheinlichkeit, daß ein positiver HIV-Eli- 
sa verbunden mit einem positiven Westernblot ei
nen tatsächlich »richtig positiven« Befund darstel
le, betrage 3,8% - unter Hausarztbedingungen!

men alle EKG’s ermöglicht hatte, die 
gemacht werden sollten.

Ein Kollege fragte darauf, was das 
Ganze solle, er könne keinen »Nähr
wert« in diesen Arbeiten sehen. Be
vor er auch nur ein Rezept heraus
gebe, müsse erst abgeklärt werden - 
so sei er ausgebildet worden. Die Re
lativität einer gestellten Diagnose 
war für ihn nicht diskutabel.

Überhaupt kein EKG mehr?
Ein weiterer Kollege gab zu beden

ken, daß er nicht sehen könne, wo er 
denn nun den Trennstrich ziehen sol-
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Kriegt also doch jeder sein EKG?

Wie soll der Hausarzt Vorgehen, um Diagnostik öko
nomisch einzusetzen und dennoch »nichts zu über
sehen«? Das Problem ist, daß uns ein Rationale einer 
sinnvollen ablauforientierten Medizin völlig fehlt:

■ Uns fehlt das wissenschaftlich fundierte Ver- 
ständnisfürdie Implikationen einer ablauforien
tierten Medizin.

■ Es fehlt ein Aufarbeiten der Konsequenzen von 
typisch allgemeinmedizinischen Begriffen wie 
z.B. »Diagnosetiefe« oder »abwartendes Offen
lassen«.

Wie kann der ablauforientiert arbeitende Arzt sich so 
rückversichern, daß er symptomatisch therapieren 
und doch »nichts übersehen« kann? Zu den Ebenen 
der verschiedenen »Diagnosetiefen« gehört ein wis
senschaftlich anerkanntes System von Redundance- 
Ebenen, auf die der Hausarzt sich verlassen kann, 
auch und gerade, wenn der Staatsanwalt sich für ihn 
interessiert. Hier steht unserer Ansicht nach die Dis
kussion und noch mehr die Forschung ganz am An
fang - oder gibt es sie überhaupt schon?

le. Die Konsequenz aus den vorge
stellten Arbeiten könne ja wohl nicht 
sein, daß wir überhaupt kein EKG 
mehr machen sollten. Er führte als 
Beispiel einen 27jährigen Patienten 
an, der sich ihm mit Herzrasen vor
gestellt habe, und bei welchem sich 
eine Myokarditis, allerdings unklarer 
Genese, herausstellte.

Der Moderator wies darauf hin, 
daß wohl dennoch im allgemeinen 
der Spielraum für sjnnptomatische 
Therapien bei gleichzeitiger dia
gnostischer Zurückhaltung groß sei. 
Gegenfrage wiederum, wo der Mo
derator denn die Grenze ziehen wol
le? Alle drei Internisten lehnten ab, 
symptomatisch zu therapieren, 
wenn es »ums Herz« ginge. Darüber 
hinaus wurden erhebliche Zweifel 
geltend gemacht, daß man mit solch 
defensiver Diagnostik »vor dem 
Staatsanwalt« bestehen könne.

Ergebnisorientierung?

Soweit zu unserer Diskussion. Zu
sammenfassend läßt sich sagen: Die 
wissenschaftliche Medizin versteht 
sich ergebnisorientiert - das Ergeb
nis ist die Diagnose (nicht die Thera

pie oder gar wiederhergestellte Ge
sundheit). Wir alle wurden und wer
den diagnoseorientiert ausgebildet.

Abholz beweist, daß die Sicher
heit, in welcher wir uns mit dem 
Stellen von Diagnosen wiegen, weit
gehend Illusion ist. De Facto thera
pieren wir in der Hausarztpraxis in 
den allermeisten Fällen symptoma
tisch. Symptomatisch therapieren 
heißt, sich nicht an Diagnosen, son
dern an den Geschehnissen, der Kli
nik, der Gesamtschau der Befunde 
zu orientieren - ohne die Diagnose 
in weitere Tiefen zu verfolgen.

Symptomatische Therapie ist also 
nicht ergebnisorientiert, sondern 
ablauforientiert. Abholz will uns 
von der ergebnisorientierten zur ab
lauforientierten Medizin lotsen, 
bzw. uns darauf aufmerksam ma
chen, daß wir sie längst betreiben.

Wann nützt nun ein EKG?
Aber, was ist nun mit dem jungen 

Mann, seiner Myokarditis und dem 
EKG? Wie entscheidet der Hausarzt 
nun rational, wann ein EKG angesagt 
ist und wann nicht?

Der Pferdefüß der Abholzschen 
Argumentation ist, daß der Hausarzt 
es nicht mit statistischen Mittel
werten, sondern mit subjektiven In
dividuen zu tun hat, bei welchen 
ihm alle Statistik mit jederzeitiger 
Auftretenswahrscheinlichkeit ent
gegentritt! Wir können diesem In
dividuum kaum erklären, daß sich 
ein EKG bei ihm nicht lohne, da die 
Wahrscheinlichkeit einer ernsten 
Erkrankung für ihn verschwindend 
gering sei - wir können uns ja 
schlecht von aller Diagnostik in der 
Hausarztpraxis verabschieden.

Literatur
1. Abholz HH: Einige biostatistische Grund
lagen allgemeinmedizinischer Arbeit, ln: 
Kochen MM: Allgemeinmedizin. Hippo- 
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2. Abholz HH: Laboruntersuchungen. Z Allg 
Med 1996; 72: 1127-1130.

Dr. Stefan Sachtleben
Arzt für Allgemeinmedizin

Kaiserstraße 2 a

66955 Pirmasens

Veranstaltungshinweis

Offene internationale EQuiP-Konferenz zur Qua
litätsförderung in der Allgemeinmedizin 
Erstmals wird die Europäische Arbeitsgruppe zur 
Qualität in der Allgemeinmedizin, EQuiP (Europe
an Working Party on Quality in Family Practice) ei
ne offene internationale Konferenz ausrichten, an 
der alle interessierten Kolleginnen und Kollegen 
teilnehmen können. Unter dem Titel

»Quality Improvement in Family Practice: New 
Developments«

besteht vom 6. bis 8. November 1997 in der Nähe 
von Zürich (Mövenpick Hotel, Zürich-Regensdorf) 
Gelegenheit zur Information und zum Erfahrungs
austausch. Die dreitägige Konferenz wird in deut
scher und englischer Sprache abgehalten.
Neben Vorträgen international renommierter Ex
perten sollen vor allem Seminare und Workshops 
zu folgenden Themen eine aktive Mitarbeit er
möglichen:

■ Evidenz-basierte Praxis: Leitlinienentwicklung 
für die Allgemeinmedizin

■ Effektive Methoden für Qualitätszirkel und zur 
Qualitätsförderung,

■ Anwendbarkeit des »Total Quality Manage
ments« in der Allgemeinmedizin

■ Aus-, Weiter- und Fortbildung zum Qua
litätsmanagement: Wie läßt sich Qualitätsma
nagement an Allgemeinärzte vermitteln?

■ Managed care und Versorgungsqualität
■ Die Patientenperspektive in der Qualitätsför

derung.

Bitte deutlich schreiben!
Bitte senden Sie mir das Programm der ersten of
fenen EQuiP-Konferenz 6. bis 8. Nov. 1997.

Vorname:.......................................................................

Nachname:...................................................................

Beruf/Tätigkeit:............................................................

ggf. Institution:............................................................

Straße:............................................................................

Ort:..................................................................................

Land:...............................................................................

Telefon:..........................................................................

Fax:..................................................................................

E-mail:.............................................................................

Bitte einsenden an:
FIAM, Postfach 14, CH-3010 Bern, Schweiz 
(auch per Fax +00 41 /3 16 32 89 90) 
oder E-mail: fiam@fiam.unibe.ch.
Rückfragen ggf. auch unter 
Telefon 00 41/31 632 89 91.

mailto:fiam@fiam.unibe.ch
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Serie Internet
9. Öffentliche Diskussionen und elektronische 
Qualitätszirkel

Sogenannte Newsgroups erlau
ben das thematisch bezogene öf
fentliche Diskutieren. Ich sehe in 
solchen Newsgroups eine Mög
lichkeit, standespolitische The
men anzugehen. Aber auch ein 
elektronischer Qualitätszirkel 
könnte sich so etablieren.

Etwas ähnliches kann man noch 
beim sogenannten »Chatten« ma
chen. Hierbei werden keine öf
fentlichen Briefe an ein schwarzes 
Brett geklebt, sondern man führt 
online ein schriftliches Gespräch. 
Dies finde ich für ernsthafte Arbeit 
nicht so günstig.

Expertenanfrage: 
mehr ein Werbegag?
Weitgehend für einen Werbegag 

halte ich die Möglichkeit, durch 
Vernetzung meine schwierigen 
Fälle online mit Experten zu dis
kutieren. Für die allermeisten Fäl
le reichen doch die Fachärzte vor 
Ort. Das Zeitbudget von Univer- 
sitätskoiyphäen wird durch eine 
neue Kommunikationsstruktur 
auch nicht größer, ln der sta
tionären Ebene mögen die Ver
hältnisse anders liegen.

Ich habe hoffentlich dem Netz 
der Netze ein paar neue Anhänger 
verschaffen können. Wenn man 
bereits einen Windows- unterstüt
zenden Computer hat, sollte man 
gleich einmal nachsehen, ob der 
Modem, der oft schon für die La

borgemeinschaft beschafft wurde, 
nicht auch für einen Internetzu
gang genutzt werden kann. Die 
Zugangssoftware inclusive der 
berühmten winsock.dll gibt es von 
T-online, CompuServe, AOL und 
vielen anderen Anbieter umsonst. 
Es spricht also nicht dagegen, die
se einmal zu installieren und nach
zusehen, ob der gute alte Labor
modem nicht auch zu höherem 
berufen ist.

Eine Warnung 
zum Schluß
Wenn Sie sich das Internet abg- 

wöhnen wollen, bevor Sie es sich 
angewöhnt haben, müssen Sie ei
nen Internet-Provider nehmen, bei 
dem sie die Winsock selbst konfi
gurieren müssen. Dann müssen Sie 
nämlich wirklich etwas von den 
oben mit einem Satz abgetanen 
Protokollen wissen. So ein Provider 
mag zahlreiche Vorteile haben, 
aberbitte tun Sie Ihre ersten Schrit
te bei einem Provider, der von Ih
nen nur die Eingabe einer Telefon
nummer und höchstens noch die 
Eingabe eines Modemtyps ver
langt. Die drei oben namentlich er
wähnten Provider gehören dazu. 
Auf ins Netz der Netze.

Dr. med. Wolfgang Stehle
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Kiebitzweg 2,26446 Horsten 

E-Mail 044534320-0001 @t-online.de

Urlaubszeit - Vertreterzeit: 
was müssen Sie beachten?
Auch Ärzte möchten Urlaub ma

chen. Um die Versorgung der Pati
enten auch in dieser Zeit zu ge
währleisten, muß eine Urlaubs
vertretungorganisiertwerden. Die 
Vertretung kann entweder durch

andere ortsansässige niedergelas
sene Ärzte übernommen werden 
oder durch einen Vertreter in der 
eigenen Praxis. Letzteres gibt im
mer wieder Anlaß zu Ärger, insbe
sondere wenn die Vertretung nicht

DER KOMMENTAR

Behutsamkeit in Zeiten 
kollektiven Leidens
Und jetzt die neuesten Nach

richten zum Praxisbudget: Alles 
kehrtmarsch - und wo sind ei
gentlich diejenigen, die ‘mal dafür 
gestimmt haben? So ist das halt mit 
den Mißerfolgen - sie sind Waisen, 
während die Erfolge viele Väter ha
ben.. Falls Sie noch immer auf der 
Suche nach dem richtigen »Praxis
budget-Patienten« sind, halten Sie 
jetzt bitte Ausschau nach Rent
nern, die fit wie ein Turnschuh sind 
und trotzdem so manche Diagno
stik verlangen, aber keine Medika
mente und keine Hausbesuche.

Stichwort Hausbesuch: Da rea
giert die nichtärztliche Öffentlich
keit recht allergisch auf alles, was 
nach einer Verweigerungshaltung 
bei den Doktors ausieht. Im Pro
vinzblatt, das dem Autor täglich 
Neuigkeiten liefert, wurde jeden
falls eine Begebenheit recht nega
tiv beurteilt, bei der ein Hausbe
such vom Arzt wohl ziemlich 
barsch abgelehnt wurde. Abgese
hen davon, daß das Geschehen 
recht einseitig aus Patientensicht 
geschildert wurde und der Arzt viel
leicht nicht ganz den richtigen Ton 
traf - glauben Sie, daß sich die Öf
fentlichkeit wirklich für die Hin
tergründe interessiert? Daß Ärzte 
herzlich wenig Honorar für den 
Hausbesuch erhalten und bei vie
len Leistungen dieser Art gar nichts 
mehr bekommen? Sie wissen die 
Antwort natürlich: Es interessiert 
(so gut wie) keinen Menschen!

Und nun? Einerseits überall der 
Zwang zum rationellen und ratio
nalen Handeln, andererseits eine 
seit dem Tod der Princess of Wales 
grassierende Welle kollektiven Mit
leidens und Trauems. Menschliche 
Regungen sind gefragt wie nie. Es 
zeigt dies ja unter anderem, daß der 
durch Medien informierte und ge
formte Mensch die Kälte und Pro-

Dietrich Steinhorst

fitorientiertheit vieler Gesellschaf
ten als Bedrohung empfindet, ge
gen die er sich mit demonstrativem 
(mediengerechten) Zurschaustel
len seiner Empfindungen wehrt 
und so selbst zum Teil einer Ge
genbewegung wird. Nichts wäre 
jetzt schädlicher für das Ansehen 
der Ärzteschaft, als wenn sie sich 
so gebärdete, als sorge sie sich vor 
allem um das Pekuniäre und nicht 
um das leibliche und seelische 
Wohl der Patienten.

Gerade jetzt wäre die Zeit, be
sonders viel Mitgefühl, Einfühl- 
samkeit und Opferbereitschaft 
(Stichwort: Hausbesuche), kurz - 
ein bißchen »Albert-Schweitzer- 
Mentalität« gegenüber den Patien
ten zu zeigen. Und die Patienten 
sind hier erst der Anfang. Und wie 
wäre es denn, wenn Sie dazu noch 
ein wenig Ihr eigenes Selbstbe
wußtsein aufpolieren würden? Sie 
entscheiden doch über das, was 
ärztlicherseits getan werden muß? 
Sie sind doch schließlich der Arzt 
oder die Ärztin? Dann zeigen Sie 
das doch deutlich, ohne Übertrei
bung natürlich. Das erwarten Ihre 
Patienten, das erwarten übrigens 
auch die Medien, die doch den 
selbstbewußten einfühlsamen Arzt 
bzw. die ebensolche Ärztin gleich 
dutzendweise vorführen. Das, was 
die können, können Sie doch auch 
- und zwar in der Realität und nicht 
in »Seifenopem«.

Über die Praxisbudgets sollten 
Sie allerdings in erster Linie mit Ih
rer KV oder mit den Kassen direkt 
sprechen - das interessiert die Pa
tienten nämlich wenig, und was 
sollten die schon daran ändern?
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hält, was sie verspricht. Hier ein 
paar Problemstellungen, wie sie 
immer wieder auftauchen.

Nicht jeder Arzt darf als 
Vertretung arbeiten
Die Urlaubsvertretung benötigt 

zur ordnungsgemäßen Ausübung 
der Vertretung entweder eine Ap
probation oder eine vorüberge
hende Erlaubnis der Ausübung des 
ärztlichen Berufes. Es ist zu be
achten, daß die Erlaubnis zur Aus
übung ärztlicher Tätigkeit an ei
nem Krankenhaus die Befugnis zur 
Vertretung eines frei niedergelas
senen Arztes in der Praxis 
grundsätzlich nicht einschließt.

Der Arzt, der eine Urlaubsver
tretung findet, sollte sich unbe
dingt vergewissern, ob diese Vor
aussetzungen vorliegen. Denn der 
Dienstvertrag, der mit einem 
»Nichtarzt« abgeschlossen wird, ist 
für beide Seiten nichtig, da er ge
gen das gesetzliche Verbot der Aus
übung des ärztlichen Berufes ohne 
Zulassung verstößt. Die Nichtigkeit 
des Vertrages hat weitgehende 
Konsequenzen für beide Teile, es 
drohen auch Probleme mit der KV.

Urlaubsvertreter ohne 
Zulassung - kein Geld!
Der Urlaubsvertreter, der weiß, 

daß er nicht über eine Zulassung 
verfügt, hat weder vertraglich 
noch aus Bereicherungsrecht ei
nen Anspruch auf Bezahlung des 
vereinbarten Honorares. Dies 
nicht einmal, wenn er die Vertre
tung ordnungsgemäß durchge
führt hat. Diese leidvolle Erfah
rung mußte ein Vertreter machen, 
der während der Vertretungszeit 
nur über eine auf die Tätigkeit als 
Krankenhausarzt beschränkte Be
rufsausübungserlaubnis verfügte.

Er hatte die beklagte Ärztin zehn 
Monate krankheitshalber vertre
ten. Nach vier Monaten Vertre
tungszeit leistete die erkrankte 
Ärztin eine ä-Kontozahlung von 
5.000,- DM. Weitere Zahlungen lei
stete sie nicht.

Der Vertreter klagte deshalb wei
tere 19.600,- DM an Honorar ein. 
Die Ärztin wurde zunächst zur

Zahlung verurteilt. In II. Instanz 
trug sie dann aber vor, sie habe 
jetzt erfahren, daß der Kläger le
diglich über eine eingeschränkte 
Berufsausübungserlaubnis verfüg
te, die es ihm nur gestattet habe, 
als angestellter Krankenhausarzt 
unter Aufsicht eines approbierten 
Arztes zu arbeiten. Der Kläger ha
be die ganze Zeit gewußt, daß die 
von ihm übernommene Vertre
tung so nicht zulässig sei. Sie fech
te deshalb den Dienstvertrag we
gen arglistiger Täuschung an.

Das Gericht gab der Ärztin recht. 
Obwohl der Vertreter bei der Ver
tretung keine Fehler begangen hat
te, mußte er sich für zehn Monate

keinen Weisungen und entschei
det nach eigenem ärztlichen Er
messen, wie er die Behandlung der 
Patienten durchführt. Da er keinen 
Weisungen unterliegt, ist er dabei 
auch verantwortlich für die Be
handlung der Patienten und die 
sachgemäße Fortführung der Pra
xis. Es besteht kein Unterord
nungsverhältnis zwischen Praxis
inhaber und Vertreter.

Da kein Arbeitsverhältnis vor
liegt, sondern ein Dienstvertrag 
über sogenannte höhere Dienste, 
kann der Vertrag gern. § 627 BGB 
gekündigt werden. Dies ist insbe
sondere dann wichtig, wenn sich 
herausstellt, daß der Urlaubsver

Arbeit mit 5.000 DM zufrieden ge
ben (OLGDüsseldotf, NJW1988,2308).

Man tut also gut daran, sich die 
Approbationsurkunde vorlegen zu 
lassen. Der Praxisinhaber muß 
sich auch vergewissern, daß seine 
Vertretung fachlich geeignet ist 
und die gleiche Gebiets- oder Teil
gebietsbezeichnung führt. Über
dies sollte man sich zusichern las
sen, daß die Vertretung nicht an 
einer Sucht leidet oder gelitten hat 
(Narr, Ärztliches Beru fsrecht, RN 1067).

Der Vertrag:
kein Arbeltsverhältnls!
Zwischen Arzt und Urlaubsver

tretung kommt ein Dienstvertrag 
zustande. Dieser Dienstvertrag ist 
kein Arbeitsverhältnis. Der Ur
laubsvertreter ist auch keine ar
beitnehmerähnliche Person. Er 
steht nicht in einem persönlichen 
Abhängigkeitsverhältnis zum Pra
xisinhaber und der Praxisinhaber 
hat auch kein sogenanntes Direk
tionsrecht gegenüber dem Vertre
ter. Der Vertreter unterliegt also

Wer von einem 
richtig langen 
Urlaub träumt, 
sollte seinen 
Vertreter sorgfältig 
aussuchen

treter die Vertretung gar nicht ord
nungsgemäß durchführen kann.

Wird vor Antritt der Vertretung 
gekündigt, so entsteht in diesen 
Fällen kein Honoraranspruch. 
Wird nach Antritt der Vertretung 
gekündigt, so erhält der Vertreter 
das für die Vertretungszeit ange
fallene Honorar. Wenn die bisher 
erbrachte Vertretung aber so dürf
tig war, daß der Praxisinhaber 
nichts davon hatte, kann auch die
ses Honorar gekürzt werden. Das 
vereinarte Honorar muß trotz ei
ner Kündigung voll bezahlt wer
den, wenn lediglich wegen einer 
Bagatelle gekündigt wird.

Die Haftung
Zwischen dem Arzt und seinem 

Vertreter besteht zwar kein Wei- 
sungsverhälntnis, dennoch haftet 
der Praxisinhaber für das Tun des 
Vertreters. Dieser gilt regelmäßig 
als sogenannter Erfüllungsgehilfe 
des Arztes (A. Lauft, Arztrecht, 5. Aufl. 
RN 558; OLG Düsseldorf, VersR 1985, 
370).

Gipsarm oder kein Führer
schein: keine Vertretung!

Es wurde z.B. als gerechtfertigt 
I angesehen, den Vertretungsver

trag zu kündigen, wenn der Pra
xisinhaber kurz vor Antritt seines 
Urlaubes erfährt, daß der Vertre- 
terwederüberein Fahrzeug noch 
über einen Führerschein verfügt, 
umHausbesuchedurchzuführen. 
Dieser Vertrag durfte vor Antritt 
der Vertretung gekündigt wer
den, ohne daß eine Schadenser
satzpflicht bzgl. des vereinbarten 
Honorares entstand (OLG Stutt
gart, NJW 1986,2374).
Auch wenn der Urlaubsvertreter 
die Stelle antritt, aber z.B. auf
grund seines gebrochenen Armes 
in der Praxis praktisch nichts 
selbst ausführen und auch nicht 
autofahren kann, darf der Vertrag 
gekündigt werden.

Das heißt, der Praxisinhaber haf
tet für das Verschulden des Vertre
ters wie für sein eigenes. Der Ver
treter haftet den Patienten, sofern 
an ihn keine Überweisung vorliegt 
grundsätzlich nicht aus einem 
Arztvertrag sondern nur deliktisch. 
Begeht der Vertreter einen Be
handlungsfehler, so haftet der Pra
xisinhaber aus dem zustandege
kommenen Behandlungsvertrag 
für den Vertreter. Der Vertreter 
selbst hat keinen Behandlungsver
trag mit dem Patienten geschlos
sen, haftet aber gleichwohl auf 
Schadensersatz für die durch den 
Fehler begangene Verletzung der 
Gesundheit des Patienten.

Auch aus diesem Grunde sollte 
also bei der Auswahl des Vertreters 
besonders sorgsam auf vorhande
ne Zeugnisse und Referenzen ge
achtet werden. Ärzte die über ei
nen zweifelhaften Ruf verfügen 
oder - wahrscheinlich nicht zu
letzt aus diesem Grunde - beson
ders günstige Konditionen anbie
ten, sollten mit Vorsicht genossen 
werden.

Rechtsanwältin Alida Koeve
Ludwigstr. 10 

61348 Bad Homburg 

httpf/www.raekoeve.de
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Eines der 
wichtigsten

Instrumente, um 
Krankheiten zu 

bekämpfen.

Verschreiben Sie
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Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 
erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.
Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlichen 
Literaturservice, der Sie über Entwick

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

Literatur-Service

Ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 

Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

Workshops

Wir liefern anerkannte, praxisgerechte 
Patientenschulungskonzepte: Dies be- 

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

&

Wir stellen Informationsmatertal und 
zusätzliche Hilfen für den Patienten 

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

Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21.
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IDer süchtige Arzt - unwürdig zur 
Ausübung seines Berufes?

Mit dieser Frage hatte sich der 
baden-württembergische Verwal
tungsgerichthof zu beschäftigen 
(VGH Mannheim, NJW19912 366).

Medikamentensüchtiger
Chefarzt
Dr. A war medikamentensüch- 

tig. Nach mehr als zehn Jahren Ab
stinenz wird er Chefarzt der 
Anästhesieabteilung eines Kran
kenhauses. Dort wird er erneut 
durch Überforderung, ständige 
Überbeanspruchung und über
mäßige Arbeitsbelastung von sei
ner Sucht eingeholt. Er beginnt 
zunächst mit kleinen Mengen, 
wird jedoch dann immer hem
mungsloser. Er vergreift sich an 
den Betäubungsmittelbeständen 
der Klinik.

Schmerzmittel von 
Patienten mißbraucht
Damit sein Konsum nicht auf

fällt, nimmt er in zahlreichen Fäl
len Spritzen, die zum Einsatz bei 
der Anästhesie bereit gelegt vmr- 
den, spritzt sich deren Inhalt und 
tauscht ihn gegen andere harmlo
se Stoffe aus. Durch den Austausch 
kam es aufgrund des unzurei
chend unterdrückten Schmerzrei
zes bei fünf Operationen zu kri
senhaftem Anstieg von Blutdruck 
und Herzfrequenz.

Kündigung
ln Folge der Sucht kam Dr. A sei

nen Aufgaben nicht mehr ord
nungsgemäß nach. Operationen 
wurden nicht ausreichend über
wacht und in einem Fall starb der 
Patient aufgrund eines Fehlers bei 
der Anästhesie. Die Vorkommnis
se blieben nicht ohne Folgen.

Das Krankenhaus trennte sich 
von Dr. A. Nach der Auflösung des 
Chefarztvertrages trat er eine 
Krankheitsvertretung in der Praxis 
eines niedergelassenen Arztes an. 
Doch auch dort vergriff er sich an

Betäubungsmitteln, die unter das 
Betäubungsmittelgesetz fielen. Er 
verwendete auch mehrmals Pati
entenrezepte für Betäubungsmit
tel zum eigenen Verbrauch.

Vorläufiges Berufsverbot
Gegen Dr. A. wurde wegen des 

Mißbrauchs von Betäubungsmit
teln und wegen diverser Operati
onszwischenfälle ein strafrechtli
ches Ermittlungsverfahren einge
leitet. Im Zusammenhang hiermit 
wurde gegen Dr. A ein vorläufiges 
Berufsverbot verhängt. Dieses wur
de jedoch auf seine Beschwerde ge
gen die Auflage, sich regelmäßig in 
kurzen Abständen ärztlich auf 
Betäubungsmittelgenuß untersu
chen zu lassen und die Verschrei
bung von Betäubungsmittel zu un
terlassen, aufgehoben.

Weiter Kassenarzt?
Auch die durch die KV mit so

fortiger Wirkung verfügte Sus
pendierung von der Ausübung der 
kassenärztlichen Tätigkeit sowie 
sonstiger vertragsärztlicher Tätig
keit wurde auf Betreiben des A. ge
richtlich aufgehoben, weil er nach
wies, den Auflagen regelmäßig 
nachzukommen. Betäubungsmit
tel nahm A nicht mehr. Er prakti
zierte weiterhin als niedergelasse
ner Kassenarzt.

Drei Jahre clean
Etwa drei Jahre später waren die 

Ermittlungen der Staatsanwalt
schaft wegen des Betäubungsmit
telmißbrauches im Krankenhaus 
und während der Vertretungszeit 
sovde wegen der Körperverletzung 
anläßlich der Operationszwi
schenfälle und der fahrlässigen Tö
tung des verstorbenen Patienten 
abgeschlossen. Dr. A wurde ange
klagt und das Hauptverfahren vor 
dem Landgericht eröffnet. Bis zur 
Hauptverhandlung wurden die 
Fälle der Körperverletzungen we

gen der Narkosezwischenfalle und 
die Betäubungsmittelverschaffung 
als Praxisvertreter wegen ihrer re
lativen Geringfügigkeit gegenüber 
den ansonsten erhobenen Vor
würfen der Betäubungsmittelver
schaffung im Krankenhaus und 
der fahrlässigen Tötung vorläufig 
eingestellt.

Ruhende Approbation
Noch vor Abschluß des Strafver

fahrens gegen Dr. A verfügte das 
zuständige Regierungspräsidium 
ein Ruhen der ärztlichen Appro
bation wegen des Verdachtes des 
Betäubungsmittelmißbrauchs.
Das Ruhen der Approbation wur
de sofort vollzogen, d.h. Dr. A 
konnte seinem Beruf mit soforti-

»Die Approbation ruht« - 
was heißt das?

Die Anordnung des Rühens der 
Approbation ist im Gegensatz 
zum Widerruf eine vorüberge
hende Maßnahme, die dazu be
stimmt ist, in unklaren oder Eil- 
fällen den Arzt im Interesse der 
Allgemeinheit an seiner Berufs
ausübung zu hindern. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn gegen 
ihn ein Strafverfahren wegen ei- 
nerTat eingeleitet wurde, aus der 
sich die Unwürdigkeit oder Unzu
verlässigkeit zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes ergeben kann.

Unwürdig ist der Arzt, wenn er 
durch sein Verhalten nicht mehr 
das Ansehen und das Vertrauen 
besitzt, das für die Ausübung sei
nes Berufes unbedingt nötig ist.

Die Unzuverlässigkeit liegt vor, 
wenn er keine Gewähr dafür bie
tet, seine beruflichen Pflichten 
künftig zuverlässig zu erfüllen 
(BVerwG NJW 1991,1557, BVerwG 
NJW 1993, 806).
Die Ruhensanordnung bewirktein 
vollständiges vorübergehendes 
Berufsausübungsverbot, ändert 
aber am Status des Arztes nichts, 
d.h. er darf sich weiter »Arzt« nen
nen und seine Praxis kann unter 
gewissen Voraussetzungen durch 
einen Praxisvertreter weiterge
führt werden. Das Ruhen der Ap
probation muß aufgehoben wer
den, wenn sich die Umstände, die 
zur Anordnung des Rühens ge
führt haben, geändert haben.

ger Wirkung bis auf weiteres nicht 
mehr ausüben.

Erfolglose Klage
Dr. A klagte gegen das Ruhen sei

ner Approbation, weil er der An
sicht war, daß die Voraussetzun
gen hierfür entfallen seien, da er 
bereits seit längerer Zeit keine Dro
gen mehr nehme und die meisten 
Anklagepunkte im Strafverfahren 
gegen ihn mittlerweile eingestellt 
seien. Unter diesen Umständen sei 
er weder unwürdig noch unzuver
lässig zur Ausübung seines Beru
fes. Die Klage blieb in zwei Instan
zen erfolglos.

Zwar habe sich A bemüht, von 
seiner Sucht loszukommen. Ange
sichts der gegen ihn erhobenen 
strafrechtlichen Vorwürfe und be
gangenen Verfehlungen biete er je
doch nicht die Gewähr, seine be
ruflichen Pflichten künftig zuver
lässig zu erfüllen. Denn immerhin 
werde ihm vorgeworfen, als Chef
arzt über einen längeren Zeitraum 
Betäubungsmittel zum Eigenkon
sum entwendet zu haben. Dabei ha
be er auch nicht davor zurückge
schreckt, Medikamente wegzu
nehmen, die konkret für Opera
tionen vorgesehen waren und 
durch andere zu ersetzen. Er habe 
hierdurch etliche Patienten in kon
krete Gefahr gebracht. Das gewis
senlose Verhalten verstoße gegen 
den Kern der ärztlichen Berufs
pflicht, Patienten zu helfen und Lei
den zu lindem. Von einem Arzt, der 
fortgesetzt seinen Dienst unter Ein
nahme von Drogen ausübe, die er 
den Patienten zuvor entzogen ha
be, gehe eine Gefahr für die Kran
ken aus. Aufgrund der Art und Häu
figkeit der Verstöße des Dr. A sei 
davon auszugehen, daß er auf- 
gmnd einer schweren charakterli
chen Fehlbildung auch in Zukunft 
in ähnlicher Weise handeln werde.

Die Glaubwürdigkeit des 
ärztlichen Berufsstandes
Die Glaubwürdigkeit des ärztli

chen Bemfsstandes und auch das 
öffentliche Interesse in das Ver
trauen der Patienten gebiete es des
halb, einen solchen Arzt an der Be-
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rufsausübung zu hindern. Dies 
auch dann, wenn er noch nicht ver
urteilt sei. Denn hier sei das Anse
hen des Berufsstandes über das In
teresse des Dr. A zu stellen. Daß 
einzelne Tatvorwürfe gegen ihn 
vorläufig eingestellt wurden, sei 
unbeachtlich, da sie jederzeit wie
der aufgegriflfen werden könnten. 
Die Tatsache, daß Dr. A derzeit kei

ne Drogen mehr nehme, ändere an 
der Beurteilung nichts, da es nicht 
um ihn selbst gehe, sondern um 
den Schutz des Vertrauens der Pa
tienten in den Arztberuf.

Rechtsanwältin Alida Koeve
Ludwigstr. 10 

61348 Bad Homburg 
h ttp/lwvm. raekoeve. de

\ Zusatzbezeichnung Sportmedizin
Wie lange dauert die Ausbildung, was kostet sie - 
und bringt es auch etwas für die Praxis?

Vor allem jüngere Patienten stel
len bei zunehmender Freizeit mit 
mehr Interesse und gesteigertem 
Bewußtsein für sportliche Betäti
gung (Stichworte Wellness, Fitn
ess, Body shaping etc., aber auch 
»Medien«-Sportarten wie Rennrad
fahren, Tennis, Hockey, Basket
ball/Streetball, Inlineskaten etc.) 
für den Allgemeinarzt ein wach
sendes Potential dar.

Aber auch immer mehr ältere 
Patienten suchen speziell den 
Sportmediziner auf, da sie (bei 
wachsendem Anspruchsdenken) 
meinen, daß dieser Arzt besonders 
mit »Knochenerkrankungen« ver
traut sein müsse.

Zudem nimmt durch Kampa
gnen wie »Osteoporose und Sport«, 
»Bechterew und Sport«, »Gesund 
durch Sport bis ins hohe Lebens
alter« die Sportbeteiligung älterer 
Menschen zu.

Weiterbildungsordnung
(Am Beispiel der Weiterhildmgsord- 

nung der Ärztekammer Nordrhein vom 
28.11.1994)

Definition
Die Sportmedizin umfaßt die Be

ziehungen zwischen den Funktio
nen des menschlichen Organis
mus und seinen Leistungen in den 
verschiedenen sportlichen Diszi
plinen sowie die Verhütung und 
Behandlung von Sportschäden 
und Sportverletzungen.

Weiterbildungszeit

(3 Möglichkeiten)

■ Zweijährige klinische Tätigkeit, 
auf die eine einjährige ganztäti
ge Weiterbildung an einem 
sportmedizinischen Institut an
rechenbar ist.

■ Einjährige ganztätige Weiterbil
dung an einem sportmedizini
schen Institut.

■ Teilnahme an Einführungskur- 
sen in Theorie und Praxis der Lei
besübungen von insgesamt 120 
Stunden Dauer und Teilnahme 
an sportmedizinischen Kursen 
von insgesamt 120 Stunden Dau
er und einjährige praktische 
sportärztliche Tätigkeit in ei
nem Sportverein oder Sport
bund.

Weiterbildungsinhalt
Vermittlung, Erwerb und Nach

weis besonderer Kenntnisse und 
Erfahrungen in

der allgemeinen Sportmedizin 
und ihren physiologischen und 
ernährungsphysiologischen 
Grundlagen

I Ob eine Sondersportart wie z.B. 
Golf beim Erwerb der Zusatz
bezeichnung anerkannt wird, 

muß mit der zuständigen Ärzte
kammer diskutiert werden

■ der Sportmedizin des Leistungs
sportes

■ der praktischen Sportmedizin
■ den physiologischen Problemen 

des Sportes
■ der sportmedizinischen Präven

tion und Rehabilitation
■ der Belastbarkeit im Kindes-und 

Jugendalter
■ den speziellen Problemen des 

Haltungs- und Bewegungsappa
rates beim Sport

■ der Sportpädagogik.

Für den Allgemein
mediziner am besten: 
Variante 3
Die einjährige sportärztliche Be

treuung sollte in einem Verein er
folgen, der Sportarten anbietet, die 
ein systematisches Training der 
motorischen Hauptanspruchsfor
men erfordern (Koordination, Kraft 
und Ausdauer) wie z.B. Schwim
men, Fußball, Leichtathletik.

Es müssen mindestens 3 Grup>- 
pen von Sportlern sportärztlich be
treutwerden, z.B. Frauen, Männer, 
Kinder, Jugendliche, Senioren, Lei- 
stungs-, Breiten-, Rehabilitations
sportler. Die Art der Betreuung 
sollte sich auf drei der nachge
nannten Gebiete erstrecken:

■ Sportärztliche Untersuchungen
■ Erste Hilfe bei Sportverletzungen
■ Trainingsbetreuung
■ Wettkampfbetreuung
■ Sportmedizinische Aus- und 

Weiterbildung von Übungslei
tern.

Der Zeitraum der Betreuung be
trägt mindestens 1 Jahr, pro Wo
che 2 Stunden/mindestens 90 Stun
den pro Jahr.

Sondersportarten (Golf, Tanzen, 
Reiten etc.) sind mit der zuständi
gen Ärztekammer durchzuspre
chen. In Kombination mit anderen 
Sportarten kann eine Anerken
nung erfolgen. Ebenso kann die Be
treuung einer Koronarsportgruppe 
auf die zu erbringende sportärztli
che Tätigkeit angerechnet werden.

Theorie und Praxis
120 Stunden Theorie und 120 

Stunden Praxis müssen erbracht 
werden.

Mindeststundenanforderungen 
bestehen für bestimmte Bereiche 
wie z.B. für den praktischenTeil 
Mannschaftsspiele, Wintersport, 
Turnen etc. und den theoretischen 
Teil Vorträge aus Psychologie, 
Prävention, Sportpädagogik etc.

Zeitaufwand und 
Ausbildungskosten
über den Deutschen Sportärzte

bund (Deutsche Gesellschaft für 
Sportmedizin) wird zweimal im 
Jahr ein Fort- und Weiterbildungs
programm erstellt, in welchem 
bundesweite Fortbildungsdaten er
faßt sind. Dieses Programm erhal
ten Sie über Ihren Landesverband 
des Deutschen Sportärztebundes 
(nachfolgend noch aufgeführt).

Man kann die Zusatzbezeich
nung kompakt durch Wochenkur
se, aber auch im gestückelt durch 
Einzelstundenanrechnung, Tages
und Wochenendkurse erlangen. 
Die Kosten sind unterschiedlich, 
z.B. kann ein Wochenkurs Tennis 
390,-DM plus Kurskosten/Theorie 
650,-DM betragen (plus Unter
bringung). Die Kurse sind straff or
ganisiert, sodaß in einem Wo
chenkurs, in welchem 30 Stunden 
Theorie und 30 Stunden Praxis zu 
erreichen sind, kaum Freizeit 
bleibt.

Informationen zur 
Zusatzbezeichnung
über die Ärztekammer erhält 

man die Weiterbildungsordnung;
weitergehende Informationen 

allerdings nur über die Landesver
bände des Deutschen Sportärzte
bundes (Geschäftsstellen);

J
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Recht
Steuererklärung lesen. Die 
Steuererklärung eines Steuerbe
raters sollte man nicht blind 
unterschreiben. Wer das tut, ist 
grundsätzlich an die darin erklär
ten Angaben gebunden. Hinweise 
auf angebliche Mißverständnisse 
haben vor deutschen Gerichten 
regelmäßig keinen Erfolg.
BFH, Az.: IX RIO/95.

Lohnerhöhung im Mutterschutz. 
Schwangeren darf ihre Lohner
höhung nicht vorenthalten wer
den, nur weil sie vorübergehend 
im Mutterschutzurlaub sind. Dies 
würde gegen das europarecht
liche Diskriminierungsverbot ver
stoßen, befand man im Falle von 
17 Arbeitnehmerinnen aus Nord
irland.
EuGH, Az.: €-342/93

Schmerzensgeld auszahlen. 
Wenn ein Sozialhilfeempfänger 
Schmerzensgeld - hieraus 
einem Verkehrsunfall - bezieht, 
darf dieses Einkommen nicht auf 
seine Sozialhilfe angerechnet 
werden.
VC Mannheim, Az.: 6 S 3184/9!

Steuerberaterhonorar verjährt.
Der Anspruch eines Steuerbera
ters gegen seinen Mandanten auf 
Bezahlung verjährt regelmäßig 
innerhalb von zwei Jahren. Die 
Frist beginnt mit Ende des Jahres, 
in dem der Anspruch fällig gewor
den ist. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob bereits eine Rechnung gestellt 
wurde.
BGH, Az.: IX ZR 159/95

Häufig telefoniert. Wer an sei
nem Arbeitsplatz in größerem 
Umfang privat telefoniert, kann 
ohne vorherige Abmahnung 
gekündigt werden.
ArbG Frankfurt/M., Az.: 7436/94

Mißbrauchte Behindertenpark
plätze. Wer unberechtigt auf 
einem Behindertenparkplatz 
parkt, kann ohne Vorwarnung 
abgeschleppt werden.
Bayer VGH, Az.: 24 B 1712/94

Krankes Kind, Wenn ein sieben
jähriges Kind plötzlich erkrankt 
und die Mutter zur Betreuung zu
hause bleiben muß, darf ihr des

halb nicht wegen unentschuldig- 
tem Fehlen gekündigt werden. 
Auch wenn der Arbeitgeber keine 
Arbeitsbefreiung genehmigt hat
te, besteht hier das Recht, der Ar
beit eigenmächtig fernzubleiben. 
LAG Köln, Az.: 7 Sa 690/93

Arbeitszeugnis schreiben. Ein 
Arbeitgeber muß Schadenersatz 
zahlen, wenn er einem ausge
schiedenen Mitarbeiter erst stark 
verspätet ein qualifiziertes 
Arbeitszeugnis ausstellt und 
dieser deshalb keine neue Stelle 
finden konnte.
BAG, Az.: 8 AZR 983/94

Drogentest. Hat die Polizei einen 
begründeten Verdacht auf regel
mäßigen Drogenkonsum, so darf 
sie bei Autofahrern Drogentests 
anordnen. Weigert sich der Ver
dächtige, kann der Führerschein 
eingezogen werden.
VGH Baden-Württemberg, Az.: 10 S 
2099/96

Angezweifelte AU-Bescheinigun- 
gen. Arbeitsunfähigkeitsbeschei
nigungen haben einen hohen 
Beweiswert: Die Arbeitgeber 
müssen deshalb im Streitfall Um
stände darlegen und gegebenen
falls beweisen, die zu ernsthaften 
Zweifeln an der krankheitsbeding
ten Arbeitsunfähigkeit ihrer Ar
beitnehmer Anlaß geben. Das gilt 
auch für ausländische AU-Beschei- 
nigungen, die in den Heimatlän
dern der Arbeitnehmer ausge
stellt werden.
BAG, Az.: 5 AZR 83/96

Alkoholiker kündigen. Ein alko
holsüchtiger Arbeitnehmer kann 
gekündigt werden, wenn er nicht 
zur Entwöhnungsbehandlung be
reit ist oder die Behandlung er
folglos bleibt. Alkoholsucht gilt 
zwar als Krankheit, berechtigt 
aber zur Kündigung, wenn sie 
bestehen bleibt.
BAG, Az.: 2 AZR 336/90

PC abschreiben. Auch wenn die 
Nutzungsdauer für Computer 
nach der amtlichen Abschrei
bungstabellefünfjahre beträgt: in 
begründeten Ausnahmefällen las
sen sich PCs schneller absetzen. 
BFH, Az.: VIR29/96

Deutscher Sportärztebund 
69115 Heidelberg, Tel.: 0 62 21 /6 01 88 0 
Sportärztebund Baden 
69121 Heidelberg, Tel.: 0 62 21 /4 91 09 
Bayrischer Sportärzteverband 
80636 München, Tel.: 0 89/18 35 03 
Berliner Sportärztebund 
14199 Berlin, Tel.: 0 30/8 23 20 56 
Landesverband Brandenburg 
14415 Potsdam, Tel.: 03 31 /9 7712 85 
Bremer Sportärztebund 
28717 Bremen, Tel.: 04 21 /63 00 26 
Sportärztebund Hamburg 
24558 Henstedt-Rhen 
Tel.: 0 41 93/7 96 96 
Sportärzteverband Hessen 
60528 Frankfurt/M., Tel.: 0 69/67 80 09-23 
Landesverband Mecklenburg-Vor
pommern, 18119 Warnemünde,
Tel.: 03 81/4 97 5610 
Sportärztebund Niedersachsen 
37048 Gottingen, Tel.: 05 51 /4 59 76 
Sportärztebund Nordrhein 
50933 Köln, Tel.: 02 21 /4 93 78 5 
Sportärztebund Rheinland-F*falz 
67655 Kaiserslautern, Tel.: 06 31 /I 60 79 
Sächsischer Sportärztebund 
04328 Leipzig, Tel.: 03 41 /2 51 87 01 
Sportärzteverband Saar 
66041 Saarbrücken, Tel.: 06 81 /3 02 37 50 
Landesverband Sachsen-Anhalt 
06667 Weißenfels, Tel.: 0 34 43/3 0212 9 
Sportärzteverband Schleswig-Holstein, 
24118 Kiel, Tel.: 04 31 /8 80 37 75 
Thüringer Sportärztebund 
99084 Erfurt, Tel.: 03 61 /6 55 17 
Sportärztebund Westfalen 
58515 Lüdenscheid, Tel.: 02 3 51 /9 45 2215 
Sportärzteschaft Württemberg 
88348 Saulgau, Tel.: 07581 /5 00 23 0

Rechtzeitig sollte sich der Sport
mediziner mit modernen Sportar
ten wie z.B. Inline-Skating und 
den dabei typischen Verletzungen 
vertraut machen

Fazit
Für die Erlangung der Zusatzbe

zeichnung »Sportmedizin« muß 
man nicht nur zuhören können, 
sondern sich auch 120 Stunden 
selbst »körperlich ertüchtigen«.

Dabei gibt es für Disziplinen, die 
man z.B. wegen Verletzungen etc. 
nicht ausüben kann, immer Er
satzsportangebote. Insgesamt ist 
es eine interessante und nie lang
weilige Weiterbildung, die zwei 
Hauptgebiete; intemistisch/kar- 
diologisch und orthopädisch/chir
urgisch abdeckt. Die Betreuungs
palette kann je nach eigenem Zei
teinsatz vom Freizeit- über Lei- 
stungs- bis zum Hochleistungs
sportler reichen. Besonders bei ei
ner Praxisneugründung bietet die 
Zusatzbezeichnung »Sportmedi
zin« die Möglichkeit, über Sport
lerbetreuung (Multiplikatoren) Pa
tienten zu gewinnen. Die Zusam
menarbeit mit Sportvereinen und 
Fitnesszentren z.B. für eigene Hy
pertoniepatienten Trainingspläne 
zu erstellen, unterstreicht die 
ganzheitliche Kompetenz des 
Facharztes für Allgemeinmedizin.

Dr. med. Astrid Munkenbeck-Dicke
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragte für Allgemeinmedizin 

der Universität GHS Essen 

Sternstraße 72 

42275 Wuppertal

Seit Oktober 
1989 niederge
lassen als 
Fachärztin für 
Allgemeinme
dizin in Wup
pertal, Schwer
punkte Aku

punktur, Neuraltherapie, Sportme
dizin. Seit 1995 Lehrbeauftragte für 
Allgemeinmedizin an der Univer
sität-Gesamthochschule Essen.
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Sie auch
wenn Sie einmal

Bescheid

wissen
dann Bescheid, 
nicht
wissen.

Einfach so.
Diagnostische oder therapeutische Grenzfälle? 

Fragen zur Abrechnung oder Praxisverwal

tung? Die gibt es immer. Antworten 

auch - dank multimedica, dem 

neuen Online-Dienst für 

Mediziner. Mit multimedica 

steht das medizinische 

Wissen von heute jeder

zeit zu Ihrer Verfügung.

Schnell, präzise, zuver

lässig. - Ein Beispiel von 

vielen, wie multimedica 

Ihre Arbeit als Arzt erleichtert.

Ab sofort hat medizinische Kompe

tenz eine zusätzliche Dimension. Einfach so. 

Weitere Informationen unter 0180/5307640

mHigMirhtmedica

Entdecken Sie Ihre Vorteile

www.multimedica.de mehr Nutzen

http://www.multimedica.de


Der sanfte Weg
Homöopathie und
konventionelle Therapie

S^nieinpnuiK

WüHbald Gawiit

Hippolcrat

Wünschen Sie sich 
die Praxishospitation 
beim erfahrenen 
homöopathischen 
Kollegen? Das Buch 
bietet sie. Hier 
lernen Sie, sich 
zwischen konven
tioneller und 
homöopathischer 
Behandlung zu 
entscheiden. Alle 
in der allgemein
medizinischen 
Praxis wichtigen 
Indikationen sind 
enthalten. Ein unverzichtbarer 
Begleiter auf dem Weg zur sicheren Mittelwahl.
W. Cawlik:
Homöopathie und konventionelle Therapie
Anwendungsmöglichkeiten in der Allgemeinpraxis
3., überarbeitete u. erweiterte Auflage 1997,372 S., 
geb. DM 79,- / ÖS 577 / SFr 72- 

ISBN 3-7773-1246-0

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

unsere Fax-Hotline: (07 11) 89 31-496
E-Mail: 106007.2726@compuserve.com

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

Die optimale Lerngrundlage: 
umfassend, anschaulich & einprägsam

■ Fimrirr^rfi-Einzigartig in dieser Art: Einprägsame Abbildungen 
der Reflexzonen sowie in langjähriger Praxis bestätigte 
Behandlungsvorschläge geben Ihnen einen umfassenden 
Einblick in die Methode. Durch den didaktischen Aufbau 
und die eindrucksvolle Klarheit ist dieses Buch eine 
ideale Lern- und Unterrichtsgrundlage. Jeder, der mit 
der Reflexzonentherapie am Fuß arbeitet, sollte es besit
zen.
H. Marquardt:
Praktisches Lehrbuch der Reflexzonentherapie 
am Fuß

3., überarbeitete Auflage 1996,216 S., 81 vierfarb. Abb., 
geb. DM 79.- / ÖS 577 / SFr 72,- 
ISBN 3-7773-1231-2

Derm
I Solide Gr

Der neue Standard
Solide Grundlagen, sicher nachvollziehbare technische 

Instruktionen und klare therapeutische Anleitungen. 
Auf der Basis gründlicher Literaturrecherche, kritischer 
Auswertung und praktischer Erfahrung ist dieses Buch 
entstanden. Erstmals wird hier die Neuraltherapie von 
einem Schulmediziner vermittelt.
Auch in den Bildern außer Konkurrenz: Brillante Zeich
nungen der Anatomie in vivo sowie der tieferen Struk
turen durch einen chirurgischen Zeichner kennzeichnen 
dieses Werk.
H. Barop:
Lehrbuch und Atlas Neuraltherapie nach Huneke

1996, 360 S., 170 z. T. vierfarb. Abb. u. Tab., 
geb. DM 398,- / ÖS 2.905 / SFr 354,- 
ISBN 3-7773-1111-1

Praktisches Lehrbuch der

Reflexzonentherapie 
am Fuß
Hanne Marquardt

Hippokrates

Lehrbuch und Atlas

Neuraltherapie
Hans Barop

I Hippokrates

JA, ICH BESTELLE

_Ex. ISBN 3-7773-1111-1
Barop: Lehrbuch und Atlas Neuraltherapie nach Huneke
DM 398.- / ÖS 2.905 / SFr 354,-

.Ex. ISBN 3-7773-1246-0
Cawlik: Homöopathie und konventionelle Therapie
DM 79.- / ÖS 577 / SFr 72,-

.Ex. ISBN 3-7773-1231-2
Marquardt: Praktisches Lehrbuch der Reflexzonen
therapie am Fuß. DM 79,- / ÖS 577 / SFr 72.-

-Ex. ISBN 3-7773-1209-6 
Tilscher / Eder: Inflitrationstherapie 
DM 108,- / ÖS 788 / SFr 96.-

Name / Firma 

Straße 

PLZ/Ort

Datum / Unterschrift

Bitte ausfüllen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14,70469 Stuttgart

RI Das Anlii

Besonders anschaulich
Das Anliegen: gezielte Wahl des richtigen Infiltra- 

tionspunktes und die adäquate Technik.
Der Nutzen: temporäre Beschwerdefreiheit durch 
schmerztherapeutische Maßnahmen.
Die Lösung: ein fotografisch herausragend dokumen
tiertes Werk.
H. Tilscher, M. Eder:
Inflitrationstherapie. Therapeutische Lokalanästhesie 
(TLA)

3., durchgesehene Auflage 1996,
228 S.. 111 z. T. farbige Abb., 2 Tab., 
geb. DM 108,- / ÖS 788 / SFr 96.- 
ISBN 3-7773-1209-6

Infiltrationstherapie
Therapectischc Lokal Anästhesie

Hans Tilscher, Manfred Eder

Croctdlageo,
IndikatioDca,
Trthnüien

^ Hippokrates

mailto:106007.2726@compuserve.com
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Finanzielle Probleme - wie hilft 
die KV?
Anhand welcher Grobmarkie

rungen kann ich als Arzt meine fi
nanzielle Situation einschätzen?

Grüner Bereich
I Kontokorrentkredit wird in der 

Regel mitder Abschlagszahlung 
ausgeglichen

I Rechnungen werden mit Skon
toabzug bezahlt

I Rücklagen für Neuinvestitionen 
sind vorhanden

I Die KV-Nachzahlung wird zum 
Teil privatisiert

Gelber Bereich
I Kontokorrentkredit bewegt sich 

ständig im Bereich der Lohn
zahlungen für die Angestellten 

I Rechnungen werden ohne 
Skontoabzug bezahlt 

I Mahnungen sind nicht auf Ver
geßlichkeit zurückzuführen 

I Rücklagen für Neuinvestitionen 
sind nicht vorhanden 

I Die KV-Nachzahlungen werden 
für Rückstände verwendet

Roter Bereich
■ Kontokorrentkreditsteigtstetig
■ 50% der Rechnungen werden 

nach Mahnung bezahlt
■ DieKV-Rückzahlungreichtnicht 

mehr zur Deckung von Rück
ständen aus

Hilfsangebote der KV
Von Seiten der KV werden zwei 

Hilfsangebote bereitgestellt, die 
Globalberatung und die Individu
alberatung.

Bei der Globalberatung handelt 
es sich um Seminare, die den all
gemeinen betriebswirtschaftli
chen Bereich abdecken. Dabei wird 
zwischen einem Basisseminar und 
fachbezogenen Seminaren unter
schieden. ln diesen Seminaren be
kommen Sie »globale« Informatio
nen, die Ihnen helfen können, die

betriebswirtschaftliche Seite Ihrer 
Praxis zu optimieren.

Diese Veranstaltungen sind 
nicht für den akuten Notfall ge
dacht, sondern eher dann, wenn 
die wirtschaftliche Lage Ihrer Pra
xis Ihrer Meinung nach verbesse
rungswürdig ist. Die Teilnahme 
kostet in der Regel etwa 100,- DM.

Die Individualberatung bietet ge 
zielte Einzellülfen für die Bereiche

■ Niederlassung
■ Praxisberatung *
■ Analyse der Abrechnung*
■ EDV
■ Liquiditätsanalyse *
■ Kooperationen
■ Finanzierungen *
■ Investitionen
■ Personal *
■ Risikoabsicherungen

Diese Angebote sind kostenfrei. 
Die mit einem * versehenen Bera
tungsmöglichkeiten sind speziell 
für die in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten geratene Praxis wichtig. 
So kann eine Praxisberatung hel
fen, neue Zielgruppen anzuspre
chen und an die Praxis zu binden. 
Die Abrechnungsanalyse hilft, un
rentable Bereiche zu erkennen 
und notfalls abzuspecken. Die Li
quiditätsanalyse (die auch der 
Steuerberater machen sollte) hilft 
Ihnen bei der Bestimmung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit Ihrer Praxis. Dazu gehören 
auch Finanzierungen sowie Über
legungen, ob das vorhandene Per
sonal nicht reduziert werden 
kann.

Direkte Finanzhilfen sind von 
der KV nicht zu erhalten. Um die 
Vertragsärzte bei finanziellen Eng
pässen zu entlasten, können die 
KVen jedoch Honorarvorauszah
lungen leisten.

Angesichts der sich steigernden 
wirtschaftlichen Problematik un
terstützen einige KVen auch bei 
Verhandlungen mit der Bank, an

dere bieten steuerliche Beratun
gen an. Die Beratungsangebote 
sind nicht bundeseinheitlich gere
gelt, jede Landes-KV entscheidet 
selbst über Art und Umfang ihrer 
Angebote.

Wer hilft noch?
Zusätzlich möchte ich darauf 

hinweisen, daß die Industrie und 
Handelskammern (IHK) ebenfalls 
in Problemfällen helfen. Auch 
wenn die IHK eigentlich nicht für 
freiberuflich Tätige zuständig ist, 
hat sie doch Fachleute an der Hand, 
die Erfahrung bei wirtschaftlichen 
Problemen haben und die darüber 
hinaus in der Regel auch die re
gionalen Finanzierungspartner 
kennen. Scheuen Sie sich nicht, 
auch dort nachzufragen.

Und Ihre Bank?
Machen Sie nicht den Fehler, bei 

wirtschaftlichen Problemen zuerst

in Ihrer Bank um Rat zu fragen (es 
sei denn. Sie kennen den Banker 
persönlich). Die Reihenfolge bei 
der Lösung wirtschaftlicher Pro
blem ist

Situationsanalyse, in der Regel 
mit Hilfe des Steuerberaters, der 
KV-Beratungen, sonstiger Spe
zialisten
Ausarbeitung eines (realisti
schen) Konzeptes 
Suche nach Finanzierungsmit
teln (Bank)

Wenn Sie diese Reihenfolge ein- 
halten, bekommen Sie von der 
Bank in der Regel die notwendigen 
Finanzierungsmittel. Wenn Sie 
umgekehrt zunächst Ihre Proble
me bei der Bank vortragen, verun
sichern Sie diese nur und schaffen 
ein schlechtes Verhandlungsklima.

Dieter Kriesell, Bamberg

Internet-Tip:
»Infomed online«

»IMMMm
|8>l Ol ISUiialJI^

Unter der Bezeichnung 
»Infomed online« offe
riert der Schweizeri
sche Infomed-Verlag, 
der seit über 15 Jahren 
die »pharma-kritik« her
ausgibt, eine Palette 
von Dienstleistungen in 
deutscher Sprache.

b »ccpciceff woitpaonr piwucaiw« ’»«thout MKimmtc

ph*nnt.krtt>i wcsMogpIxM

Die Adresse von Infomed: http://www.infomed.org
Folgende Angebote finden Sie auf dieser Seite, zur Zeit noch kostenlos:

pharma-kritik-Text: Vollständiger Text aller pharma-kritik-Nummern 
seit Anfang des Jahrganges 17

Infomed-screen: Zeitschrift aus dem Infomed-Verlag mit Berichten über 
randomisierte Studien, nur Textbeispiele, mit Titelübersicht

Hotlist: Eine Infomed-Auswahl von Adressen im Internet (u.a. medizini
sche Datenbanken und Bibliotheken, medizinische Fakultäten, Fachzeit- 

I Schriften, Medizin und Computer).

Infomed Drug Guide: Das pharma-kritik-Buch »100 wichtige Medika
mente«, leider nur auf englisch

Auskünfte & Diskussion: Hier können Sie unmittelbar Anfragen einge
ben, die von Infomed beantwortet werden. Zusätzlich wird ein Diskussi
onsforum angeboten, in welchem Fragen zu Arzneimitteln oderzum »me
dizinischen Internet« öffentlich diskutiert werden können.

http://www.infomed.org
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WUNDHEILUNC

Ulcus cruris - eine Crux in 
der Therapie

Das Ulcus cruris gehört in der 
Praxis zu den Krankheiten, deren 
Behandlung die meisten Probleme 
bereitet. Rund 1,6 Millionen Men
schen leiden allein in Deutschland 
unter schlecht heilenden Unter
schenkelgeschwüren - zu Recht 
kann man hier von einer Volks
krankheit sprechen. Ursache für 
das »offene« Bein ist meist eine 
chronische VeneninsufRzienz, und 
nach Expertenschätzungen hat ei
ne solche jeder siebte Erwachsene. 
Die Behandlung der Venenerkran
kungen kostete im Durchschnitt al
lein in den alten Bundesländern 
mehr als zwei Millionen Mark.

Schwierige Therapie
Die Basis jeder Ulcus-cruris-The- 

rapie ist die Wundreinigung, er
klärt Dr. Monika Agathos. Damit 
wird die sekundäre Keimbesied

lung verhindert oder beseitigt. Ein 
Ulcus cruris venosum soll kompri
miert werden, wenn keine Kontra
indikationen bestehen. Wegen der 
Gefahr einer Resistenzentwicklung 
sind Antibiotika nur indiziert, 
wenn eindeutig pathologische Kei
me nachgewiesen und identifiziert 
sind. Deshalb bietet sich meist die 
Therapie mit Cadexomer-Iod (lodo- 
sorb®) ,das bakterizid und fungizid

wirkt. Das lod wird kontinuierlich 
aus dem Cadexomer-Iod-Polymer 
freigesetzt und entfaltet seine an
tiseptische Wirkung über einen 
langen Zeitraum. Diese Wirkung ist 
mittlerweile in rund 60 klinischen 
Studien dokumentiert.

Ein Vergleich: lodosorb® 
gegen die »Standardtherapie«

Damit eine Wunde abheilen 
kann, muß das Wundsekret ent
fernt werden, ln einer vergleichen 
den Studie wairde lodosorb® gegen 
Standardtherapie (Wasserstoffpero- 
xid/Kaliumpermanganat/ NaCl-Lö- 
sung) geprüft. Nach sechs Wochen 
hatte das Wundsekret unter lodo
sorb® um 75% abgenommen, unter 
der Standardtherapie dagegen le
diglich um 40%. Cadexomer-Iod 
nimmt das Sekret auf und quillt zu 
einem Hydrogel, der Wundgrund 
bleibt so sauber und trocknet nicht 
aus. Durch das heilkräftige Mikro
klima werden Granulation und 
Epithelisierung der Wunde geför
dert. lodosorb® stimuliert Makro
phagen, die dann vermehrt das Zy
tokin TNF-Alpha produzieren, das 
eine zentrale Funktion in der 
Wundheilung hat und zu einer 
schnelleren Wundheilung führt. In 
einer von G.A. Holloway (Phoenix) 
durchgeführten Studie an Patien
ten mit schlecht heilenden Unter
schenkelgeschwüren war unter 
lodosorb® nach acht Wochen die 
Wundfläche um 71% veringert, un
ter Standardtherapie aber nur um 
rund 30%. Und was noch wichtig ist: 
Diese Therapie ist um rund 40% 
preiswerter.

Cadexomer-Iod bietet sich in der 
Behandlung des Ulcus cruris als 
umfassendes Lokaltherapeutikum 
an, die Gefahr der bakteriellen Re
sistenzentwicklung ist dabei nicht 
gegeben und auch eine Kontakt- 
sensibilisierung tritt nur selten auf. 
Auch Patienten, die empfindlich 
auf Substanzen in Salbengrundla
gen, Konservierungsstoffen und 
Antibiotikazusätze reagieren, kön
nen so von lodosorb® profitieren.

Workshop »Therapie des Ulcus cruris« 
der Strathmann AG, Juni 1997

mailto:101644.1630@compuseive.com
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Epoetin beta senkt 
kardiovaskuläre Mortalität

Vor zehn Jahren gelang mit der 
Entwicklung eines rekombinanten 
Äquivalents des humanen Gewebs
hormons Erythropoietin und des
sen gentechnologischer Herstel
lung ein therapeutischer Durch
bruch bei der Behandlung der ter
minalen Niereninsuffizienz. Auf
grund des anhaltenden kardialen 
Stresses durch chronische Anämie 
und Volumenüberlastung entsteht 
bei diesen Patienten eine linksven
trikuläre Hypertrophie (LVH), die 
nach Daten der Framingham Stu
die mit einem sechs- bis achtfach 
erhöhten Risiko für akuten Herz
infarkt, Rhythmusstörungen und 
Tod vergesellschaftet ist.

Die Korrektur der Anämie unter 
der Gabe von Recormon® führt zu 
einer Regression der LVH und kann 
damit zu einer verbeserten Überle
bensrate bei terminal niereninsuf
fizienten Patienten beitragen, bei 
denen, wie man weiß, kardiovas
kuläre Ursachen für mehr als die 
Hälfte der Todesfälle verantwort
lich sind. Die Daten zeigen nach 
dreijähriger Gabe von Recormon® 
eine Risikoabnahme von 10 bis 12% 
bei der Gesamtmortalität reduziert 
auf etwa 6-7%. Dies ist nur auf einen 
Rückgang der kardiovaskulären To
desursachen von etwa 50% auf 30% 
der Gesamtmortaität zurückzu
führen. Andere - nichtkardiovas
kuläre Ursachen - blieben unbeein
flußt.

Der positive Einfluß, den eine teil
weise Korrektur der Anämie auf die 
Lebenserwartung hat, unterstreicht 
die besondere Stellung des Epoietin 
beta im Langzeitmanagement der 
terminalen Niereninsuffizienz.

(Boehringer Mannheim)

AKUTER HERZINFARKT

ACE-Hemmer früh oder doch 
lieber erst später geben?

Das ACE-Hemmer in der Be
handlung des akuten Herzinfarktes 
segensreiches leisten und die Mor
talität senken, ist gut dokumen

tiert. Offene Fragen sind aber die 
richtige Dosierung und der richti
ge Zeitpunkt für den Begin der The
rapie.

In einer doppelblinden Studie an 
352 Patienten untersuchten Marc 
Pfeffer et.aL(Boston) diese Frage. Sie 
verglichen die Gabe des ACE-Hem- 
mers Ramipril (Delix®, 10mg) zu ei
nem fnihen Zeitpunkt (Tag 1) gegen 
verzögerte Verabreichung (am Tag 
14 nach Infarkt). Es zeigte sich in 
dieser methodisch sauberen Studie 
(Circulation 1997; 95, 12: 2643-2651), 
daß bei Patienten mit Vorder
wandinfarkt die frühe Gabe von Ra
mipril (auftitriert auf 10mg) das Re
modeling der linken Ventrikels ab
schwächte und mit einer rascheren 
Wiederherstellung der linksventri
kulären Ejektionsfraktion verbun
den war. Die Ergebnisse dieser Stu
die stützen die Resultate der 
großen klinischen Untersuchun
gen, die gezeigt haben, daß die 
frühzeitige ACE-Hemmung für die 
betroffenen Patienten von großem 
Nutzen ist. (gb)

LEBERKRANKHEITEN

Leberkrankheit und Gehirn 
Die hepatische Enzephalopathie 

ist die Gesamtheit von neurologi
schen und psychischen Störungen 
bei einer fortgeschrittenen Leber 
erkrankung. Eine Experten-Konfe- 
renz formulierte am 6.August 1997 
12 Thesen zu diesem Krankheits
bild (hier verkürzt wiedergegeben):

1. Durch sorgfältige Anamnese 
und klinische Untersuchung

2.

3.

4.

5.

kann in vielen Fällen eine Le 
bererkrankung erfaßt werden. 
Frühformen werden oft zufäl
lig bei Laborroutine-Untersu
chungen entdeckt.
Klinische, laborchemische, 
bildgebende und ggf. morpho
logische Werte erlauben die 
Beurteilung von Art und 
Schwere der Erkrankung. 
Screeening: GPT und Gamma- 
GT. Basisdiagnostik zusätzlich 
Syntheseparameter (z.B. PTZ 
oder Cholinesterase) und alka
lische Phosphatase.
Die latente hepatische Enze
phalopathie (häufig ohne auf
fällige klinisch-neurologische 
Symptomatik) ist die häufigste 
Komplikation der Zirrhose (bis 
70% der Fälle).
Psychometrische Tests sind zur 
Objektivierung einer latenten 
hepatischen Enzephalopathie 
geeignet.
Bei Leberzirrhose mit hepati
scher Enzephalopathie sind 
häufig die Blutammoniakwerte 
erhöht.
Bei früher Erkennung sind die 
neurologischen und psychi
schen Symptome meist rever
sibel.
Die Lebensqualität und Leben
serwartung von Patienten mit 
Leberzirrhose ohne hepatische 
Enphalopathie ist meist höher.

10. Der rationalen Therapie muß 
eine ebenso rationale Therapie 
folgen,, die auf Dauer angelegt 
ist und stets überprüft werden 
muß.

11. Ammoniaksenkende Maßnah
men (Diät, Laktulose, L-Ornit- 
hin-L-Aspartat etc.) bessern die 
hepatische Enzephalopathie 
und hemmen begleiterschei- 
nungen wie Müdigkeit und 
Konzentrationsstörungen.

12. Die Wirksamkeit von L-Omit- 
hin-L-Aspartat ist bei diesem 
Krankheitsbild belegt.

(Merz/Team-Marketing)

6.

7.

8.

9.

Schon gehört, daß...
■ die Firma Heiland Ärzten an

bietet, bei größeren Bestellun
gen von Mitte Oktober bis 
Mitte November 1997 die 
Rechnung ohne Aufpreis bis 
Anfang 1998 zu stunden?

■ die Vereinte Versicherungen 
AG in diesem Jahr auf der Me- 
dica Seminare anbietet zu den 
Themen »Als AiP ins Ausland«, 
»Ärztliche Tätigkeit und Haf
tung«, »Zukunft der ärztlichen 
Weiterbildung«?

■ Doktors Warenhaus, ein 
Vetrieb für medizinische 
Bedarfsartikel entweder ex
press (innerhalb von 2 Tagen), 
sparsam (mit 10% Rabatt) oder 
supersparsam (mit 20%
Rabatt) auf die Preise des 
Express-Warenhauses liefert? 
TeL-Nr. 01 80/ 5 22 49 51

Neueinfiihrungen
■ Der von SmithKline Beecham 

entwickelte Kinderimpfstoff 
Twinrix KINDER gegen Hepa
titis A und B steht seit Juli 
1997 zum Einsatz zur Verfü
gung. Geeimpft werden kön
nen damit Kinder vom vollen
deten ersten bis zum 15. Le
bensjahr.

■ Am 1. September wurde von 
Bayer Vital der neue Chole- 
sterinsysnthesehemmer Lipo
bay® in die Therapie einge
führt. Es senkt in der geringen 
Dosis von 0,1 bis 0,3mg dosis
abhängig das LDL-Cholesterin 
bis zu 33% und das Gesamt
cholesterin bis zu 25%. HDL 
wird um etwa 9% angehoben, 
die Triglyzeride um etwa 22%.

■ Das aus der Sanofi-Forschung 
stammende Irbesartan - ein 
Angiotensin II-Rezeptor-Anta- 
gonist - hat im August die Zu
lassung zur Initial- und Dau
ertherapie des Hochdrucks er
halten. Vertrieben wird die 
Substanz als Aprovel® von Sa
nofi und als Karvea® von Bri
stol-Myers Squibb.
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Panikattacken als 
Vorboten einer mögli
chen Depression
Zwei große Studien machen auf 

das Problem aufmerksam: Panik
störungen und Depression treten öf
ter gemeinsam auf als gedacht. Wie 
wichtig jedoch eine aufmerksame 
Anamnese gerade im Hinblick auf 
eine derartige Komorbidität ist, wur
de von den Referenten eines Sym-

»Die Behandlung 
der Panik allein 
reicht häufig nicht 
aus!«
Dr. Ron Kessler, 
Boston

posiums im Rahmen des 6. Welt
kongresses für Biologische Psychia
trie immer wieder betont.

So erkranken depressive Patien
ten mit zusätzlicher Manifestation 
von Panikstörungen in der Regel ei
nige Jahre früher als diejenigen Pa
tienten mit einer Einzeldiagnose, 
wie Prof Dr. Yves Lecrubier aus Pa
ris aus den Daten einer WHO-Studie 
an über 25.000 Patienten allge
meinärztlicher Praxen ermittelte. 
Dabei zeigte sich, daß das gemein
same Auftreten von Panik und De
pression bei 1,1% der Klientel in der
selben Größenordnung lag wie eine 
Panikepisode zum Zeitpunkt der Be
fragung (1,5%). Und 10,4% der Pa
tienten gaben eine aktuell beste
hende Depression zu Protokoll. Das 
Problem der Komanifestation von 
Panik und Depression dürfe nicht 
verharmlost werden, so Lecrubier, 
da Morbidität und Konsum von Psy
chopharmaka bei diesen Patienten 
gegenüber der Einzelmanifestation 
von Panik oder Depression erhöht 
seien. Aber auch die Suizidgefahr 
liegt in der Patientengruppe mit 
kombinierter Erkrankung mit 43% 
wesentlich höher als bei »rein« De
pressiven mit 17%. Besonderes Au

genmerk sollte demnach auf Pa
tienten gerichtet werden, die sich 
mit Panikattacken in der Praxis vor
stellen. Denn mit sehr hoher Wahr
scheinlichkeit sei eine zweite psy
chische Störung, insbesondere De
pression, assoziiert, so Lecrubier.

Zu ähnlichen statistischen Ergeb
nissen kam auch Dr. Ron Kessler aus 
Boston anhand der Daten aus der US 
National Comorbidity Study mit 
über 8.000 Patienten. Er erstellte ei
ne Reihenfolge, in der sich die Sym

ptome dieser kombi
nierten Erkrankung 
äußern; Erst treten Pa
nikattacken auf, ge
folgt von Depression 
und weiteren Panikan
fällen bis zur ausgebil
deten Panikerkran
kung. Seiner Ansicht 
nach stellen die Panik
attacken einen Marker 

für eine zugrundeliegende weitere 
psychische Störung dar und demzu
folge verringere sich auch das Risi
ko einer depressiven Folgeerkran

kung nicht durch die Behandlung 
der Panik allein. Die Therapie sollte 
daher gleichzeitig auf die vollstän
dige Beseitigung der Panik und Er
wartungsangst sowie der assoziier
ten Depression abzielen, wie Prof 
Dr. Jim Ballenger von der University 
of South Carolina ergänzte. Geeig
net seien Substanzen mit einem an
tidepressiven Potential wie der Sero- 
tonin-Wiederaufhahmehemmer Pa
roxetin (Seroxat®/Tagonis®), Alpra
zolam aus der Klasse der Benzodia
zepine, MAO-Hemmer (Phenelzin) 
oder Trizyklika (Clomipramin). Al
lerdings bewirke Paroxetin im Ver
gleich zu Clomipramin in kürzerer 
Zeit eine Beseitigung der Panikan
fälle bei gleichzeitig sehr guter ant
idepressiver Wirksamkeit, so Bal
lenger.

Ulrike Fuchs

»Pank and depression: practical con
sequences for healthcare«, unterstützt von 
SmithKline Beecham und Janssen-Cilag, 
Nizza, Juni 1997

Den Typ Il-Diabetes an 
der Wurzel packen
Manche haben es »schon immer 

gewußt«, anderen wird es jetzt so 
nach und nach klar: Die Insulinre
sistenz ist ein Risiko für Athero
sklerose, Hypertonie, Dyslipopro- 
teinämie und Typ II-Diabetes melli
tus. So wundert es auch nicht, daß 
sich aufgrund der pathophysiologi- 
schen Erkenntnisse und Zusam
menhänge gemeinsame Wege im 
Management der Erkrankungen er
geben, die zunächst einmal allge
mein lauten:

■ Risikopatienten müssen frühzei
tig identifiziert werden.

■ Prävention geht vor Therapie.
■ Gewichtsreduktion und körperli

che Aktivität sind zu empfehlen.

Aufgrund der neuen Erkenntnis
se hat sich aber auch die medika

mentöse Therapie des Typ II-Diabe- 
tes in den letzten Jahren erheblich 
gewandelt: Nicht mehr die insulin
stimulierenden Sulfonylharnstoffe, 
sondern die antihyperglykämischen 
Substanzen Acarbose und Metfor
min stehen an erster Stelle, sagte 
Prof Dr. Heinrich Laube, Gießen, auf 
dem von der Firma Bayer ausgerich
teten »Diabetes Symposium ‘97«.

Da bei der häufigsten, mit Über
gewicht verbundenen Form des Typ 
II-Diabetes, primär kein Insulin
mangel, sondern eine Insulinresi
stenz der peripheren Gewebe mit 
konsekutiver Hyperinsulinämie vor
liegt, sollte die medikamentöse Be
handlung primär an der Insulinresi
stenz und der Hyperinsulinämie an
greifen, die sich gegenseitig verstär
ken. Aber auch die anderen Fakto
ren des Metabolischen Syndroms 
sollten berücksichtigt werden.

Im Prinzip verbessern alle blut
zuckersenkenden Medikamente die 
Insulinresistenz, doch sollten nach

Z. Allg. Med. 1997; 73:1054-1057. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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den Worten von Laube vorrangig je
ne eingesetzt werden, die nicht 
gleichzeitig insulinotrop sind, wie 
z.B. Acarbose, Metformin oder die 
»Insulinsensitizer«. Mit zum Ge
samtkonzept bei Insulinresistenz 
gehören Medikamente zur Senkung 
der Hypertriglyzeridämie und blut
drucksenkende Substanzen aus der 
Gruppe der ACE-Hemmer, Calcium
antagonisten (Dihydropyridintyp) 
und vasodilatierende ß-Blocker.

Der alpha-Glukosidase-Inhibitor 
Acarbose hemmt die Spaltung und 
damit die Resorption von Kohlen
hydraten. Dadurch werden die Blut
zuckerwerte gesenkt, die Insulinse
kretion gedämpft sowie langfristig 
der Nüchtern-Blutzuckerspiegel 
und der HbAlc-Wert herabgesetzt. 
Dabei handelt es sich keinesfalls um 
eine »Kosmetik« der Werte, betonte 
Prof. Burkhard Göke, Marburg. So 
konnte in dem Diabetes Control and 
Complication Trial (DCCT-Studie) 
nachgewiesen werden, daß die Ab
senkung von HbAlc um einen Pro
zentpunkt das Angiopathierisiko 
von Typ I-Diabetikern hochsignifi
kant verringert und das Retinopa
thie-Risiko um 30% reduziert. Mitt
lerweile konnte in anderen Studien 
auch gezeigt werden, daß sich diese 
Daten mit aller Wahrscheinlichkeit 
auch auf den Typ II-Diabetes über
tragen lassen. So kam es in der pro
spektiven britischen Diabetes-Stu
die (UKPDS) bei Typ II-Diabetikem zu 
einer Erniedrigung des HbAlc-Wer- 
tes um 1-1,5 Prozentpunkte, bei 
gleichzeitiger Reduktion des Kör
pergewichts um im Mittel 0,7 Kilo
gramm. Außerdem wurden in dieser 
Studie unter Acarbose eindeutig we
niger vaskuläre Komplikationen be
obachtet. Mit der Reduktion der vas
kulären Folgekrankheiten ist auch 
zu erwarten, daß die kardiovaskulä
re Mortalität sinkt.

In 60-80% der Fälle ist der Typ II- 
Diabetes mit Fettstofiwechsel- 
störungen assoziiert, typisch ist da
bei ein Anstieg der Triglyzeride und 
eine Senkung der HDL-Fraktion. Die
se Störungen gehen bei Diabetikern 
mit einem doppelt so hohen athe

rogenen Risiko einher, als dies bei 
Nicht-Diabetikern bei vergleichba
rer Veränderung der Cholesterin
werte der Fall ist. Hyperlipidämien 
bei Diabetikern müssen nach den 
Worten von Prof. Markolf Hanefeld, 
Dresden, besonders aggressiv be
handelt werden. Die Triglyzeride 
sollten unter 150mg/dl, das Gesamt- 
Cholesterin unter 200mg/dl und das 
LDL-Cholesterin unter 120mg/dl ge
senkt werden. Bewährt haben sich 
bei hohen Cholesterinwerten die 
HMG-CoA-Reduktasehemmer (Stati
ne), während bei Hypertriglyzerid
ämie und niedrigem HDL Fibrate am 
besten wirken.

Von den Antidiabetika erweist 
sich der Einsatz von Acarbose und 
Metformin in bezug auf den Lipid
stoffwechsel als sehr günstig. Acar
bose dämpft die postprandiale Hy
pertriglyzeridämie und senkt die er
höhten Cholesterinspiegel leicht ab. 
Dafür gibt es zwei Erklärungsmög
lichkeiten: Zum einen wird unter

Acarbose infolge der verminderten 
Insulinfreisetzung die Synthese von 
VLDL herabgesetzt, und zum ande
ren kommt es zu einer verstärkten 
Ausscheidung von konjugierten Gal
lensäuren.

Da beim Diabetiker das komplexe 
System aus Gerinnung und Fibrino
lyse gestört ist, werden akute throm
botische Gefäßverschlüsse begün
stigt, was sich u.a. an der hohen 
Herzinfarktrate von Diabetikern 
zeigt. Hier konnte ebenfalls gezeigt 
werden, daß Acarbose eine günstige 
Wirkung auf die erhöhte, Hjqjergly- 
kämie-bedingte Thromboseneigung 
hat. Die aktivierte Hömostase wird 
durch die starke Reduktion speziell 
der postprandialen H3^erglykämie 
und Hyperinsulinämie gebremst.

Ingo Deris

Diabetes-Symposium 1997: »Umfas
sende Therapie des Typ II-Diabetes«. Bay
er AG, Straßburg, 8.j9. Februar 1997.

Vielversprechend:
ATI -Antagonismus bei 
Herzinsuffizienz
Obwohl die Herzinsuffizienz zu 

den gravierendsten Gesundheits
problemen in den westlichen Indu
striestaaten gehört, lassen sich noch 
immer nicht alle Zusammenhänge 
zwischen metabolisch/biochemi
schen Prozessen auf Zellebene und 
klinischer bzw. instrumentell/la- 
bortechnisch meßbarer Manifesta
tion befriedigend erklären.

Dieses Dilemma bestätigen auch 
Untersuchungen von Dr. Roberto 
Ferrari, Brescia/Italien, der sowohl 
noch bei nie medikamentös behan
delten Herzinsuffizienz-Kranken als 
auch bei Patienten unter Stan
dardtherapie verschiedene biologi
sche Aktivitätsmarker gemessen 
hat. Der Grad der Stimulation von 
autonomem Nervensystem und Re- 
nin-Angiotensin-System - als reflek
torische Antwort auf ein vermin
dertes Herzzeitvolumen und die da

mit drohende Minderdurchblutung 
peripherer Organe - korrelierte 
zwar mit dem NYHA-Stadium, nicht 
aber mit der kardialen Auswurf
fraktion als objektivem Maß für die 
Ausprägung der linksventrikulären 
Dysfunktion.

Bei der Therapieforschung setzt 
man große Hoffnung auf regulie
rende Eingriffe in die neurohumo- 
ralen Systeme. Besonders in den 
Blickpunkt geraten ist das Renin-An- 
giotensin-Aldosteron-System und 
seine wichtigste Effektorsubstanz, 
das Angiotensin 11. Eine Vielzahl von 
experimentellen und klinischen Da
ten belegen inzwischen hinrei
chend, daß dieses Gewebshormon 
nicht nur eine Vasokonstriktion so
wie Natrium- und Wasserretention 
bewirkt, sondern auch die Prolifera
tion von glatten Gefäßmuskel- sowie 
Endothelzellen, Fibroblasten, Kar- 
diomyoz5ffen und Mesangiumzellen 
fördert. Damit werden durch An
giotensin II die beiden maßgeblich 
an der Entstehung und Progression 
einer Herzinsuffizienz beteiligten
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Pathomechanismen - Blutdruck 
und Zellwachstum - gesteuert. Die 
therapeutischen Prinzipen der ACE- 
Inhibition und seit kurzem noch 
spezifischer des ATI-Antagonismus 
werden daher als erheblicher Fort
schritt angesehen.

Der Prototyp der spezifischen ATl- 
Rezeptorenblocker ist das Losartan. 
Eine Zulassung besteht zwar bisher 
nur für die Indikation Hypertonie, 
doch das Wirkspektrum reicht we
sentlich weiter, wie kürzlich die Prä
sentation der ersten Daten von Eli
te (Evaluation of Losartan in the El
derly) zeigte. Bei diesem-eigentlich 
nur auf die Nierenverträglichkeit 
ausgerichten - Vergleich von Losar
tan und Captopril bei 722 im Mittel 
74jährigen Herzinsuffizienz-Patien
ten ergab sich unerwartet ein stati
stisch signifikanter Unterschied bei 
der Todesrate; Unter dem ATI-Anta
gonisten war nach knapp einjähri
ger Behandlung die Gesamtletalitiät 
um 46% geringer als unter dem ACE- 
Hemmer - die Differenz beruhte vor 
allem auf der um 64% geringeren In
zidenz von Fällen an plötzlichem 
Herztod.

Eine Erklärung für die zugrunde
liegenden pharmakologischen Me
chanismen konnte Studienleiter Dr. 
Bertram Pitt, Ann Arbor/USA, nicht 
geben. Es wird unter anderem spe
kuliert, daß Losartan antiarrhyth
misch wirksam sein könnte. Dr. Su
san Hewlett, Halifax/Kanada, hat ent
sprechende Untersuchungen an iso
lierten Ventrikelsegmenten von 
Meerschweinchen durchgeführt. Da
bei wurde beobachtet, daß Losartan 
unter Ischämiebedingungen bzw. 
während der Reperfusiosphase der 
elektrophysiologischen Instabilität 
des Myokards entgegengewirkt-und 
zwar sowohl in Gegenwart als auch 
in Abwesenheit von Angiotensin 11.

Gabriele Blaeser-Kiel

International Symposium »New Treat
ment Paradigm in Heart Failure: The Ro
le of Losartan«, 11. und 12. April 1997 in 
Madrid, Veranstalter: MSD, Whitehouse 
Station/USA

Diabetes-Manual:
Hilfe für den Hausarzt?
Die Behandlung des Diabetikers 

geht oft an den Hausärzten vorbei 
und wird von Spezialisten bestimmt. 
Dabei liegt ihre Versorgung in 
Deutschland nach wie vor im argen: 
Rund 40.000 Beinamputationen pro 
Jahr sind, so Dr. med. Klaus Wahle, 
Münster, zu viel. Dazu trägt seiner 
Ansicht nach bei, daß die ärztliche 
Kompetenz, besonders die der 
Hausärzte, in Frage gestellt wird. Der 
Bundesverband der Allgemeinärzte 
Deutschlands hat deshalb reagiert 
und im Konsens von Allgemeinärz
ten und Spezialisten mit Unterstüt
zung der Berlin-Chemie AG ein Dia
betes-Manual entwickelt.

Basis jeder Diabetestherapie ist die 
diätetische Behandlung, die Emäh- 
rungstherapie oder -Umstellung und 
gegebenenfalls Alkoholkarenz. Soll-

»Durch Manage
mentmaßnahmen 
die Kosten senken, 
um so mit den Bud 
gets bei guter Qua
lität auch leben zu 
können«
Dr. med. Dieter 
Heidbreder

te dies nicht ausreichen, ist eine zu
sätzliche medikamentöse Therapie 
notwendig. Bei entsprechender In
dikation und dokumentierter diäte
tischer Einstellung gibt es keine Ein
schränkungen zur Verordnung ent
sprechender Antidiabetika. Bei un
genügendem Therapierfolg mit ora
len Antidiabetika wird Insulin ein
gesetzt.

Um die Verlaufskontrollen bei Dia
betikern effizienter zu gestalten, 
schlägt Dr. Dieter Heidbreder, Fach
arzt für Allgemeinmedizin aus Göt
tingen vor, sich in der Praxis eines 
Einbestell- bzw. Recallsystem über 
EDV zu bedienen. Durch ein Recall
system, das auch bei anderen Risi
kogruppen eingesetzt werden kann, 
läßt sich die Effektivität einer Praxis

erheblich steigern: »Je breiter die Pra
xis angelegt ist, desto größer werden 
die Schwierigkeiten unter den Bud
gets sein, desto nötiger ist es, durch 
Managementmaßnahmen die Ko
sten zu senken und so mit den Bud
gets bei guter Qualität auch leben zu 
können.«

Die Helferin hat beim Recallsy
stem ein festes Schema an Untersu
chungsgängen für die Verlaufskon
trollen an der Hand und setzt sich ak
tiv mit dem Patienten in Verbindung. 
Sie erledigt auch delegierbare Un
tersuchungen wie Blutdruckmes
sung, Gewichts- und Blutzuckerkon
trolle, überprüft das Patienten-Kon- 
troll-Buch und die aktuelle Medika
tion. Wichtig ist bei Sulfonylharn
stoff- und insulinbehandelten Dia
betikern die Frage nach einer Hypo
glykämie. Die obligatorische Inspek
tion der Füße muß unbedingt durch 
den Arzt erfolgen. Nur bei 10% der 
Diabetiker wird in der Hausarztpra

xis eine Fußinspektion 
durchgeführt. Bei der 
vierteljährlichen Kon
trolle werden Protein
urie, Ketonurie oder 
Glukosurie überprüft 
und HbAl bestimmt. 
Das Recallsystem muß 
über Motivation der 
Helferin an den Patien
ten herangetragen wer

den. Wichtig ist es, den Patienten un
terschreiben zu lassen, ob er davon 
Gebrauch machen möchte. Dem 
Arzt ist es nämlich kammerrechtlich 
verboten, von sich aus bei einem Pa
tienten anzurufen. Der Patient muß 
daher schriftlich bestätigen, daß er 
wünscht, von seinem Hausarzt an re
gelmäßig wiederkehrende Termine 
erinnert zu werden.

Dr. med. Cornelia Herberhold

BDA-Pressekonferenz zur Vorstellung 
des BDA-Diabetes Manuals Teil I. »Dia
gnostische und therapeutische Leitlinien 
ßr die Behandlung des Patienten mit Dia
betes mellitus in der hausärztlichen Pra
xis«, Frankßrt, 19. 6.1997
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IMSAR: Bevorzugte COX- 
2-Hemmung schont 
den Magen
Bei der Verordnung von nicht

steroidalen Antirheumatika (NSAR) 
sollte man auf das Nutzen-Risiko- 
Profil achten. Zwischen den einzel
nen Substanzen gibt es hier erhebli
che Unterschiede. NSAR, die bevor
zugt das Isoenzym COX-2 (Cyclooxy- 
genase-2) hemmen, sind nach neue
sten Erkenntnissen relativ gut ver
träglich. COX-2 ist als induzierbares 
Enzym für die Synthese der »ent
zündlichen« Prostaglandine verant
wortlich, während die COX-1 die Bil
dung der protektiven Prostaglandine 
in Magen und Niere katalysiert. Me
loxicam ist unter den derzeit ver
fügbaren NSAR die einzige Substanz 
mit bevorzugter COX-2-Hemmung. 
Die klinischen Studien, in denen Me
loxicam mit herkömmlichen NSAR 
verglichen wurden, sprechen eine 
klare Sprache. Die beiden jüngsten 
Untersuchungen sind die größten 
kontrollierten Studien, die jemals 
mit einem Antirheumatikum durch
geführt wurden. An MELISSA (Melo
xicam Large-scale International Stu
dy Safety Assessment) nahmen 
10.051 Patienten teil, an SELECT (Sa
fety and Efficacy Large-scale-Evalua
tion of Cox-inhibiting Therapies) 
9.268 Patienten. Die Studienteilneh
mer litten an einer Osteoarthrose 
und wurden 28 Tage lang entweder 
mit 7,5mg/d Meloxicam oder mit 
lOOmg/d Diclofenac SR bzw. 20mg/d 
Piroxicam behandelt. Die Ergebnis
se der Mega-Studien wurden kürz
lich im Rahmen des Weltkongresses 
für Rheumatologie in Singapur erst
mals vorgestellt.

Alle drei Arzneimittel, Meloxicam, 
Diclofenac und Piroxicam vermin
derten den Bewegungsschmerz der 
Patienten jeweils um rund die Hälf
te. Meloxicam war jedoch deutlich 
besser verträglich als die beiden Ver
gleichssubstanzen. Unter dem COX- 
2-Hemmer kam es signifikant selte
ner zu Dyspepsie, Bauchschmerzen, 
Übelkeit und Erbrechen. Die gastro

intestinale Nebenwirkungsrate lag 
mit 10 bis 13% kaum über den 12%, 
die in fniheren Studien unter Plaze
bo beobachtet wurden. Ernste Kom
plikationen wie Ulzera, Blutungen 
oder Perforationen traten nur ver
einzelt auf Aufgrund der geringen 
Anzahl dieser Ereignisse ist eine sta
tistische Auswertung nicht möglich, 
es ließ sich jedoch ein Trend zugun
sten von Meloxicam ablesen.

Das Konzept der bevorzugten COX- 
2-Hemmung wird auch von den Er
gebnissen der ersten Studien mit 
neuen, hochselektiven COX-2-Hem- 
mern bestätigt. In Dosisfindungsstu
dien konnte selbst unter extrem ho
hen Dosen dieser Substanzen endo
skopisch keine Schädigung der Ma
genschleimhaut nachgewiesen wer
den. Es traten allerdings bislang un
bekannte Nebenwirkungen wie 
Knöchelödeme und Kopfschmerzen 
auf Die Experten sind daher mit 
ihrem endgültigen Urteil zurückhal
tend, welches Verhältnis von COX-2- 
zu COX-l-Hemmung nun optimal ist.

Dr. med. Ramona Volkert

Satelliten-Symposium »Selective COX-2- 
Inhibition. Improved patient manage
ment with meloxicam«, Juni 1997 in Sin
gapur, unterstützt von der Firma Dr. Karl 
Thomae, GmbH.

Soziale Phobie ist 
kein therapeutisches 
Niemandsland
Wer eine ausgeprägte Angst vor 

öffentlichem Auftreten oder bei der 
Kommunikation mit seinen Mit
menschen hat, bekommt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch Probleme 
mit dem Alkohol - und umgekehrt. 
Diesen Sachverhalt sollten beson
ders die Allgemeinärzte vor Augen 
haben, denn in der Regel kommen 
die Patienten nicht wegen ihrer So
zialphobie in die Sprechstunde, son
dern wegen ihrer physischen Be
schwerden. Allzuoft hafte nämlich

der sozialen Phobie in Patientenau
gen noch das Stigma einer geistigen 
Störung an, für die es keine Hilfe ge
be, erklärt Prof Dr. Siegfried Kasper, 
Wien, auf einem Symposium anläß
lich des 6. Weltkongresses für Bio
logische Psychiatrie.

Dabei stehen zur Behandlung der 
sozialen Phobie Psychopharmaka 
aus verschiedenen Substanzklassen 
zur Verfügung; MAO-Hemmer, Ben
zodiazepine, und seit kurzem gibt es 
auch Untersuchungen zur Wirk
samkeit von selektiven Serotonin- 
Wiederaufnahmehemmern (SSRI), 
wie z.B. Paroxetin (Seroxat®/Tago- 
nis®). So zeigen die Daten mit Paro
xetin, die Prof Dr. Bruce Lydiard, 
University of South Carolina, vor
stellte, im Vergleich zu Plazebo eine 
signifikante Reduktion der Phobie 
bereits ab der zweiten Behand
lungswoche. In einer weiteren Stu
die zur Behandlung der Sozialpho
bie mit verschiedenen SSRI wies Pa
roxetin gegenüber Fluvoxamin, 
Fluoxtein und Sertralin die höchste 
Responderrate auf Hinsichtlich der 
Nebenwirkungen traten Ejakulati
onsstörungen, Müdigkeit und Übel
keit unter Paroxetin etwa doppelt so 
häufig auf wie unter Plazebo. Indi
ziert seien die SSRI insbesondere 
dann, wenn der Patient eine weite
re Erkrankung, etwa eine Depressi
on, aufweise, so Lydiard. In diesen 
Fällen müsse eventuell auch eine ko
gnitive Verhaltenstherapie in Erwä
gung gezogen werden.

Prof Dr. Stuart Montgomery aus 
London betonte, daß Paroxetin ins
besondere bei Patienten mit schwe
rer sozialer Phobie die besten Er
gebnisse erbrachte: 53,8% Respon
der mit Global Clinical Impression 
»stark« bis »sehr stark verbessert« 
unter Paroxetin gegenüber 19,6% 
unter Plazebo.

Ulrike Fuchs

»Social phobia: when do you strut to 
treat?, unterstützt von SmithKline 
Beecham und Janssen-Cilag, Nizza, Juni 
1997
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Behandlung eines 
Ulcus cruris
Anwendungsbeobachtung mit Iruxol® und 
Cutinova® hydro

G. Bondt, A. K. Durani, K. Gerecht 
Kempen

ie Bezeichnung »Ulcus cru
ris« bedeutet einen Sub
stanzdefekt in pathologisch 

vorgeschädigtem Gewebe (4). Die Ur
sachen können vielfältig sein. Die 
Entstehung wird z.B. begünstigt 
durch

■ eine chronisch venöse Insuffizienz,
■ diabetische Gefaßschäden,
■ arterielle Verschlußkrankheit oder
■ lange Immobilisierung

Das häufigste Unterschenkelge
schwür ist das venöse Ulcus cruris 
(1,4). ln der Regel ist eine bereits seit 
längerer Zeit bestehende Stammva- 
rikosis die Ursache, zu der sich eine 
Insuffizienz der transfaszialen und 
tiefen Beinvenen gesellt (3). Andere 
Ursachen der venösen Hyperten
sion, z.B. das postthrombotische 
Syndrom, können ebenfalls zur Ent
wicklung venöser Ulzera führen. 
Aber auch arteriell bedingte Ulzera, 
z.B. bei der pAVK, als Begleiterkr^n- 
kung eines Diabetes mellitus sowie 
die gemischten Ulzera nehmen 
deutlich zu (5).

Die Therapie eines Ulcus cruris er
fordert neben der Behandlung einer 
pathologisch relevanten Grunder
krankung lokale Therapiemaßnah
men, die zur Abheilung der Läsion 
führen (1). Dabei sollte das lokale 
Therapiekonzept die folgenden Pha
sen des physiologischen Heilungs
verlaufes effektiv unterstützen.

Reinigung

Das Entfernen von Nekrosen und 
Belägen erfolgt traditionell durch

chirurgisches Debridement, ln neu
ester Zeit setzt sich die enzymati
sche Wundreinigung als ergänzen
de Maßnahme bei nässenden Wun
den oder als Alternative bei nicht so 
ausgeprägten Belägen durch. Der be
sondere Vorteil des enzymatischen 
Debridements besteht darin, daß 
z.B. mit Hilfe von Kollagenasen na
tives Kollagen gespalten wird, wo
durch sich die Nekrosepartikel ab- 
lösen. Gleichzeitig werden durch die 
entstandenen Kollagenspaltproduk- 
te Makrophagen aktiviert, die 
Wachstumsfaktoren in das Wund
gebiet abgeben und damit die Gra
nulation fördern.

Granulationsanregung

Der feuchte, sog. hydroaktive 
Wundverband simuliert ein physio
logisches Mikromilieu (2). Er unter
stützt bzw. optimiert so den Granu
lationsprozeß und erzielt gute 
Epithelisierungseffekte. Darüber 
hinaus haftet er nicht auf der Wun
de, sondern kann zusammen mit 
dem Sekret gemeinsam unproble
matisch und schmerzfrei aus der 
Wunde entfernt werden. Dagegen 
führt der trockene textile Verband 
häufig zu einem Austrocknen und 
Verkleben mit der Wunde. Dies be
deutet für den Patienten einen 
schmerzhaften Verbandwechsel. 
Außerdem muß der trockene Ver
band aufgrund seiner geringen 
Absorptionsfähigkeit häufiger er
neuert werden. Damit bietet der mo
derne feuchte Wundverband ge
genüber dem konventionellen 
textilen Verband für Patienten und

medizinisches Personal deutliche 
Vorteile.

Epithelisierung

Für die Epithelisierung eignen 
sich die gleichen Verbände, wie sie 
in der Granulationsphase eingesetzt 
werden. Granulation und Epitelisie- 
rung werden durch Kollagenasen 
unterstützt (s. Reinigung).

ln der hier vorgestellten Anwen
dungsbeobachtung (AWB) wurde die 
Therapie eines Ulcus cruris mit ei
ner enzymatischen Wundreini
gungssalbe (Iruxol®) und mit 
Feuchtverbänden (Cutinova® hydro) 
evaluiert.

Wirksamkeitsparameter war der 
Wundheilungsverlauf gemessen am 
Ulkusdurchmesser. Die zeitlichen 
Intervalle zwischen den Visiten wur
den vom behandelnden Arzt ge
wählt. Bei Therapieende erfolgte ei
ne Bewertung der Wirksamkeit und 
Verträglichkeit.

An der Studie nahmen 23 Patien
ten aus drei Prüfzentren teil, darun-

Woche

Abbildung 1: Abnahme des mittleren Ulkusdurch
messers unter der Kombinationstherapie Iruxol®/ 
Cutinova® hydro

Z. Allg. Med. 1997; 73:1058-1061. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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■ Abbildung 2: Posttraumatisches Ulkus 
bei AVK am 27,12.1995

ter waren 15 Frauen und 8 Männer. 
Das mittlere Alter betrug 68 Jahre. 16 
Patienten hatten ein Ulcus cruris ve- 
nosum. Die übrigen Ulzera waren ar
terieller und arterio-venöser Genese.

Zusätzlich zur Behandlung mit 
lruxol®/Cutinova® hydro wurde 
8mal eine lokale medikamentöse 
Therapie und 12mal eine physikali
sche Behandlung durchgefuhrt. 
Viermal war ein chirurgisches De
bridement indiziert.

Verlauf der Wundheilung

Der Verlauf der Wundheilung 
zeigt unter der 8wöchigen Kombi
nationstherapie mit Iruxol® und Cu- 
tinova® hydro sowohl eine klinisch 
relevante als auch eine statistisch 
hochsignifikante Abnahme der mitt
leren Wundgröße (p-Wert = 0,0001). 
So konnte der mittlere Ulkusdurch
messer von 3,1cm bei Therapiebe
ginn auf 1,5cm bei Therapieende re
duziert werden. Abbildung 1 zeigt, 
daß eine erfolgreiche Therapie mit 
lruxol®/Cutinova® hydro bereits 
während der ersten Behandlungs
wochen erzielt werden kann. Bei Be
trachtung der Medianwerte ist die 
Verbesserung der Wundheilung 
noch bemerkenswerter. So ließ sich

THERAPIESTUDIE

hier eine Abnahme des mittleren Ul
kusdurchmessers von anfangs 
2,8cm auf 0,4cm nach Behandlung 
errechnen.

Parallel zum erfolgreichen Wund
heilungsverlauf, gemessen am Ul
kusdurchmesser, konnte eine signi
fikante Verbesserung folgender Pa
rameter erreicht werden:

■ Sekretion,
■ Wundreinigung,
■ Wundinfektion,
■ Granulation,
■ Epithelisierung,
■ Mazeration,
■ Geruch und
■ Brennen/Schmerzen.

Insgesamt heilten elf Ulzera ab. 
Bei sieben Patienten konnte das Ul
kus verkleinert werden. In drei Fäl
len blieb die Ulkusgröße unverän
dert und in lediglich zwei Fällen war 
eine Zunahme der Ulkusgröße er
folgt.

Wirksamkeit und 
Verträglichkeit

Die Verbesserung der Wundreini
gung bzw. Wundheilung wurde für 
18 Patienten (78%) als sehr gut oder 
gut bezeichnet. Bei lediglich zwei Pa
tienten trat keine Wundheilung ein. 
In zwei Fällen nahm die Ulkusgröße 
zu. Bei einem Patienten wurde die 
Wundheilung aufgrund einer Chlor- 
amphenicol-Unverträglichkeit als 
schlecht bewertet.

Stabilität, Absorptionsvermögen, 
Anpassung an die Wunde sowie die 
praktische Handhabung der Wund
auflage wurden in allen Fällen als 
sehr gut bzw. gut beurteilt.

Die Verträglichkeit von Iruxol® 
bewertete der Arzt bei 19 Patienten 
(83%) als sehr gut, bei 3 Patienten 
(13%) als gut und bei einem Patien
ten (4%) wegen einer Chloram- 
phenicol-Allergie, die zum Studien
abbruch führte, als schlecht.

Die Verträglichkeit von Cutinova® 
hydro bezeichnete der Arzt in 21 Fäl-

Abbildung 3: Geschlossenes Ulkus am 
31.1.1996

len (91%) als sehr gut und in einem 
Fall (4%) als gut. Einmal wurde die 
Verträglichkeit wegen eines Druck
gefühls als mäßig bewertet.

In der Gesamtbewertung wurde 
die Kombinationstherapie mit 
Iruxol®/Cutinova® hydro in 20 Fäl
len (87%) als sehr gut oder gut beur
teilt. Nur für zwei Patienten lautete 
die Bewertung mäßig und für einen 
Patienten schlecht.

Abbildung 4: Posttraumatisches Ulkus 
bei chron. venöser Insuffizienz am 
28.12.1995: Durchmesser 1,5cm
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Abbildung 5: Posttraumatisches Ulkus 
bei chron. venöser insuffizienz am 
6.2.1996: Durchmesser 1,0cm

Bewertung der Therapie 
durch die Patienten

Bei Therapieende berichteten 13 
Patienten (59 %) gegenüber nur 3 Pa
tienten (13%) vor Therapiebeginn 
über einen schmerzlosen Verband
wechsel. Uneingeschränkte Mobi
lität trotz Wundauflage gaben nach 
Behandlung 13 Patienten (59%) ge
genüber lediglich 6 Patienten (26%) 
vor Therapie an. Ein Fremdkörper
gefühl durch die Wundauflage ver
neinten 15 Patienten (68%) nach der 
Therapie gegenüber 8 Patienten 
(35%) vor der Behandlung.

Faliberichte

Die vorliegende Dokumentation 
beschreibt den Fall eines 54jährigen 
AVK-Patienten mit einem seit zwei 
Wochen bestehenden posttraumati
schen praetibialen Ulkus. Bei Studi- 
enaufhahme betrug der Ulkus
durchmesser 1,7 cm (Abb. 2). Die 
Wundfläche zeigte anfangs eine 
starke Sekretion sowie eine Infek

tion und Beläge. Die Kombination 
mit lruxol®/Cutinova® hydro wurde 
2-3mal pro Woche angewendet. 
Beim Verbandwechsel gab der Pati
ent lediglich geringe Schmerzen an. 
Der Patient war in seiner Mobilität 
durch den Verband nicht beein
trächtigt. Auch ein Fremdkörperge
fühl wurde von ihm verneint. 
Während der lokalen Kombina
tionstherapie mit lruxol®/Cutinova® 
hydro kam es zu einer zunehmen
den Granulation und Epithelisie
rung der Wundfläche. Nach 5wöchi- 
ger Behandlung war das Ulkus ge
schlossen {Abb. 3). Die Gesamtbe
wertung für den Wundheilungsver
lauf sowie die Verträglichkeit von 
Iruxol® und Cutinova® hydro wurde 
vom behandelnden Arzt als sehr gut 
beurteilt.

ln einem weiteren Fall wird von 
einer 72jährigen Patientin berich
tet, die sich nach einem Stoß an der 
Autotür ein Ulkus zugezogen hatte. 
Das Ulkus bestand seit einem Monat 
und war bisher mit einer antibioti
schen Salbe behandelt worden. Bei 
der Patientin war eine chronisch 
venöse Insuffizienz bekannt. Sie war 
seit Jahren Asthmatikerin. Aufgrund 
der Glukokortikoidtherapie zeigte 
die Patientin das klinische Bild einer

Abbildung 6: Posttraumatisches Ulkus 
bei chron. venöser Insuffizienz am 
20.2.1996: Durchmesser 0,4cm

■ Abbildung 7: Abgeheiltes Ulkus am
23.2.1996

Steroidpoikilodermie. Bei Studien- 
aufnahme betrug der Ulkusdurch
messer 1,5cm (Abb. 4). Die Wund
fläche war zum Teil nekrotisch. Se
kretion, Infektion und Mazeration 
waren mäßig ausgeprägt. Die Pati
entin gab Schmerzen und Juckreiz 
an. Die Salbentherapie mit Iruxol® 
wurde zweimal pro Woche ange
wendet. Der Verband wurde 
während der ersten fünf Behand
lungswochen bis zu 6mal wöchent
lich gewechselt. Bis Therapieende 
konnte er auf einmal pro Woche re
duziert werden. Der Verbandwech
sel verlief unproblematisch und war 
nach Angaben der Patientin 
schmerzfrei. Die Patientin fühlte 
sich in ihrer Mobilität durch den 
Verband nicht eingeschränkt. Eben
so verneinte sie ein Fremdkörper
gefühl. Unter der eingeleiteten Kom
binationstherapie kam es zu einer 
erfolgreichen Abnahme der Ulkus
größe mit deutlicher Granulation 
und Epithelisierung (Abb. 5 und 6). 
Die Patientin hatte seit der dritten 
Woche weder Schmerzen noch 
Juckreiz. vMs Abschlußbefund zeigte 
sich nach acht Wochen ein komplett 
abgeheiltes Ulcus cruris (Abb. 7). Die 
Gesamtbewertung wurde vom be
handelnden Arzt als sehr gut be
zeichnet.

Als nächstes wird ein 33jähriger 
Patient mit Zementulzera am Knie, 
die nach Estricharbeiten auftraten, 
vorgestellt. Vor Therapiebeginn be
trug der größte Durchmesser des Ul
kus 5cm (Abb. 8). Die Wunde wies zu
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I Abbildung 8: Zementulkus am 8.1.1996: Durch
messer 5cm

I Abbildung 9: Zementulkus am 
23.1.1996: Durchmesser 1cm

I Abbildung 10: Geschlossenes Ulkus am 
31.1.1996

Beginn Nekrosen/Beläge auf. Es be
stand eine mäßige Sekretion. Die 
Salbenbehandlung mit Iruxol® er
folgte 2- bis3 mal pro Woche. Der 
Verbandwechsel konnte von an
fangs 4mal auf 2mal pro Woche re
duziert werden. Er verlief für den Pa
tienten schmerzlos. Der Patient gab 
eine geringe Mobilitätseinschrän
kung an. Ein Fremdkörpergefühl 
durch die Wundauflage verneinte 
er. Nach vier Wochen konnte das Ul
kus durch die zunehmende Granu
lation und Epithelisierung erfolg
reich geschlossen werden (Abb. 9 
und 10). Die Gesamtbewertung der 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von Iruxol® und Cutinova® hydro be
urteilte der behandelnde Arzt als 
sehr gut.

Schlußfolgerung

Die Ergebnisse der hier vorge
stellten Anwendungsbeobachtung 
belegen, daß die Kombinationsthe
rapie mit Iruxol® und Cutinova® hy
dro eine ausgesprochen wirksame 
und verträgliche Therapie bei der 
Behandlung eines Ulcus cruris dar
stellt. Die Überlegenheit der Kombi
nation aus enzymatischer Wundrei
nigungssalbe und hydroaktiver 
Wundauflage gegenüber der kon
ventionellen Therapie aus Salben 
und textilen Verbänden zeigte sich 
in einem schnellen Wundreini- 
gungs- bzw. Wundheilungsverlauf. 
So stellte sich bei den meisten Pati
enten bereits während der ersten Be
handlungswochen ein deutlicher 
Therapieerfolg ein. Ein weiterer ent
scheidender Vorteil besteht in dem 
weniger häufigen und unproblema
tischen Verbandwechsel. Diese Tat
sache verbessert oft die Compliance, 
insbesondere die eines älteren Pati
enten. Damit liefert diese lokale 
Therapieform einen wesentlichen

Beitrag zur Verbesserung der Le
bensqualität eines Kranken mit Ul
cus cruris. Gleichzeitig bedeutet die
se Art der lokalen Ulkusbehandlung 
für das medizinische Personal einen 
deutlich geringeren Zeitaufwand ge
genüber den herkömmlichen loka
len Therapiemaßnahmen und eine 
zufriedenstellende Erfahrung, dem 
Patienten eine gut wirksame und 
unkomplizierte Ulkusbehandlung 
zu ermöglichen.

Die lokale Kombinationstherapie 
mit lruxol®/Cutinova® hydro ist so
mit eine sinnvolle Ergänzung zur 
Kompressionsbehandlung und an
deren effektiven Therapiemaßnah
men bei einem Ulcus cruris.
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Neue Verfahren zur 
Früherkennung und Messung 
der Osteoporose

Thema: Zur Erfassung und Darstellung von Knochenstrukturen - speziell bei der 
Osteoporose - gibt es neue technische Verfahren.

Interviewpartner: Prof. Dr. med. Maximilian Dambacher ist Leiter der Spezial
poliklinik für Knochenstoffwechselerkrankungen und Osteodensitometrie an 
der Universitätsklinik Balgrist in Zürich.

Das Interwiew führte Helga Vollmer M.A. im Auftrag der ZFA bei einem von der 
Fa. Opfermann initiierten Workshop »Osteoporose aktuell« im Mai 1997 in Ba
den-Baden.

ZFA: Die Erfassung und Darstellung 
von Knochenstrukturen hat neue 
Dimensionen bekommen, wozu 
Sie maßgeblich beigetragen ha
ben. Sie haben im Rahmen dieser 
Tagung zwei neue Meßverfahren, 
bzw. Meßgeräte zur Früherken
nung und zur Messung der Osteo
porose vorgestellt. Wie unter
scheiden sich diese von den her
kömmlichen Meßgeräten?

DAMBACHER: Wir haben zusammen 
mit Prof Peter Ruegsegger von der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich zwei Syste
me entwickelt, mit denen sich die 
Knochenstrukturen wesentlich 
besser erfassen lassen. Auf den 
Konsensus-Konferenzen in Kopen
hagen und Hongkong wurde die 
Osteoporose nicht nur durch die 
Begriffe »Knochendichte« und 
»Verlust an Knochenmasse« defi
niert, sondern dazu großer Wert 
auf die Integrität der Knochen
strukturen gelegt, und zwar so
wohl der Kompakta als auch der 
Spongiosa.

ZFA; Bei dem einen System handelt 
es sich um einen hoch empfindli
chen, quantitativen peripheren 
Computertomographen. Was 
kann dieses Gerät?

DAMBACHER: Mit dem Densiscan 
1.000 (Scanco Medical AG), einem 
In-vivo-System, sind Messungen

des Verlaufs einer Osteoporose in 
wesentlich kürzeren Abständen 
möglich. Der hohen Auflösung we
gen können Knochenstrukturen 
wie beispielsweise bis zu 26 Jahre 
zurückliegende Radiusffakturen, 
Mikrofrakturen oder Verdichtun
gen unter einer Fluoridtherapie 
sichtbar gemacht werden. Durch 
heilende Mikrofrakturen kann es 
zu einer Neubildung von Knochen 
kommen, jedoch macht eine der
artige Kallusbildung den Knochen 
nicht unbedingt stabiler. Bei jeder 
Dichtemessung, sowohl im Radius 
als auch in der Tibia, beziehen wir 
Strukturveränderungen bei der 
Wertung der Knochendichte und 
besonders auch der Knochendich
teveränderungen mit ein. Dies 
hilft, beispielsweise auch zwi
schen echter Knochendichtezu
nahme und lokalen Reparations
prozessen zu unterscheiden.

i

rir : i

Abbildung 1: 3D-Aufnahme mit den 
^CT20 einer Beckenkamm-Biopsie 
(4x4x4mm) eines gesunden Mannes 
ohne Osteoporose.

ZFA: Eine Weltneuheit ist der pCT20 
(Sanco Medical AG). Um was für ein 
System handelt es sich hierbei?

DAMBACHER: Damit können Kno
chenstrukturen dreidimensional 
dargestellt werden. Mit diesem mi
kro-tomographischen System las
sen sich in vitro (Knochenbiopsie)- 
Untersuchungen durchführen 
und man kann nachweisen, daß 
»Knochenplatten« das Normale, 
Trabekel das Pathologische sind. 
Außerdem kann man damit die 
beispielsweise unter einer Fluorid- 
Therapie (z.B. mitTridin®) neu ent
stehenden Strukturen sichtbar 
machen. Das pCT20-System besitzt 
eine räumliche Auflösung von 
23pm in alle Richtungen.

Man kann mit der 
neuen Methode 
nachweisen, daß 
Trabekel das 
Pathologische sind. 
Prof. Dr. med. 
Dambacher

ZFA; Werden diese Geräte in größe
rem Umfang hergestellt und ste
hen sie für jedermann - zum Kauf 
oder im Leasing-Verfahren - zur 
Verfügung?

DAMBACHER: Das In-vivo-Gerät De- 
siscan 1.000 ist seit Jahren auf dem 
Markt, das In-vitro-Gerät iiCT20 
erst seit kurzem. Nicht nur in den 
USA und Europa, sondern vor al
lem im Femen Osten (Japan, Hon
gkong) werden diese Geräte be
reits eingesetzt. Sie können von je
dermann gekauft oder geleast wer
den.

Abbildung 2:3D-Aufnahme mit den 
pCT20 einer Beckenkamm-Biopsie 

(4x4x4mm) einer Frau mit Osteoporose 
Typ II.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1062. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Baldrian-Extrakt verbessert 
Schlafqualität
Bericht vom Experten-Workshop Psychopharmaka - 
Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven

hytopharmaka mit schlaf
fördernder Wirkung, wie 
z.B. Baldrian, genießen hier

zulande aufgrund ihrer guten Ver
träglichkeit eine hohe Akzeptanz bei 
den Patienten. Auf ärztlicher Seite be
stehen mitunter noch Unsicherhei
ten hinsichtlich der Wirkweise und 
Wirksamkeit pflanzlicher Präparate. 
Auf Einladung von Dr. W. Lemmer, 
Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Gelsenkirchen, 
diskutierten Experten, worauf es bei 
der Beurteilung pflanzlicher Präpa
rate ankommt.

Schlafförderung ohne Risiko. Die
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von Baldrian-Extrakt gegenüber Pla
zebo konnte jetzt nochmals mit vali
dierten Methoden klinisch geprüft 
und bestätigt werden, berichtete Dr. 
E. U. Vorbach, Darmstadt.

In einer randomisierten Doppel
blindstudie erhielten 121 ambulante 
Patienten mit behandlungsbedürfti
ger nicht-organischer Insomnie (ICD- 
10, F 51,0) über vier Wochen entwe
der abendlich zwei Dragees (600mg) 
Baldrian-Extrakt LI 156 (Sedonium®) 
oder Plazebo. Von Ärzten und Pati
enten wurde die globale Wirksam
keit der Verumtherapie nach Ende 
der Behandlung signifikant besser 
beurteilt (Abb. 1), ebenso die Parame
ter »therapeutischer Effekt« und »Zu
standsänderung« im klinischen Ge
samteindruck (CGI). Auch beim 
Schlaf-Rating durch den Arzt und bei 
der Selbstbewertung der Tagesbe
findlichkeit durch den Patienten auf 
der Befindlichkeitsskala nach Zers- 
sen (Bf-S) schnitt die Baldrian-Thera
pie signifikant besser ab. Im Schlaf
fragebogen nach Görtelmeyer (SF-B)

zeigte sich die Überlegenheit des 
Baldrian-Präparates bei der Beurtei
lung von Schlafqualität und Erho
lungswert des Schlafs.

Die Rate an unerwünschten Ereig
nissen betrug in beiden Gruppen 
3,3%. Überraschenderweise wurde 
die Verträglichkeit des Baldrian- 
Präparates besser beurteilt als die 
von Plazebo, was nach Ansicht von 
Vorbach durch eine verbesserte Ge
samtbefindlichkeit in der Verum- 
gruppe erklärt werden kann.

Deutliche Unterschiede zwischen 
Verum und Plazebo zeigten sich 
nicht sofort, sondern vorwiegend 
erst nach zweiwöchiger Behandlung, 
so Vorbach. Der Arzt sollte den Pati
enten über den verzögerten Wir
kungseintritt von Baldrian informie
ren, um vorzeitige Therapieabbrüche 
zu vermeiden und die Compliance si
cherzustellen.

Die Studienergebnisse liefern aus
reichende Argumente für den initia
len Einsatz eines hochdosierten Bald
rian-Monopräparates wie Sedonium®

Patient

bei leichteren Insomnien, so Vor
bach. Gleichzeitig komme aber auch 
dem psychotherapeutisch orientier
ten Arzt-Patienten-Gespräch und ei
ner eingehenden Beratung über 
schlafhygienische Maßnahmen 
große Bedeutung zu.

Der sedativ-schlafbahnende Effekt 
des Baldrian-Extraktes sei mögli
cherweise auch auf eine antidepres
sive und/oder anxiol5d;ische Wirkung 
des Phytotherapeutikums zurückzu
führen, mutmaßte Vorbach. Dies soll
te in zukünftigen Studien überprüft 
werden.

Erkiärungsansatz: Erhöhte GABA- 
Konzentration. Eine Begründung für 
die therapeutische Wirkung des Bald
rians kann möglicherweise in Inter
aktionen mit den GABA-Rezeptoren 
gesehen werden. GABA ist ein inhi- 
bitorischer Neurotransmitter, der ei
ne Schlüsseirolle bei Streß und 
Angstreaktionen spielt. Baldrian-Ex
trakt erhöht in vitro die GABA-Aus- 
schüttung und hemmt gleichzeitig 
die Wiederaufnahme aus dem syna
ptischen Spalt.

Die pharmakologischen Effekte 
des Baldrians können bislang keinem 
einzelnen Inhaltsstoff zugeordnet 
werden: vielmehr ist für die sedie- 
rende Wirkung vermutlich ein Zu
sammenspiel mehrerer Komonenten 
des Gesamtextraktes verantwortlich.

Dagmar Jäger-Becker

Arzt
66,1%

33,9%

25,9%

Sedoniunf 

N = 61

61,0%

Placebo 

N = 61

25,9%

74,1%

39,0%

74,1%

Abbildung 1: Beurteilung der Wirksamkeit von Baldrian-Extrakt LI 156 bei Therapie
ende durch Arzt und Patzient

Z. Allg. Med. 1997; 73:1063. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Simvastatin jetzt auch 
für Postinfarkt-Patienten 
indiziert

ie jahr(zehnt)elange Kontro
verse um Sinn und Unsinn 
der fettsenkenden Therapie 

(häufigstes Schmähwort: »Lipidkos
metik«) hat Legionen von Ärzten 
und Patienten verunsichert. Die 
Waage begann sich erst zugunsten 
der Befürworter der Lipidhypothese 
zu senken, als mit den CSE-Hem- 
mem die bis dato nachhaltigsten an- 
tilipidämischen Medikamente zur 
Verfügung gestellt wurden. Was sich 
seither alles zum Besseren gewendet 
hat, sei hier am Beispiel des Mitte 
1990 auf dem deutschen Markt ein
geführten Simvastatin nachgezeich
net, das als potentester CSE-lnhibi- 
tor gilt.

Zunächst ließ sich anhand meh
rerer plazebokontrollierter Studien 
nachweisen, daß sich unter konse
quenter CSE-Hemmung die athero
gene Lipidkonstellation günstig be
einflussen und konsequenterweise 
die kardiovaskuläre Morbidität so
wie Mortalität reduzieren läßt. Für 
endgültige Klarheit sorgte dann die 
im November 1994 in Lancet publi
zierte Studie (1994; 344; 1383-1389) 
mit dem prägnanten Kürzel 4S 
(Scandinavian Simvastatin Survival 
Study). Es handelte sich um die er
ste Erhebung, die unzweideutig be
wies, daß Simvastatin nicht nur die 
kardiovaskuläre Mortalität, sondern 
darüber hinaus die Gesamtsterb
lichkeit signifikant senkt.

Die randomisierte, doppelblinde 
und plazebokontrollierte Multicen
terstudie umfaßte 4.444 Frauen und 
Männer im Alter zwischen 35 und 70 
Jahren mit mäßig ausgeprägte 
H)q)ercholesterinämie im Bereich 
zwischen 212 und 309mg/dL Sie lit
ten an Angina pectoris oder hatten

bereits einen Myokardinfarkt durch
gemacht. Alle Studienteilnehmer er
hielten zu Beginn eine Diätbera
tung. Während der ersten zwölf Wo
chen der auf fünf Jahre angelegten 
Studie bekamen die Patienten täg
lich 20mg Simvastatin (n = 2221) 
oder Plazebo (n = 2223). Lag das Se
rumcholesterin in der 6. oder 18. 
Woche immer noch über 200mg/dl, 
wurde der CSE-Hemmer auf 40mg 
pro Tag titriert.

Gesamtsterblichkeit um 30% ge
senkt. Bereits nach sechs Wochen 
zeigte sich unter 20mg Simvastatin 
eine Senkung des Gesamtcholester
ins um durchschnittlich 28% und 
der LDL-Fraktion um 38%. Der HDL- 
Wert nahm um 8% zu. Diese günsti
gen Veränderungen blieben währ
end der gesamten Studiendauer sta
bil. Die Gesamtmortalität ging bei 
den Postinfarkt- und Angina-pecto- 
ris-Patienten um 30% und damit sig
nifikant (p = 0,0003) zurück. Den 182 
Todesfällen unter Verum standen 
256 unter Plazebo gegenüber.

4S hat also erstmals und un
mißverständlich unter Beweis ge
stellt, daß der potente CSE-lnhibitor 
Simvastatin (Zocor®, MSD) auch die 
Gesamtsterblichkeit signifikant ver
ringert. Daß das Risiko der KHK-Mor- 
talität um 42% reduziert wurde, ließ 
die Fachwelt ebenfalls aufhorchen. 
Faßt man tödliche und nicht-tödli
che koronare Ereignisse zusammen, 
ergibt sich eine Risikoreduktion um 
34%. Diese Zahl fällt deshalb ins Ge
wicht, weil rund ein Drittel der Pati
enten, die den ersten Myokardin
farkt überlebt haben, innerhalb von 
fünf Jahren mit einem oft letalen In
farktrezidiv rechnen müssen. Zu

dem wurde die Notwendigkeit re- 
vaskularisierender Maßnahmen, wie 
Bypass-Operationen und Ballondila
tationen, um 37% eingeschränkt.

Simvastatin jetzt auch für Post
infarkt-Patienten. Aufgrund der 
überzeugenden Resultate wird die 
4S-Studie von den Kardiologen welt
weit als Meilensteinstudie apostro
phiert. Und das blieb nicht ohne 
Konsequenzen: So entwickelte sich 
Simvastatin im Mai 1996 zum am 
häufigsten verordneten CSE-Hem
mer in Deutschland. Im März 1997 
schließlich wurde die Indikation auf 
Patienten mit Myokardinfarkt er
weitert. Inzwischen sind weltweit 
6,7 Millionen Patienten auf Simva
statin eingestellt.

Am stärksten profitierten Diabe
tiker. Eine Subgruppenanalyse der 
4S-Studie umfaßte 202 KHK-Patien- 
ten mit Hypercholesterinämie und 
Diabetes mellitus. Davon waren 105 
mit Simvastatin und 97 mit Plazebo 
therapiert worden. Unter dem CSE- 
lnhibitor ging das Risiko schwer
wiegender koronarer Ereignisse ge
genüber Plazebo um 55% zurück. Ein 
Erfolg dieses Ausmaßes ließ sich bis
lang mit keiner antidiabetischen 
Therapie erzielen.

Verschiedentlich wird argumen
tiert, bei älteren Patienten sei eine 
konsequente antilipidämische The
rapie nicht mehr sinnvoll. Daß dem 
keineswegs so ist, zeigte eine weite
re Subgruppenanalyse. Sie zeigt, daß 
bei Patienten im Alter über 60 dank 
Simvastatin das Risiko schwerer kar
diovaskulärer Zwischenfälle, wie 
kardialer Tod und nicht-letale Herz
infarkte, um 29% und die Mortalität 
um 27% reduziert wird.

Daß auch Frauen mit KHK und 
Dsylipidämie aus der Behandlung 
mit Simvastatin großen Nutzen zie
hen, beweist die Risikoreduktion 
schwerer kardiovaskulärer Ereignis
se um 35%.

Karl B. Filip

Z. Allg. Med. 1997; 73:1064. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Polyneuropathie beim 
Diabetiker - kein 
zwangsläufiges Schicksai

M etabolisches Syndrom: Un
ter diesem Begriff sammeln 
sich Symptome einer Stoff

wechselkonstellation, die für den 
Betroffenen das Risiko von schwe
ren Folgeerkrankungen enorm er
höht. Die einzelnen Symptome setz
ten sich dabei mit unterschiedlicher 
Gewichtung zusammen aus

■ stammbetontem Übergewicht,
■ Hypertonie,
■ Fettstoffwechselstörungen,
■ Gicht und
■ Veränderungen des Zuckerstoff

wechsels mit muskulärer Insulin
resistenz.

Bei längerem Bestehen entwickelt 
sich aus dem unbehandelten meta
bolischen Syndrom eine Glukosein
toleranz und in letzter Konsequenz 
ein Diabetes mellitus vom lyp-II. Die 
genauen Zusammenhänge dieser fa
talen Entwicklung erläuterte Prof. 
Dr. Hellmut Mehnert vom Institut 
für Diabetesforschung in München- 
Schwabing auf dem von der Firma 
Wörwag Pharma unterstützten Kon
greß »Metabolisches Syndrom und 
lyp-II-Diabetes« im Juni 1997 in 
Stuttgart.

Das metabolische Syndrom 
als Prä-Typ-il-Diabetes
Primäre Ursache des metaboli

schen Syndroms ist eine genetisch 
fixierte Insulinresistenz der Skelett
muskulatur. Die daraus resultieren
de Glukoseverwertungsstörung ver
stärkt sich allerdings durch einige 
Verhaltensmuster der modernen 
Wohlstandsgesellschaft: Überge
wicht, Bewegungsarmut und erhöh
te Blutfettwerte. Daraus erklärt sich

auch der früher anstelle des meta
bolischen Syndroms verwendete Be
griff des Wohlstandssyndroms. Meh
nert sieht seitens des Arztes daher 
auch schon einen Bedarf für thera
peutische Maßnahmen solange sich 
der Patient noch im frühen Stadium 
der Hyperinsulinämie befindet. Hier 
kommen in erster Linie in Frage:

■ Emähnmgsumstellung,
■ Bewegungstherapie und der
■ Einsatz nichtinsulinotroper Anti

diabetika (Acarbose, Metformin).

So könne in vielen Fällen schon zu 
einem frühen Zeitpunkt effizient in
terveniert und die Progression des 
veränderten Zuckerstoffwechsels in 
einen manifesten Typ-II-Diabetes 
verhindert werden, so Mehnert.

Daß die Stoffwechselnormalisie
rung des lyp-II-Diabetikers oberstes 
und konsequent anzustrebendes 
Ziel in der Diabetestherapie sein 
muß, gilt insbesondere im Hinblick 
auf die sich langsam aber kontinu
ierlich entwickelnden Folgekompli
kationen, wie Makro- und Mikroan
giopathie sowie die diabetische Po
lyneuropathie. Bei schätzungsweise 
vier Millionen Diabetikern in 
Deutschland (5% der Gesamtbevöl
kerung) werden diese Folgeschäden 
in einem enormen Maße unser Ge
sundheitssystem belasten, sowohl 
was die medizinische und pflegeri
sche Betreuung anbelangt als auch 
aus rein finanzieller Sicht. Und dies 
ist erst die sprichwörtliche Spitze 
des Eisbergs, denn die Epidemiolo
gen befürchten einen starken An
stieg der Diabetes-Erkrankungen - 
und das nicht nur aufgrund der de
mographischen Entwicklung. Auch

ungesunde Lebensgewohnheiten 
häufen sich, und so nimmt die Zahl 
der Personen mit verschlechterter 
Glukosetoleranz, Hyperinsulinämie 
und nachfolgender Insulinresistenz 
stetig zu.

Bedenkt man, daß der fyp-II-Dia- 
betes bei den meisten Patienten 
durchschnittlich bereits vier bis sie
ben Jahre besteht, bevor er über
haupt richtig diagnostiziert wird, ist 
die frühe therapeutische Interventi
on umso dringender. Zu diesem ver
späteten Zeitpunkt ist dann häufig 
bereits der Weg für Spätkomplika
tionen des Diabetes bereitet. So sind 
Polyneuropathien zum Zeitpunkt 
der Diagnose oft schon nachweisbar, 
eine Behandlung also dringend er
forderlich, will man dem Patienten 
zunehmende Schmerzen oder einen 
»diabetischen Fuß« ersparen. Das Ri
siko der Polyneuropathie steigt 
überdies mit zunehmender Dauer 
der Diabeteserkrankung in einer 
vergleichbaren Größenordnung wie 
die Retinopathie oder die arterielle 
Verschlußkrankheit (Abh. 1). Denn 
über die Zeit häufen sich u.a. durch 
die sogenannte Glukosetoxizität die 
Reaktionsprodukte nicht-enzymati
scher Glykosylierungen an Protei
nen, Lipiden und Nukleinsäuren in 
verschiedenen Gewebetypen an 
(AGE = advanced glycosylation end- 
product). Insbesondere sind davon 
die peripheren Nerven und ihre My
elinscheiden betroffen. Und deshalb

Inzidenz [%]
AVK
Retinopathie
Neuropathie

40 -

ef Nephropathie

15-19
10-14 20-24

Abbildung 1: Inzidenz der diabetischen Folgekom
plikationen in Abhängigkeit von Erkrankungsdauer.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1065-1066. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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macht sich die diabetische Neuro
pathie auch zuerst bevorzugt an den 
unteren Extremitäten mit den typi
schen strumpfformigen Parästhesi- 
en und Schmerzen bemerkbar. Hin
zu kommen in vielen Fällen moto
rische Ausfälle wie ataktische Gang
störungen, gastrointestinale Be
schwerden und bei Männern eine er
ektile Dysfunktion.

Neben den Schädigungen durch 
AGEs werden neuerdings auch im
munologische Faktoren und durch 
oxidativen Streß entstandene Sau
erstoffradikale als Ursachen für die 
Entwicklung einer diabetischen 
Neuropathie diskutiert.

Thiamin - wichtige Rolle im
neuronalen Stoffwechsel
Mit rechtzeitigem Eingreifen 

ließe sich jedoch in vielen Fällen die 
Entstehung oder auch die Progressi
on einer Polyneuropathie verhin
dern, so Prof. Dr. Konrad Federlin 
aus Gießen. Auch er sieht als wich
tigstes Therapieziel die optimale 
Blutzuckereinstellung. Adjuvant 
empfiehlt Federlin die Gabe des neu- 
rotropen Benfotiamin. Diese könne 
durchaus auch präventiv erfolgen. 
Eine Therapie mit den im Pro-Drug 
Benfotiamin sei gerade bei der dia
betischen Pol3meuropathie ange
zeigt - nicht, weil die Diabetiker 
primär einen Vitaminmangel auf
weisen, sondern aufgrund eines er
höhten Bedarfes. Vitamin Bi (Thia
min; aktiver Metabolit ist das Thia- 
minpyrophosphat) spielt eine we
sentliche Rolle im Stoffwechsel der 
Kohlenhydrate und damit auch bei 
der Energieversorgung des periphe
ren Nervensystems. Dies gilt vor al
lem für die energieaufwendigen Pro
zesse während des axonalen Trans
ports in den langen Nervenfasern, 
die vom Rückenmark in die Extre
mitäten ausstrahlen. Zudem ist 
Thiamin an der Übermittlung der 
Aktionspotentiale an den neuro
muskulären Synapsen beteiligt, in
dem es an n-cholinerge Rezeptoren 
der postsynaptischen Membran bin
det. Da Nervenzellen ihre Energie 
fast ausschließlich aus der Oxidati

on von Kohlenhydraten ziehen, lei
den bei einer unzureichenden Zu
führ von Thiamin zuerst die neuro
nalen Funktionen, wie Federlin aus
führte.

Die Sensibilitätsstörungen betref
fen dabei das Wärmeempfinden, das 
Unterscheidungsvermögen zwi
schen spitzen und stumpfen Reizen 
und das Vibrationsempfmden - Pa
rameter also, die sich diagnostisch 
leicht ermitteln lassen und frühe 
Hinweise auf den Beginn dieser dia
betischen Folgeerkrankung liefern. 
So lasse sich etwa das Vibrations
empfinden der Patienten rasch mit 
einer kalibrierten Stimmgabel mes
sen.

Das Pro-Drug Benfotiamin hat
pharmakologische Vorteile
ln einer von der Arbeitsgruppe 

Federlin durchgeführten randomi- 
sierten doppelblinden und plazebo
kontrollierten Studie bei 24 Patien
ten mit manifester Pol)meuropathie 
besserte die tägliche Gabe von Ben
fotiamin über drei Monate signifi
kant die Nervenleitgeschwindigkeit. 
Sie wurde am N. peronaeus und N. 
medianus gemessen. Die Ergebnisse 
der Biothesiometrie mit einem Vi
bratometer zeigten unter Benfotia- 
mintherapie im Vergleich zu Plaze
bo eine tendenzielle Verbesserung 
des Vibrationsempfindens am Me- 
tatarsale der Patienten. Dieser Effekt 
war nach weiteren neun Behand
lungsmonaten noch ausgeprägter. 
In der Plazebogruppe hingegen 
nahm die Nervenleitgeschwindig
keit über den Beobachtugnszeit- 
raum hinweg ab. In einer weiteren 
Studie (Prof Haupt, Bad Kissingen) 
zeigte sich, daß auch der Neuropa
thiescore unter Benfotiamin signifi
kant gebessert wurde. Auch hin
sichtlich des Neuropathie-Gesamts
cores (Schmerz, Motorik und Senso
rik) schnitt die Verumgruppe besser 
ab als die Kontrollgruppe; insbeson
dere der Parameter Schmerz ent
wickelte sich unter der Thiaminga
be positiv.

Federlin hatte in dieser Studie das 
lipidlösliche Thiamin-Pro-Drug Ben-

im Plasma 
[ng/ml]
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Thiamindisulfid

11 ±6

Abbildung 2: Resorption verschiedener 
Allithiamine: Benfotiamin zeigt signifi
kant höhere Plasma-Spiegel (p < 0,001) 
als vergleichbare Analoga.

fotiamin (milgamma®) eingesetzt. 
Die Dosis: in den ersten zwei Wo
chen 320mg, dann täglich 120mg 
Benfotiamin. Das lipidlösliche Ben
fotiamin hat aufgrund seiner besse
ren Membrangängigkeit gegenüber 
den wasserlöslichen Thiaminderiva
ten den Vorteil einer westenlich 
höheren intestinalen Resorptions
rate. Federlin führte dazu an, daß 
diese Tatsache in Plasmaspiegeln re
sultiere, die bei Benfotiamin um den 
Faktor 10 bis 100 über denjenigen 
von hydrophilen Thiaminen liege. 
Aber auch im Vergleich zu anderen 
lipidlöslichen Allithiaminen zeigt 
Benfotiamin eine signifikant höhe
re Plasmakonzentration und Ge
samtresorption (Abb. 2). Mehnert be
endete das S5anposium mit dem Hin
weis, daß durch den Einsatz des Ben- 
fotiamin-Präparates eine gezielte 
Therapie der diabetischen Polyneu
ropathie möglich sei. Dies gelte be
sonders bei rechtzeitiger Diagnose 
des Diabetes mellitus. So könne 
auch das protektive Potential des 
Benfotiamins ausgeschöpft werden, 
bevor es überhaupt »zum Schlimm
sten« komme.

Ulrike Fuchs



■«'S'SÄ K-*i Jv , A‘/>' ■^'v.iii

1 .’/rAir

mwm

lodosorb’ Salbe
VSJrkstoff: Cadexonier-iod 
40 g Salbe

lodosorb läßt das Ulcus 
schneller heilen

Absorption des Wund-Exsudates 
Feuchter Wundgrund 
Protrahierte lod-Freisetzung

PerstorpZusammensetzung: lodosorb Salbe: lg Salbe enthält 0,5 g Cadexomer-Iod mit 1,8 % verfügbarem lod-Anteil. lodosorb: lg Mikro-Pellets enthalten 
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Verstimmungen, Kropfbildung, Hypothyreose, metabolische Azidose, Hypematriämie oder Beeinträchtigung der Nierenfunktion. Selten und vorwiegend bei älteren Menschen: 
lod-induzierte Hyperthyreose; Packungsgrößen: Tube mit 20g (NI) und 40g (N2) Salbe zu DM 37,90 bzw. DM 69,70. OP mit 7 Beuteln ä 3 g (NI), Streudose mit 25 g (NI) und

Pharma

50 g (N2) Mikro-Pellets zu DM 49,90; DM 58,10; DM 104,90. Strathmann AG 22459 Hamburg. Stand: September 1996 6/2
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(Landkreis Osnabrück)

Umweltbedingte 
Erkrankungen: 
Ärzte praktisch 

machtlos?

Ich meine: nein! Ich ziele damit 
nicht einmal auf umweltpolitische 
Fragen, sondern denke an tatsächlich 
»praktische« Möglichkeiten für un
seren Alltag. Hierzu will das vorlie
gende Heft der ZFA - Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin im Hauptteil klei
ne Hilfestellungen geben. Sie finden 
Hinweise für eine gezielte Umwelt
anamnese-Erhebung und Sie erfah
ren, ob Vitamine als unspezifische 
Therapeutika umweltbedingter Er
krankungen sinnvoll sind und ggf. in 
welcher Dosierung (Träder).

Die Autoren Lay und Melcher von 
der Deutschen Bundesstiftung Um
welt in Osnabrück stellen zwei er
folgreich abgeschlossene Projekte 
zur Erfassung des Gefahrenpotenti
als von Chemierückständen in der 
Kleidung vor: ein Hautzellen-At- 
mungstest der Charite Berlin, der 
schädigende Rückstände von Textili
en auf der Haut anzeigt sowie ein 
Schnelltest auf Azufarbstoffe und de
ren Abbauprodukte, entwickelt von 
einer Schweringer Firma. Solche Test
möglichkeiten waren mir zumindest 
bis zur Manuskriptvorlage noch 
nicht bekannt.

Wohl bekannt, aber erinnerns- 
wert, sind die von Nicolay beschrie
benen erheblichen Einflüsse von 
Wetter und Luft auf unsere Befind
lichkeit. Straube, Uter, Altmeyer und 
Schwanitz warnen in einem Fallbei
spiel geradezu vor der Hautkrebsge
fahr durch Lichtexposition.

Von outdoor zu indoor: Beim so
genannten Sick-Building-Syndrom 
ist nicht etwa das Gebäude, sondern 
der Mensch durch das Gebäude er

krankt - ein neu definiertes Syn
drom. Im Gegensatz zum schon eta- 
bliertenmultiple-chemical-sensivity- 
Syndrom (MGS) eine nicht allergische 
Sensibilisierung über Umweltchemi
kalien sowie auch im Gegensatz zum 
chronischen Müdigkeitssyndrom 
(chronic-fatigue-Syndrom, CVS) sind

beim Sick-Building-Syndrom nicht 
einzelne Menschen, sondern eine 
Gruppe von Personen betroffen.

Nebenbei erfahren wir von 
Daschner und Dettenkofer, was 
Schimmelpilz in Wohnungen provo
zieren und was man gegen ihn tun 
kann. Und aus dem Institut für Toxi
kologie in Kiel erhalten wir Hinwei
se zu I^ethroiden in Teppichen und 
den Ergebnissen von Sanierungs
maßnahmen.

Erkrankungen durch die Umwelt: 
Vielleicht sind wir praktisch gar 
nicht so machtlos wie wir theoretisch 
glauben.
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Bei peripherer arterielier Verschlußkrankheit 

Bei vaskuiär bedingten Hirnieistungsstörungen

IViental®

Wirkstoff: Pentoxifyliin

Trental®/Trental® 400/Trental® 600 
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 5 ml / 
1 Ampulle zu 15 ml enthält 100 mg / 300 mg 
Pentoxifyllin. 1 Retarddragee Trental 400 ent
hält 400 mg Pentoxifyllin. Sonstige Bestand
teile; Hydroxyethylcollulose, Poly(1-vinyl-2- 
pyrrolidon) 25000, Talkum, Magnesium- 
stearat, Saccharose, Arabisches Gummi, 
Macrogol 6000, Farbstoffe E127, E171. 1 Re- 
tardtablette Trental 600 enthält 600 mg 
Pentoxifyllin. Sonstige Bestandteile: Hydro- 
xyethylcellulose, Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon) 
25000, Talkum, Magnesiumstearat, Methyl- 
hydroxypropylcellulose,Saccharin-Natrium, 
Macrogol 8000, Farbstoffe El 27, El 71. 
Indikationen: Trental/Trental 400: Periphere 
und zerebrale arterielle Durchblutungs
störungen sowie durchblutungsbedingte 
Funktionsstörungen von Auge und Innenohr. 
Trental 600: Periphere arterielle Durch
blutungsstörungen, insbesondere Claudi
catio intermittens mit erhaltener Durch
blutungsreserve.
Kontraindikationen: Frischer Herzinfarkt, 
Massenblutungen, großflächige Netzhaut
blutungen, Uberempfindlichkeit gegen 
Pentoxifyllin, andere Methyixanthine oder 
sonstige Bestandteile. Pentoxifyllin soll in der 
Schwangerschaft nicht eingenommen und in 
der Stillzeit nur in begründeten Fällen ange
wendet werden. Bei stark eingeschränkter 
Nieren- oder Leberfunktion Dosisreduktion 
und entsprechende Überwachung. Bei 
schweren Herzrhythmusstörungen oder 
nach Herzinfarkt besonders sorgfältige 
Überwachung. Bei parenteraler Applikation 
sind schwere Koronar- und Zerebralsklerose 
mit Hypertonie sowie schwere Herzrhyth
musstörungen relative Kontraindikationen. 
Nebenwirkungen: Magen/Darm/Leber/Gal- 
lenwege: Gelegentlich gastrointestinale 
Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Völ
legefühl, Magendruck, Durchfall. Vereinzelt 
intrahepatische Cholestase, Anstieg von 
Leberenzymen. Herz und Gefäße: Gelegent
lich Flush, selten Herzrhythmusstörungen 
(z.B. Tachykardie), sehr selten Blutdruck
senkung, Angina pectoris. Überempfindlich
keitsreaktionen: Selten Juckreiz, Hautrötung, 
Urtikaria, in Einzelfällen angioneurotisches 
Ödem, Verkrampfung der Bronchialmus
kulatur, anaphylaktischer Schock. Sonstige: 
Sehr selten Hämorrhagien (z.B. Haut, 
Schleimhäute, Magen, Darm) vereinzelt 
Thrombozytopenie, selten Schwindel, Kopf
schmerzen, vereinzelt Unruhe, Schlaf
störungen.
Dosierung und Anwendungsweise: Tägl. 
2-3x1 Retarddragee Trental 400 oder 2 x 1 
Retardtablette Trental 600 unzerkaut nach 
dem Essen einnehmen. Infusionsbehand
lung: Dosierung siehe Gebrauchsinforma
tion. Bei hypotonen und kreislauflabilen 
Patienten einschleichende Dosierung. Bei 
Herzinsuffizienz entsprechende Behand
lung. Bei stark verminderter Nierenfunktion 
(Kreatininclearance unter 30 ml/min) nur 50 - 
70% der Normdosis, bei schweren Leber
funktionsstörungen Verringerung der Dosie
rung.
Wechselwirkungen: Antihypertonika, Anti
koagulantien, Insulin, orale Antidiabetika und 
Theophyllin können in der Wirkung verstärkt 
werden. Angaben gekürzt - weitere Einzelhei
ten entnehmen Sie bitte der Fach- bzw. Ge
brauchsinformation, die wir Ihnen auf 
Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Stand 
Juni 1997. Pharmazeutischer Unternehmer: 
Albert-Roussel Pharma GmbH, 65189 Wies
baden. LI 446 7214

Hoechst Marion Roussel

Hoechst
Hoechst Marion Roussel
Das Pharma-Unternehmen von Hoechst
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Hippokrates-Medaille 
1997 an Prof. Dr. med. 
Wolfgang Mangold

Der 31. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
(DEGAM), der vom 17. bis zum 20. Sep
tember im Rahmen des 20. Hausärz
tetages in Dortmund stattfand, hatte 
zum Thema »Familiäre Wirklichkei
ten als hausärztliche Herausforde
rung«. Im Rahmen des Festvortrags zu 

diesem Thema wurde 
der Allgemeinmedizi
ner Wolfgang Mangold 
aus Tübingen mit der 
Hippokrates-Medaille 
1997 geehrt. Die Be
gründung für diese 
Auszeichnung lieferte 

bei der Verleihung Frau Professor Dr. 
med. Waltraut Kruse (Aachen), die 
ausgewiesene allgemeinärztliche Fa
milienmedizinerin in Deutschland 
mit ihrer Laudatio:

Schwierige Auswahl
Mit der diesjährigen Entscheidung 

haben wir es uns nicht leicht ge
macht, denn es gibt eine ganze Rei
he deutscher Kolleginnen und Kolle
gen, die sich für die Hausarztmedi
zin, die Arzt-Patienten-Beziehung, 
für Lehre und Forschung verdient ge
macht haben, und die eine solche Eh
rung im Grund auch verdient gehabt 
hätten.

Die Verleihung gerade an Professor 
Dr. Wolfgang Mangold ist uns aber ein 
ganz besonderes Anliegen. Er zeich
net sich durch eine Persönlichkeit 
aus, die - ganz den Auswahlkriterien 
nach der Satzung der Hippokrates- 
Medaille gemäß - »durch Leistung 
und Vorbild maßgeblich zur Förde
rung der Allgemeinmedizin beigetra
gen hat«. Mit entscheidend war auch 
sein »vorbildliches ärztliches Wir
ken«, das er neben seiner hausärztli
chen und Hochsschullehrer-Tätigkeit 
immer wieder gezeigt hat.

Ausbildung und
Weiterbildung
1931 in Regensburg geboren, 

konnte er von Kindheit an die Pra

xisnähe des ärztlichen Berufes bei 
seinem Vater miterleben. So war sein 
Entschluß, Allgemeinarzt zu werden, 
schon von Jugend an geprägt und das 
Medizinstudium in Tübingen, Inns
bruck und München mit Approba
tion und Promotion 1957 führte ihn 
dann über das breite Fächerangebot 
der Hausarztmedizin 1962 zur Nie
derlassung als praktischer Arzt in 
Eningen bei Reutlingen.

Einstieg in die Berufspolitik
In der Praxis spürte er, daß gerade 

der Hausarzt in kommunal- und stan
despolitischen Fragen eine wichtige 
Verantwortung hat, so daß er schon 
bald (1969 bis 1973) als Mitglied in 
den Kreistag in Reutlingen gewählt 
wurde und so auch die 
Landesärztekammer 
und die Berufsverbände 
an ihm nicht vorbei
schauen konnten und 
wollten. Man wählte 
ihn 1969 in die Vertre
terversammlung des 
BPA, 1970 als Delegier
ten in die Bezirksärzte
kammer Süd-Württem
berg und 1987 in den 
Vorstand. 1991 wurde 
er dann zum Präsidenten der Be
zirksärztekammer Süd-Württem
berg gewählt.

Engagement für
aligemeinmedizinische
Lehre und Forschung
Neben seinen vielfältigen berufs

politischen Aktivitäten für die Ärz
teschaft in Süd-Württemberg, in Ba
den-Württemberg und in der Bundes
ärztekammer zeichnete sich Wolf
gang Mangold aber vor allen Dingen 
durch sein überaus großes Engage
ment für die Fortentwicklung der All
gemeinmedizin in Deutschland und 
ihre wissenschaftliche Etablierung 
an den Universitäten aus. Schon vor 
mehr als 20 Jahren - bereits 1974 - 
nahm er an den Seminaren der Lehr
beauftragten für Allgemeinmedizin 
teil und unterstützte Professor Schiff- 
ner im Rahmen seines Lehrauftrages 
für Allgemeinmedizin an der Eber- 
hard-Karls-Universität in Tübingen.

Aufbau des Lehrbereichs 
in Tübingen
Den offiziellen Lehrauftrag erhielt 

er dort 1979, nachdem durch die da
malige Novelle der Approbations
ordnung der Kurs »Einführung in Fra
gen der allgemeinärztlichen Praxis« 
zum Pflichtfach wurde. Von diesem 
Zeitpunkt an widmete sich Professor 
Mangold mit beachtenswertem En
gagement dem Aufbau des Lehrbe
reichs Allgemeinmedizin an der Uni
versität Tübingen, obwohl er auf ei
ne Organisationsstruktur oder einen 
Lehrkörper nicht zurückgreifen 
konnte.

1982, nach dem Tode von Professor 
Schiffner, übernahm er die Verant

wortung für die Ausbil
dung in der Allgemein
medizin an der Tübin
ger Universität. Seinem 
Engagement, seinem 
unermüdlichen Einsatz 
bei Gesprächen mit der 
Fakultät, der Klinikver
waltung, der Univer
sitätsverwaltung, den 
Ministerien, aber auch 
seiner Beharrlichkeit 
ist es zu verdanken, daß 

die Universität 1993 mit Wolfgang 
Mangold und zwei weiteren Lehrbe 
auftragten Werkverträge abschloß. 
Dadurch wurde nun endlich akzep
tiert, daß die Ausbildung in Allge
meinmedizin an der Universität nicht 
mehr - wie dies Jahrelang geschehen 
war - ehrenamtlich durchgeführt 
werden mußte, sondern daß hierfür 
zumindest eine Entschädigung und 
ein Etat zur Verfügung stehen muß. 
1984 vmrde Wolfgang Mangold zum 
Honorarprofessor für Allgemeinme
dizin an der Eberhard-Karls-Univer- 
sität bestellt.

Ist dabei auch noch Platz 
für Patienten?
Wenn man diese Vielzahl von Ak

tivitäten, Ernennungen und Aner
kennungen hört, fragt man sich un
willkürlich, ob es hier auch noch 
Platz für die ganz normale hausärzt
liche Tätigkei, für Patienten gibt. Wer 
Professor Mangold kennt, der kann 
bestätigen, daß bei all diesen Akti-
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■ Frau Prof. Waltraut Kruse übergibt die Hippokrates-
Medaille an Prof. Wolfgang Mangold

vitäten die Person, der Arzt Wolfgang Mangold, 
im Vordergrund steht. Die Liebe zur hausärztli
chen Tätigkeit, das Engagement und Verständnis 
für seine Patienten, aber auch die Sorgen und 
Kümmernisse der ihm anvertrauten Patienten im 
Bereich der Arbeitsmedizin, alles Aufgaben, die 
für Wolfgang Mangold selbstverständllich er
scheinen. Darüber hinaus ist es aber auch die Sor
ge um den Nachwuchs und die nachrückende Ge
neration, für die er sich verantwortlich fühlt, so 
daß es seinem Verdienst zuzuschreiben ist, die 
neue Weiterbildungsordnung der Landesärzte
kammer Baden-Württemberg umgesetzt zu ha
ben und alle heutigen Anforderungen, die die Ap
probationsordnung an die Ausbildung Allge
meinmedizin an der Universität stellt, unterstützt 
und im Interesse einer guten Hausarztmedizin 
weiter verfolgt zu haben. Nur zu verständlich, 
daß er am 26. Juni dieses Jahres als Anerkennung 
für die Vielzahl seiner Verdienste das Bundesver
dienstkreuz am Bande verliehen bekommen hat.

Der »private« Wolfgang Mangold
Wir, die wir ihn als unseren Hausarzt- und Hoch

schullehrerkollegen kennen, freuen uns ganz be 
sonders mit ihm über diese spezifisch allge
meinärztliche Auszeichnung mit der Hippokrates- 
Medaille und beglückwünschen nicht nur ihn da
zu, sondern auch seine Frau seinen Sohn, den jun
gen Diplom-Ingenieur, und seine Tochter, Musik
wissenschaftlerin in Wien, die sicher stolz sind auf 
ihren Vater. Ganz am Rande sollen aber auch ei
nige persönliche, eindrucksvolle Begegnungen mit 
Wolfgang Mangold nicht unerwähnt bleiben: Das 
gemeinsame Musizieren, die Hausmusik im Sieg- 
fried-Häussler-Haus, das Flötenquartett mit dem 
verstorbenen Kollegen Haehn, gekräftigt durch die 
schwäbische Maultaschensuppe der Frau Mangold. 
Alles in allem viele eindrucksvolle Begegnungen 
mit einem großartigen Menschen, einem guten 
Freund und liebenswerten Arzt.

Waltraut Kruse

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

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

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald

^
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Leitlinien aus der Praxis 
für die Praxis

Aufruf zur Mitarbeit an alle Allge
meinärztinnen und Allgemeinärzte 
sowie hausärztliche Qualitätszirkel 
in Deutschland:

Die Mitgliederversammlung der 
Deutschen Gesellschaft für Allge
meinmedizin, DEGAM, hat am 19. 
September 1997 in Dortmund be
schlossen, mit der Entwicklung, Ver
breitung, Umsetzung und Evaluation 
von Leitlinien für die Praxis zu be
ginnen.

Eine Kommission bereitet derzeit 
ein Konzept vor, das Anforderungen, 
Definitionen, Ziele und Format all-

Themen

Patienten mit Sturzneigung
Patienten mit Harninkontinenz
Umgang mit pflegenden Angehörigen
Patienten mit Schwindel
Patienten mit Ohrenschmerzen
Patienten mit akutem unkompl. Harnwegsinfekt
Patienten mit »Kreuzschmerzen«
Patienten mit chron. obstr. Lungenerkrankungen 
Patienten mit gestörtem Glukosestoffwechsel 
Beschwerden bei organgesunden Patienten 
Patienten mit Schlaganfall

koordinierende Zentren

Ulm
Hannover 
Hannover 
Berlin + Frankfurt 
Düsseldorf 
Cöttingen
Göttingen + Freiburg 
Berlin
Münster + Düsseldorf 
Münster + Marburg 
Frankfurt

gemeinmedizinischer Leitlinien be
schreibt. Im Rahmen eines Stufen
plans zur Entwicklung von Leitlinien 
ist ausdrücklich vorgesehen, daß in
teressierte Allgemeinärztinnen und

Rücksendeabschnitt

Bitte senden an:
DEGAM, Theodor-Heuss-Ring 14, 50668 Köln oder faxen an: 02 21/16 06-735). 
Achtung: Dieser Aufruf richtet sich zunächst ausschließlich an niedergelassene 
Hausärzte und hausärztliche Qualitätszirkel!

Ja, ich habe Interesse an der Entwicklung von allgemeinmedizinischen Leitlinien aus der 
Praxis für die Praxis mitzuarbeiten. Ich interessiere mich für folgendes der o.g. Themen:

Folgende Aufgaben könnte ich übernehmen:

■ Ich habe Leitlinien zum Thema vorliegen/entwickelt (z.B. aus Qualitätszirkeln oder 
der internationalen Literatur) und lege eine Kopie bei.

■ Ich kann aus der Arbeit meines Qualitätszirkels folgende Anregungen beitragen 
(ggf. zusätzliches Blatt benutzen):

Ich bin an der Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Leitlinienentwicklung interessiert. 
Ich bin bereit, Leitlinienentwürfe anhand einer strukturierten Checkliste zu bewerten 
und zu kommentieren.
Ich bin bereit, Leitlinienentwürfe in meiner Praxis zu testen, um so deren Akzeptanz 
und Praktikabilität zu verbessern.
Sonstiges:

Praxisstempel/Anschrift:

Allgemeinärzte sowie Qualitätszirkel 
in diesen Prozeß maßgeblich einge
bunden werden sollen.

Inzwischen liegen elf Themenvor
schläge vor (siehe Kasten oben), zu de
nen jeweils eine Arbeitsgruppe Leit
linienentwürfe erarbeiten soll. Ver
schiedene universitäre Abteilungen 
und Lehraufträge für Allgemeinme
dizinwerden als koordinierende Zen
tren die jeweils erforderlichen Ar
beitsschritte aufeinander abstim
men.

Ein erstes Koordinierungstreffen 
wird am 2. Dezember 1997 in Frankfurt 
stattfinden.

Alle Interessierten, die im Rahmen 
der Leitlinienentv^dcklung mitarbei- 
ten möchten oder entsprechende Er
fahrungen aus der Qualitätszirkelar
beit einbringen können, werden hier
mit gebeten, sich an die Geschäfts
stelle der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin, DEGAM, Theo
dor-Heuss-Ring 14, 50668 Köln, Tel.: 
0221-1606-725; Fax.: 0221-1606-735 
zu wenden.

Bitte füllen Sie zu diesem Zweck 
den Kasten links aus und senden Sie 
diesen an die DEGAM.

Gewalt gegen 
Allgemeinärzte...
...ist ein zunehmendes Problem in 

irischen Städten. 622 der 634 Allge
meinärzte im Raum Dublin (1,3 Mill. 
Einwohner) registrierten ein Jahr 
lang alle mit Aggressionen verbun
denen Vorfälle. Jeder fünfte Arzt 
(21%) meldete ein solches Vorkom
men, wobei es sich meist um verba-
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le Aggressionen handelte. In 39 Fäl
len kam es zu Tätlichkeiten, die sich 
zu 80% in der Praxis ereigneten. Be
sonders allein praktizierende Ärzte 
ohne Hilfskräfte waren gefährdet. 
Von den neun Vorfällen, bei denen 
sich Ärzte leichtere Verletzungen zu
zogen, ereigneten sich allerdings 
sechs in Wohnungen von Patienten. 
Alle Vorfälle traten im Zentrum Dub
lins auf, keiner im ländlichen oder 
vorstädtischen Umkreis.

Die aggressiven Patienten waren 
zu 79% männlich, zu 85% im Alter von

■ Wenn Patienten handgreiflich werden, 
ist meistens Alkohol im Spiel
(Foto: Klemann)

15-30 Jahren und zu 87% Mitglieder 
unterer Einkommensschichten. Al
kohol (49%) und andere Drogen (42%) 
spielten eine wesentliche Rolle.

(ChR)

O’Connell P et al:
Assaults against general practitio
ners in Ireland.
Farn Med 1997; 29:340^3.

HFCKW Statt FCKW: 
neue Risiken!
Hydrofluorchlorkohlenwasserstof- 

fe, vor allem Dichlorotrifluoroethan 
(HFCKW 123) und Tetrafluoroethan 
(HFCKW 124), ersetzen zunehmend 
die die Ozonschicht in der Stratos
phäre schädigenden Fluorchlorkoh-

Die coronare 
Sauerstoff-Bilanz 

wird positiv

Standardisierte Phytopharmaka
... natürlich von Müller Göppingen

SEPTACORD® bewirkt eine milde periphere Entlastung des Herzens 
und löst Koronarspasmen. Die Durchblutung der Koronargefäße sowie 
der Herzstoffwechsel werden verbessert, die Resistenz des Myokard 
gegen Hypoxie erhöht. Stenokardische Beschwerden klingen ab, Schlag
frequenz des Herzens und Kreislauffunktion werden normalisiert.

SEPTACORD* Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: - arzneilich wirksame Bestandteile: Racemisches 
Kaliumhydrogenaspartat-Hemihydrat (entspr, 32,5 mg/0,83 mval K*) 150 mg, Racemisches Magne- 
siumhydrogenaspartat-Tetrahydrat (entspr. 10,1 mg/0,83 mval Mg**) 150 mg, Extr. Herb. Crataegi sicc., stand, auf 
1,5% Flavonoide, ber. als Hyperosid 50 mg. - sonstige Bestandteile: Calciumcarbonat, Carnaubawachs, 
Celluloseacetatphthalat, Diethylphthalat, Eudragit L, Lactose, Macrogol, Magnesiumstearat, Natriumdodecylsulfat, 
Polyvidon, Schellack, Talkum, Gebleichtes Wachs, Farbstoffe: Canthaxanthin (E 161 g), Titandioxid (E 171). An
wendungsgebiete: Myokardhypoxie, verursacht durch Störungen des Myokardstoffwechsels oder durch koronare 
Mangeldurchblutung (stenokardische Beschwerden, Angina pectoris). Leichte bis mittelschwere Belastungsinsuffizienz 
(Altersherz mit Ödemneigungt, Atemnot, verminderter Belastbarkeit; Cor pulmonale; Prophylaxe der kardialen Insuffi
zienz nach Herzinfarkt). Stressbedingte Herz- und Kreislaufstörungen (Herzstütze bei Badekuren und klimatischen 
Belastungen; postinfektiöse Herz- und Kreislaufschwäche; zur Prophylaxe bei infarktgefährdeten Patienten). Leich
te Formen von Herzrhythmusstörungen (Herzstolpern, paroxysmale Tachykardie, Extrasystolen). Gegenanzeigen: 
Schwere Niereninsuffizienz mit gestörter Elektrolyt-Elimination. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: 
Die Dosierung von SEPTACORD* richtet sich an den individuellen Bedürfnissen des Patienten aus. Als Normdosis 
gelten 3mal täglich 1-2 Dragees. Die Dragees sollen zu den Mahlzeiten eingenommen werden. Darreichungsform 
und Packungsgrößen: OP mit 50 Dragees (N2), 100 Dragees (N3). Stand: Januar 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Cari Mülier, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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lenwasserstoffe (FCKW). Zur Toxi
zität dieser Ersatzstoffe liegen bis
lang nur ungenügende Daten vor. 
Tierversuche deuten u.a. auf eine Le
bertoxizität von HFCKW 123 hin.

Bestätigt wird dieser Verdacht 
durch eine Epidemie von Leberer
krankungen bei Kranfahrern in ei
nem belgischen Hüttenwerk. Die 
neun Arbeiter zeigten in unter
schiedlichem Ausmaß Symptome ei
ner akuten Hepatitis. Bei einem 
schwer erkrankten Arbeiter wurde 
eine Leberbiopsie vorgenommen; sie 
zeigte hepatozelluläre Nekrosen und 
HFCKW-Abbauprodukte in den über
lebenden Leberzellen. P450-Autoan- 
tikörper, wie sie von der Halothan- 
Hepatitis her bekannt sind, wurden 
bei 5 von 6 untersuchten Arbeitern 
nachgewiesen (HFCKW 123 und 124 
ähneln in ihrer chemischen Struktur

Halothan). Alle Kranführer arbeite
ten in einer Kabine, deren Elektro
nik durch ein Kühlsystem vor der Hit
ze geschützt wurde. Die Pla
stikschläuche dieses Kühlsystems 
waren porös geworden, so daß 
HFCKW 123 und 124 in die Kabine 
gelangen konnte.

Die Produktion der Hydrofluor- 
chlorkohlenwasserstoffe wird in den 
nächsten Jahren voraussichtlich 
stark zunehmen. Angesichts der of
fenbar ausgeprägten Hepatotoxizität 
und der möglichen Karzinogenität 
drängen die Autoren auf die Ent
wicklung sicherer Alternativen.

(ChR)

Hoet P et al:
Epidemie of liver disease caused by 
hydrochlorofluorocarbons.
Lancet 1997; 350:556-59.

Ärs^tefortbildung: 
die Situation in England
Seit 1990 erhalten britische Allge

meinärzte, die an anerkannten Fort
bildungen teilnehmen, finanzielle 
Zuschüsse. Das Interesse an Fortbil
dungsveranstaltungen nahm darauf
hin deutlich zu. Eine Untersuchung 
des Fortbildungsverhaltens der 1.832 
Allgemeinärzte im Westen Schott
lands zeigt, daß einem Großteil der 
Kollegen der finanzielle Gewinn 
wichtiger zu sein scheint als der In
halt der Fortbildung.

Die Ärzte können für jede 
Veranstaltung, soweit 
sie kostenpflichtig ist, 
separat bezahlen oder 
eine Jahresgebühr 
zahlen, die den Be
such beliebig vieler 
Veranstaltungen er
laubt (»Abonnenen- 
ten«). Die Zahl der 
Abonnenten sank 
von 1.130 (1991) 
auf 796 (1996). Sie 
besuchten durch
schnittlich 13-14 
halbtägige Ver
anstaltungen I 
im Jahr, zumeist

Lehrkurse. Nichtabonnenten be
suchten 10-12 Veranstaltungen, wo
bei der Anteil kostenloser, von der 
Pharmaindustrie gesponsorter Ver
anstaltungen - in der Regel schlich
te Vorträge - stetig von 1,5 (1991) auf 
5 (1995) zunahm. D.h. jede zweite von 
den Nichtabonnenten besuchte Ver
anstaltung ist inzwischen ein Vortrag 
über ein für eine Pharmafirma be
sonders interessantes Thema. Abon
nenten besuchten jährlich lediglich 
1-2 pharmaindustriell unterstützte 
Veranstaltungen.

Billige oder kostenlose Veranstal
tungen scheinen für Nichtabonnen-
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In Schottland wird Ärzten die Teilnahme an Fortbildungen ver

gütet, seitdem hat das Interesse an Fortbildung zugenommen

ten verlockender zu sein als für Arz
te, die einen Tahresbeitrag gezahlt ha
ben. (ChR)

Murray T S et al:
Finance, not learning needs, makes 
general practitioners attend cour
ses.
BMJ 1997; 315: 353.

Höhenkrank? 
Körpertemperatur 
gibt Hinweise!
Bei akuter Höhenkrankheit korre

liert die Körpertemperatur mit der 
Schwere der Erkrankung. 60 gesun
de Bergsteiger, die man aus 490 m 
Höhe (Zürich) innerhalb von 22 Stun
den auf eine Berghütte in 4.559 m 
Höhe brachte, wurden vor dem Auf
stieg und während der folgenden drei 
Tage eingehend untersucht (inkl. 
Bruströntgenaufnahmen und Blut
gasanalyse).

Wegen Lungen- und/oder Him- 
ödem wurden an den drei Tagen 15 
Bergsteiger per Hubschrauber eva
kuiert. Bei 22 Kletterern wurde ein 
Lungenödem nachgewiesen. Die Dif
ferenz der Körpertemperatur zwi
schen Tiefen- und Höhenaufent
halt betrug

■ 0,5°C bei den gesunden Probanden,
■ 1,2°C bei solchen mit leichter bis 

mittleren Symptomen einer 
Höhenkrankheit und

■ 1,7 °C bei Kletterern mit Himödem.

Körpertemperatur, Hypoxämie 
und Schwere der Höhenkrankheit 
korrelierten signifikant.

Auch wenn die Ätiologie des Tem
peraturanstiegs unklar ist, so kann 
die Körpertemperatur doch als mar
kanter Hinweis auf die Schwere ei
ner Höhenkrankheit gewertet wer
den. (ChR)

Maggiorini M et al:
Association between raised body 
temperature and acute mountain 
sickness.
BMJ1997; 315:403-04.
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Praktische Umweltmedizin 
in der Hausarztpraxis

Jens-Martin Trader

Facharzt für Allgemeinmedizin,
Lübeck

INHALT

Die Anzahl der Patienten mit umweltbedingten Erkrankungen liegt nach Aus

sage des Bundesgesundheitsministers zur Zeit bei durchschnittlich 2% in einer 

normalen Allgemeinpraxis. Nach unseren Erfahrungen wird die Zahl der um
weltbedingten Erkrankungen trotz verbesserten Umweltschutzes weiter an- 

steigen, da die Zahl der neu synthetisierten chemischen Stoffe weiter 

wächst und diese Substanzen nahezu ungeprüft auf dem Markt verbrei
tet werden können. Die Patienten kommen häufig mit ihren ziemlich diffus an
mutenden Beschwerden zuerst zu ihrem Hausarzt. Aus diesem Grunde sollte 

der Allgemeinmediziner sich über die notwendigen anamnestischen und dia
gnostischen Besonderheiten auf dem Gebiet der Umweltmedizin informieren 

und sich ein Netz von Spezialisten schaffen, mit denen er die Probleme auf die
sem relativ neuen, ziemlich komplexen und sehr dynamischen Wissensgebiet 
lösen kann.

mweltbedingte Erkrankun
gen sind nicht selten, son
dern betreffen ca. 2% aller 

Patienten in Allgemeinpraxen. Da
mit liegt die Inzidenz umweltbe
dingter Erkrankungen in Deutsch
land etwa auf der gleichen Höhe wie 
die des Diabetes mellitus. Diese Aus
kunft stammt nicht etwa von enga
gierten Umweltmedizinern, son
dern vom Bundesgesundheitsmini
ster aus dem Jahr 1995 (3).

Die Zahl der umweltbedingten Er
krankungen sollte - eine verant
wortungsvolle Prävention vorausge
setzt - eigentlich abnehmen. Der All
tag in den Praxen zeigt jedoch eine 
weitere Zunahme der Patienten mit 
umweltbedingten Erkrankungen.

Umweltkrankheiten 
nehmen zu, weil...

■ Es gibt Substanzen, deren schädi
gende Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus in den 
letzten Jahren entdeckt und nach
gewiesen werden konnten, die 
mittlerweile nicht mehr auf dem 
deutschen Markt erhältlich sind. 
Das heißt jedoch nicht, daß sie 
nicht mehr eingesetzt werden.

Entweder werden Reste oder 
Vorräte von Privatpersonen wie 
auch von Firmen noch aufge
braucht, da eine Entsorgung zu 
kostspielig wäre, oder es sind Sub
stanzen, deren Produktion in 
Deutschland verboten ist, die aber 
aus dem Ausland eingefuhrt wer
den (z.B. Pentachlorphenol = PCP).

I Die als toxisch erkannten älteren 
Substanzen (z.B. PCP, Hexa- 
chlorcyclohexan=HCH = Lindan®) 
wurden in den letzten Jahren 
durch Nachfolgeprodukte ersetzt, 
die nach vorsichtigen Schätzun

gen und ersten Erkenntnissen 
mindestens ebenso schädlich sind 
wie die Vorgängerprodukte.

■ Nach unserer Erfahrung ist die La
tenzzeit zwischen Exposition und 
Erkrankung bei vielen Substanz
gruppen sehr lang. So dauert es 
bei Holzschutzmitteln (z.B. PCP, 
HCH) im Durchschnitt ca. 8 Jahre 
von Beginn der Exposition bis 
zum Auftreten deutlicher Sym
ptome (4).

Aus diesen drei Gründen glauben 
wir, bisher nur die »Spitze des Eis
berges« sehen zu können. Umwelt
bedingte Erkrankungen gehören 
zum Alltag in der ärztlichen Praxis 
und werden uns weiterhin noch vie
le Jahre beschäftigen.

Eine fnihzeitige Erkennung um
weltbedingter Erkrankungen mit 
dem Ziel einer Expositionsvermei
dung ist wünschenswert und not
wendig. Hausärzte sind zumeist die 
ersten Ansprechpartner für Patien
ten mit Befindlichkeitsstörungen 
oder Krankheiten, die durch Um
welteinflüsse hervorgerufen wer-

w.

Die Latenzzeit zwischen Exposition und deutlichen Symptomen dauert bei Holz
schutzmitteln im Durchschnitt etwa acht Jahre

Z. Allg. Med. 1997; 73:1081-1087. ©Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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den. Deshalb müssen diese für die 
umweltmedizinische Anamnese 
und Diagnostik geschult werden.

Dieser Artikel will versuchen, ein 
einfaches Gerüst an wichtigen Fra
gen, Untersuchungen und diagno
stischen Hilfen zusammenzustellen, 
mit dem in der Allgemeinpraxis um
weltbedingte Erkrankungen entwe
der frühzeitig aufgedeckt oder weit
gehend ausgeschlossen werden kön
nen. Darüber hinaus soll eine Hilfe 
für das Vorgehen bezüglich weiterer 
spezieller diagnostischer Methoden 
und der notwendigen Therapie ge
geben werden.

Anamnese

Nach einer gründlichen biogra
phischen Eigenanamnese, die auch 
die Familienanamnese einschließen 
sollte, muß die spezielle Sympto
matik der Beschwerden erfragt wer
den. Hierbei ist es wichtig, mög
lichst präzise zeitliche Abfolgen fest
zuhalten - ggf. unter Zuhilfenahme 
von Kalendern, Rechnungen oder 
z.B. Fotos. Es empfiehlt sich, die an
gegebenen Beschwerden mit einer 
Bewertung des Schweregrades zu
kombinieren (-------, —, -, 0, +, +-h,
+-H-), um Verläufe - also Besserung

j'^Katzfragenl^de^n^nese*"

f'- -------
I ■ Allergiforme Beschwerden
I ■ Neurotoxische Beschwerden 
I ■ Infektanfälligkeit 
! ■ Gelenkbeschwerden 
I ■ Unspezifische Allgemeinsymptome

oder Verschlechterung im Laufe der 
Jahre - besser verfolgen zu können.

Für das anamnestische Vorgehen 
hat sich eine Untergliederung in 
mehrere Beschwerdekomplexe be
währt (siehe Kasten oben).

Die Fragen nach der Symptomatik 
ergeben sich aus den vom Patienten 
im Gespräch selbst genannten ge
sundheitlichen Störungen. Hier - 
mehr noch als bei dem »Normalpa
tienten« in der Allgemeinpraxis -

■ Auch eine neu aufgetretene Unge
schicklichkeit oder Veränderungen der
Merkfähigkeit müssen abgeklärt
werden

muß immer gezielt nachgefragt 
werden, da viele der Beschwerden 
von dem Patienten nicht mit einer 
umweltmedizinisch relevanten Ex
position in Verbindung gebracht 
werden (z.B. Störungen der Merk
fähigkeit sowohl im Alter als auch 
nach Pyrethroideinsatz).

Allergien. Bei »allergiformen Be
schwerden« ist es wichtig, Verände
rungen in der Toleranz alltäglicher 
Stoffe herauszufinden. Es interes
sieren z.B. Unverträglichkeiten ge
genüber Gerüchen, Düften, Klei
dung, bestimmten Räumen, Pflege
mitteln, Seifen, Shampoos, Parfüms, 
Rasierwässem sowie Nahrungsmit
teln.

Neu aufgetretene Allergien ge
genüber Obst, Gemüsen, Pollen soll
ten bei mittleren und älteren Er
wachsenen Anlaß zu weiterer Ab
klärung geben. Gelegentlich wird 
den Patienten erst auf genaues 
Nachfragen hin bewußt, daß sie in
stinktiv bestimmte Stoffe seit eini
ger Zeit gemieden haben, da sie die
se anscheinend nicht mehr gut ver
tragen haben. In den Bereich der 
Symptome gehören nicht nur die 
klassischen allergischen Symptome

wie Konjunktivitis, Rhinitis, allergi
sches Asthma und Urtikaria, son
dern auch Schwellungen der Hände 
und Füße sowie des Gesichtes, Diar
rhöen und Kreislaufbeschwerden.

Neurotoxische Beschwerden. In
der Gruppe »neurotoxische Be
schwerden« sind Fragen nach Kopf
schmerzen, Schwindel, Benommen
heit, Veränderungen der Merk-, der 
Konzentrations- und der geistigen 
Leistungsfähigkeit wichtig, desglei
chen Fragen nach Ungeschicklich
keiten, gehäuften Fehlem, Seh- 
stömngen, Tinnitus und Parästhe- 
sien. Auch hier müssen über dezi
dierte Fragen beginnende neurolo
gische Verändemngen abgeklärt 
werden.

Infektanfälligkeit. Bei der Ab-
klämng der Infektanfälligkeit hat es 
der Hausarzt häufig leichter als sei
ne gebietsärztlich tätigen Kollegen. 
Bei einer gut geführten Karteikarte 
oder den leicht abmfbaren Daten im 
Praxiscomputer kann schnell eine 
abnorme Anzahl von Infektionen 
festgestellt werden. Im Vordergmnd 
stehen Affektionen der Neben
höhlen und des Harntraktes.

Bewegungsapparat. Als Sympto
me im Bereich des Bewegungsappa
rates werden häufig Muskel-, Seh
nen- oder Gelenkschmerzen ge
nannt, die weder durch Traumata, 
Überbelastungen, Fehlstatik oder 
Entzündungen zu erklären sind. 
Diese Symptome werden häufig im 
Sinne eines Fibromyalgies3mdroms 
gedeutet. Auch bei dieser Diagnose 
sollte immer nach Umwelteinflüs
sen gefahndet werden.

Befindlichkeitsstörungen. Die un
spezifischen Allgemeinsymptome 
sind im Bereich der speziellen 
Anamnese das schwierigste Kapitel, 
da viele der Beschwerden als psy
chosomatisch bedingt imponieren 
können. Dauerhafte Müdigkeit trotz 
ausreichenden Schlafes, allgemei
ner Leistungsknick, rasche Ermüd
barkeit, Antriebslosigkeit, Reizbar-
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keit oder auch Ängste sind Sympto
me, die differentialdiagnostisch vie
le Krankheiten begleiten können 
(u.a. Schlafapnoe, Tumorleiden, 
Schilddrüsenfunktionsstörungen 
oder Entzündungen des ZNS). Häu
fig werden sie als Befindlichkeits
störungen ohne Krankheitswert ab
getan. Damit beginnt für die Patien
ten oft eine Odyssee von Arzt zu 
Arzt, von Untersuchung zu Unter
suchung, von Therapie zu Therapie.

Wohn- und Arbeitswelt. Nach der 
Eigenanamnese und den aktuellen 
Beschwerden sollte man sich immer 
ein genaues Bild über die Wohn- und 
Arbeitswelt des Patienten verschaf
fen. Dazu gehören präzise Fragen 
nach den drei Hauptgebieten

■ Wohnsituation
■ Arbeitsplatz
■ Hobbies

Im Wohnbereich interessieren die 
Daten von Einzug, Umzug, Renovie
rungen, Neumöblierungen, Ausstat
tungen der Hauptaufenthaltsräume. 
Es ist auch nach zeitlich weiter 
zurückliegenden Veränderungen zu 
fragen. Wenn möglich, sollten die 
letzten 20 Jahre, auf jeden Fall die 
letzten zehn Jahre genau 
festgehalten werden.
Für den Schlaf- und 
Wohnbereich sind Be
schaffenheit und Materi
al von Zimmerdecke,
Wänden, Fußboden und 
Möbeln wichtig. Der Einsatz von Bio
ziden im Wohn- und Lebensbereich, 
evtl, auch von Vormietern oder Vor- 
besitzem, muß so genau wie mög
lich geklärt werden. Sichtbarer Be
fall der Wände oder Decken mit 
Schimmelpilz kann schon vom 
Aspekt beurteilt werden. Die Auf
deckung von verdeckten Pilzquellen 
ist weitaus schwieriger.

Am Arbeitsplatz müssen die 
hauptsächlich benutzten Werkstof
fe, aber auch Hilfsmittel und durch 
den Arbeitsprozeß bedingte Zwi
schenprodukte erfaßt werden.

Zuletzt sollte nach den Freizeitge
wohnheiten gefragt werden. Dabei 
ist wichtig, eventuell vorhandene 
Möglichkeiten einer Kontamination 
(Hobbyraum mit Austauschmög
lichkeit von Gasen oder Stäuben im 
Wohnhaus) herauszufmden oder 
auszuschließen. In vielen Fällen 
wird eine Wohnungsbegehung hilf
reich sein, in einigen Fällen reicht 
schon die Beschreibung aus.

Fragebögen sparen Zeit!
Diese Liste ist nur ein Grund

gerüst, das im individuellen Fall er
weitert werden sollte. Schon diese 
Anamnese wird eine längere Zeit 
benötigen. Um keinen wichtigen 
Punkt zu vergessen, empfiehlt sich 
der Einsatz von Fragebögen. Einen 
Fragebogen kann der Patient allein 
im Wartezimmer oder auch in ei
nem Sprechzimmer mit Hilfe des 
Praxispersonals ausfüllen. Manch
mal ist es sinnvoller, den Fragebo
gen zu Hause ausfüllen und die 
benötigten weiteren Informationen 
(Namen und Produktbeschreibun
gen von Farben, Lacken, Lasuren, 
Klebern, Teppichen, Insektiziden 
u.ä.) Zusammentragen zu lassen.

Es gibt kurze orientierende »Scree
ning-Tests« sowie mehrseitige Fra- 

gebögen. Ein sehr um
fangreiches Fragesy
stem wie der »Neuroto
xicity Screening Sur
vey« von Singer (6) ent
hält 128 Fragen auf 13 
Seiten. Solche Fragebö

gen werden von Spezialisten und 
Fachkliniken eingesetzt, sind aber 
für die Praxis zu umfangreich. Mit 
Hilfe des Kurzffagebogens des Um
weltausschusses der Kassenärztli
chen Vereinigung Schleswig-Hol
stein (KVSH, 1) kann ein erster Ver
dacht erhoben oder aber verworfen 
werden.

Ein etwas umfangreicherer, mit 
ca. 60 Fragen auf 4 Seiten in der Pra
xis umsetzbarer Fragebogen stammt 
von Lohmann (5). Es ist der bislang 
einzige validierte Fragebogen zur Er
fassung von Krankheiten aus dem 
Bereich der Umweltmedizin in

Einstieg mit dem 
Kurzffagebogen 

der KV Schleswig- 
Holstein

Kurzfragebogen für die Praxis

Haben Sie in den letzten Monaten oder Jahren häu
figer oder zunehmend eine bzw. mehrere der fol
genden Beobachtungen bei sich gemacht?

■ Zunehmende Vergeßlichkeit, Störungen der Kon
zentrationsfähigkeit und des Kurzzeitgedächt
nisses? 20 Punkte

■ Allgemeine Antriebsstörungen, Leistungsknick,
rasche Ermüdbarkeit, allgemeines Erschöp
fungsgefühl, Abgeschlagenheit, Verlust des In
teresses an Beruf oder Hobby? 20 Punkte

■ Bläßlich-bläuliche oder -rötliche Hautverfärbun
gen der Hände oder der Füße? W Punkte

■ Kribbelerscheinungen, Taubheitsgefühl, Ein
schlafen, Brennen, Kälte im Bereich der Hände, 
Arme, Beine, Füße? 20 Punkte

■ Wechselnde Schmerzen im Bereich der Knochen,
Weichteile und Gelenke an mehreren Stellen des 
Körpers? 10 Punkte

■ Infekthäufung (Nasennebenhöhlen, Rachen,
Bronchien, Blase)? 10 Punkte

■ Schwellungen und Spannungsgefühl der Augen
lider und des Gesichts (vor allem morgens) oder 
der Hände oder Füße? 10 Punkte

■ Schwindel, Ohrgeräusche? Z.n. Hörsturz?
10 Punkte

■ Ungewohnte Ungeschicklichkeit bei täglichen
Bewegungsabläufen wie Arbeit im Haushalt, Ra
sieren, Handarbeiten, Basteln? Unsicherheit 
beim Laufen im Dunkeln, beim Treppensteigen, 
bei der Arbeit auf Leitern? 20 Punkte

■ Diagnostisch ungeklärte, therapieresistente Ver
spannungen, anhaltende Schmerzen im Hals- 
Nacken-Bereich, die trotz ärztlicher oder physi- 
kalischerTherapie (Medikamente, Fango, Massa
ge) keine Besserung zeigten? Allgemeines Steif
heitsgefühl des Körpers, Verlangsamung der Be
wegungen? Zittern der Hände, des Kopfes, des 
ganzen Körpers in Ruhe? 20 Punkte

Wenn Sie bei einem Patienten einen Summen- 
Score von 60 Punkten (oder mehr) erreichen, er
scheint die Annahme eines neurotoxischen Syn
droms gerechtfertigt.

Deutschland und wird in kurzer Zeit 
verfügbar sein. Dieser Fragebogen 
wurde an 100 Patienten seiner ner- 
venärztlichen Praxis vom Institut 
für Toxikologie der Christian-Al- 
brechts-Universität Kiel geprüft. Er 
wird noch in diesem Jahr veröffent
licht werden und dann auch für ei
ne breite Anwendung in der Praxis 
zugänglich sein. Mit der Zeit und der 
wachsenden Erfahrung wird sich 
wahrscheinlich eine Vorliebe für das 
eine oder das andere Fragesystem 
herauskristallisieren, möglicher
weise wird sogar die Entwicklung ei-
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nes eigenen Fragebogens daraus re
sultieren. Hierbei sollte jedoch zur 
besseren Vergleichbarkeit der Daten 
einem validierten System der Vor
zug gegeben werden.

Ändern sich die Symptome z.B. im 
Urlaub? Wichtig ist im Zusammen
hang mit den Symptomen die Frage 
nach Veränderungen bei Exposi
tionskarenz wie z.B. Zeiten längerer 
Abwesenheit (Urlaub, Dienstreise. 
Kur u.ä.). Interessant ist auch die Fra
ge nach saisonalen Unterschieden 
(z.B. bessere Lüftungsgewohnheiten 
im Sommer, vermehrte Ausdün
stung durch Fußbodenheizung im 
Winter).

Wenn die Beschwerden im Urlaub verschwinden, 
sollte nach einem Auslöser im häuslichen Bereich 

gesucht werden

Wenn am Ende einer längeren Ab
wesenheit von den schädigenden 
Substanzen eine deutliche Besse
rung der Symptomatik eintritt, we
nige Tage nach der Rückkehr jedoch 
die Symptome in nahezu gleicher 
Stärke wiederkehren, kann man da
von ausgehen, daß der Auslöser im 
häuslichen Bereich zu suchen ist. 
Wenn die Beschwerden am Ende ei
nes Wochenendes oder einer länge
ren Arbeitspause (Weihnachten, 
Ostern o.ä.) besser werden, nach Ar
beitsaufnahme sich wieder verstär
ken, sollte zunächst am Arbeitsplatz 
nach möglichen Auslösern gesucht 
werden.

Sollte keine derartige Rhythmik 
festzustellen sein, bleibt natürlich 
noch die Möglichkeit offen, daß der 
Patient die Noxe in sich trägt. Diese 
Möglichkeit besteht vor allem bei

Unverträglichkeiten gegenüber 
zahnärztlichen Werkstoffen wie 
Amalgam, Kupfer, Palladium, Kunst
stoffen und Zahnzementen.

Schließlich muß nach dem Befin
den weiterer Menschen im selben 
Wohn- oder Arbeitsbereich gefragt 
werden. Bei den Familien ist zu 
berücksichtigen, daß junge Erwach
sene häufig eine größere Toleranz 
gegenüber Schadstoffen haben als 
ältere Menschen oder auch Klein
kinder. Ferner sollte bedacht wer
den, daß die Zeiten der möglichen 
Exposition innerhalb der Familien 
sehr unterschiedlich sein können 
(einerseits verkürzte Anwesenheit 
durch Schichtarbeit oder andere be
rufliche Besonderheiten, anderer
seits vermehrte häusliche Anwesen
heit durch Gehbehinderungen oder 
andere Krankheiten).

Durch die Veränderungen der Be
rufsfelder und die Möglichkeit, vie
le Tätigkeiten von zu Hause aus zu 
erledigen (Bestellungen, Einkäufe, 
Geldgeschäfte per Telefon, Fax oder 
Computer), hat sich die Zeit des Auf
enthaltes in Innenräumen auf 
durchschnittlich über 22 Std. täglich 
erhöht. Deshalb sollte auch nach 
den Lebensgewohnheiten orientie
rend gefragt werden (Spaziergänge, 
Besuch von Freunden, Konzerten, 
Ausstellungen u.ä.).

Und welche Rolle spielt
die Psyche?

Den Abschluß der Anamnese muß 
eine Einschätzung über die psychi
sche Situation und Stabilität des Pa
tienten bilden. Hierbei sollte nicht 
voreilig ein psychisch etwas auffäl
liger Patient zum Psychopathen 
oder gar zum »Ökochonder« abge
stempelt werden.

Häufig ist ein Patient, der über lan
ge Zeit durch den Verlust der Lei
stungsfähigkeit und ständige kör
perliche Beschwerden in seinem 
Wohlbefinden gestört worden ist, 
auch mit der Zeit psychisch nicht 
mehr stabil. Diese Entwicklungen 
kennen wir bei vielen chronisch 
Kranken (z.B. Patienten mit Rheu
ma, Multipler Sklerose, Asthma

Zusätzliche Untersuchungs
schwerpunkte bei Patienten mit 
umweltbedingten Krankheiten

■ Zeichen einer Polyneuropathie
■ Kalte Akren an Händen und Füßen, 

bläuliche oder blasse Extremitäten
■ Dysdiadochokinese
■ Unterberger Tretversuch
■ Intentions-oder Ruhetremor
■ Akneförmige Hautveränderungen
■ Lidschwellungen
■ Zahnstatus

O.ä.). Auch hier muß eine wertfreie 
Beschreibung des Zustandes erfol
gen. Eine Interpretation oder Be
wertung darf erst später erfolgen.

Untersuchung

Die körperliche Untersuchung 
muß dem normalen Umfang einer 
Erstuntersuchung in einer Allge
meinarztpraxis entsprechen. Hierzu 
sollte - sofern möglich - zusätzlich 
zum Vergleich auf Ergebnisse von 
Voruntersuchungen zurückgegrif
fen werden. Bei der körperlichen 
Untersuchung gibt es einige Punkte, 
auf die gesondert geachtet werden 
muß (siehe Kasten oben).

Beim Zahnarzt hospitieren?!

Bei der Beurteilung des Zahnsta
tus werden wir als Hausärzte häufig 
einen gewissen »Nachholbedarf« ha
ben. Dennoch möchte ich empfeh
len, beim obligatorischen Blick in 
den Mund neben Mundschleimhaut 
und Rachenring auch die Zähne, An
zahl und Größe sowie wahrscheinli
ches Material der Füllungen zu be
achten. Interessant sind auch Ver
färbungen an den Füllungsrändem 
sowie der Zustand des Zahnflei
sches, vor allem im Bereich der Kon
taktzone mit den Zähnen und/oder 
Kronen.

Eine Hospitation bei einem be
freundeten Zahnarzt, der dem Ge
danken der Umweltmedizin oder ei
ner ganzheitlichen Medizin aufge
schlossen ist, kann erheblich wei-
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terhelfen. Bei dieser Gelegenheit 
sollte man auch die technischen 
Möglichkeiten des zahnärztlichen 
Röntgens auffrischen, hier beson
ders die Feinheiten bei der Beurtei
lung der klassischen Panorama-Auf
nahme. Enthalten diese Aufnahmen 
doch häufig gute Hinweise auf mög
liche Herde oder Reaktionszonen, 
die diagnostisch und therapeutisch 
weiterhelfen.

Notwendiges Basislabor I

BSC
Blutbild mit Differenzierung 
Kalium, Natrium, Calcium, Magnesi
um
Kreatinin, y-CT, LDH, Clukose 
TSH basal, ggf. TRH-Test 
Urinstatus

Basislabor

Auf dem Laborsektor genügt 
zunächst orientierend eine Bestim
mung des Basislabors einer Allge
meinpraxis ( siehe Kasten oben, 6).

ln der weiteren Diagnostik werden 
spezielle Untersuchungen anzufor- 
dem sein (aber keine »Schrotschuß- 
Diagnostik«). Die Untersuchung bei
spielsweise auf Holzschutzmittel, 
Lösemittel oder Pyrethroide sind zu 
kostspielig, als daß man sich diverse 
überflüssige Untersuchungen leisten 
könnte. Hier - wie in der klassischen 
Schulmedizin - gilt die Devise, daß 
aus der Anamnese allein zu etwa 80% 
die Diagnose zu erstellen ist. Das Ba
sislabor dient dem Ausschluß ande
rer organischer Erkrankungen, die 
spezielle umweltmedizinische Ana

Keine überflüssigen Untersuchungen!

Die präzise Lektüre eines Sicherheitsdatenblattes, 
ein Telefonat mit einem Toxikologen, einem Um
weltingenieur oder einem versierten Umweltmedi
ziner können Untersuchungen im Wert von einigen 
Tausend DM ersparen. Die speziellen Untersuchun
gen auf bestimmte Schadstoffe sollten nur von La
bors durchgeführt werden, die bestimmte Qua
litätskriterien erfüllen (7).

lytik ist lediglich zur Bestätigung der 
Vermutungsdiagnose geeignet.

Therapie

Sanierung. Die wichtigste Thera
pie besteht - bei erkannter Quelle - 
in einer fachgerechten Sanierung. 
Da Patienten mit umweltbedingten 
Erkrankungen empfindlicher als Ge
sunde reagieren, müssen strenge 
Maßstäbe bei der Sanierung ange
legt werden. Zusätzlich empfiehlt 
sich eine adjuvante Therapie, die 
über längere Zeit, manchmal über 
Jahre durchgeführt werden sollte.

Vitamine, Mineralien, Spurenele
mente. Die Entgiftungsmechanis
men im Organismus sind bei vielen 
Stoffen, die Schäden im Organismus 
hervorrufen, in der gemeinsamen 
Endstrecke ziemlich ähnlich. Letzt
lich werden die meisten Stoffe von 
Cytocrom-P-450-abhängigen Oxida
sen abgebaut. Diese Oxidasen haben 
bei hohem Substratumsatz einen 
großen Bedarf an bestimmten Vita
minen, Mineralien und Spurenele
menten.

Antioxidantien. Zusätzlich erzeu
gen viele der Noxen toxische Radi
kale. Aus diesem Grund ist es wich
tig, Antioxidantien zuzufiihren. Die
se Antioxidantien werden in einer 
höheren Dosis benötigt, als sie übli
cherweise zur Substitution bei Man
gelernährung oder bei Rekonvales
zenten eingesetzt werden. Der fol
gende Kasten zeigt einen Vorschlag, 
der in der normalen Praxis durch- 
zufuhren ist. Diese Basistherapie 
muß für den jeweiligen Patienten 
modifiziert werden. Hierbei spielen 
Konstitution, Ernährung, Schwere 
der Erkrankung, Art der Noxe und 
Hauptbeschwerden eine Rolle.
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Chemikalien in Textilien
Der Stoff, aus dem die (Alp-)Träume sind?

Jan Peter Lay, Dirk Melcher 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 
Osnabrück

INHALT

Zur Erfassung des Gefahrenpotentials, das von Chemierückständen in Beklei
dungsstücken ausgeht, wurden zwei Vorhaben durch die Deutsche Bundes
stiftung gefördert. Durch ein Projekt der Charite der Humboldt-Universität 
Berlin konnte die Risikoabschätzung der schädigenden Wirkung von Rück
ständen in Textilien auf die menschliche Haut mit Hilfe eines neuentwickelten 

Hautzellenatmungstests erfolgen. Der Test arbeitet mit einem simulierten 

Schweißextrakt und mißt mit Hilfe einer Mikroapparatur die Hemmung 

der Sauerstoffproduktion einer in vitro-Zellkulturaus Keratinozyten. Die
ser Test versteht sich als Eingangs- bzw. Screeningtest und erlaubt eine schnel
le Aussage über das Vorhandensein von Pestiziden, Farbstoffrückständen, Tex
tilveredlungsstoffen etc. Das zweite Vorhaben ist dem Bereich der instrumen
teilen Analytik zuzuordnen und beinhaltet die spurenanalytische Schnellun
tersuchung, besonders von Azofarbstoffen bzw. deren kanzerogenen Abbau
produkten, den aromatischen Aminen in Bekleidungsproben. Dieser Test er
laubt in gut einer Stunde Analysendauer die qualitative und quantitative Er
fassung aller derzeit als kanzerogen geltenden Amine, die sich aus der Spal
tung von Azofarbstoffen ergeben können und die menschliche Gesundheit be
einträchtigen.

aum etv^as kommt dem 
Menschen äußerlich so na
he, wie die Kleidung, die er 

bei Tag und Nacht trägt. Nur noch 
Körperreinigungs- und Pflegemittel, 
die absichtlich und zum Teil 
großflächig direkt auf der Haut ap
pliziert werden, kommen ihm 
näher. Die in den vergangenen Jah
ren stark angewachsene Zahl aller- 
gener Erkrankungen hat den Blick 
auch auf die Substanzen gelenkt, die 
bei der Produktion in unseren Tex
tilien übriggeblieben sind. Ihnen 
wird in vielen Fällen ein gesund- 
heitsgelahrdendes Potential zuge
schrieben, um das es in den beiden 
nachfolgenden Projektbeispielen 
geht. Dabei stehen neuartige analy
tische Erkenntnisse im Vordergrund 
der Projektzielstellung.

Gifte bei der Produktion von
Wolle und Baumwolle

Parasitenmittel. Die dort einge
setzten Parasitenmittel belasten in

erster Linie die Schafscherer und die 
Schäfer. Rückstände von Parasiten
mitteln sind daher auch im Wollfett 
nachweisbar. Auf allen Stufen der 
Verarbeitung, welche die Wolle bis 
zum Fertigprodukt durchläuft, wird 
jedoch der Pestizidgehalt fortlau
fend reduziert. In der Schafzucht 
werden hauptsächlich Organophos- 
phate und Pyrethroide verwendet. 
Beide Stoffe wurden lange Zeit für 
harmlos gehalten: Pyrethroide gel
ten heute in hoher Konzentration 
als Nervengifte.

Pestizide. Monokulturen mit 
Baumwollpflanzen gelten als beson
ders anfällig gegen Schädlingsbefall. 
Bis zur Ernte wird jede Pflanze vier 
bis vierzehn Mal mit Pflanzen
schutzmittel gespritzt. Dabei ist zu 
beachten, daß in vielen Ländern der 
Dritten Welt das Ausbringen von Pe
stiziden nicht nach deutschen Si
cherheitsvorkehrungen geschieht 
und noch Mittel eingesetzt werden.

Gesundheitliche Risiken durch 
Rückstände von Chemikalien in 
Textilien

Textilien enthalten oft eine große Zahl 
von Chemikalien, die als gesundheitlich 
bedenklich angesehen werden können. 
So gab es in der Vergangenheit Berichte 
über schwere Gesundheitsschäden, die 
z.B. durch Pentachlorphenol, polychlo
rierte Biphenyle, Formaldehyd und Ben
zidinfarbstoffe ausgelöst wurden. 
Besonders kritisch wurden diejenigen 
Textilien gewertet, die direkt auf der 
Haut anliegen, wie Unterwäsche und Ba
debekleidung. Durch den Schweiß kön
nen Chemikalien aus diesen Textilien 
herausgelöst werden und in die Haut 
eindringen.
Generell muß man bei der Produktion 
von Textilien zwei Wege unterscheiden, 
bei denen Schadstoffe bzw. Rückstände 
eingeschleppt werden können:

■ Durch den Einsatz von Pflanzen
schutzmitteln (besonders Pestiziden 
gegen Parasiten) bei der Produktion 
von Wolle und Baumwolle.

■ Beim Einsatz von sogenannten Textil
hilfsstoffen und Färbemitteln bei der 
Textilveredelung.

wie DDT, Lindan und Endrin, die 
hierzulande verboten sind.

Färb- und Hilfsstoffe. Der zweite 
aufgeführte Weg der Textilverede
lung und -färbung umfaßt im Prin
zip alle Maßnahmen, die das Ausse
hen und die Trage- bzw. Pflege
eigenschaften beeinflussen. Über 
die genauen Mengen an Färb- und 
Hilfsstoffen gibt es nur Schätzun
gen, ebenso wie die Anzahl der ver
schiedenen eingesetzten Chemika
lien. In Deutschland werden jährlich 
ca. 200.000t Chemikalien und ca. 
11.000t Farbstoff von der Textilin
dustrie eingesetzt. Circa 10% der ver-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1088-1096. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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obstruktiven Atemv/egserkrankungen: Asthma 
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bewirken. Bei verstärktem Auftreten solcher 
Erscheinungen ist der behandelnde Arzt zu 
Rate zu ziehen. In etwa 2% der Fälle wurden 
bei Asthmatikern unter einer Cromo- 
glicinsäure-Therapie Dermatitis, Myositis 
sowie Gastroenteritis beobachtet. Diese 
Nebenwirkungen waren nicht schwerwiegend 
und nach Absetzen der Cromoglicinsäure voll 
reversibel. Selten wurde über Hautexantheme, 
sehr selten über eosinophile Pneumonien 
berichtet. In Einzelfällen wurde über schwere 
generalisierte anaphylaktische Reaktionen mit 
Bronchospasmen im Zusammenhang mit einer 
Cromoglicinsäure-Therapie berichtet. Weiter
hin sind folgende unerwünschte Wirkungen in 
Einzelfällen beschrieben worden, die zum Teil 
aus dem bekannten Nebenwirkungsspektrum 
von Cromoglicinsäure herausfallen: Larynx- 
ödem, Heiserkeit, Angioödem, Schwindel, 
Brechreiz, Parotisschwellung, Gelenkschmer
zen, Hämoptyse, Muskelschmerzen, periphere 
Neuritis, Arteriitis, Pericarditis, Dysurie und 
Nephrotoxizitöt. Warnhinweis: Kommt es 
trotz der verordneten Behandlung zu keiner 
befriedigenden Besserung oder gar zu einer 
Verschlechterung des Leidens, ist ärztliche 
Beratung erforderlich, um die Therapie gege
benenfalls durch eine Kombination mit ande
ren Arzneimitteln - zusätzlichen entzündungs
hemmenden wie Kortikoiden, die Bronchien 
erweiternden wie Theophyllin - oder eine 
Änderung der Dosierung neu festzulegen. Eine 
plötzliche und zunehmende Verschlechterung 
der Asthmabeschwerden kann lebensbedroh
lich sein. In diesen Fällen muß unverzüglich 
ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wer
den. Eine erhebliche Überschreitung der vor
gegebenen Dosis kann gefährlich sein. Es ist 
wiederholt über ein erhebliches Risiko für das 
Auftreten schwerer Komplikationen der Grun
derkrankung bis hin zu Todesfällen berichtet 
worden, wenn das Bronchialasthma mit ?>2- 
Sympathomimetika-haltigen Monopräparaten 
zur Inhalation über längere Zeit mit hohen/über
höhten Dosen behandelt wurde und die entzün
dungshemmende Therapie unzureichend war. 
Die ursächlichen Zusammenhänge konnten bis
her nicht hinreichend geklärt werden. Eine ent
scheidende Rolle scheint aber die unzureichend 
entzündungshemmende Therapie zu spielen. Ver
schreibungspflichtig. FISONS Arzneimittel 
GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Köln 
(Stand 8/96)

Handelsformen: Originalpackungen mit 1 x 
10ml (Nl);2x 10ml (N2);3x 10ml (N3)
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Tabelle 1: Wieviel Gewichtsprozente können durch
schnittlich auf einem Bekleidungsstück bleiben?

Stoffgruppe Gewichtsprozent

Färb- und Druckhilfsmittel 0,1 -2,0
Bindemittel für den Pigmentdruck 
bzw. -Färbung 6,0
Farbstoffe 2,0-6,0
Appreturchemikalien ca. 5,0, max. 30,0

wendeten Textilhilfsmittel und 
Farbstoffe verbleiben auf der Tex- 
tilie (Tab. 1).

Ausrüstung. Es gibt eine Reihe 
von Verfahren zur Beeinflussung der 
Pflege- und Trageeigenschaften von 
Textilien. Bei der Antifilzausrüstung 
von Wolle wird z.B. nach einer 
Chlor- und Sulfidbehandlung ein Po
lyamid-Epichlorhydrinharz auf die 
Bekleidungsstücke aufgetragen. 
Dieser Überzug verhindert den di
rekten Hautkontakt zur Naturfaser 
und verringert die Feuchtigkeits
aufnahme gegenüber naturbelasse
ner Wolle. Dadurch verliert das Klei
dungsstück wichtige mikroklimati
sche Eigenschaften: die Feuchtigkeit 
wird nicht mehr so gut nach außen 
abgegeben. Baumwolltextilen hin
gegen werden mitunter durch den 
Einsatz von Kunstharzvemetzem, 
die Formaldehydrückstände enthal
ten können, »bügelfrei« gemacht. 
Seide wird durch Einsatz von ge
sundheitsbelastenden Schwerme
tallen oder durch das Metacrylamid 
erschwert. Bekleidung im Hygiene
bereich wird oft durch Zusatz anti
mikrobieller Stoffe ausgerüstet. 
Auch Reste von Pflanzenschutzmit
tel auf der Basis von Antimon, Phos-

Abbildung 1: Orthophenylphenol 
(OPP)

phor können in Kleidungsstücken 
enthalten sein.

Farbstoffe. Textilien werden heu
te meist mit synthetischen Farb
stoffen eingefärbt. Einige Azofarb
stoffen, die als krebserregend gel
ten, dürfen in Deutschland nicht 
mehr hergestellt werden. Verbreitet 
sind jedoch noch viele allergieaus- 
lösende Farbstoffe, z.B. Dispersions
farben. Diese können direkt in die 
Faser eingearbeitet werden und wer
den besonders zur Färbung von Po
lyester- und Acrylgeweben einge
setzt. Als Farbhilfsmittel wurden 
früher kanzerogene Chrom-6-Ver- 
bindungen eingesetzt. Heute wird 
zur Färbung von Fasern oft das Fär
behilfsmittel Orthophenylphenol, 
besonders für Polyesterfasern, ver
wendet (Abb. 1).

Orthophenylphenol: bun
ter Stoff, gereizte Haut...

Am Beispiel des Färbemittels Or
thophenylphenol soll das erste der 
beiden geförderten Projekte durch 
die Schweriner Firma ecb Online 
näher vorgestellt werden. Wie be
reits erwähnt, wird die mit der Ab
kürzung OPP verwendete Substanz 
als Carrier zum Färben von Poly
esterfasern verwendet, ln Deutsch
land wurden 1992 ca. 361t an Fär
behilfsmitteln eingesetzt, davon ca. 
64t OPP und nahe Verwandte. Seit
her ist in der Textilveredlungsindu
strie die Verwendung von OPP stark 
zurückgegangen. Das Mittel wird je
doch noch häufig in außereuropä
ischen Ländern verwendet. Etwa 25 
bis 60% des OPP bleiben nach dem 
Färben auf der Ware. 10% der Rest
menge an OPP können beim Tragen 
des Bekleidungsstücks unter Ein
wirkung von Körperschweiß austre
ten.

Als chemische Verbindung, die 
keine Halogenatome trägt, hielt 
man OPP lange Zeit für unbedenk
lich. Auf der anderen Seite konnte 
auch nachgewiesen werden, daß

169 von 8.000 
Textilien enthiel
ten OPP: bis zu 
800mg/kg!

OPP im Tierexperiment stark haut
reizend wirkt, am Menschen ent
zündliche Hauterkrankungen ver
ursachte und im Tierexperiment Le
berschäden zeigte.

Zur Entdeckung toxischer Rück
stände in Kleidungsstücken wurde 
von der Firma ecb Online ein Routi
nescreening ent- mama
wickelt. OPP läßt sich 
mit Hilfe eines instru
menteilen Schnelltests 
analytisch nachweisen.
Um einen Anhalts- 
punkt über die Konzen
tration von OPP in verschiedenen 
Textilien zu erhalten, wurden 8.000 
Proben von importierten Erzeugnis
sen untersucht, die aus 
außereuropäischen Ländern stam
men. ln 169 von 8.000 Proben konn
te OPP zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, wobei der Gehalt zwischen 
1 bis 800mg/kg (!) variierte. Das Vor
kommen von OPP und verwandten 
Stoffen beschränkte sich erwar
tungsgemäß nahezu ausschließlich 
auf Erzeugnisse aus Polyesterfasern 
und Mischgeweben. Gelegentlich 
trat OPP auch in Kleidungsstücken 
aus Leder auf Wie weiter unten er
läutert wird, bewirkt eine Konzen
tration von 25mg/l OPP eine 50%ige 
Hemmung der Zellatmung von 
Hautzellen.

Schnelltest für Azofarbstoffe

Die Firma ecb Online, Schwerin, 
entwickelte ferner einen Schnell
test für Azofarbstoffe. Hierfür be
stand insofern besonderer Hand
lungsbedarf, weil alle bisherigen 
Analysemethoden sehr zeitaufwen
dig und der Analysengang selbst um
weltbelastend waren. Der Test soll
te daher folgende Eigenschaften be
sitzen:

■ Er sollte zuverlässig alle krebser
regenden Azofarbstoffe identifi
zieren.

■ Er sollte Azofarbstoffe quantitativ 
bestimmen.

■ Er sollte für große Probendurch
sätze geeignet und daher schnell 
und zusätzlich preisgünstig sein.
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■ Er sollte flexibel und für zukünf
tige Fragestellungen erweiterbar 
sein.

■ Der Verbrauch an Chemikalien 
sollte möglichst gering, d.h. um
weltschonend sein.

Das von ecb Online entwickelte 
Verfahren erfüllte alle o.g. Kriterien. 
Die Analyseneinheit besteht aus ei
nem gekoppelten Ein
satz der Gaschromato
graphie mit der soge
nannten Massenspek
trometrie. Die Auswer
tung der Meßdaten er
folgt mit Hilfe von Com
puterprogrammen weitgehend au
tomatisch. Der gesamte analytische 
Prozeß zur Untersuchung einer Tex
tilprobe dauert einschl. Probenvor
bereitung und Ergebnisdarstellung 
lediglich 72 Minuten. Das Verfahren 
hat seine Praxistauglichkeit bereits 
vieltausendfach unter Beweis ge
stellt. Einige Textilimporteure nut
zen bereits routinemäßig diesen 
Dienst zur toxikologischen Bewer
tung ihrer Textilproben.

Krebsrisiko durch 
aromatische Amine

In Deutschland wurde die Produk
tion/Anwendung wichtiger krebs
erregender Azofarbstoffe in den 70er 
Jahren verboten. Sie dürfen jedoch 
im Rahmen von Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständen per Gesetz 
nach mehrfacher Fristverlängerung 
noch bis 1996 eingesetzt und bis 
1998 in den Handel gebracht. Se- 
cond-Hand-Bekleidung kann sogar 
noch bis zum Jahr 2000 vertrieben 
werden. Man muß jedoch wissen, 
daß ca. 80% aller in Deutschland ver
kauften Bekleidungsstücke im Aus
land produziert werden. Daher be-

i Internet-Tip: Azofarbstoffe aktuell |

Aktuelle Informationen zu den gesetzt- 
lichen Bestimmungen überden Vertrieb 
von Textilien, die Azofarbstoffe enthal
ten, sind z. B. über Internet auf dem Ser
ver des TÜV Rheinland zu finden: 
http://www.umwelt-tuv.de/

Aromatische Ami
ne in den meisten 
Kleidungsstücken 
aus dem Ausland

darf es wirksamer Kontrollen zur 
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Das eigentliche Krebsrisiko wird 
nicht von den Azofarbstoffen selbst, 
sondern von den im Körper gebilde
ten Umwandlungsprodukten, den 
aromatischen Aminen verursacht. 
Aromatische Amine lassen sich in ei
nem Großteil der verkauften Klei
dungsstücke aus dem Ausland ana- 

lytisch leicht nachwei- 
sen. Der von ecb Onli
ne entwickelte Schnell
test erlaubt den quali
tativen und quantitati- 
ven Nachweis aller 20 
in der sogenannten Be

darfsgegenständeverordnung aufge
führten aromatischen Amine. Aro
matische Amine sind vom Gesetz
geber in den sogenannten MAK-Li- 
sten reglementiert. Der Grenzwert 
beträgt derzeit etwa 30mg/kg Be
kleidungsstück.

Toxikologisch bedeutsam sind be
sonders solche Azostoffe, die aus 
Benzidin bzw. Benzidinderivaten 
synthetisiert werden. Azoverbin
dungen mit einem hohen Moleku
largewicht (über 700 Masseneinhei
ten) gelten als nicht krebserregend, 
da ihnen nur eine geringe Wasser
löslichkeit zugeschrieben wird. Sie 
gelten damit auch als nicht mehr 
bioverfügbar und können vom 
menschlichen Körper kaum resor
biert werden.

Chemie und Toxikologie 
einiger Azofarbstoffe

Die akute Wirkung manifestiert 
sich im Blut durch Oxidation des Hä
moglobins zum Methämoglobin. 
Der Blutfarbstoff verliert dabei die 
Fähigkeit, Sauerstoff reversibel zu 
binden.

Die chronische Wirkung kann 
Harnblasen- bzw. Leberzellkarzino
me auslösen. Das in der Leber er
zeugte Phenylhydroxylamin wird 
über das Blut zur Niere transpor
tiert, von wo es in die Harnblase ge
langt. Dort wird es protoniert. Die
ses sogenannte elektrophile Inter
media! kann jetzt mit nukleophilen 
Zentren der DNA reagieren und be-

■N—N R2 Azofarbstoff

Arylamin

— NH2+ HjN-Rj

Leber
N-Acetylicrung

Hydroxylamin

Harnblase

elektrophiles Intermediat

Ankopplung an DNA

H3C —C—N

Blasenkrebs bei 
Anilinarbeitem 
bereits seit 100 
Jahren bekannt.

Abbildung 2: Mutagene Wirkung eines 

Azofarbstoffes

sitzt somit erbgutverändernde Ei
genschaften. Der Blasenkrebs durch 
berufliche Exposition von Anilinar
beitem wurde bereits von Rehn 
1895 beobachtet. Ursache waren 
hier die aromatischen Amine. Den 
metabolischen Weg, 
den ein Azofarbstoff bis 
zur Entfaltung seiner 
mutagenen Wirkung 
gehen kann, ist in Abbil
dung 2 skizziert. Der ent
scheidende toxikologi- 
sehe Schritt ist die Reduktion des 
Azofarbstoffs zu einem kanzeroge
nen Amin, z.B. zum Benzidin, Pa
rachloranilin oder dem 2-4-Diami- 
noanisol. Weitere wichtige Schritte 
sind die N-Acetyliemng und die Hy- 
droxiliemng. Schließlich entsteht 
durch Protoniemng die eigentlich 
mutagene Substanz, die an die DNA 
kovalent binden kann. Dieser 
Schritt findet häufig in der Harn
blase statt, weshalb Blasenkrebs bei 
Exposition dieser Stoffklasse beson
ders häufig auftritt.

http://www.umwelt-tuv.de/
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Maß für die Haut
verträglichkeit: 
der Hautzellen- 
Atmungstest

Übersicht

Beispiel Hautzellen- 
Atmungstest

Die rechtzeitige Entdeckung toxi
scher Eigenschaften war Gegenstand 
des zweiten Förderprojektes, das an 
der Charite der Humboldt-Univer
sität Berlin entwickelt und durchge
führt wurde. Das Vorhaben trug den 
Kurztitel »Keratinozyten-Atmungs- 
test«. Dieser Hautzellen-Atmungstest 
wurde speziell entwickelt, um die 
Hautverträglichkeit von Chemikali
en in Bekleidungsstücken bestim
men zu können. Der 
Test selber ist ein soge
nannter in- vitro-Test, 
bestehend aus einer 
Zellkultur von Kerati- 
nozyten der menschli
chen Oberhaut. Diese 
Zellen lassen sich leicht in isolierten 
Kulturen züchten. Es hatte sich ge
zeigt, daß Chemikalien, die beim 
Hautzellen-Atmungstest Reaktionen 
hervorrufen, beim Menschen eben
falls Hautreizungen bewirken kön
nen. Mit dem Hautzellen-Atmungs
test wurde eine Lücke im bisherigen 
Methodenspektrum geschlossen. Er 
ist eine Art Screening oder Eingang
stest, da er bis dahin völlig unbe
kannte Schadstoffe einschließlich 
ihrer Kombinationswirkungen sum
marisch erfaßt. Bisher wurden die 
meisten Untersuchungen über 
Schadstoffe in Textilien überwie
gend auf Tests zu ihren erbgutver- 
ändemden Eigenschaften erfaßt. 
Grundlegende Stoffwechselprozes
se, wie die Hautatmung, wurden je
doch außer Acht gelassen. Alle Mes
sungen zur akuten Toxizität, zu Hau
treizungen o.ä., wurden i. d. R. an 
Versuchstieren vorgenommen. Mit 
dem in-vitro-Test ist nun ein zuver
lässiger Test zur Feststellung von 
Schadstoffen in Textilien ohne Ver
suchstiere möglich.

Wie funktioniert der 
Keratinozyten-Atmungstest?
Gearbeitet wird mit Keratino- 

zyten der permanenten humanen 
Zellinie HACAT. Die Verwendung ei

ner bestimmten Zellinie gewährt 
ein reproduzierbares Verhalten im 
Versuch. Die Zellen werden auf Zell
zuchtschalen im sterilen Medium 
angezüchtet, nach 14 Tagen abge- 
emtet, zentrifugiert, in ein flüssiges 
Medium überführt und im Eisbad 
bis zum Testeinsatz aufbewahrt.

Gemessen wird der Sauerstoffver
brauch der Keratinoz3ftenkultur als 
Indikator der Zellatmung mit Hilfe 
einer oxigraphischen Mikrometho
de. Den genauen Ablauf des Haut- 
zellen-Atmungstests zeigt Abbil- 
dung3. Für den Hautzellen-Atmungs

test wird zunächst vom 
Bekleidungsstück eine 
Probe genommen. Diese 
wird mit einem Schweiß- 
simulat behandelt, um 
das chemische Milieu 
der Haut zu simulieren. 

Der so entstehende Extrakt wird der 
Hautzellkultur zugesetzt. Während 
der gesamten Messung wird der Sau
erstoffverbrauch der Zellen konti
nuierlich aufgezeichnet. Neben der 
Sauerstoffmessung (=Zellatmung) ist 
es ferner möglich, durch gezieltes 
Hinzufiigen biologischer Wirkstoffe 
den toxischen Effekt auf bestimmte 
Teile der sogenannten Atmungsket
te festlegen zu können. Im Falle des 
einfachen Hautzellen-Atmungstests 
wird der IC 50 bestimmt, d. h. die 
Konzentration, die in eine 50%ige In
hibierung der Zellatmung bewirkt. 
Mit Hilfe des Hautzellen-Atmungs
tests läßt sich die Wirkung des 
bisher mindertoxisch eingestuften 
Färbemittels Orthophenylphenol 
nachweisen. Der Test konnte außer
dem zeigen, daß Formaldehyd, für 
das ein Ökotexstandard von 0,002% 
festgelegt wurde, bereits in dieser 
Konzentration zu einer 50%igen 
Hemmung der Zellatmung führt. 
Nach diesen Befunden sollte der 
Grenzwert für Formaldehyd in der 
Bekleidung erneut diskutiert wer
den. Speziellere Untersuchungen 
der Zellatmung können, wie bereits 
oben angesprochen, durch Zusatz 
biochemischer Wirkstoffe und Be
einflussung der Basalatmung durch
geführt werden.

Kleidungsstück
Schweißsimulat

lExtrakt (tSchadstoffe)

— O2 -Elektrode

Hautzellen

Meßdaten

Biochemische Wirkstoffe

Hautzellen geschädigt? ja/nein

Textil belastet Textil unbelastet

■ Abbildung 3: Verlaufsschema für den
Hautzellen-Atmungstest

Zusätzliche Stoffe zur Diagnose 
gestörter Zellatmung:

■ Das Antibiotikum Oligomicin. 
Dieser Stoff bewirkt, daß kein 
Rücktransport der Protonen über 
die Mitochondrienmembran, bei 
dem das ATP synthetisiert wird, 
stattfindet.

■ Das sogenannte CCCP entkoppelt 
in der Zelle die sogenannte oxida
tive Phosphorylierung.

■ Das Antimycin A blockiert den Elek
tronentransport innerhalb der At
mungskette, so daß kein ATP mehr 
gebildet werden kann. {Abb. 4)

Mit Hilfe dieser drei o.g. Stoffe 
kann daher noch gezielter die Wir
kung der einzelnen Komponenten 
der Atmungskette bei der Anwesen
heit von Textilschadstoffen unter
sucht werden.

Wie wird gemessen?
■ Eine oxigraphische Mikrometho

de gestattet in miniaturisierter 
Form die Messung des gelösten 
Sauerstoffs in flüssigen Medien. 
Aus diesen heraus diffundiert der 
Sauerstoff durch eine Membran 
zu einer kleinen Elektrode. Mit 
Hilfe der umgebenden Elektrolyt
lösung wird ein elektrischer



lutide*. Flutide* N. Wirkstoff:

uticason-17-propionat. Versthrei- 
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ter Behandlung mit Fluticason sind 

lähte Blutzuckerspiegel und in 

zelfällen eine Zuckerausscheidung in 

1 Urin beobachtet worden. Wirk- 

»ise: Entzündungshemmendes Atem- 

gstheropeutikum. Stand: Mai 1997. 

1x0 Wellcome GmbH & Co., 23824 

J Oldesloe.
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I Abbildung 4: So verändert sich die Netto- 
Sauerstoffproduktion durch gezielten 

Zusatz der Stoffe: Oligomycin, CCCP 

und Antimycin A

Strom erzeugt, welcher der Kon
zentration von Sauerstoff propor
tional ist. Die im Projekt verwen
dete Mikromethode ist so klein, 
daß bereits ein Gesamtvolumen 
von ca. 0,6 ml für eine Messung 
ausreicht. Abbildung 5 skizziert den 
Aufbau dieser Apparatur.

LD
Meßgut

- Anode 

■ Mantel

- Isolator

- Elektrolyt

I Abbildung 5: Schema der Sauerstoffmeßzelle mit 
den wesentlichen Bestandteilen: Elektroden, Elek
trolytlösung, permeable Membran und umgeben
de Meßlösung (z.B. Schweißsimulat)

j Brauchen Sie weitere 
I Informationen von den 
i Projektverantwortlichen?

Für weitergehende Informationen ste
hen Ihnen die Projektverantwortlichen 
selbst zur Verfügung.

■ Zum Hautzellen-Atmungstest: 
Universitätsklinikum Charite der Hum
boldt Universität Berlin 
Projektleiter:
Frau Dr. Christiane Schewe
Institut für Pathologie
»Rudolf-Virchow-Haus«
Schumannstraße 20/21
10117 Berlin
Tel. 0 30/28 02-3185

■ Zum Schnelltest für Azofarbstoffe:
Firma ecb Online Analysentechnik 
GmbH
Projektleiter; Herr Dr. Manfred Mayer 
und Dr. Peter Kersners 
Hagenower Straße 73 
19061 Schwerin 
Tel. 03 85/6 34 41 96.

Kurzfassungen der beiden vorgenann
ten Projekte können Sie ebenfalls erhal
ten von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
Dr. Jan Peter Lay und 
Dipl.-Bioi. Dirk Melcher 
Postfach 17 05,49007 Osnabrück.
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Das Sick-Building-Syndrom aus 
umweltmedizinischer Sicht
Gesundheitsgefährdungen durch Schadstoffe 
in der Raumluft

Markus Dettenkofer, Franz Daschner 

Institut für Umweltmedizin und 

Krankenhaushygiene, 
Universitätsklinikum Freiburg

n der modernen Zivilisa
tionsgesellschaft sind Woh
nen und Arbeiten, aber auch 

die Gestaltung der Freizeit und des 
sozialen Lebens oft mit dem Auf
enthalt in geschlossenen Räumen 
verbunden. Die für das Wohlbefin
den in Räumen wichtigsten Fakto
ren sind Größe, Gestaltung, Klima, 
Lichtverhältnisse, Akustik und Aus
stattung.

Gefährdung durch
Baumaterialien
Da wir uns heute im Durchschnitt 

zu mehr als 80% unserer Zeit in In
nenräumen befinden, ist es ver
ständlich, daß gerade die Raumluft- 

qualität eine besondere 
Gerade die Raum- umweltmedizinische
luft verlangt um- Aufmerksamkeit ver-
weltmedizinische laugt. Eine effektive Ab-
Aufmerksamkeit dichtung von Gebäu-

den als Maßnahme für 
eine sparsame Energie

verwendung, aber auch fehlerhaft 
geplante oder unzureichend gewar
tete raumlufttechnische Anlagen 
können ein gesundheitsförderliches 
Innenraumklima verhindern. Emis
sionen, die aus Baustoffen, Einrich
tungsgegenständen und menschli
chen Aktivitäten herrühren, tragen 
zur Problemverschärfüng bei.

Nach einer Phase der unkritischen 
Verwendung gesundheitsgefähr
dender Stoffe auch im Innenraum
bereich, die z.B. mit dem Einsatz von 
Holzschutzmitteln (v.a. Pentachlor
phenol) und asbest- oder lösungs
mittelhaltigen Produkten in den 
siebziger und frühen achtziger Jah
ren ihren Höhepunkt hatte, ist mitt
lerweile zwar allgemein akzeptiert, 
daß nur weitestgehend toxikolo-

■ Schädliches Innenraumklima z.B. durch 

zu gut abgedichtete Gebäude oder un
zureichend gewartete Klimaanlagen

gisch unbedenkliche Baustoffe und 
Materialien verwendet werden dür
fen.

Sieht man sich aber in einem für 
Hobbyhandwerker zugänglichen 
Baumarkt um, so sind dort immer 
noch viele Farben, Lacke, Verdünner 
und Dichtstoffe mit gesundheitsge
fährdenden Inhaltsstoffen frei und 
nur mit kleingedruckten Wamhin- 
weisen aufgedruckt erhältlich. An
geboten werden auch hochwirksa
me Schädlingsbekämpfungsmittel 
z.B. aus der Gruppe der Pyrethroide 
oder Organophosphate. Die auf 
diesen Produkten angegebenen Ver
braucherinformationen weisen nur 
völlig unzureichend auf das mögli
che Gesundheitsrisiko durch deren 
Einsatz in bewohnten Innenräumen 
hin, obwohl u.a. das Bundesinstitut 
für Gesundheitlichen Verbraucher
schutz und Veterinärmedizin in Ber
lin »...dringend von der eigenhändi
gen Schädlingsbekämpfung durch 
den Laien...« abrät. Demgegenüber 
wird die Verpackung vom »Grünen 
Punkt« geziert. Hier ist noch eine er

hebliche Verbesserung des Verbrau
cherschutzes erforderlich.

Was tun bei Schimmelpilz?
Gleiches gilt für die Verwendung 

von »Anti-Schimmel«-Sprays in Woh
nungen, bei denen ein Schimmel
pilzbefall an Wänden, z.B. in Zim
merecken oder hinter dem Mobiliar, 
entdeckt wurde. Die Ursache ist häu
fig in mangelhafter Wärmeisolation 
der Wände, z.T. auch in falschem 
Nutzerverhalten (zu seltenes Lüften, 
Trocknen von Wäsche in der Woh
nung) festzumachen: Durch Wärme- 
bzw. Kältebrücken kann es in der kal
ten Jahreszeit zu Wasserdampfkon
densation an der zum Raum gelege
nen Wandseite kommen. Dadurch 
wird das Wachstum der genügsamen 
Schimmelpilze ermöglicht. Neben 
der unnötigen Energieverschwen
dung durch die Wärmebrücken be
steht in solchen Fällen eine Gesund
heitsgefährdung durch Bestandteile 
von Pilzsporen, die u.a. allergieaus- 
lösend wirken können.

Den Schimmelfleck mit Spray bekämpfen?

Es ist unsinnig, dem Problem durch Aufsprühen 
desinfektionsmittelhaltiger Sprays begegnen zu 
wollen.
Einerseits sind die gängigen Mittel in den angebo
tenen Konzentrationen oft kaum wirksam, anderer
seits ist die Ursache nicht behoben und es kommt in 
der Folge zu erneutem Schimmelbefall.
Aus umweltmedizinischer Sicht ist die Anwendung 
solcher Sprays oder Lösungen besonders bedenk
lich, da die nicht nur für Mikroorganismen giftigen 
Inhaltsstoffe über die Raumluft eingeatmet werden. 
In der Regel muß eine grundlegende Sanierung z.B. 
mit Wärmedämmung im Außenwandbereich erfol
gen, die auch aus ökologischer Sicht höchst wün
schenswert ist.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1097-1098. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Das Sick-Building- 
Syndrom: wer ist krank?

Der Begriff Sick-Building-Syn- 
drom wurde erstmals 1970 verwen
det, nachdem es bei Bewohnern 
bzw. Nutzern bestimmter Gebäude 
vermehrt zu gesundheitlichen Be
schwerden in Zusammenhang mit 
dem Aufenthalt in den Räumlich
keiten kam. Obwohl natürlich nicht 
das Gebäude erkrankt ist (»sick-buil- 
ding«), hat sich dieser Begriff unter 
Wissenschaftlern und Umweltmedi
zinern durchgesetzt. Nach einer er
sten Definition einer WHO-Arbeits- 
gruppe aus dem Jahr 1982 kann von 
einem solchen Syndrom gesprochen 
werden, wenn ein erheblicher Teil 
(i.d.R. deutlich mehr als 10%) der Ge
bäudenutzer in zeitlichem Zusam
menhang mit dem Gebäude
aufenthalt über ein oder mehrere 
der im Kasten unten aufgefuhrten 
unspezifischen Gesundheitsbe
schwerden klagt.

Wichtig dabei ist, daß kein einfa
cher Zusammenhang zwischen den 
Beschwerden und der Exposi
tion/Gebäudenutzung besteht. Läßt 
sich z.B. eine defekte Klimaanlage 
als Ursache vermehrter Atemwegs
erkrankungen eruieren, so wird 
dafür der Begriff »building-related- 
illness« verwendet, ln solchen Fällen 
ergibt sich eine klare therapeutische 
Strategie mit dem Schwerpunkt auf 
technischen Sanierungsmaßnah
men. Trotz intensiver internationa
ler Forschungsanstrengungen konn
te demgegenüber für das Sick-Buil- 
ding-Syndrom kein einzelner Um-

Gesundheitsbeschwerden beim 
Sick-Building-Syndrom

■ Reizung von Augen, Nase und Rachen
■ Trockenheitsgefühl an Haut und 

Schleimhäuten, Hautrötungen
■ Ermüdungserscheinungen, Kopf

schmerzen
■ Übelkeit, Schwindelgefühl
■ Heiserkeit, Juckreiz, unspezifische 

Überfindlichkeiten
■ Gehäufte Atemwegsinfektionen

i Sick-Building-Syndrom:
Ätiologische Faktoren

■ Luftverunreinigungen (z.B. flüchtige 
organische Verbindungen/Lösungs
mittel, Stäube, Bioaerosole)

■ Ventilation (natürlicher Luftwechsel, 
Fensterlüftung, RLT-Anlage)

■ Sozial- und Arbeitsorganisation 
(Streßfaktoren, Arbeitsplatzgestal-

j tung, Arbeitszufriedenheit)
! ■ Individuelle Faktoren (Vor- und Be- 
I gleiterkrankungen, Allergieneigung, 
j Alter, Geschlecht)

Weltfaktor oder eine Gruppe solcher 
Faktoren als ursächlicher Auslöser 
festgemacht werden.

Als besonderes Problem erweist 
sich die Tatsache, daß nur ein Teil 
der Raumnutzer Beschwerden an
gibt, bei den Betroffenen aber eine 
Vielfalt unterschiedlicher Sympto
me auftritt. Die nach dem Stand der 
Wissenschaft diskutierten bei der 
Krankheitsentstehung beteiligten 
(ätiologischen) Faktoren sind im Ka
sten oben dargestellt.

Praktisches Vorgehen

Bei der Untersuchung gebäudeas
soziierter Gesundheitsbeschwerden 
hat sich das folgende interdiszi
plinäre Vorgehen bewährt;

Ärztlicherseits wird zunächst eine 
ausführliche Erhebung der Kran
kengeschichten der Betroffenen 
(Anamnese) durchgeführt, bei der 
besonders ein möglicher zeitlicher 
Zusammenhang der Symptomatik 
mit dem Aufenthalt in dem betref
fenden Gebäude ermittelt wird. 
Ebenfalls sind die oben aufgeführ
ten individuellen und sozialen Fak
toren zu erfassen.

Es schließt sich die nach einer 
Checkliste durchgeführte Begehung 
der Räumlichkeiten an, bei der die 
Gegebenheiten der Gebäude- und 
Raumgestaltung, der Einrichtung 
und der technischen Ausstattung 
(v.a. Raumlufttechnik) aufgenom
men und mögliche Schadstoffquel
len eruiert werden. Erfahrene Un

tersucher können schon aus diesen 
Informationen entscheidende Hin
weise für eine Lösung des Problems 
erhalten.

Möglichen Luftverunreinigungen 
wird in Zusammenarbeit mit spezi
ell ausgebildeten Ingenieuren durch 
Raumluftmessungen nachgegan
gen. Es sind allerdings eher selten 
eindeutige Schadstoffquellen wie 
z.B. Lösungsmittelemissionen aus ei
ner Bodenverklebung als Ursache 
für die Gesundheitsbeschwerden zu 
ermitteln. In solchen Fällen ist eine 
Sanierung unerläßlich. Dennoch 
können als Ergebnis des konzertier
ten Vorgehens oft wirkungsvolle 
Verbesserungen, z.B. bei der Belüf
tungssituation oder der Arbeits
platzgestaltung, eingeleitet werden 
und zur Problemlösung entschei
dend beitragen.

Am wichtigsten ist
die Prävention!
Besonders wichtig ist natürlich ei

ne wirksame Prävention innen
raumbedingter Gesundheitsbe
schwerden. Ein »end of the pipe«- 
Prinzip wurde schon durch den 
berühmten Hygieniker von Petten- 
kofer abgelehnt:

»Wir verfahren viel rationeller, 
wenn wir von vornherein die Mitt
heilung solcher (fremdartiger) Stof
fe an die Luft unserer Wohnräume 
verhüten, als wenn wir die Folgen ei
ner zugelassenen Verunreinigung 
hintennach durch kräftige Ventila
tion wieder möglichst zu beseitigen 
streben.

Dr. med. Michael Dettenkofer-
Institut für Umweltmedizin und 

Krankenhaushygiene 

Hugstetter Straße 55 

79106 Freiburg 

Seit der Dissertation am Institut für Umweltmedizin 

und Krankenhaushygiene der Universitätsklinik Frei
burg (Prof. Dr. F. Daschner) Tätigkeit als wissenschaft
licher Angestellter (Arbeitsschwerpunkte: Klinische 

Umweltmedizin, Krankenhaushygiene und -Ökologie).
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Pyrethroide in Teppichen als 
mögliche Ursache unklarer 
Erkrankungen"’

Anke Bauer, Klaus-Peter Böge, 

Carsten Alsen-Hinrichs 

Institut für Toxikologie, Klinikum der 

Christian-Albrechts-Universität Kiel

INHALT

Wir kontaktierten 80 Auftraggeber einer mobilen Umweltambulanz, bei de
nen vorher durch Messungen eine Pyrethroid-Exposition durch Teppiche bzw. 
Auslegeware festgestellt worden war. Es wurde nachgefragt, ob eine Sanie

rung vorgenommen wurde und ob diese vollständig erfolgte. Weiterhin 
wurden die Teilnehmer hinsichtlich der Entwicklung ihres Gesundheits

zustandes befragt. Der positive Effekt der vollständigen Sanierung auf den Ge
sundheitszustand der Auftraggeber war im Vergleich zu den Auftraggebern, 
die nicht saniert hatten, signifikant.

yrethroide sind Insektizide, 
die vielfach in Innenräumen 
eingesetzt werden. So kön

nen z.B. Holzschutzmittel, Schäd
lingsbekämpfungsmittel, Insekten
sprays und Wirkstoffe aus Elektro- 
verdampfern Pyrethroide enthalten 
(3). Weiterhin können Teppiche und 
Auslegeware (aus Wolle oder mit 
Wollanteil) aus Gründen des Textil
schutzes (Motten- oder Käferfraß) 
mit Pyrethroiden behandelt sein.

Aus den Teppichen werden diese 
Substanzen an die Umgebung abge
geben. So wurden im Hausstaub aus 
Räumen mit behandelten Teppi
chen bis zu 800mg Pyrethroide pro 
kg Staub gemessen (3). Eine Exposi
tion der Bewohner kann über die 
Inhalation von kontaminiertem 
Schwebstaub, über die orale Auf
nahme des Staubes sowie dermal 
durch direkten Kontakt von Haut 
und Schleimhaut mit kontaminier
ten Textilien, Gegenständen oder 
Bodenbelägen erfolgen (9).

Wie wirken Pyrethroide?

Die gesundheitlichen Auswirkun
gen insbesondere chronischer Pyre
throidexpositionen sind umstritten 
(1-8). Müller-Mohnssen und Hahn (7) 
berichteten bei pyrethroidexponier-

*die Studie wurde im Auftrag des Umwelt
ausschusses der KV Schleswig-Hostein durch- 
gefiihrt.

ten Personen u.a. über chronische 
Müdigkeit, Antriebsschwäche, Kon
zentrationsstörungen, Mißempfin
dungen, Schwindel, Kopfschmerzen, 
Muskelschmerzen sowie Gangunsi
cherheit.

Bei unklaren Erkrankungen...

»Bei unklaren Erkrankungen sollte auch 
an Schadstoffe im Wohnbereich ge
dacht werden. Durch eine Sanierung 
kann häufig eine Verbesserung erreicht 
werden.« Priv. Doz. Dr. C. Alsen-Hinrichs

Bei akuter Pyrethroidexposition 
standen dagegen Schleimhautrei
zungen, Mißempfindungen, Schwin
del, Kopfschmerzen und Übelkeit im 
Vordergrund. Es erschien uns daher 
von besonderer Bedeutung zu über
prüfen, welche Auswirkungen 
Sanierungsmaßnahmen wie das 
Entfernen eines mit Pyrethroiden 
belasteten Teppichs auf den subjek
tiven Gesundheitszustand der expo
nierten Personen haben.

Nützt eine Sanierung?

Es wurden alle Auftraggeber einer 
mobilen Umweltambulanz (Meßwa
gen der Kassenärzte Schleswig-Hol
steins) in dem Zeitraum 1.6.1994 bis

31.5.1995, bei welchen vorher durch 
Messungen eine Pyrethroidexposi
tion durch Teppiche bzw. Auslege
ware festgestellt wurde, kontaktiert.

Auswahlkriterien;
■ Im Staub und/oder Teppich wur

den > 5mg Pyrethroide /kg gemes
sen:

■ Es sind keine weiteren Wohngifte 
(z.B. Eormaldehyd oder Holz
schutzmittel) bekannt und

■ Nach Auskunft der Bewohner wur
den keine Pyrethroide zusätzlich 
als Holzschutzmittel oder Insek
tenspray o.ä. eingesetzt.

Nach dieser Auswahl verblieben 
83 Auftraggeber, mit denen entwe
der telefonisch oder schriftlich Kon
takt aufgenommen wurde. Von die
sen 83 konnten drei nicht erreicht 
werden, so daß 80 Auftraggeber an 
der Nachfrageaktion teilnahmen 
(96%). Es wurde nachgeffagt, ob eine 
Sanierung vorgenommen worden 
war und ob diese vollständig erfolg
te. Weiterhin wurden die Teilneh
mer hinsichtlich der Entwicklung ih
res Gesundheitszustandes und des 
Zeitraumes, der seit der Sanierung 
verstrichen war, befragt. Bei 69% der 
Auftraggeber wurden 10-99mg Per- 
methrin/kg und bei 30% über 
100mg/kg (Teppich oder Staub) fest
gestellt. Die Analysenmethode wur
de ausführlich beschrieben (10).

Die Nachbefragung ergab, daß 75 
der 80 Auftraggeber aufgrund ge
sundheitlicher Beschwerden den 
Auftrag zur Messung der Pyrethro
ide erteilt hatten. Fünf der Auf
traggeber hatten die Messung vor
sorglich ausfuhren lassen. Als Sym
ptome wurden insbesondere Atem-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1101-1102. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Wegsbeschwerden, Augenreizun
gen, Kopfschmerzen, Schwindel, 
Müdigkeit und Hautaffektionen von 
den Auftraggebern benannt. Auch 
Mißempfindungen (Kribbel- und 
Taubheitsgefuhle) wurden von eini
gen Auftraggebern beschrieben. 47 
(59%) der befragten Personen hatten 
die belasteten Teppiche bzw. Ausle
geware vollständig entfernt. Acht 
Auftraggeber (10%) hatten teilweise 
saniert, 25 (31%) hatten keine Maß
nahmen zur Sanierung ergriffen.

Wirkte sich die Sanierung auf
die Beschwerden aus?

Eine eindeutige oder zumindest 
teilweise Besserung ihrer gesund
heitlichen Beschwerden beschrie
ben insgesamt 39 der Auftraggeber, 
die saniert hatten: 83% dieser Grup
pe (n = 47). Keine Besserung wurde 
trotz Sanierung bei sechs Auftrag
gebern (13%) verzeichnet (vgl. Abb. 1). 
Der Effekt der vollständigen Sanie
rung auf den Gesundheitszustand 
der Auftraggeber war im Vergleich 
mit dem der Auftraggeber, die nicht 
saniert hatten, signifikant (Test; x^> 
p <0,0001). Der korrigierte Kontin
genzkoeffizient nach Pawlik betrug 
0,71.

Die niedrigsten Pyrethroidkon
zentrationen, die bei Auftraggebern 
gemessen wurden, die saniert und 
danach eine eindeutige Besserung 
ihres Gesundheitszustandes be-

■ •indeuttg« 
Besserung

nicht saniertsaniert (n«47)

Abbildung 1: Veränderung des Gesundheitszu
stands bei Auftraggebern der mobilen Umweltam
bulanz, bei denen eine Pyrethroid-Exposition in 

Teppichen bzw. Auslegeware festgestellt wurde, 
geordnet nach den Maßnahmen »saniert« bzw. 
»nicht saniert« (nicht dargestellt: »vorsorgliche 

Messung« bzw. »sonstige Angaben«)

schrieben hatten, lagen zwischen 10 
und 15mg Permethrin/kg Staub bzw. 
bei 15mg/kg Teppich. Bei allen Auf
traggebern, mit denen Kontakt auf
genommen wurde, und die eine Sa
nierung vorgenommen hatten 
(n=47), war mindestens ein Monat 
zwischen der Sanierung und der 
Nachfrage vergangen. Bei 38 (81%) 
dieser Auftraggeber waren schon 
über drei Monate seit der Sanierung 
verstrichen, ln drei Fällen, in denen 
der mit Pyrethroiden behandelte Bo
denbelag schon fünf, sieben und 
zehn Jahre in der Wohnung vor
handen war, wurden noch 115, 100 
und 150mg Permethrin pro kg Staub 
gemessen. Dies deutet auf eine lan
ge Lebensdauer des Permethrins in 
Innenräumen hin.

Wertung der 
Studienergebnisse

Die Ergebnisse unserer Studie wei
sen unseres Erachtens darauf hin, 
daß durch chronische Pyrethroid-ex- 
position Gesundheitsstörungen auf- 
treten können. Im Sinne des vor
beugenden Gesundheitsschutzes 
sollte die Anwendung von Pyrethro
iden in Innenräumen vermieden 
werden. Ebensowenig sollten 
Gegenstände, die in Innenräumen 
verwendet werden (Möbel, Vertäfe
lungen, Tapeten, Teppiche etc.) mit 
Pyrethroiden behandelt werden.

Literatur
1. ABEKRA (Verband arbeits- und berufsbe
dingter Erkrankter e.V.): Die Berliner »Py
rethroid-Studie« und was dahinter steckt. 
ABEKRA Aktuell 1995; 10/11: 6-18.
2. Altenkirch H, Hopmann D: Klinisch-neu
rologische Bestandsaufnahme zur Frage 
neurotoxischer Erkrankungen durch P3Te- 
throide beim Menschen. Abschlußbericht 
im Auftrag des Bundesministeriums für Ge
sundheit, BGW Berlin (1995).
3. BUI (Bremer Umwelt Institut e.V.); P}Te- 
throide. Pestizide in Innenräumen. Verein 
für Umwelt-und Arbeitsschutz e.V, Bremer 
Umwelt Institut e.V. (Hrsg) Bremer Reihe 
Umwelt & Arbeit 1994.

4. Eriksson P, Fredriksson A: Neurotoxic ef
fects of two different pyrethroids, bioalle- 
thrin and deltamethrin, on immature and 
adult mice: Changes in behavioral and mu
scarinic receptor variables. Toxicology and 
Applied Pharmacology 1991; 108, 78-85.
5. Lohmann K, Schwarz E, Böge K-P et al: 
Neurotoxische Gesundheitsstörungen und 
andere Beeinträchtigungen durch Umwelt
schadstoffe. Im Auftrag des Umweltaus
schusses der Kassenärztlichen Vereinigung 
Schleswig-Holsteins. Schriftenreihe des In
stitutes für Toxikologie, Christian-Al- 
brechts-Universität zu Kiel, Nr. 35 (1996).
6. Malaviya M, Husain R, Seth PK, Husain R; 
Perinatal effects of two pyrethroid insec
ticides on brain neurotransmitter function 
in the neonatal rat. Veterinarian and Hu
man Toxicology 1993; 25; 119-122.
7. Müller-Mohnssen H, Hahn K: Über eine 
Methode zur Früherkennung neurotoxi
scher Erkrankungen (am Beispiel der Pyre
throidintoxikation). Gesundheitswesen 
1995; 57: 214-222.
8. Pröhl A, Böge KP, Alsen-Hinrichs C; Ac
tivities of an environmental analysis van in 
the german federal state of Schleswig-Hol
stein. Environmental Health Perspectives 
1997; 105:844-849.
9. Schulz C, Bemigau W, Hoffinann K et al: 
Umwelt-Survey - Haussstaub. In: Pyrethro
ide im Hausstaub. Eine Übersicht. WaBoLu- 
Heft 1994; 3: 5-18.
10. Walker G: Pyrethroide im Staub aus In
nenräumen nach Pyrethroidanwendung. 
In: Pyrethroide im Hausstaub. Eine Über
sicht. WaBoLu-Heft 1994; 3: 77-85.

J

Dipl.oek.troph. A. Bauer
Institut für Toxikologie 

Klinikum der Christian-Albrechts- 

Universität

Brunswikerstraße 10,24105 Kiel

Seit April 1992 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti
tut für Toxikologie des Klinikums der Christian-Al- 

brechts-Universität zu Kiel (Leiter: Prof. Dr. 0. Wasser
mann). Insbesondere Bearbeitung von Themengebieten 

im Bereich der Umweltepidemiologie. ln Zusammenar
beit mit dem Umweltausschuß der Kassenärztlichen Ver

einigung seit 1994 Aufbau des Projektes »Dokumenta
tion umweltmedizinischer Daten in Schleswig-Holstein«.

Co-Autoren:
Dipl.-Ing. K.-P. Böge, Umweltambulanz, 23568 Lübeck 

Priv. Doz. Dr. med. C. Alsen-Hinrichs, Institut für Toxiko
logie, Kiel



1103

SCHWERPUNKT UMWELTMEDIZIN
Uberskht ^

Schwere berufsbedingte 
Lichtschäden der Haut
Ungewöhnlich hohe Minderung der Erwerbsfähigkeit bei 
einem 66jährigen ehemaligen Landarbeiter und Schlosser

M.D. Straube^, W. Uter^,
P. Altmeyeri, H.J. Schwanitz^ 

^Dermatologische Klinik der Ruhr-Uni
versität Bochum im St.-Josef-Hospital 
(Direktor: Prof. Dr. med. P. Altmeyer) 
^Universität Osnabrück, Fachgebiet 
Dermatologie, Umweltmedizin und 

Cesundheitstheorie

INHALT

Obgleich ein Zusammenhang zwischen UV-Exposition und der Entstehung von 

Hautkarzinomen inzwischen als gesichert gelten kann, existiert in der Berufs
krankheitenliste keine Position, nach der derartige Malignome anerkannt wer

den können. Alle sog. »Outdoor«-Arbeiten sind prinzipiell mit einer er
höhten UV-Exposition und einem entsprechenden Risiko verbunden.

Als Beispiel stellen wir in unserer Kasuistik einen 66jährigen Patienten vor, der 

35 Jahre lang als Landarbeiter und später als Schlosser in der ehemaligen 

UdSSR gearbeitet hat. Seit 1992 wurden mehrfach rezidivierende Basalzell

karzinome entfernt. Als Ergebnis einer Begutachtung im Jahre 1995 wurde von 

uns die Minderung der Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
mit 90% beziffert, was in dieser Arbeit diskutiert wird.

Einleitung

Ein Anstieg der Inzidenz von Haut
tumoren wird weltweit beobachtet. 
Im bevölkerungsbezogenen Krebs
register des Saarlandes war eine Ver
dopplung des malignen Melanoms 
alle 15 Jahre zu verzeichnen. Auch 
die epithelialen Hautkrebse (Basal
zellkarzinom und spinozelluläres 
Karzinom) zeigten eine ähnliche 
Häufigkeitszunahme und stehen in 
der BRD inzwischen an zweiter Stel
le aller Malignome; bei Frauen wird 
dies nur noch von den Mamma-, bei 
Männern von den Bronchialkarzi
nomen übertroffen. In den USA und 
in Australien sind diese Hauttumo
ren bereits die häufigste maligne 
Neuerkrankung (6, 9,12). Durch die 
Einwirkung von UV-Strahlen als Kar
zinogen können auf chronisch licht
exponierter Haut neben Präkan
zerösen auch invasiv wachsende spi
nozelluläre und basozelluläre Karzi
nome entstehen.

Für die Entstehung maligner Me
lanome ist die ätiologische Bedeu
tung der UV-Strahlen nicht eindeu
tig gesichert. Lediglich für das Len- 
tigo-maligna-Melanom ergeben sich

Hautkrebserkrankungen als
Berufskrankheit

nach Anlage 1 zur BeKV (18.12.1992)

Durch chemische Einwirkungen verur
sachte Krankheiten
■ IIOSErkrankungendurch Arsenoder 

seine Verbindungen (krebsige Entar
tung von Arsen-Hyperkeratosen)

Durch physikalische Einwirkungen
verursachte Krankheiten
■ 2402 Erkrankungen durch ionisieren

de Strahlen

Hautkrankheiten
■ 5102 Hautkrebs oder oderzur Krebs

bildung neigende Hautveränderun
gen durch Ruß, Rohparaffin, Teer, An- 
thrazen, Pech oder ähnliche Stoffe

deutliche Hinweise für ein erhöhtes 
Risiko bei steigender kumulativer 
Exposition (11).

Die nachfolgende Kasuistik liefert 
ein eindrucksvolles Beispiel für die 
schwerwiegenden Folgen einer 
chronischen ungeschützten UV-Ex
position bei einem ehemaligen 
Landarbeiter und Schlosser mit re
sultierender erheblicher psychoso
zialer Beeinträchtigung.

Die Notwendigkeit konsequenter 
Hautschutzmaßnahmen in den ex
ponierten Berufsgruppen soll hier
mit verdeutlicht und der Einschluß 
dieser Hauterkrankung in die Be
rufskrankheitenliste angeregt wer
den.

Kasuistik

Der Versicherte stellte sich im Ju
li 1995 zur Begutachtung an der Uni
versität Osnabrück vor. Der damals 
66jährige Patient hatte 
35 Jahre zunächst als 
Landarbeiter und später 
als Schlosser in der ehe
maligen UdSSR gearbei
tet, als Landarbeiter oft ___
mit freiem Oberkörper.
Fernreisen oder längere Ferien im 
Sommer wurden glaubhaft ver
neint. 1988 erfolgte die Umsiede
lung in die BRD, 1989 die Berentung. 
Seit 1992 befindet sich der Patient 
in regelmäßiger dermatochirurgi- 
scher Behandlung wegen rezidivie
render Basalzellkarzinome und ak
tinischer Keratosen an den lichtex
ponierten Arealen. Nebenbefund- 
lich besteht ein geringes kumulativ
subtoxisches Kontaktekzem der 
Hände. Hauttyp I/II nach Fitzpatrick.

Der Patient hatte 
35 Jahre als Land
arbeiter oft im 
Freien gearbeitet

Wir stellten die Diagnosen:

1. Schwerer chronischer Licht
schaden der Haut bei Hauttyp I/II 
nach Fitzpatrick; aktinische Kera
tosen, multiple Basalzellkarzino
me,

I 2. Restzustand eines kumulativ
subtoxischen Kontaktekzems bei
der Hände.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1103-1107. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Diskussion

Der Patient war von 1942 bis 1955 
zunächst als Arbeiter auf einer Feld
zuchtfarm sowie später als Trakto
renführer tätig. Der vorliegende 
chronische Lichtschaden war durch 
die frühere massive UV-Exposition 
im Rahmen der beruflichen Tätig
keit retrospektiv nachzuvollziehen. 
Während der weiteren Tätigkeit als 
Schlosser wurde ausschließlich in 
Werkstatthallen gearbeitet, so daß 
die Hautveränderungen mit Wahr
scheinlichkeit nicht auf eine gleich
zeitige Exposition gegenüber Teer 
und/oder Mineralölen bzw. deren 
photokarzinogene Komponenten 
zurückzuführen sind. Darüber hin
aus war die Diagnose eines »Pech
hautleidens« BK 5102 aufgrund des 
Fehlens von warzigen Keratosen 
auch an nicht lichtexponierten Lo
kalisationen eher unwahrscheinlich 
(4. 7, 8).

Zum Untersuchungszeitpunkt be
stand ein geringer Restzustand des 
Handekzems (degeneratives Ekzem)

Der Zusammenhang zwischen UV-Exposition und 

Hautkrebs ist bekannt

Hautkrebs durch 
UV-Licht: nicht in 
unserer Berufs
krankheitenliste

sowie - durch hautphysiologische 
Untersuchungen nachgewiesen - ei
ne deutliche epidermale Schädi
gung und eingeschränkte Horn
schichtbarrierefunktion.

Da darüber hinaus die übrigen Kri
terien für die Anerkennung einer 
Berufserkrankung gemäß Ziffer 
5101 BeKV erfüllt waren (d.h. Vor
liegen einer schweren Hauterkran
kung sowie dem retrospektiv zu be
stätigenden objektiven Zwang zur 
Aufgabe der schädigenden Tätigkei
ten), stellten wir dies- 
bezüglich eine Minde
rung der Erwerbsfähig
keit von 10% fest (1).

Obgleich ein Zusam
menhang zwischen UV- 
Exposition und Haut
krebsentstehung inzwischen als ge
sichert gelten kann, existiert bisher 
in der deutschen Berufskrankhei
tenliste keine Position, nach der der
artige Malignome anerkannt wer
den können. Dennoch geht aus der 
sozialrechtlich durch die Berufs
krankheitenverordnung vorgegebe
nen Definition hervor, daß die UV- 
bedingten Hauttumoren als Berufs
krankheiten diskutiert werden 
müssen (s.o.). Alle »Outdoor«-Arbei- 
ten sind prinzipiell mit einer er
höhten UV-Exposition verbunden 
(vgl. Tab. 2). Dies betrifft u.a. Tätig
keiten in der Land- und Forstwirt
schaft. Da es sich bei unserem Pa
tienten um eine solchen Fall han
delt, ist eine Meldung als Berufs
krankheit nach § 551 Abs. 2 (§ 9 Abs. 
2 SGB VII) angezeigt, da das eingangs 
zitierte Kriterium nach §551 Abs. 1 
(§9 Abs 1 SGB VII) erfüllt ist.

Aufgrund der Schwere des chro
nischen Lichtschadens wäre unseres 
Erachtens bei einer hypothetischen 
Wiederaufnahme der Arbeit eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 60% zu veranschla
gen. Dies begründet sich durch die 
Erfordernis, alle Tätigkeiten unter 
ff eiern Himmel aufgrund der UV-Be- 
lastung zu meiden, wodurch ein er
heblicher Anteil des dem Versicher
ten zugänglichen Arbeitsmarktes 
verschlossen wäre. Bei der Bemes

sung der prinzipiell offenen Ar
beitsmöglichkeiten (»100%«) muß 
berücksichtigt werden, daß auf
grund des Alters und der geringen 
Qualifikation anspruchvollere Be
schäftigungsmöglichkeiten z.B. im 
kaufmännischen oder Verwaltungs
bereich als Innenraumtätigkeiten 
im vorliegenden Fall nicht zugäng
lich wären. Die prinzipiell mögliche 
Anwendung chemisch-physikali
scher Lichtschutzmittel wäre ange
sichts der massiven Vorschädigung 

unseres Erachtens nicht 
mit ausreichender Si
cherheit geeignet, eine 
zusätzliche Schädigung 
zu verhindern.

Hinzu kommt eine so
matische Einschrän

kung der Sprechfähigkeit durch die 
Operationsfolgen, welche zusätzlich 
eine erhebliche psychosoziale und 
berufliche (bei Tätigkeiten mit Pu
blikumsverkehr) Beeinträchtigung 
zur Folge haben. Als »Kontaktorgan« 
kann das Gesicht nicht nur Alter, In
telligenz und Gesundheitszustand, 
sondern auch durch die Mimik In
teresse, Freude, Schmerz und An
teilnahme ausdrücken. Von Drepper 
und Ehring wurde hierzu der wert
neutrale Begriff »Gesichtsversehrte« 
geprägt, um nicht mehr disqualifi
zierend von den »Entstellten« spre
chen zu müssen (2,3,10,14).

Insgesamt wurde von uns - unter 
zusätzlicher Berücksichtigung der 
oben diskutierten BK 5101 - eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt von 
90% festgestellt. Dabei wurde 
berücksichtigt, daß sich Über
schneidungen zwischen den einzel
nen Erkrankungen bzw. Erkran
kungsfolgen ergeben.

Ausblick

Zusammenfassend ist festzuhal
ten, daß der erhöhten UV-Belastung 
in einigen Berufszweigen hinsicht
lich einer Hautkarzinomentstehung 
größere Bedeutung beigemessen
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werden sollte. Bisher wird in der 
BRD die kumulative berufsbedingte 
UV-Exposition bei Hauttumorpa
tienten nicht systematisch erfaßt. 
Bei entsprechendem Verdacht sollte 
eine Meldung als Berufskrankheit 
nach §551 Abs. 2 bzw. seit dem 
1.1.1997 §9 Abs. 2 SGB Vll der soge
nannten »Öffnungsklausel« durch- 
geführt werden. Des weiteren ist ei
ne entscheidende Verbesserung des 
individuellen UV-Schutzverhaltens 
in diesen Berufen notwendig, z.B. 
durch Meiden der direkten UV-Ein- 
strahlung - insbesondere während 
der Mittagszeit - durch entspre
chende Schutzkleidung und Son
nenschutzmittel mit hohem Licht
schutzfaktor (13). Eine entsprechen
de Aufklärung ist erforderlich. An

I UV-Exposition als besondere !
I Einwirkung bei verschiedenen 
I Tätigkeiten I

UV-Exposition bei arbeitstechnischen 
Prozessen
■ Entkeimung
■ Lack- und Kunststoffhärtung
■ Fotokopieren
■ Schweißen
■ Werkstoffprüfung

UV-Exposition durch Arbeiten 
im Freien
■ Landwirtschaft
■ Forstwirtschaft
■ Fischerei und Seefahrt
■ Baugewerbe (Hochbau)
■ Straßenarbeiter (Tiefbau)

die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
und an die sicherheitstechnische Be
triebsbetreuung sind daher hohe 
Anforderungen zu stellen.

Auf Nachfragen bei dem zuständi
gen Unfallversicherungsträger wur
de uns mitgeteilt, daß dieser Fall bis
her noch nicht abgeschlossen wurde 
und damit über die Höhe der Minde
rung der Erwerbsfähigkeit noch kein 
abschließender Konsens besteht.
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Extraordinary occupational disability 
in a 66 year old former country worker 
and locksmith - a point of view

Summary: Although the causal associati
on between UV-exposure and skin cancer 
has been proven UV-induced carcinoma is 
not on the list of occupational diseases. All 
outdoor occupations carry the risk of UV- 
induced skin cancer, which is illustrated by 
a case report:
A 66 year old patient had worked as a coun
try worker and later as locksmith in the for
mer U.S.S.R. for 35 years. Since 1992 mul
tiple recurrent basal cell carcinomas had 
been operated in sun exposed skin. In 1995 
a medicolegal expert opinion recommen
ded a 90% occupational disability. In this 
paper, this unusually high degree of occu
pational disability is discussed.

Key words; basalioma, country worker, 
locksmith, occupational disability, occupa
tional disease
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Luftschadstoffe, Wetter 
und Befindlichkeit
Eine aus hausärztlicher Fragestellung entstandene 
Untersuchung

A. Nicolai

Facharzt für Allgemeinmedizin 
Brotterode

INHALT

ln einem mit winterlichen Luftschadstoffen belasteten Wohngebiet wurde im 

Winter 1991 /92 drei Wochen lang täglich die Befindlichkeit von 32 gesunden 

Probanden anhand von 21 Skalen in Tagebuchform erfaßt. Es wurden die Ein
flüsse von lufthygienischen {SO2, Staub, CO, NO, NO2,03) und biometerologi- 
schen Faktoren (Temperatur, Wetterlage) auf die Befindlichkeit durch Korre
lations- und einfache/multiple Regressionsanalysen geprüft. Während einer 

Smogperiode wurde die Luftqualität von den Probanden auch ohne 

Kenntnis der aktuellen Luftverschmutzung deutlich schlechter einge
schätzt. Die psychische Befindlichkeit war von den Einflußgrößen nur minimal 
indirekt abhängig. Signifikant verschlechterten sich die Beschwerden des Re
spirationstraktes unter hoher Luftverschmutzung und niedriger Temperatur. 
Bei Tiefdruckwetter wurde eine signifikante Zunahme von Kurzatmigkeit be
obachtet. Befindlichkeitsänderungen können durch Luftverschmutzung und 

Wetter mitbedingt sein, die Aufklärung in der Praxis dient der Cesundheits- 

bildungsfunktion durch die Allgemeinmedizin.

n einem mit winterlichen 
Luftschadstoffen belasteten 
Wohngebiet wurden Klagen 

der Bevölkerung über eine schlech
te Luftqualität, über körperliche Be
schwerden und Verstimmungszu
stände an die Hausärzte herange
tragen, die den Wunsch nach einer 
auf Objektivität beruhenden Ver
besserung der Situation weckten.

Mit toxikologischen, klinischen 
und epidemiologischen Untersu
chungsmethoden wurden in den 
letzten 40 Jahren Wirkungen der 
Luftverunreinigung auf Zielgrößen 
wie Mortalität, Morbidität, Verände
rungen physiologischer und bioche
mischer Parameter erforscht (1). Kla
gen der Bevölkerung über Beein
trächtigungen des Wohlbefindens 
durch Umwelteinflüsse spielten bis
her in der Wirkforschung eine un
tergeordnete Rolle, obwohl die öf
fentliche Diskussion darüber be
deutsam ist (2). Neben der physi
schen Dimension rücken hier die in 
der WHO-Gesundheitsdefmition ge
nannte psychische und soziale Seite 
der Gesundheit in das Blickfeld

der Gesundheit in das Blickfeld 
nicht nur des Hausarztes (3).

Die Befindlichkeit stellt einen in- 
tegrativen Bestandteil der Gesund
heit dar und ist in ihrer psychischen 
Dimension (z.B. Stimmung) und 
physischen Dimension (Beschwer
den) mit Methoden der klinischen 
Psychologie (Selbstbeurteilungsska
len) gut beurteilbar (4). Als geeigne
tes Modell zur Beschreibung hat sich 
der streßtheoretische Ansatz her
ausgestellt, in dem die von Lazarus 
hervorgehobene Rolle des Subjektes 
im Prozeß der Streßverarbeitung 
enthalten ist (5).

Modell

Persönliche
Erfahrungen

Soziale
Einflüsse

Schadstoffe

Lufthygienische Situation

Wetter

Beurteilung Belästigung

Bewertung der Außenluft

z.B. Stimmumg

Psychisches
Befinden

Auswirkungen auf

z.B. Konzentrationsleistung

Neuropsychologische
Funktion

Körperliche
Verfassung

z.B. Beschwerden

Abbildung 1: Modell der direkten und indirekten Stressorwirkung der lufthygieni
schen Situation auf die Befindlichkeit

Quelle: Bullinger M: Befindlichkeitsstörungen. In: Wichmann, Schliepköter, Füllgraff; 
Handbuch der Umweltmedizin V-13, S. 4, Ekomed-Fachverlag 1992

Z. Allg. Med. 1997; 73:1108-1113. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Ofeneinzelhei
zung auf Braun

kohlebrikettbasis 
in jeder Wohnung

Wie die moderne Streßforschung 
zeigt, können Umweltreize wie Luft
verschmutzung eine direkte und in
direkte Streßwirkung erzielen. Die 
direkte Streßwirkung entspricht be
kannten biologischen Wirkungen 
durch hohe Luftverschmutzung. Die 
indirekte Streßwirkung entfaltet 
sich in einem individuell variablen 
Prozeß der Bewertung und Verarbei
tung des Umweltreizes als Teil einer 
Streßreaktion. Ein wichtiges Bin
deglied in diesem Prozeß stellt die 
Einschätzung der Stärke des Um
weltreizes (Bewertung der Luftqua
lität) dar, der als Mediator zwischen 
Umweltstressor (Luftverschmut
zung) und Befindlichkeit eine modu
lierende Funktion zukommt (Ahb.l).

Methodik

Bei dem in Ostsachsen gelegenen 
Untersuchungsgebiet Zittau-Ost 
handelt es sich um ein zwischen 
1980 und 1985 am tiefsten Punkt des 
Zittauer Beckens erbautes Neubau
gebiet mit ca. 1000 Wohnungen. 
Trotz kommunalhygienischer Ein
wände gegen den Wohnungsbau- 
hm Standort waren sämtli

che Wohnungen mit 
Ofeneinzelheizung auf 
Braunkohlebrikettbasis 
ausgestattet worden. 
Langjährige Klagen 
über Befindlichkeits

störungen führten 1990 zur Instal
lation eines Mehrkomponenten
meßcontainers im Untersuchungs
gebiet. Als Untersuchungszeitraum 
wurden die Wochen des Beginns der 
Heizperiode 1991 beim Auftreten er
ster winterlicher Hochdruckwetter
lagen gewählt, da dann mit dem Auf
treten stärkerer Luftverunreinigun
gen zu rechnen war.

32 gesunde erwachsene Proban
den, die seit mindestens 3 Jahren im 
Untersuchungsgebiet lebten, führ
ten im November/Dezember 1991 
nach vorheriger Übungssitzung 
über einen Zeitraum von 21 Tagen 
täglich eine kontrollierte und stan

dardisierte Selbsteinschätzung ihrer 
Befindlichkeit und ihres Erlebens 
von Umweltreizen in Tagebuchform 
durch.

Einflußgrößen waren die im Un
tersuchungsgebiet gemessenen Luft
schadstoffkonzentrationen (Schweb
staub, SO2, CO, NO, NO2 und Ozon), 
die Außentemperatur sowie die Wet
terphasen des Deutschen Wetter
dienstes für den Raum Zittau.

Als Zielgröße wurde die Befind
lichkeit betrachtet, deren physische 
Dimension (Beschwerden) und psy
chische Dimension (Stimmung) zu 
erfassen war. Neben direkten Bezie
hungen zwischen Einfluß- und Ziel
größen wurden durch Mediatoren 
bedingte indirekte Beziehungen so
wie Störgrößeneinflüsse erwartet. 
Deshalb wurden u.a. die tägliche Be
wertung der Luftqualität, die Ein
schätzung der Streßbelastung durch 
Luftverschmutzung (Luftstreß), 
durch das Wetter (Wetterstreß) und 
den Alltag (Alltagsstreß) in die Be
trachtung einbezogen. Bei der stati
stischen Betrachtung der gewonne
nen Rohdaten fiel insbesondere 
beim Alltagsstreß ein Wochenrhyth
mus auf, der mit zeitlicher Verzöge
rung auch die psychische Dimension 
der Befindlichkeit betraf. Nach stati
stischer Eliminierung des arbeitsor
ganisatorisch bedingten Wochenr
hythmus konnten die standardisier
ten Daten betrachtet werden {Abb. 2).

Die standardisierten Daten 
schwankten in ihrem zeitlichen Ver
lauf weniger stark als die Rohdaten, 
der erwartungsgemäß bedeutsame 
Einfluß des Alltagsstreß konnte als 
Störgröße erkannt und statistisch 
eliminiert werden. Das Ziel, Skalen
werte beliebiger Tage untereinander 
vergleichen zu können und die Va
riation der Befindlichkeit möglichst 
nur von den Umwelteinflüssen ab
hängig zu machen, war damit er
reicht.

Für die statistische Analyse der 
standardisierten Daten wurde ein 
wirklichkeitsnahes Modell benutzt, 
in dem die gleichzeitige Wirkung al
ler Umweltfaktoren auf die Ziel
größe Befindlichkeit unter Berück

sichtigung der Mediatorenvariablen 
untersucht wurde. Zur Anwendung 
kamen vergleichende Tests, Korre
lationsanalyse sowie die einfache 
und die multiple logistische Regres
sionsanalyse. Unterschiedliche La
tenzzeiten (lag-Zahlen) wurden 
berücksichtigt.

Ergebnisse

Im Untersuchungszeitraum trat 
eine winterliche Smogsituation auf, 
die sich im Zusammenhang mit ei
ner lokalen Inversion, stärkerem 
Frost und hoher Luftschadstoffemis
sion durch örtliche Emittenten ent
wickelte. Die Konzentrationen der 
Leitsubstanzen winterlicher Luftver
schmutzung für Schwebstaub und 
SO2 überschritten deutlich die Smog
alarmgrenzwerte {Abb. 3). Wegen 
Fehlern in der Datenfernübertra
gung zum Sächsischen Landesamt 
für Umwelt und Geologie und unzu
reichender Einbeziehung der örtli
chen Umweltorgane erfolgte eine In
formation der Bevölkerung erst nach 
der Smogepisode durch die regiona
le Presse. So wurde die Tagebuch
führung der Probanden (z.B. Ein
schätzung der Luftqualität) nicht 
durch den Faktor einer öffentlichen 
Information beeinflußt.

Die gemessenen lufthygienischen 
Parameter korrelierten statistisch 
eng mit dem Mediator Einschätzung 
der Luftqualität, schwächere stati
stische Beziehungen bestanden

Score Alltagsstreß

5 10 15Tag
Streß Rohdaten 

- - - - - Streß standadisiert
November

I Abbildung 2: Alltagsstreßwerte vor und nach Stan
dardisierung
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S02 + 2* Staub [mg/m^] 
2,51- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Smog Alarmstufe 1

20
November Dezember

Abbildung 3: Summenfunktion von SO2 plus zwei 
mal Staub (24-Stunden-Mittelwerte, für Smog- 
Alarmstufe 1. Angaben über Zittau im Zeitraum 

vom 20.11. bis 15.12.1991)

auch zu den Beschwerden Kurzat
migkeit, Husten und Schleimhaut

irritationen der Nase {Tab. 1, Abb. 4).
Die multiple logistische Regres

sionsanalyse der Lufteinschätzung 
in gleichzeitiger Abhängigkeit von 
allen lufthygienischen Parametern 
führte zu einem Regressionsmodell 
mit einem Bestimmtheitsmaß von 
0,083. Die Variabilität der Luftein
schätzung kann zu 8,3% auf die Va
riabilität der erfaßten und stati
stisch gesicherten lufthygienischen 
Einflußgrößen zurückgeführt wer
den (Abb. 5). Die Einschätzung der 
Luftqualität korrelierte statistisch 
signifikant mit den Skalenwerten 
zur psychischen Befindlichkeit und 
mit zahlreichen erfaßten Beschwer
dequalitäten (Tab. 2). Die Variationen 
der psychischen Befindlichkeit wird

Tabelle 1: Rangkorrelationskoeffizienten zwischen lufthygienischen Einflußgrößen
und standardisierten Probandendaten

SO2 Staub NO NO2 CO O3 Temp.

Befindlichkeit
Schleimhaut-Irritationen Auge
Fremdkörpergefühl im Auge -0,10
Schleimhaut-Irritation Nase 0,08 0,10 -0,12
Trockenheit des NR-Raumes
Kloßgefühl -0,10
Übelkeit

Kurzatmigkeit 0,13 0,15 0,14 0,08 0,10 -0,11
Husten 0,09 0,07 0,08 -0,14
Engegefühl
Kopfschmerzen 0,10
Luftqualität 0,23 0,26 0,26 0,24 0,21 -0,23 -0,14
Alltagsstreß
Luftstreß 0,13 0,19 0,18 0,15 0,17 -0,16 -0,10
Wetterstreß 0,09 0,11 0,11 0,15 0,13 -0,10

Tabelle 2: Rangkorrelationskoeffizienten zwischen standardisierten Mediatoren- 
und Befindlichkeitsvariablen

Luftqualität Alltagsstreß Luftstreß Wetterstreß

Befindlichkeit 0,16 0,24 0,13
Schleimhaut-Irritationen Auge 0,25 0,17 0,42 0,37
Fremdkörpergefühl im Auge 0,18 0,12 0,26 0,26
Schleimhaut-Irritation Nase 0,19 0,36 0,34
Trockenheit des NR-Raumes 0,20 0,12 0,32 0,24
Kloßgefühl 0,09 0,17 0,10
Übelkeit 0,16 0,11 0,26 0,27
Kurzatmigkeit 0,15 0,23 0,27
Husten 0,12 0,21 0,13
Engegefühl 0,10 0,27 0,12 0,20
Kopfschmerzen 0,15 0,09 0,37 0,34

Score Luttqualität

- - - - - - - LuftqualitätDezemberNovember

■ Abbildung 4: Einschätzung der Luftqualität sowie
SO2- und Staub-Konzentration nach Tagen

im Modell der multiplen Regressi
onsanalyse zu 3,9% durch den Me
diator Einschätzung der Luftqualität 
(unter weiterem Einfluß des All
tagsstreß) erklärt (Abb. 5). Die physi
sche Befindlichkeit wurde durch die 
Selbstbeurteilung verschiedener Be
schwerdequalitäten erfaßt. Neben 
statistisch signifikanten direkten 
Beziehungen zwischen den lufthy
gienischen Einflußgrößen und Be
schwerden des Respirationstraktes 
(Tab. 1) waren deutliche indirekte 
Streßwirkungen zu beobachten.

Bei den Beschwerden des Respira
tionstraktes Husten, Kurzatmigkeit 
und Schleimhautirritationen der 
Nase wurden statistisch signifikan
te Beziehungen zur Einschätzung 
der Luftqualität festgestellt. Luftver
schmutzung und Wetter wurden als 
Stressoren wahrgenommen, die 
ebenfalls in statistisch signifikanter 
Beziehung zu den erfaßten Be
schwerdequalitäten standen (Tab. 2,
Abb. 6). Zum Alltagsstreß bestanden 
keine signifikanten Beziehungen.

Bei der multiplen logistischen Re
gressionsanalyse zur Prüfung ge
meinsamer Einflüsse der Mediatoren 
wurde z.B. für die Beschwerde 
Schleimhautirritation der Nase ein 
Bestimmtheitsmaß von B = 9,8% er
mittelt (Abb. 6). Ein statistisch signifi
kanter Einfluß verschiedener Wet
terphasen auf die psychische Befind
lichkeit war nicht nachweisbar. Kurz
atmigkeit wurde im Zusammenhang 
mit dem Herannahen einer Kaltfront 
signifikant stärker empfunden.



Diabetische Poiyneuropathie

HWS-Syndrom

Lumbago und 
Ischias-Syndrom

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

oyiiuiu,,, _

ivoKicdn N
Bausteine zur Regeneration 
geschädigter Nervenleitungen

dere toxische 
Polyneuritiden, Zustände nach 

Bandscheibenoperationen mit anhalten
dem Wurzelreizsyndrom, Herpes zoster. 
Gegenanzeigen: Bei parenteraler An
wendung Überempfindlichkeit gegen 
Lidocain und andere Lokalanaesthetika 
vom Amid-Typ. Trotz der geringen Lido
cain-Dosis sollte die parenterale Anwen
dung von Keltican N bei Patienten mit 
schweren Überleitungsstörungen und 
akut dekompensierter Herzinsuffizienz 
mit Vorsicht erfolgen. Darreichungsfor
men, Packungsgrößen und Preise: 
Keltican N Kapseln: OP mit 20 Kapseln 
NI DM 24,10: OP mit 50 Kapseln ^ 

DM 49,90; OP mit 100 Kapseln B 
N3 DM 89,50. Keltican N /Vnpullen: K 
OP mit 5 Ampullen Trocken- S 
Substanz und 5 Ampullen Lö- 
suhgsmitte) N1 QM 45,90. 
Anstaitspac^MQQen. Stand der 
(nformaäonHkyiii 1^6 B

Alkoholische Polyneuropathie
Trommsdorff GmbH & Co.
Arzneimittel • 52475 Alsdorf



%

Neues
Atter.
Neues
RisikOk
Bluthochdruck 
und die Frau ab 50:

Mit Beginn der Wechseljahre verändert sich der Hormonhaushalt. Ein natürlicher 
Gefäßschutz geht verloren. Die Gefahr von Bluthochdruck und begleitenden Stoff
wechselstörungen steigt.

Accuzide senkt den Blutdruck, ist stoffwechselneutral und empfiehlt sich deshalb 
besonders für die Frau ab 50 f

Accunde

'Quelle: W. Bartens e» al., Med. Klin 91 (1996), 626-631 Senkt den Blutdruck, entlastet das Herz.
Accuzide* • Accuzide* 20 Zusammensetzung: 1 Filmtablette Accuzide/Accuzide 20 enthält 10 mg/20 mg Quinapril, 12,5 mg Hydrochlorothiazid (HCTZ). Hilfsstoffe: Candelillawachs, Crospovidon, H^droxypropyl-
cellulose, Lactose 1 H,0, Macrogol 400, schweres basisches Magnesiumcarbonat, Magnesiumstearat, Memylhydroxypropylceffulose, Polyvidon, Farbstoffe E 171, E 172. Anwendungsgebiet: Essentielle Hypertonie, 
wenn Therapie mit Kombinationspröparat angezeigt. Gegenanzeigen: Uberempfindlichkeit gegen Quinapril, Thiazide, Sulfonamide; anamnestisch bekanntes angioneurotisches Odem; schwere Nierenfunktionsstörungen 
(Kreotinin-Cleorance unter 30 ml/min); Dialyse; Nierenarterienstenose (beidseitig oder bei Einzelniere); Zustand nach Nierentransplantation; hämodynamisch relevante Aorten- oder Mitralklappenstenose bzw. hyper
trophe Kardiomyopathie; dekompensierte Herzinsuffizienz; primärer Hyperaldosteronismus; schwere Leberfunktionsstörungen; klinisch relevante Elektrolytstörungen; Schwangerschaft; Stillzeit; Kinder. Sorgfältige Nut
zen-Risiko-Abwägung bei: klinisch relevanter Proteinurie; gestörter Immunreaktion oder Kollagenkrankheit; gleichzeitiger Gabe von immunsuppressiven Medikamenten, Allopurinol, Procainamid oder Lithium; Gicht; 
Hypovolömie; Zerebral- und Koronarsklerose; Diabetes mellitus; eingeschränkter Leberfunktion. Hinweise: Vor Therapiebeginn Nierenfunktion überprüfen und Salz-/Flüssigkeitsmangel ausgleichen. Zu Therapiebeginn 
mtensive Überwachung des Blutdrucks und/oder Laborparameter bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, schwerer Hypertonie, Patienten über 65 Jahre. Keine Dialyse mit PoTyacrylnitril-methallylsulfonat-high-
flux-Membranen (anaphylaktoide Reaktionen). Nebenwirkungen: Herz-Kreislauf: Gelegentlich (zu Theri^iebeginn bzw. bei Patienten mit Salz-/Flüssigkeitsmangel, Diuretikavorbehandlung, schwerer Hypertonie, Dosis- 
erhähung von Accuzide) Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, Schwächeqefühl, Sehstörungen und Bewu(3ts< ................................Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, Schwächegefühl, Sehstörungen und BewulMseinsverlust (selten). Unter HCTZ häufig EKG-Veränderungen und Herzrhythmusstörungen. Einzelfallberichte für 

ckabfgll: Tachykardie. Palpitationen, Brustschmerz, Angino pectoris. Herzinfarkt. TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich NierenfunktionsstöiACE-Hemmer bei Blutdruckabfall: Tachykardie, Palpitationen, Brustschmerz, Angina pectoris, Herzinfarkt, TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich Nierenfunktionsstörungen bis zum akuten Nierenversagen; selten Pro
teinurie. Unter HCTZ in Einzelfällen Nierenentzündung mit akutem Nierenversagen. Atemweae: Gelegentlich trockener Reizhusten, Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis, 
Mundtrockenheit und Durst. In Einzelfällen plötzliches Lungenödem mit Schock; angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen und/oder Zunge. Magen-Darm-Trakt: Gelegentlich gastrointestinale Störun
gen, Pankreatitis, Cholezystitis. Vereinzelt cholestatischer Ikterus, Leberfunktionsstörungen, Hepatitis, Ileus. Haut. Gefäße: Gelegentlich allergische Hautreaktionen wie Exanthem, selten Urtikaria, Pruritus sowie Haut
reaktionen, in Einzelfällen mit Fieber, Mvolgien, Arthralgien, Vaskulitiden, Eosinophilie, Leukozytose und/oder erhöhten ANA-Titern, erhöhter BSG. Vereinzelt anaphylaktoide Reaktionen, psoriasiforme Hautveränderungen, 
Photosensibilität, Flush, Diaphorese, Alopezie, Onycholvse und Verstärkung einer Raynaud-Symptomatik. Selten unter HCTZ eingeschränkte Bildung von Tränenflüssigkeit, unter hohen Dosen Thrombosen oder Emboli
en. Nervensystem: Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schwäche, Apathie; selten Depressionen, Benommenheit, Schlafstörungen, Impotenz, Parösthesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, Än
derung der Gemütslage, Ohrensausen, verschwommenes Sehen sowie Geschmacksstörungen. Beweaunasapparat: Selten Muskelkrämpfe und -schmerzen, Schwäche der Skelettmuskulatur, Paresen durch Hypokaliämie. 
Laborwerte: Gelegentlich Abfall von Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Bei bestimmten Patienten selten Änämie, Thrombozytopenie, Leukopenie, Neutropenie, Eosinophilie, in Einzelfällen

liehe Kontrolle angezeigt. Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen kann besonders im Zusammenwirken mit Alkohol beeinträchtigt werden. Wechselwirkungen und weite
re ausführliche Informationen: siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Handelsformen und Preise: Accuzide: NI /30, N2/50, N3/100 Filmtabletten DM 50,44/78,32/142,31. AP. Accuzide 20: NI /30, N2/50, N3/100 
Filmtabletten DM 58,98/91,59/166,41AP. Verschreibungspflichtig.
AZ/4/06/2 Stand: Februar 1997
GÖDECKE AG • BERLIN • PARKE-DAVIS GMBH • BERUN Postanschrift: 79090 Freiburg



1113

SCHWERPUNKT UMWELTMEDIZIN
Originalarbeit

Einschätzung der 
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Luftschadstoffe

Abbildung 5: Modell der indirekten Stressorwir
kung der lufthygienischen Einflußgrößen auf die 

psychische Dimension der Befindlichkeit

Luftschadstoffe
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Abbildung 6: Modell der indirekten Stressorwir
kung der lufthygienischen Einflußgrößen auf die 

Beschwerdequalität Schleimhautirritation der Nase

Diskussion

Die modelltheoretische Vorstel
lung einer direkten und indirekten 
Streßwirkung hoher winterlicher 
Luftverunreinigung konnte in die
ser Studie durch zahlreiche statisti
sche Anhaltspunkte belegt werden.

Nach statistischer Eliminierung 
der Störgröße Alltagsstreß stellte 
sich die psychische Befindlichkeit

als eine relativ stabile Größe dar, die 
mit den lufthygienischen und bio
meteorologischen Einfiußgrößen 
keine statistisch signifikanten di
rekten Beziehungen einging. Eine 
über Mediatoren, insbesondere über 
die Einschätzung der Luftqualität, 
erfolgende indirekte Stressorwir
kung der winterlichen Luftschad
stoffe auf die psychische Befindlich
keit, konnte wegen der Konstella
tion zahlreicher signifikanter Bezie
hungen angenommen werden.

Sehr schwache Korrelationen 
konnten zwischen einem Anstieg 
der Luftschadstoffkonzentrationen 
sowie einem Temperaturabfall und 
vermehrter Kurzatmigkeit, Husten
zunahme und verstärkter Nasen
schleimhautreizung nachgewiesen 
werden. Indirekte Beziehungen zwi
schen den winterlichen Luftschad
stoffen und der physischen Befind
lichkeit wurden auf unterschiedli
chem Niveau für alle untersuchten 
Beschwerden gefunden.

Eine Kausalität zwischen Grad der 
Luftverschmutzung und Ausprä
gung der Befindlichkeit darf aus den 
geftmdenen statistischen Beziehun
gen nicht abgeleitet werden. Mit epi
demiologisch-statistischer Auswer
tung können Beziehungen zwischen 
Exposition und Gesundheitsstörung 
zwar geprüft und quantitativ ange
geben, nicht aber Zusammenhänge 
bewiesen werden. Durch gleichge
richtete Studienergebnisse mehre
rer Studien wird jedoch die wissen
schaftliche Aussagekraft der Einzel
ergebnisse erhärtet.

Stärkere Unterschiede einzelner 
Probanden können durch vorliegen
de Studie nicht ausgeschlossen wer
den, aufwendige einzelfallstatisti
sche Untersuchungen sind hier hilf
reich. Zur Minimierung von Stör
größen wurde die Studie mit gesun
den erwachsenen Probanden durch
geführt. Parallel dazu wurde eine 
Studie bei chronisch kranken Rent
nern durchgeführt. Mit einer in der 
Allgemeinmedizin gut umsetzbaren 
Wirkforschung am betroffenen Men
schen kann eine bessere Koopera
tion der Betroffenen (Einwohner,

Ärzte, Umweltämter) bei erforderli
chen Maßnahmen zur Luftqualitäts
verbesserung katalysiert werden.
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Summary: Complaints about respiratory 
tract troubles, bad air quality and mood 
changes have been examinated for their 
relation to the actual air pollution during 
a pollution episode in Saxony. Mood 
depended only indirectly, complaints of 
respiratory tract trouble also directly on 
the air-hygienic variables.
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Darf der Hypertoniker 
in die Sauna?
Nutzen und Risiken eines Saunabesuchs bei Patienten 
mit arterieiier Hypertonie

Karin Kraft 
Med. Poliklinik Bonn

INHALT

An erster Stelle In der Behandlung der essentiellen Hypertonie stehen nicht
medikamentöse Maßnahmen. Die einschlägige Literatur enthält regelmäßig 

Hinweise auf blutdrucksenkende Wirkungen des Saunabades. Tatsäch
lich ist das Saunabaden für einige Hypertoniker nur in abgeschwächter 

Form geeignet, in manchen Fällen muß sogar grundsätzlich abgeraten wer
den. Der nachfolgende Beitrag soll die Entscheidung erleichtern, ob und in wel
chem Umfang dem individuellen Patienten zu einem Saunabesuch geraten 

werden darf.

n einigen vom Aufbau her 
allerdings nicht ganz be
friedigenden Studien wurde 

die Wirksamkeit eines regelmäßi
gen Saunabades als Begleitbehand
lung bei arterieller Hypertonie un
tersucht (7, 10, 27, 28, 29). Bei Pa
tienten mit milder Hypertonie (dia
stolischer Blutdruck 90-104mmHg, 
systolischer Blutdruck <200mmHg) 
ohne medikamentöse Therapie und 
bei Patienten, deren Blutdruck mit 
Betablockern gut eingestellt war, fie
len die Blutdruckwerte in Ruhe sig
nifikant ab (27, 30), nachdem sie re
gelmäßig Saunaanwendung durch
führten (mind. 2x/Woche je zwei 
8-lOminütige Saunagänge). So be
trug die mittlere Blutdrucksenkung 
nach 12wöchiger Saunaanwendung 
bei einer mit Atenolol behandelten 
Patientengruppe systolisch 20mmHg 
und diastolisch 14mmHg (30). Der 
Einfluß auf den Blutdruckanstieg un
ter Belastung war nur geringfügig und 
nur bei den systolischen Werten 
nachweisbar. In einer weiteren Un
tersuchung konnte bei nicht medi
kamentös behandelten Hypertoni
kern über einen Zeitraum von drei 
Jahren der systolische und diastoli
sche Ruheblutdruck durch regel
mäßiges Saunabaden (zweimal pro 
Woche) signifikant gesenkt werden 
(29). Auch hier änderte sich der Blut
druckanstieg unter körperlicher Be

lastung nicht. Bei Patienten mit re
naler Hypertonie wurden vergleich
bare Beobachtungen gemacht (18).

Die Veränderungen beruhen of
fenbar auf einer Zunahme der peri
pheren Vasodilatation mit einer Ab
nahme des peripheren Kreislaufwi
derstandes. Mögliche Mechanismen 
sind eine Reduktion der zentralen 
und/oder peripheren Sympathikus
aktivität und der Kochsalzverlust 
durch wiederholtes Schwitzen. Der 
Erfolg kann mit dem eines regel
mäßigen Bewegungstrainings ver
glichen werden, das den systoli
schen Blutdruck um ca. 1 OmmHg re
duziert (Übersicht; 23).

Abbildung 1: Regelmäßiges Saunaba
den senkt den Ruheblutdruck

Wie funktioniert ein 
Saunabad?

Unter Sauna versteht man ein 
Heißluftbad, welches durch ver
schiedene Formen von Kaltwasser
reizen mehrfach unterbrochen wird 
(6). Die Sauna ist eine der intensiv
sten thermischen Einwirkungen auf 
den Organismus. Als Ganzkörperan
wendung schließt sie - im Gegen
satz etwa zu einem Überwärmungs
bad - auch den Kopf und die Inha
lation heißer Luft ein.

Erhitzung. Bei der finnischen Sau
na betragen die Temperaturen an der 
Decke 100 bis maximal 110°C, im 
Fußbodenbereich 40°C. Die Luft ist 
verhältnismäßig trocken, ein Was
serdampfgehalt von mehr als 30g/m3 
ist nicht zu empfehlen, da dann die 
Wärmeleitung der Luft stark zu
nimmt und sich heißer Dampf unter 
Freisetzung von Kondenswärme auf 
der Haut niederschlägt. Beim »Auf
guß« wird Wasser, evtl, mit einem Zu
satz von ätherischen Ölen, auf die 
heißen Steine des Saunaofens ge
schüttet. Dies führt zu Dampfbil
dung und damit zu einem als ange
nehm empfundenen Hitzestoß.

Abkühlung. Nach jedem Sauna
gang erfolgt in der Regel eine Ab
kühlung durch ein Luftbad im Frei
en, kaltes Duschen, kalte hydrothe
rapeutische Anwendungen oder ein 
kaltes Tauchbad. Wird Kaltwasser zu 
ausgiebig angewendet, kann eine 
lang anhaltende Vasokonstriktion 
eintreten, die die Entwärmungsre- 
aktion des Organismus behindert 
(11). Die Wärme- und Kälteanwen-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1115-1120. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Finnisch oder russisch-römisch?

Beim russisch-römischen Dampfbad 
herrschen niedrigere Temperatur und ^ 
eine hohe Luftfeuchte. Die weiteren | 
Ausführungen beziehen sich stets auf , 
die finnische Sauna.

düngen werden in der Regel zwei- bis 
dreimal wiederholt. Wichtig ist die 
Einhaltung einer Nachruhephase.

Welche physiologischen 
Wirkungen bestehen?

Wie bei jeder Behandlung mit 
Wärme oder Kälte muß unterschie
den werden zwischen der unmittel
baren Reaktion auf eine einzelne 
Maßnahme (Immediateffekte) und 
Summationswirkungen bei wieder
holten Anwendungen (Langzeitef
fekte). Die wichtigsten Immediatef
fekte ergeben sich in der Aufwärm- 
bzw. Abkühlphase im Bereich des 
Herz-Kreislauf-Systems, der Atem
wege und des hormonellen Systems. 
Diese stehen großenteils im Dienste 
der Thermoregulation.

Temperatur und Puls. In der Saun
akabine steigt die Kemtemperatur 
während eines zehnminütigen Bades 
um 0,5°C an, gleichzeitig erreicht die 
Hauttemperatur Werte um 40 bis 
42°C (8). Bei drei Saunagängen wer
den 500-1200ml Schweiß abgegeben 
(22), diese enthalten ca. 5g Kochsalz 

und 0,5g Kalium. Der pe-
Es werden bis zu riphere Gefäßwider

stand sinkt im Mittel 
um 40%, maximal bis

5g Kochsalz und 
0,5g Kalium aus

geschwitzt Herzminuten-
Volumen steigt um 50 
bis 80% an (9). Diese Zu

nahme wird durch eine s)mipathisch 
gesteuerte Steigerung der Pulsfre
quenz erreicht, bei Untrainierten er
reicht der Puls nach 10 Minuten Ba
dezeit 100 bis 160 Schläge/min (14). 
Die Kreislaufbelastung entspricht 
dann einer körperlichen Arbeit von 
ca. 50 bis 75 Watt (9).

Wirkung auf den Blutdruck

Der systolische Blutdruck kann 
geringfügig ansteigen (14) oder ab- 
fallen (7), der mittlere diastolische 
Blutdruck fällt im Durchschnitt um 
lOmmHg ab (17). Bei einem Aufguß 
steigt der mittlere arterielle Blut
druck um 3 bis 15mmHg an (12). Die 
Atemfrequenz und das Atemminu
tenvolumen nehmen infolge des er
höhten Sauerstoffverbrauches zu.

Im Zusammenhang mit dem ver
mehrten Schwitzen steigt die Serum- 
osmolalität an, das zentrale Blutvo
lumen nimmt ab. Gegenregulato
risch steigen das antidiuretische Hor
mon (ADH) (21) und die plasmatische 
Reninaktivität (15) an. Bei kreislauf
labilen Personen kann es bei schnel
lem Aufstehen zu einer orthostati- 
schen Dysregulation kommen.

Vasokonstriktion. Während der 
abkühlenden Maßnahmen kommt 
es zu einer ausgeprägten Vasokon
striktion, der periphere Strömungs
widerstand nimmt zu. Der arteriel
le Blutdruck steigt insbesondere bei 
rascher Abkühlung stark an (7), 
Außerdem wirkt beim kalten Tauch
bad der hydrostatische Druck zu
sätzlich blutdrucksteigemd (5, 26). 
Bei Gesunden wurden hier Anstiege 
des systolischen Blutdrucks auf bis 
über 300mmHg gemessen (1). Bei in 
etwa vergleichbaren Bädern (aller
dings ohne vorhergehende Überwär
mung) wurden signifikante Anstie
ge plasmatischer Noradrenalinkon
zentrationen beobachtet (Abb. 1) (5).

Regelmäßiger Saunabesuch. Die
Kreislaufreaktionen auf den Kaltreiz 
schwächen sich bei regelmäßigem 
Saunabesuch ab (3), es findet eine 
Umstellung auf eine mehr tro- 
photrop-vagotone Einstellung bei ei
ner verminderten Ausschüttung von 
Katecholaminen statt. Kälteadap
tierte Menschen reagieren nach ei
ner Infusion von Noradrenalin mit 
einem deutlich geringeren Blut
druckanstieg als nicht adaptierte (4).

vertragen auch 
KHK-Patienten

Und das kardiovaskuläre 
Risiko?

Durch den Abfall des peripheren 
Widerstandes ist die Belastung des 
Herzens und damit der myokardiale 
Sauerstoffbedarf beim 
Saunabad geringer als
während einer körperli- saunakabine
eben oder psychischen 
Belastung mit vergleich
barem Anstieg der Herz
frequenz (17). Daher 
wird der warme Anteil des Saunaba
des auch von Patienten mit korona
rer Herzkrankheit gut toleriert. Dies 
zeigen auch Ergebnisse aus einer fin
nischen Untersuchung, bei der 87% 
der 117 unselektierten Patienten mit 
Herzinfarkt bald nach ihrer Entlas
sung aus dem Krankenhaus wieder 
regelmäßig die Sauna besuchten.
Nur bei Patienten, die das Sauna
baden bisher nicht gewohnt waren, 
fanden sich vermehrt Extrasystolen 
und ST-Streckensenkungen (26). Von 
den 117 Patienten setzten 82% das 
Saunabaden regelmäßig fort. In der

76 Todesfälle in der Sauna

In einer epidemiologischen Studie in einer finni
schen Provinz (1,1 Mio. Einwohner) wurden in acht 
Jahren nur 76 natürliche Todesfälle im Zusammen
hang mit einem Saunabesuch beobachtet (19).

Vorerkrankungen bzw. Todesursache:
■ bekannte Koronarsklerose (n = 49),
■ akuter Herzinfarkt (n = 8),
■ andere Herzerkrankungen (n = 7),
■ Kreislauferkrankungen (n = 3)
■ nicht-kardiologische Erkrankungen (n = 6).

zehnjährigen Nachbeobachtung trat 
lediglich in einem Fall eine Angina 
pectoris im Zusammenhang mit 
dem Saunaaufenthalt auf, unter All
tagsbedingungen betrug die Inzi
denz dagegen 60% (10).

Kältereiz. Wie bei einem isolier
ten kalten Tauchbad könnten letale 
Ereignisse beim Saunabad durch ei
nen raschen Blutdruckanstieg in der 
Kaltphase erklärt werden, welcher 
bei einer koronarer Herzkrankheit 
zu einer nicht mehr tolerierbaren
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Myokardischämie führen könnte. 
Wahrscheinlicher ist jedoch die Aus
lösung von letalen Herzrhythmus
störungen durch rasch und massiv 
ansteigende Noradrenalinkonzen
trationen auf ektope ventrikuläre 
Reizbildungszentren (Abb. 1) (5). Da 
in der vorausgehenden Wärmepha
se infolge der Vasodilatation und des 
Blutdruckabfalles der Sympathikus 
bereits aktiviert wurde (14), trifft 
den Saunierenden der weitere An
stieg der Sympathikusaktivität aber 
wohl nicht so abrupt wie denjeni
gen, der aus einer Ruhephase heraus 
plötzlich ins kalte Wasser taucht.

Spezielle Risiken bei 
arterieller Hypertonie

Die physiologischen Umstellun
gen infolge der Wärmeanwendung 
sind bei normotensiven und unbe
handelten hypertensiven Proban
den vergleichbar. Der arterielle Blut
druck bleibt bei medikamentös 
nicht behandelten Hypertonikern 
im allgemeinen konstant bzw. fällt 
maximal um lOmmHg ab (9). Aller
dings ist bei diesen Patienten die Re
aktionsbereitschaft gegenüber allen 
vasopressorisch wirksamen Sub-

Wie wirkten sich die Medikamente aus? !

■ Eine antihypertensive Therapie mit Diuretika be
einflußt das Verhalten der Blutdruckreaktion 
während der Aufwärmphase nicht, ein Flüssig
keitsersatz nach Beendigung der Saunagänge ist 
allerdings besonders wichtig (10).

■ Kalziumantagonisten können die blutdrucksen
kende Wirkung des Saunabadens verstärken, die 
Verträglichkeit des Saunabades ist bei dieser Be
handlung sehr gut (10).

■ Unter Betarezeptorenblockertherapie kann der 
Blutdruck während der Aufwärmphase verstärkt 
abfallen, da die Herzfrequenz nicht adäquat ge
steigert werden kann (10).

■ ACE-Hemmer sind gut verträglich.
■ Zentralwirksame Sympatholytika (z.B. Clonidin) 

können während eines Saunabades zu erhebli
chen Blutdruckabfällen führen (24).

■ Kurz wirksame und transdermal applizierte Nitra
te können mit einem deutlichen Blutdruckabfall 
einhergehen.

■ Retardierte Nitrate beeinflussen den Blutdruck 
kaum (2).

Der Einfluß von Antihypertensiva während der Ab
kühlphase ist bisher nicht untersucht worden.

Stanzen erhöht. Daher besteht hier 
die Gefahr der orthostatischen Dys
regulation mit Kollapsneigung 
während der Wärmeanwendung. 
Diese Patienten sollten sich am En
de der Wärmephase möglichst lang
sam aufrichten und aufstehen.

Bei der Abkühlphase kann ein 
überproportionaler Anstieg des sy
stolischen wie des diastolischen 
Blutdrucks erwartet werden. Beson
ders bei schnellem und intensivem 
Abkühlen im Tauchbad können bei 
Hypertonikern Blutdruckwerte bis 
zu 260/llOmmHg auftreten (1). Der 
Blutdruckabfall in der Wärmephase 
bzw. der Blutdruckanstieg während 
der Kälteanwendung können insbe
sondere bei bereits manifestierten 
zerebralen oder kardialen Folge
schäden zu Komplikationen führen.

Sauna als erste 
Maßnahme?

Insgesamt liegen somit einige Un
tersuchungen zum Einfluß des 
Saunabades auf die arterielle Hyper
tonie vor, die eher günstige Blut
druckantworten vermuten lassen.

Das Saunabaden wirkt sich wie al
le nichtmedikamentösen Therapie
verfahren positiv auf die Körper- 
wahmehmung aus, wobei es im Ge
gensatz z.B. zur Reduktionskost oder 
zum Ausdauertraining von Anfang 
an mit überwiegend angenehmen 
Empfindungen verbunden ist. Das 
Saunabaden eignet sich damit als Ein
stieg in die Beschäftigung mit dem ei
genen Körper und seinen Empfin
dungen und sollte deshalb bei Pati
enten mit fehlender oder reduzierter 
Körperwahmehmung empfohlen 
werden.

Bei Hypertonikern, bei denen nach 
sechswöchigem Saunabaden keine 
Blutdrucknormalisierung erreicht 
wurde, sollten weitere nichtmedika
mentöse Maßnahmen eingeleitet 
werden, bzw. es sollten zusätzlich An
tihypertensiva verabreicht werden.

Problematisch für die Beurteilung 
der Wirksamkeit ist das Fehlen von

kontrollierten Studien bei Hyperto
nikern mit Organkomplikationen, 
auch der Einfluß von Antihyperten
siva ist nicht ausreichend untersucht.

Empfehlungen

Nach den bisherigen Untersu
chungsergebnissen sind folgende 
Empfehlungen zu vertreten:

Normale Sauna. Eine normale 
Saunaanwendung (zwei Saunagän
ge, beliebige Abkühlungsphase ein
schließlich Tauchbecken) ist erlaubt

■ bei Patienten mit medikamentös 
nicht behandelter milder Hyper
tonie ohne manifeste Organkom
plikationen,

■ bei Hypertonikern ohne Organ
komplikationen, bei denen der 
Blutdruck mit einer Monothera
pie mit Kalziumantagonisten, 
ACE-Hemmern oder Diuretika gut 
eingestellt ist.

Als alleiniges Therapieverfahren 
ist die Sauna wegen des hohen Zeit- 
und Geldaufwandes langfristig für 
viele Patienten ungeeignet. Auf je
den Fall sollten eine trainingswirk
same Ausdauerbelastung (30) und 
andere Allgemeinmaßnahmen (Zi
garetten-, Alkohol- und exzessiven 
Salzkonsum einschränken, Ge
wichtsreduktion) hinzukommen 
(13).

»Milde Sauna«. Ein ein- bis zwei
maliger Saunagang (7-10 min., max. 
70-80°C) mit milder langsamer Ab
kühlungsphase (kein Tauchbad, kei
ne Ganzkörperdusche) ist für Pati
enten geeignet, bei denen der Blut
druck durch Betablocker, zentral
wirksame Sympatholytika oder 
durch eine antihypertensive Zwei
erkombination gut eingestellt ist. 
Auch für H3q)ertoniker nach Herz
infarkt oder zerebralem Insult ist die 
Anwendung möglich, wenn der 
Blutdruck mit einer Monotherapie 
oder Kombinationstherapie gut ein-
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Vom Saunabaden ist dringend abzuraten:

■ Patienten mit schwer einstellbarer Hypertonie, 
Neigung zu hypertonen Krisen, maligner Hyper
tonie odereiner Kombinationstherapie mit mehr 
als zwei Antihypertensiva.

■ Hypertonikern mit klinisch manifester hyperten
siver Herzkrankheit oder manifester Myokardin
suffizienz, instabiler Angina pectoris, akutem 
Thoraxschmerz, hämodynamisch wirksamer 
Aortenstenose oder Herzrhythmusstörungen ab 
Lown-Klasse III.

■ Hypertonikern mit Zustand nach intrazerebraler 
Blutung, wenn diese Folge einer trotz ausrei
chender Therapie eingetretenen hypertensiven 
Krise ist, sowie Hypertonikern mit zerebrovas- 
kulärer Insuffizienz.

gestellt ist (auch unter Belastung!) 
und klinisch keine Hinweise auf ma
ligne Rhythmusstörungen, Herzin
suffizienz oder KHK bzw. zerebrale 
Minderperfusion bestehen.

Im Zweifelsfall sollten Hypertoni
ker, bei denen die Kreislaufreaktio
nen schwer beurteilbar erscheinen, 
Blutdruckselbstmessungen unmit
telbar nach der Aufwärm- und Ab
kühlphase durchführen, so daß eine 
differenzierte Entscheidung getrof
fen werden kann. Hypertoniker mit 
Niereninsuffizienz bis hin zum dia
lysepflichtigen Stadium können 
ebenfalls auf diese Weise saunaba
den, müssen jedoch anschließend 
den Flüssigkeitshaushalt besonders 
sorgfältig wieder ausgleichen.

Die meisten Hypertoniker 
können saunieren

Das Saunabaden ist bei der Mehr
zahl der Hypertoniker gefahrlos 
möglich!

■ Vor allem für Patienten, die bisher 
ihrem Körper zu wenig Aufmerk
samkeit geschenkt haben, kann 
die Sauna ein Einstieg zu gesund- 
heitsbevmßterem Verhalten sein.

■ Die übliche Badedauer ist nicht zu 
überschreiten (z.B. mit dem Ziel 
eines weiteren Gewichtsverlu
stes), insbesondere wenn Diureti
ka eingenommen werden (25)!

■ Eine gleichzeitige Alkoholzufuhr 
erhöht das Risiko kardialer Kom
plikationen (19)!
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Zusatzbezeichnung Chirotherapie
Mit manueller Therapie wieder zurück zum 
■Behandeln« - Zeitaufwand, Kosten und 
Möglichkeiten

Die manuelle Therapie ist eine 
alte Behandlungsweise, die ver

gleichsweise spät in die Hand des 

Arztes gelangte. Darunter leidet sie 
auch noch heute. Es gibt einerseits 
nach wie vor die Chiropraktiker 
sowie andere nichtärztliche The

rapeuten, die zum Teil mit nicht 
abgesicherten Behandlungsme
thoden therapieren.

Andererseits gibt es die gut aus

gebildeten Chirotherapeuten, de

ren Ausbildungsgang als Zusatz
bezeichnung von der Ärztekam

mer anerkannt wird. Insbesonde

re für den Allgemeinarzt, der in sei
ner Praxis sehr häufig mit den Er

krankungen des Bewegungsappa

rates konfrontiert wird, stellt die 
Ausbildung in Chirotherapie eine 

sehr wichtige und hilfreiche Er
weiterung des therapeutischen 
Spektrums dar.

Es gibt jedoch immer noch Ärz

te, die die Wirksamkeit der ma

nuellen Therapie anzweifeln, und 
erst allmählich gelingt es der ma

nuellen Medizin, in die univer
sitäre Medizin Einzug zu finden.

Chirotherapie ist eine lern- und 

lehrbare Methode, die eine Fülle 

von therapeutischen Werkzeugen 
für die Problemlösung vieler Pa
tienten in der allgemeinmedizini

schen Praxis beinhaltet.

Die Richtlinien der Weiterbil
dungsordnung orientieren sich 
an der von dem deutschen Ärzte

tag 1992 beschlossenen Muster

weiterbildungsordnung, die bei 
einzelnen Landesärztekammern 
unterschiedlich sein kann.

Definition
Die manuelle Medizin beinhal

tet die Erkennung und Behand
lung sowie Prävention und Reha
bilitation von Erkrankungen des 

Bewegungsapparates.

Welterblldungszeit
■ Äbgeschlossenes Medizinstudi

um und Approbation

■ Teilnahme an mehreren Kursen 

mit dreimonatigem Abstand 
gemäß Weiterbildungsordnung 
der Bundesärztekammer von 

insgesamt 300 Stunden Dauer. 

Zusätzlich ist ein einwöchiger 
klinischer Kurs für Nichtor

thopäden an speziell zugelasse

nen Kliniken abzuleisten. Die 

Ausbildung endet mit einer 
schriftlichen und praktischen 
Prüfüng.

Welterblldungslnhalt
Theorie und Praxis manueller 

Therapie mit theoretischen 
Grundlagen bezüglich fünktionel- 

1er Anatomie, Biomechanik, neu- 
ro-physiologischer Grundlagen 
und Wirkprinzipien, spezielle Ge
lenkmechanik und biomechani

sche Analyse, Röntgenanatomie 
und Pathologie, sowie Differenzie

rung von Befunden und Behand
lungsplanung unter Einbeziehung 
anderer Behandlungsverfahren an 

Extremitäten und Wirbelsäulen
gelenken.

Zeitaufwand und 
Ausblldungskosten
Als berufsbegleitende Weiterbil

dung von ca. 300 Stunden Dauer, 
die entweder in acht fünftägigen 

Kursen oder fünf zwölftägigen 

Kursen im Abstand von jeweils drei 

Monaten abgeleistet werden kann. 
Die Ausbildung endet mit einer 
praktischen und schriftlichen Prü

füng und berechtigt dann zur Be

antragung der Zusatzbezeichnung 
Chirotherapie bei der zuständigen 
Ärztekammer.

Die Kosten für die Ausbildung 
belaufen sich ohne Berechnung 

der Praxisausfallzeiten sowie der 

Kosten für die Unterbringung am

DER KOMMENTAR

Fortbildung als »freiwilliger Zwangu ?

Was Bäcker und Metzger schon 

längst sichtbar für alle Kunden im 
Laden hängen haben, um auf ihre 
ganz besonders hohe Qualifikation 

im Handwerk hinzuweisen, soll 

nach einem Beschluß des Bayeri
schen Ärztetages jetzt auch in den 

Arztpraxen werbewirksam aufge
hängt werden können: ein »Qua

litätsiegel« der Landesärztekam
mer.

Zunächst in einem Modellpro
jekt sollen die Teilnehmer von an

erkannten Fortbildungsveranstal

tungen »Fortbildungspunkte« und 
bei Erreichen einer bestimmten 
Punktzahl ein von der Landesärz

tekammer ausgestelltes Zertifikat, 

quasi ein »Gütesiegel« erhalten.

Teilnehmer von medizinischen 
Kongressen im Ausland kennen das 
Prinzip längst. Aufgefallen ist es 

mir erstmals in Australien - kaum 

zu übersehende Schilder wiesen 
bei einem Fachs5anposium darauf 

hin, daß diese Fortbildung für »Ge

neral Practitioners« mit »x points« 
belohnt werde - und die Beschei

nigungen könnten sich die 
Hausärzte nach der Veranstaltung 
abholen. Auch in den USA gibt es 

die »continuing medical education« 

(CME) mit Zertifikaten, die eine 
Teilnahme an solchen Veranstal

tungen belegen. Und im United 
Kingdom gibt es gar eine strafbe

wehrte Pflicht zur Fortbildung. 

Und so wird in vielen Ländern mitt
lerweile in irgendeiner Form über
prüft, inwieweit der Arzt sich re

gelmäßig auf den neuesten Stand 

des Wissens bringt.
Nur Deutschland war bisher in 

dieser Beziehung so sehr eine Insel 

der Seligen und die Widerstände 

gegen irgendeine Form der regel
mäßigen Überprüfung der ärztli

chen Fortbildung so groß, daß in 
den letzten Jahren auch hier immer 

’mal wieder die leise Drohung zu 
hören war »wenn die Ärzte das

Günther Buck

nicht selbst auf die Reihe bekom
men, wird der Gesetzgeber auch 
hier regulierend eingreifen« - und 

damit ein weiteres Stück ärztlicher 

Freiheit einkassieren. Man kann al
so ruhig darüber spekulieren, daß 
der jetzt in Bayern angekündigte 

Modellversuch auch dazu dienen 
soll, dem Gesetzgeber zu zeigen, 

daß man gewillt ist, hier endlich 
selbst aktiv zu werden.

Zwar kann man Verständnis 
dafür haben, daß der Hausarzt 

nach einem langen Praxistag oder 

einer langen Praxiswoche nicht 
auch noch den Abend oder einen 
Teil des Wochenendes opfern will, 

um sich langatmige Vorträge an

zuhören, die dann - wenn von spe
zialisierten Klinikern gehalten - oft 
auch noch sehr an seinen realen Be

dürfnissen Vorbeigehen. Im Inter

esse der Patienten (und der Kosten 

im Gesundheitswesen) liegt der 
fortgebildete Arzt aber allemal. 

Und schließlich läßt sich eine qua

lifizierte Fortbildung auch anders 
angehen. Hier ist sicher zu be

grüßen und auch zu fordern, daß 
die regelmäßige Teilnahme an ei
nem Qualitätszirkel möglichst vie

le Fortbildungspunkte ergibt. Denn 
dort diskutieren und lösen die 
»Peers« untereinander - und nur er

forderlichenfalls unter Heranzie
hung eines Experten - ihre eigenen 

Praxis- und Patientenprobleme. Ei

ne noch realitätsnähere Fortbil
dung ist schwer vorstellbar. Wich

tig wird also die richtige Auswahl 

der kreditierten Maßnahmen sein 

- und warum soll es nicht auch für 
das Lesen einer qualitätskontrol

lierten, weil »peer-reviewten« Fort

bildungszeitschrift Punkte geben - 

dies würde möglicherweise auch 
die Qualitätskontrolle der medizi
nischen Fachpresse unterstützen.
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Kursort auf ca. 6.000,- DM bis

7.000,- DM.

Ansprechpartner für 
die Weiterbildung und 
Informationen

Dr. Karl-Sell-Ärzteseminar

Neutrauchburg (MWE)

Riedstraße 5

88316 Insny-Neutrauchburg 

Tel.: 0 75 62/9 71 80, Fax: 97 18 22

Dr. Lothar Fechter

Facharzt für Allgemeinmedizin 

Sportmedizin, Chirotherapie, 

Psychotherapie 

Wilhelm-Raabe-Straße 12 

26789 Leer 

Tel./Fax: 04 91-6 1133

Ärzteseminar Berlin (ÄMM) 

Markgrafenstraße 14 

12623 Berlin

Tel.: 0 30/5 63 85 81, Fax 5 63 85 82

Ärzteseminar Hamm-Boppard 

(FAC)

Obere Rheingasse 3 

56154 Boppard

Tel.: 0 67 42/8 00 10, Fax 82017

Akademie für Manuelle Medizin

Von-Fsmarch-Straße 56 

48149 Münster

Tel.: 02 51/9 29 22 03, Fax 9 29 22 49

Bedeutung für die Praxis
In Zeiten zunehmender Arzt

dichte und erhöhten Konkurrenz
drucks wird es für den niederge
lassenen Allgemeinarzt immer 
wichtiger, durch qualifizierte Fort- 

und Weiterbildung sein Wissen 
und seine Therapiemöglichkeiten 
zu erweitern. Da in der Allge
meinpraxis Erkrankungen im Be

reich des Bewegungsapparates mit 

am häufigsten Vorkommen, er-

■ Die Chirotherapie ist eine 

wichtige und hilfreiche 

Ergänzung des therapeutischen 

Spektrums in der 

Allgemeinmedizin

k.
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weitert die manuelle Therapie hier 
das therapeutische Spektrum und 

schafft neue und zusätzliche Mög
lichkeiten:

Mit der Erteilung der Zusatzbe

zeichnung Chirotherapie kön

nen die Abrechnungsziffem 3210 
und 3211 abgerechnet werden. 

Zusätzlich ergibt sich dann die 

Möglichkeit der Abrechnung 

physiotherapeutischer Leistun
gen in der Praxis.
Für beide Bereiche gibt es ein Zu

satzbudget.

Demgegenüber sind der zeitli
che und der finanzielle Aufwand, 
insbesondere bei berufsbegleiten

der Weiterbildung, neben der Pra
xis nicht zu vernachlässigen. Hin
zu kommt, daß eine fundierte und 
fachlich saubere Diagnostik und 
Therapie mittels manueller Medi

zin zeitaufwendig ist. Durch die 

fast schon in Vergessenheit gera
tene »Behandlung« von Patienten 
ergibt sich ein intensiver Kontakt 
mit dem zu Behandelnden. So ist 

es sicher nicht allein aus Marke
tinggesichtspunkten überlegens- 
wert, die Weiterbildung zur Erlan
gung der Zusatzbezeichnung 
Chirotherapie zu durchlaufen.

Verwandte (ergänzende) 
Therapierichtungen
Als Ergänzung zur manuellen 

Therapie bietet sich eine fundier
te Ausbildung in therapeutischer 
Lokalänesthesie (TLA) an. In letz
ter Zeit werden zunehmend Wei
terbildungen in verwandten The

rapierichtungen, die insbesondere 
aus den USA zu uns kommen, an-

geboten. So zum Beispiel die Osteo
pathie und Applied Kinesiology. 

Derartige Zusatzfortbildungen er
weitern den therapeutischen Ho
rizont des Allgemeinarztes, sind 
andererseits von der GKV nicht an

erkannt und auch nicht liquidier

bar. Auch bei Privatliquidation 
über Analogziffem ist die Erstat
tung durch die Privatkassen frag

lich. Mithin sind derartige Fortbil

dungen also als »Hobby« des je
weiligen Arztes zu sehen, der da
mit seinen persönlichen Erfah
rungsschatz erweitern möchte. In 

der Anwendung am Patienten sind

diese Therapien jedoch noch we
sentlich zeitaufwendiger, als es die 

manuelle Medizin per se schon ist.

Dr. med.
Gerhard Otto

Facharzt für Allgemeinmedizin 
Chirotherapie-Homöopathie 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedi
zin der Gesamthochschule Fssen 
Lothringstraße 68,45259 Fssen

Ehrenfried Klotz - ein Verleger

»Unsere letzte Referenz ist der 
Anfang einer langen Erinnerung«, 
hörte ich unlängst, als es galt, Ab
schied zu nehmen. Und so ähnlich 
erging es mir wieder, als ich die 
Nachricht vorfand, daß Ehrenffied 

Klotz am 22. Juni 1997 im hohen 

Alter von 82 Jahren verstorben ist.
Ehrenffied Klotz wurde am 4. Ju

ni 1915 in Gotha (Thüringen) ge
boren. Nach Kriegsdienst und Ge
fangenschaft, Theologie- und Phi
losophiestudium in Göttingen, 
verbunden mit einer Lehre in ei
ner Kunstdruck-Setzerei, kam er

1948 nach Stuttgart und begann 
im Reclam-Verlag ein Volontariat.
1949 gründete er - mit Schwer
punkt »Praktische Theologie« - sei

nen eigenen Verlag, der 1971 an 
den Verlag Vandenhoeck 8r Ru
precht überging. Am 1. April 1954 
übernahm Ehrenfried Klotz die Ge
schäftsführung des Hippokrates- 

Verlages, der zur Deutschen Ver
lags-Anstalt gehörte. 1928 hatte 
der an medizinischen Themen 
stark interessierte Industrielle und 

Erfinder Robert Bosch das Patronat 

für diesen Verlag übernommen, 
mit dem Ziel, daß dieser den da

mals vergessenen und vernachläs
sigten Heilverfahren wie Homöo
pathie und der Psychoanalyse pu

blizistischen Raum geben solle. In 
der nationalsozialistischen Zeit

wurde diese Linie politisch 

mißbraucht. Hier einen Neuan

fang zu wagen und die Richtung 
der naturheilkundlichen Werke 
mit naturwissenschaftlich-medizi

nisch orientierten Themen zu er

gänzen, war eine große Aufgabe 
für Ehrenfried Klotz. Er baute den 
Verlag zu einem anerkannten wis
senschaftlichen Fachverlag aus: 
Medizinische Wissenschaft für die 

Praxis verständlich, damit Klinik
erfahrungen aktuell den nieder
gelassenen Ärzten und letztlich da

mit den ambulant zu versorgen

den Kranken zur Verfügung ste
hen. Der erfolgreiche Neubeginn 
fand nicht zuletzt in der Verlei
hung des Ehrenzeichens der Deut
schen Ärzteschaft an Ehrenfried 

Klotz eine äußere Bestätigung.

Als 1980 der Verlag von der Ver
lagsgruppe Thieme übernommen 
wurde, waren im Programm mehr 

als 300 lieferbare Titel und sieben 

Zeitschriften, mit den Schwer
punkten Schulmedizin, natürliche 
Heilweisen und medizinische Psy

chologie. Es erschienen die Reihen 

»Die Wirbelsäule in Forschung und 
Praxis« (in mehr als 100 Bänden), 
»Interdisciplina« und »Fortbildung 
in Thoraxkrankheiten«, die »Bi
bliothek für Kinderchirurgie« die 

»Bibliothek für Handchirurgie«, 
das »Compendium Psychiatricum«
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und nicht zuletzt »Hippokrates 
Lernprogramm«, sogenannte »pro
grammierte Unterweisungen«, die 
nichtärztlichen Mitarbeitern in 
Praxen, Kliniken und Pharmafir- 
men medizinisches Basiswissen 
vermitteln sollten. Die reibungs
lose Übernahme in die Thieme- 
Gruppe war ein besonderes Ver
dienst von Ehrenfried Klotz. Blau 
und Rot waren die Farben des Hau
ses, Grün dazu war als Ergänzung 
dazu gewöhnungsbedürftig. In
nerhalb der Gruppe konnten nun 
auch Bücher mit naturheilkundli
chen Themen ohne Stilbruch ver
öffentlicht werden - die Grenzlinie 
- wo wissenschaftlich seriöse Fun
damente bedroht waren - wurde 
freilich nie überschritten.

Schwerpunkt bei den Zeitschrif
ten war die von August Heisler als 
»Landarzt« geführte spätere »ZFA - 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin«, 
die zu einer der bedeutendsten 
Fortbildungszeitschriften im 
deutschsprachigen Raum für nie
dergelassene Praktische Ärzte, 
Fachärzte für Allgemeinmedizin 
und Internisten wurde. Inhaltlich 
wie formal entwickelten sich die 
Themenhefte im Lauf der Jahre, 
fanden ihre Ergänzung in den jähr
lichen »Diagnostisch-therapeuti
schen Gesprächen der ZFA in Freu
denstadt« (1970 bis 1981) und im 
»Wissenschaftlichen Wettbewerb 
der ZFA«. Einen besonderen 
Schwerpunkt - hier spielte sicher 
die fast freundschaftliche Nähe zu 
Siegfried Häußler eine Rolle - bil
dete seit den siebziger Jahren die 
Allgemeinmedizin. Ständig wurde 
geprüft, überlegt und in die ZFA in
tegriert, was hier förderlich war. 
Dazu zählt die 1971 gestiftete »Hip- 
pokrates-Medaille« für Verdienste 
um die Allgemeinmedizin ebenso 
wie die regelmäßigen Seiten der 
wissenschaftlichen »Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedi
zin« und die Beilage der »Vereini
gung der Hochschullehrer und 
Lehrbeauftragten für Allgemein
medizin e.V.«.

Wenn ich in diesen Tagen des 
Abschieds von Ehrenffied Klotz 
diese Zeilen in Mitgefühl und An
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teilnahme für die Ehefrau und die 
Familie schreibe, vor allem auch 
in der Trauer um den Verlust die
ses Menschen, geht die persönli
che Erinnerung zurück bis ins Jahr 
1956, als ich nach dem Abitur in 
einer ersten Ferienarbeit Adressen 
auf den ehemaligen »Landarzt« kle
ben mußte. 14 Jahre später begeg
nete ich Ehrenffied Klotz erneut, 
als mich der damahge Schriftleiter 
Hugo Schneider zur Mitarbeit in 
der Schriftleitung der >Zeitschrift 
für Allgemeinmedizin - der Land- 
arzt< bat. Im Vorwort des ZEA-Hef- 
tes zu den 1. Diagnostisch-thera
peutischen Gesprächen schrieb 
Ehrenfried Klotz, was heute noch 
gilt:»Aus bescheidenen Anfängen 
als Mitteilungsblatt für den auf 
sich allein gestellten Praktiker in 
ländlichen Gebieten ist in vierein
halb Jahrzehnten die »Zeitschrift 
für Allgemeinmedizin« geworden. 
Sie hat dabei äußerlich und inner
lich an Gewicht gewonnen. Dabei 
will sie ihrer Tradition treu bleiben 
und kein theoretisch-wissen
schaftliches Programm bieten, 
sondern den Austausch von Kennt
nissen und Anregungen der Ärzte 
untereinander vermitteln.«

Bei diesen ersten Begegnungen, 
aber auch in der Folge, in Tagen da 
schwere Krankheiten und Schick
salsschläge Ehrenfried Klotz per
sönlich heimsuchten, blieb und 
war er das, was wir Schriftleiter in 
einer Heftbetrachtung zum Thema 
»Der Kopf« dokumentierten:

Im »Kopf« der ZFA stehen die Mit
glieder der Schriftleitung. Ihre

literarische Arbeit hat die Praxis
orientierung als oberstes Gebot, 
bedingt durch einen ärztlichen 
Hauptberuf - das ist ein Vorteil. 
Diese Arbeit untereinander ist 
von Teamgeist und beinahe fa
miliärer Atmosphäre gprägt - 
das ist eine Stärke.
Die Unterstützung der Arbeit 
durch den Verlag auf allen Ebe

nen ist vollkommen - das ist ein 
Glück.
Ehrenfried Klotz als Mensch, als 
Verleger - Das ist »der Kopf«.

So lebt er in unserer Erinnerung 
weiter.

Für Verlag, Schriftleitung und 
Redaktion
Wolfgang Mahringer

Internet-Tip:
Ihr persönliches Nachrichtenmagazin

Unter der Adresse http:llwww.newspage.com 
finden Sie ein Nachrichtenmagazin mit Nachrichten, auch aus dem 
medizinischen Bereich. Da dieses Angebot aus den USA kommt, sind 
dieenglischsprachigen Artikel dominierend, esfindensichjedochauch 
deutsche Beiträge darunter.
Das Interessante an dieser Seite ist, daß Sie sich eine Liste der Nach
richtengebiete erstellen können, die Ihnen beim Betreten der Seite 
immer zuerst präsentiert werden. Sie haben sozusagen die Möglich
keit, sich »Ihr« Magazin zusammenzustellen. Natürlich ist auch der Zu
griff auf alle anderen Seiten möglich.
Für diese Seite ist ein Name und eine Paßwort notwendig, beide sind 
jedoch kostenfrei. Der Name dient nur dazu, daß Sie beim Betreten der 
Seite auch die von Ihnen zusammengestellte Auswahl an Nachrichten 
gezeigt bekommen.
Es handelt sich um einen kommerziellen Anbieter, vergleichbarz.B. mit 
HOS. Die kostenfreien Beiträge sind mit dem Schlüsselwort »Basics« 
gekennzeichnet, kostenpflichtige Beiträge mit dem Schlüsselwort 
»Premium«. Der Preis für die Inanspruchnahme der Premium-Artikel 
beträgt derzeit 3,95 $ pro Monat.
Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal betreten, müssen Sie Ihr Profil 
zusammenstellen. In der folgenden Abbildung ist diese Startseite ge
zeigt. Durch Klick auf das Feld »Create my NewsPage« werden Sie durch 
einen Dialog geführt, mit dem Sie sich Ihre Interessensgebiete zu
sammenstellen können.
Betreten Sie dann die eigentliche Nachrichtenseite, müssen Sie 
zunächst einen Namen und ein Paßwort eingeben: Anschließend er
scheint Ihre Auswahl auf dem Bildschirm.
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tung geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Ver
lag GmbH Stuttgart über, einschließlich des 
Rechts zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder 
sonstigen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle 
in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbil
dungen sind für die Dauer des Urheberrechts ge
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen. Über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei
cherung und Verarbeitung in elektronischen Sy
stemen. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von 
ihnen dürfen nur einzelne Exemplare für den per
sönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch her
gestellt werden. Jede im Bereich eines gewerb
lichen Unternehmens zulässig hergestellte oder be
nutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gern. § 
54 (2) UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung 
an die VG Wort, Abteilung Wissenschaft, 
Goethestraße 49, 80336 München 2, von der die 
einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.

Die Kartei der praktischen Medizin ist jedem 2. 
Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen bei
geheftet. Diese Kartei referiert aus maßgebenden 
Fachzeitschriften des ln- und Auslandes unter den 
Aspekten: kritisch, kurz und praxisnah. Alle E>rei- 
se und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteu
er. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis zum 30. 
September vorliegt. Das Abonnement wird zum 
Oktober berechnet und zur Zahlung fällig. Die Bei
lage »Die Arzthelferin» erscheint unregelmäßig. 
15. Jahrgang 1997.
Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkon
to: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner 
Bank, Filiale Stuttgart. Nr. 9014731. Baden-Würt
tembergische Bank Stuttgart, Nr. 1004527600. Zah- 
lungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart 
und Hamburg.

Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und kli
nische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamen
töse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk 
eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt 
wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß 
Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt 
darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes ent
spricht. Für Angaben über Dosierungsanweisun
gen und Applikationsformen kann vom Verlag je
doch keine Gewähr übernommen werden. Jeder 
Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü
fung der Beipackzettel der verwendeten Präpara
te und gegebenenfalls nach Konsultation eines 
Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene 
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in 
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung 
ist besonders wichtig bei selten verwendeten Prä
paraten oder solchen, die neu auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede Dosierung oder Applika
tion erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Au
toren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, 
ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
zeichen) werden nicht besonders kenntlich ge 
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann also nicht geschlossen werden, daß es sich 
um einen freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Leser;
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den be
treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-

DEGAM
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I MEDIiMEDICA-Medienstraße ‘97

Sechs Ausstellungsschwerpunk
te wird die MEDICA-Medienstraße 
auf der vom 19. bis 22. November 
1997 in Düsseldorf stattfindenden 
größten Medizinmesse der Welt 
haben.

Anhand von Software-Entwick
lungen von heute soll die Realität 
im Arztzimmer von morgen abge
bildet werden; Wie sehen die digi
talen Hilfsmittel des Arztes aus, 
welche Vorteile bringen sie und - 
nicht zuletzt - was kosten sie? Die 
Digitalisierung bildgebender Ver
fahren und High Tech Datenauto
bahnen sind heute in vielen Klini
ken Realität - und mittlerweile 
werden auch niedergelassene Pra
xen in diesen Verbund einbezogen. 
Hierzu informieren Exponate und 
Präsentationen über die prakti
schen Erfahrungen, sowohl im 
Hinblick auf effizientere Behand
lung der Patienten, als auch hin
sichtlich einer möglichen Ko
steneinsparung.

Die Ausstellungsschwerpunk
te sind
■ Telemedizin (Telepräsenz, Tele- 

diagnostik)
■ Medizinische Online-Dienste
■ Qualitätsmanagement, Qua

litätszirkel, Gesundheitskarten
■ 3D, Virtual Reality
■ Künstliche Intelligenz, intelli

gente Programme
■ Trainings- und Lernprogramme 

- Sie testen selbst.

Hochinteressant: Die »Spea
ker’s Corner«. Einige der in der 
Speaker’s Corner, der Medien
straße, behandelten Themen sind 
für niedergelassene Ärzte - auch 
vor allem für Hausärzte - von ho
hem Interesse:

■ Am 19. November »Internatio
nale Telediagnostik für nieder
gelassene Ärzte«, u.a. mit klini
schen Fallbesprechungen und 
Live-Schaltungen von 14 bis 16 
Uhr;

■ ebenfalls am 19. November, von 
16 bis 18 Uhr ein »Trainigskurs 
lCD-10« durchgeführt von der 
KBV-Zl;

■ am 20. November, von 14 bis 15 
Uhr das Thema »Vernetzung für 
die tägliche Praxis« - Bild- und 
Ton-Kommunikation Klinik - 
niedergelassener Arzt, Online- 
Dienste, Telekonsultationen live 
Leitlinien - alles mit praktischen 
Übungen:

■ am 21. November ab 13 Uhr die 
»Expertenrunde Qualitätsmana
gement« mit dem Thema »Qua
litätsmanagement - eine Her
ausforderung für niedergelasse
ne Ärzte« und nicht zuletzt

■ am 22. November von 13 bis 14 
Uhr eine Expertenrunde mit 
dem Thema »Qualitätszirkel - 
was ist das?«
Ein Besuch der diesjährigen

MEDICA lohnt sich also auch für
Hausärzte allemal. (gb)

Recht
Führerschein weg. Raser erhal
ten Fahrverbot, auch wenn sie 
beruflich auf das Auto angewie
sen sind. Der Umstieg auf Bus, 
Bahn oder Taxi ist zumutbar, 
ebenso der Einsatz des Urlaubs 
für die führerscheinlose Zeit. 
OLG Koblenz, Az.: 2 Ss 297/95

DNA-Analyse fehlte. 1990 hat
te der Bundesgerichtshof die 
Anwendung der DNA-Analyse 
fürdie Identifizierung und Über

führung von Tatverdächtigen 
ausdrücklich gebilligt. Nun hoher 
ein Gerichtsurteil in einem Ver
gewaltigungsprozeß auf, weil 
hierdie Entscheidung gefällt wor
den war, ohne vorher ein DNA- 
Gutachten einzuholen. Diese Un
terlassung bedeute einen Ver
stoß gegen die dem Gericht von 
Amts wegen obliegende Auf
klärungspflicht.
BCH, Az.: 4 StR 582/90

mailto:101644.1630@compuserve.com


S/e auch 
'^enn Sie einmal

Bescheid

Jetzt zusammen mit 
HEALTH ONLINE SERVICE

wissen

dann Bescheid, 

nicht

wissen.

Einfach so.
Diagnostische oder therapeutische Grenzfälle? 

Fragen zur Abrechnung oder Praxisverwal

tung? Die gibt es immer. Antworten 

auch - dank multimedica, dem 

neuen Online-Dienst für 

Mediziner. Mit multimedica 

steht das medizinische 

Wissen von heute jeder

zeit zu Ihrer Verfügung.

Schnell, präzise, zuver

lässig. - Ein Beispiel von 

vielen, wie multimedica 

Ihre Arbeit als Arzt erleichtert.

Ab sofort hat medizinische Kompe

tenz eine zusätzliche Dimension. Einfach so. 

Weitere Informationen unter 01 80/530 7640
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HinMifhtmedica

Entdecken Sie Ihre Vorteile

www.multimedica.de
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einfach mehr Nutzen
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PHARMANEWS

Schon gehört, daß...
■ die europäische Zulassung 

für Tasmar® (Hoffmann-La 
Roche) für Parkinson erfolgt 
ist?

■ das digitale Hörgerät Prisma 
(Siemens) in allen Hörsitua
tionen optimal arbeitet?

■ das biotechnologische 
Zentrum von Boehringer 
Mannheim in Penzberg 25. 
Geburtstag feiert?

■ in den USA und England 
Seroquel® von Zeneca bei 
Schizophrenie eingeführt 
wurde?

■ Grünenthal die Dosisstärken 
für das Morphinpräparat 
M-long® Retardkapseln farb
lich eindeutig markiert hat?

■ Molecular Medline LLC ein 
Gemeinschaftsunternehmen 
von Boehringer Mannheim 
und der Universität Kaliforni
en ist?

■ Psoriasis das Thema einer 
Bepanthen® Roche Haut-Fo- 
rum-Ausgabe ist?

Neueinführungen
■ Der neue Calcium-T-Kanal- 

Blocker Gerate® von Asta 
Medica und AWD.

■ Novofine® 6 Kanüle von No
vo Nordisk zur einfacheren 
Selbstinjektion bei Diabetes.

■ Naramig® von Glaxo Wellco
me ist ein 5HT-lB/lD-Agonist 
zur Behandlung der Migräne 
mit und ohne Aura.

■ Das Antidepressivum Nefa- 
dar® von Bristol-Myers 
Squibb hat einen dual-sero- 
tonergen Wirkmechanismus.

■ Fondril® (Kombination aus 
Bisoprolol und Hydrochloro- 
thiazid) erweitert die antihy
pertensive Produktpalette 
von Procter & Gamble.

■ Infukoll® HES von Schwarz 
Pharma mit Hydroxyethyl- 
stärke zur therapeutischen 
Blutverdünnung bzw. Thera
pie von Volumenmangel bei 
Operationen und Verbren
nungen.

THERAPIE

Antisense-Medikamente wirken 
auf Gen-Ebene. Sie unterbinden die 
Translation und damit die Biosyn
these bestimmter (krankheitsaus- 
lösender) Proteine. Fomivirsen zur 
Behandlung der CMV-Retinitis vor
wiegend bei HlV-Patienten wird das 
erste Antisense-Medikament auf 
dem Markt sein. Gegenwärtig wer
den Phase-lll-Studien mit Fomivir
sen durchgeführt. Die alleinigen 
weltweiten Vertriebsrechte für Fo
mivirsen hat die Novartis-Tochter 
CibaVision nach einer Vereinba
rung mit Isis Pharmaceuticals er
halten. (media concept/CibaVision)

Mit Spasman® hat die Merckle 
GmbH das erste Breitband-Spas
molytikum mit zwei Wirkstoffen 
auf den Markt gebracht. Demel- 
verin wirkt gezielt muskulotrop 
und entkrampft direkt die glatte 
Muskulatur, während das neu- 
rotrope Trihexyphenidyl den über 
den Parasympathikus gesteuerten 
Muskeltonus herabsetzt, ln der eha- 
maligen DDR war Spasman® über 
30 Jahre lang das führende Spas
molytikum. (Merckle)

Zahlreiche Studien belegen die 
positiven Auswirkungen einer li
pidsenkenden Therapie auf die 
Überlebenszeit und die Reduktion 
koronarer Ereignisse. Mit Atorva- 
statin (Sortis® von Gödecke/Parke- 
Davis und Heinrich Mack Nachf.) 
steht dem Arzt seit dem Frühjahr 
1997 ein neuer CSE-Hemmer zur 
Verfügung. Das Präparat ist zuge
lassen zur Behandlung der pri
mären Hypercholesterinämie und 
der gemischten Hyperlipidämie zu
sätzlich zur Diät.

(panserv/Gödecke)

Die Eradikation des Erregers 
Helicobacter pylori als Ursache 
der Gastritis und von Ulkuserkran
kungen bringt Vorteile gegenüber 
der Säurehemmung: schnelle Ge
sundung, Rezidivschutz und Ko
steneinsparungen. Ausreichend 
dafür ist eine einmalige Therapie 
nach dem Biaxin-Triple-Schema.

2x500mg Clarithromycin (Klacid®), 
2 X 20mg Omeprazol und 2x 
1000mg Amoxicillin täglich über 
einen Zeitraum von einer Woche 
erreicht Eradikationsraten von 90% 
und verhindert erfolgreich Rezidi
ve. (Abbott)

REPETITIONSKURS

Der Kurs »Airway Management« 
findet am 14. und 15. November 
1997 in Hanau statt. Themen: 
Übungen am Phantom, Combitube 
& Laiynxmaske, Trachlight, Fiber
optik, Intubation. Begrenzte Teil
nehmerzahl. Anmeldung:

Institut Jiir Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin 
Prof. Dr. P.M. Osswald 
Tel.; 0 61 81/2 96-241 
Fax: 0 61 81/2 96-617.

STUDIEN

Die Ergebnisse einer Studie am 
Kreiskrankenhaus Gelnhausen be
legen eindeutig, daß bei Klein
kindern (5 Monate bis 4,7 Jahre) 
nach Gabe des Antiemetikums Vo
mex A®-Kinder-Suppositoriums 
40mg (Wirkstoff Dimenhydrinat) 
von Yamanouchi Pharma ver
gleichbare pharmakokinetische 
Daten erzielt werden wie bei Er
wachsenen nach Gabe eines 
150mg-Suppositoriums. Die Rich
tigkeit der empfohlenen Dosierung 
wird in dieser Studie auch auf Ba
sis der guten Wirksamkeit be
stätigt: Nach 1,5 Stunden waren 
90% der Kinder symptomfrei, nach 
drei Stunden 97,5%.

(Yamanouchi Pharma)

Durch neue Studien bestätigt 
wurde die antidyspeptische Wir
kung eines Artischockenextrakts 
(Hepar-SL forte® von Sertürner). Die 
Wirkung gründet sich v.a. auf kar- 
minative, spasmolytische und anti
emetische Effekte und zeigt auch 
in der Dauertherapie bis zu einem 
halben Jahr gute und anhaltende 
Verbesserungen der Symptomatik. 
Der zusätzliche lipidsenkende Me
chanismus ist nun aufgeklärt: Auf 
physiologischem Wege wird die

Cholesterin-Biosynthese in den He- 
patozyten sowie die Oxidation des 
LDL-Cholesterins gehemmt. Vor 
dem Einsatz synthetischer Lipid
senker sollte daher als erster 
Schritt nach der Diät die Anwen
dung von standardisierten Ar
tischockenblätterextrakten ste
hen. (Sertürner)

SERVICE

Im Rahmen der Änderung des 
Packungsdesigns für das pflanzli
che Urologikum Prostatin F hat die 
Kanoldt GmbH auch ihren Patien
tenservice erweitert. Ein Ratgeber 
zum Thema »Allgemeine Prostata
beschwerden« kann kostenlos an
gefordert werden bei:

Kanoldt Arzneimittel GmbH 
Referat Urologie 
Carl-Zeiss-Ring 3 
85737 Ismaning 
Fax: 0 89/99 68 31 69.

LifeScan, Anbieter von Systemen 
zur Blutzucker-Selbstkontrolle bie
tet den ersten Informationsservice 
speziell für türkische Mitbürger: 
Einen kostenlosen Telefon- und Fa
xservice mit einem türkischen Be
rater sowie in türkischer Sprache 
verfaßte Broschüren. Der Dienst 
soll dem Arzt die Erläuterung von 
Diabetes und der Blutzucker-Selbst
kontrolle bei seinen türkischen Pa
tienten erleichtern. Anzufordern 
bei:

Ortho Qinical Diagnostics GmbH 
LifeScan »Türkischer Service* 
Karl-Landsteiner Str. 1 
69151 Neckargemünd

Der von der Hermes GmbH ge
stiftete Optovit-Hautforschungs- 
preis wdrd 1998 ausgeschrieben zur 
Förderung der Forschung im Be
reich der topischen Anwendung 
von Vitamin E. Der Preis ist mit 
15.000 DM dotiert. Bewerbungen 
bis 31.12.1997 an:

Institut für med. Vitaminforschung 
in Prävention und Rehabilitation 
Südliche Auffahrtsallee 75-76 
80639 München



Musik als komple
mentäres Heilmittel für 
Herz-Kreislauf-Kranke
Erkrankungen des Herzens und 

ganz besonders ein Myokardinfarkt 
sind für den betroffenen Patienten 
nicht nur eine physische, sondern 
auch eine erhebliche psychische Be
lastung. Was in anderen Bereichen 
schon länger erprobt wird, scheint 
sich auch in der Kardiologie zu be
währen: Die Musikmedizin. Dabei 
müsse man abgrenzen zur Musik- 
(psycho)therapie, erklärte Professor 
Hans-Helmut Decker-Voigt, Ham
burg, die immer eine therapeutische 
Beziehung zwischen Arzt und Pati
ent erfordere. Komplementär ein
gesetzte Musik, auch als rezeptiv
funktionale Musik bezeichnet, sei 
dagegen ein Hilfsmittel, das der Pa
tient nach entsprechender Anlei
tung allein anwenden könne.

Veränderung objektiver
Parameter

ln der naturwissenschaftlich ori
entierten Medizin stand man 
zunächst dem »Therapeutikum Mu
sik« skeptisch gegenüber. Inzwi
schen kann mit Daten aus zahlrei
chen Studien belegt werden, daß 
speziell für den jeweiligen Anlaß - 
beispielsweise Operationen oder Ge
burten - ausgesuchte oder konzi
pierte Musikprogramme die 
Schmerztoleranz steigern, Angst 
vermindern und die Entspannung 
fördern. Diese subjektiven Angaben 
des Patienten wurden durch objek
tive Parameter bestätigt: Es wurden 
deutlich weniger Streßhormone 
und mehr körpereigene Opiate wie 
Beta-Endorphine produziert.

Solche objektiven Nachweise gibt 
es inzwischen auch für kardiovas
kuläre Störungen. Ein wesentlicher 
prognose-bestimmender Faktor ist 
die verminderte Herzfrequenz- 
Variabilität, betonte Professor 
Friedrich-Karl Maetzel, Timmendor
fer Strand. Beispielsweise nach Myo
kardinfarkt oder bei dilatativer Kar
diomyopathie reagiere das vegetati

ve Nervensystem häufig nicht mehr 
ausreichend auf äußere Anforde
rungen. Kennzeichen dieser »Starre« 
sei ein anhaltend erhöhter Sympa- 
thikotonus und das Fehlen der va- 
galen Gegenregulation.

Anhand eindrucksvoller Video- 
aufnahmen und begleitender Doku
mentation der Herz-Kreislauf-Para- 
meter konnte Maetzel belegen, daß 
unter dem Einfluß von Musik Puls 
und Blutdruck wieder auf externe 
Reize ansprachen. Es war auch ein

Musik kann nicht 
heilen, aber heilsam 
sein
Professor
Hans-Helmut
Decker-Voigt,
Hamburg

gewisser »Trainingseffekt« zu beob
achten, denn auch bei späteren Kon
trollen war die Frequenzvariabilität 
stärker ausgeprägt als vor der mu
sikmedizinischen Maßnahme.

Positive Crundeinstellung
zur Musik

In Rahmen eines Pilotprojekts 
nahmen 100 Herz-Patienten währ
end ihres Aufenthalts in einer Reha- 
Klinik an vier musikmedizinischen 
Sitzungen teil. Diese wurden durch 
eine Trance-Induktion eingeleitet, 
gefolgt von Musikrezeption und ei
ner Phase des Selberspielens impro
visierter Musik auf speziell für den 
therapeutischen Einsatz geeigneten 
Instrumenten. Die Befindlichkeit 
wurde unmittelbar nach der Been
digung der Aktion und ein halbes 
Jahr später abgeffagt. Weniger als 5% 
äußerten sich kritisch. Alle anderen 
beurteilten das Programm entspan
nend, beruhigend oder auf andere 
Weise als positiv. Die in diesem Pi
lotprojekt erprobte Induktion, die 
Spezialmusik zur Tiefenentspan
nung sowie bekannte, nach thera
peutischen Kriterein ausgewählte 
Musikstücke, kann der Patient jetzt 
mit Hilfe des energon®-Pakets »Herz-

Kreislauf-Beschwerden« zu Hause 
selber nutzen. Das Programm, be
stehend aus einem Handbuch und 
zwei CD’s, wurde gemeinsam vom 
Musikpsychologen Decker-Voigt 
und dem Kardiologen Maetzel ent
wickelt und zusammengestellt. Der 
Patient erhält ausführliche Infor
mationen über seine Erkrankung, 
Risikofaktoren und Therapiemög
lichkeiten sowie über die Auswir
kungen von Musik. Eine leicht ver
ständliche Anleitung führt ihn 

Schritt für Schritt an die 
verschiedenen Elemen
te der Musikmedizin 
heran.

Eine wesentliche Vor
aussetzung für den 
»Therapieerfolg« ist für 
Decker-Voigt, daß der 
Patient eine positive 
Grundeinstellung zur 
Musik hat. »Wir gehen 

davon aus, daß nur Patienten mit ei
ner emotional-positiven Besetzung 
dieses Material auch nutzen und 
beim Hören des einen oder andern 
Musikstücks die in ihrer Biographie 
liegenden positiven Ressourcen er
innern können.« Außerdem hält er 
es für sehr wünschenswert, wenn 
der Patient durch den Arzt seines 
Vertrauens an das Programm her- 
angeführt würde.

Info

Ein therapieunterstützendes Musikpro
gramm wurde bisher für die Bereiche 
»Herz-Kreislauf-Beschwerden« und 
»Verspannungsschmerz« erarbeitet. 
Energon® ist im Buchhandel für 79,-DM 
erhältlich oder kann über eine für den 
Anrufer kostenlose Hotline (Telefon: 
01 80/5 85 10) bei Polymedia bestellt 
werden. Weitere Informationen zum 
Thema »Musikmedizin« im Internet: 
http://www.energon.de

Gabriele Blaeser-Kiel

Presse-Seminar »Wirkstoff: hun- 
dert%Musik« im April 1997 in Hamburg.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1115-1120. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

http://www.energon.de
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KONCRESSBERICHTE

Anti-Aging-Konzepte: 
Sind sie schon zu 
bewerten?
Die Menopause eignet sich her

vorragend zum Studium von Alte
rungsprozessen, so Prof. Dr. med. Jo
hannes Huber, Wien, auf dem dies
jährigen Menopause-Kongreß. Fol
gerichtig wurde dort auch eine Dis
kussion um Substanzen wie Melato
nin und DHEA fortgeführt. Frauen 
sind in der günstigen Lage, so die Be
fürworter der Östrogensubstitution, 
durch Hormonersatz nicht nur die 
Lebensqualität sondern auch die Le
bensspanne zu verlängern: Die Hor
montherapie als erster Mosaikstein 
von Anti-Aging-Strategien.

»Hormonsubstitu
tion - ein erster Mo

saikstein der Anti- 
Aging-Strategien«, 

Univ.-Prof. 
DDr. med. Johannes 

Huber, Wien

Der Zellzyklus wird von verschie
denen Faktoren beeinflußt und ent
scheidet letztlich über den Alte
rungsprozeß und nicht allein, wie 
bisher angenommen, die DNA. Der 
Alterungsprozeß wird auf der einen 
Seite durch die Präsenz von freien 
Radikalen und auf der anderen Sei
te durch einen Entzug von Hormo
nen beeinflußt. Östradiol ist in der 
Lage, nicht nur als Hormon zu wir
ken, sondern auch als Radikalfän
ger. Untersucht werden derzeit vor
rangig neben dem Wachstumshor
mon sowohl das Melatonin als auch 
das DHEA.

DHEA ist nicht nur Vorstufe für 
andere Steroide, sondern verfügt 
auch über selbständige Wirkungen. 
Huber zufolge wirkt es immunsti- 
mulativ und lipolytisch im Sinne ei
ner Fettzellreduzierung sowie Radi- 
kal-reduzierend.

Die Tatsache, daß zur Zeit viel und 
falsch über Melatonin berichtet

werde, sollte nicht dazu führen, sei
ne Bedeutung als eines der entwick
lungsgeschichtlich ältesten Hormo
ne zu unterschätzen. Über Trypto
phan, das seit einiger Zeit in 
Deutschland und in Österreich wie
der verfügbar ist, ließe sich, so Hu
ber, eine Melatoninsubstitution 
durchführen, die vom Organismus 
selbst kontrolliert werde. Für die 
Wirkung des Melatonins auf Alte- 
mngsprozesse scheint die Downre- 
gulierung der nächtlichen Tempera
tur von Bedeutung zu sein.

Oxidativer Streß, Hormonmangel 
und äußere Lebensumstände sind 
für Alterungsprozesse verantwort
lich. Gelingt es, diese drei Faktoren 
zu beeinflussen, dann kann man zu
mindest »Lebensqualität prolongie
ren«, so Huber zur Bewertung von 
Anti-Aging-Konzepten. Noch aller
dings sei es zu fnih, mit Ausnahme 
der Östrogensubstitution die gegen
wärtigen Strategien entsprechend 
zu gewichten.

Dr. med. Irmin Trieloff

Menopause-Medienforum, unterstützt 
von Schering AG, im Mai 1997 in Wien.

Mydocalm® - aktuelle 
Erkenntnisse

Suchtgefahr und Sedierung sind 
klassische Risiken herkömmlicher 
Muskelrelaxanzien. Nicht so bei Tol
perison hydrochlorid (Mydocalm®), 
das Muskelverspannungen rasch be
seitigt, dabei aber Mobilität und 
Konzentrationsfähigkeit erhält. 
Über aktuelle Erkenntnisse zum 
Wirkmechanismus diskutierten Ex
perten im Juli 1997 auf Einladung 
der Strathmann AG auf einem Sym
posium in Quambek.

Nach Ausführungen von Prof 
Gregor Fels, Paderborn, läßt die mo
lekulare Ähnlichkeit von Tolperison 
und Lidocain auf ähnliche bzw. glei
che Wirkmechanismen schließen. 
Im »molecular modeling« zeigt sich 
eine Deckungsgleichheit potentiel

ler Bindungsstellen der beiden Mo
leküle, was die Befunde unterstützt, 
daß Tolperison ähnlich dem Lido
cain die Nervenbahnen über eine 
Natrium-Kanal-Blockade stabilisiert. 
Diese »Lidocain-like-activity« kann 
jedoch allein nicht die pharmako- 
d5mamischen Effekte erklären.

»Tolperison ist so 
wirksam wie Tetra- 
zepam - aber ein
deutig besser ver
träglich«
Dr. med. Michael J. 
Struck, Bad Driburg

lonenstrommessungen von Prof 
E. Koppenhöfer, Kiel, zeigen, daß 
Tolperison neben einer konzentra- 
tions- und reizstärkeabhängigen Ab
nahme der axonalen Erregbarkeit 
durch eine Lidocain-ähnliche Block
ierung von Natriumkanälen auch 
die nodalen Kaliumkanäle beein
flußt. Während Tolperison bei star
ken Reizen eine Abnahme der Kali
um-Permeabilität verursacht, be
wirkt es im funktionell entschei
denden Bereich der Membran
schwelle eine neuartige - und für Lo
kalanästhetika unbekannte - Zu
nahme der Kalium-Permeabilität, 
sowie eine z.T. antagonistisch wir
kende Verlangsamung der Kalium
strom-Kinetik. Insgesamt wird der 
Kaliumstrom aus der Nervenzelle 
verstärkt und seine Dauer verlän
gert. Dies führt zu einer reduzierten 
Erregungsfortleitung, ohne daß die 
physiologische neuronale Aktivität 
gestört wird. Durch diesen spezifi
schen Mechanismus geht der erreg
barkeitsblockierende Effekt von Tol
perison weit über die Wirkung be
kannter Lokalanästhetika hinaus: 
Pathologisch erhöhte Erregungsmu
ster, Muskelverspannungen und 
Spastizität werden intensitätsab
hängig vermindert. Ein Risiko uner
wünschter Wirkungen wie bei Lido
cain besteht nicht.

ln tierexperimentellen Untersu
chungen konnte der ungarische
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Pharmakologe S. Farkas zeigen, daß 
Tolperison spinale Reflexe unter
drückt und die induzierte Hyperak
tivität der Formatio reticularis ver
mindert. Tolperison unterdrückt die 
prä- und postsynaptische Reizwei
terleitung. Dabei wird die präsynap
tische Spike-Generierung im Moto
neuron deutlich stärker gehemmt. 
Im Vergleich mit Lidocain ist der Ef
fekt von Tolperison auf die synapti
sche Übertragung stärker. Damit 
zeigt Tolperison die erwünschten Ei
genschaften eines nebenwirkungs
armen zentral wirkenden Muskel- 
relaxans.

Ergänzt wurden diese aktuellen 
Untersuchungen zur Wirkweise 
durch Belege der klinischen Wirk
samkeit. So zeigte eine Vergleichs
studie an 74 Patienten mit schmerz
haften Muskelverspannungen, die

von Dr. Michael J. Struck, Bad Dri
burg, vorgestellt wurde, daß Tolpe
rison schmerzhafte Bewegungsein
schränkungen infolge LWS-S3mdro- 
men wirksam und rasch beseitigt. 
Dabei ist es in der Wirksamkeit dem 
Tetrazepam mindestens äquivalent. 
Eindeutig aber war Tolperison bes
ser verträglich: Es beeinflußte nicht 
die Vigilanz, sondern erhielt Mobi
lität, Arbeits- und Fahrtüchtigkeit. 
81% der Ärzte und 68% der Patienten 
bewerteten die Verträglichkeit von 
Tolperison mit »sehr gut«, gegen
über 22 bzw. 19% für Tetrazepam.

Günther Buck

»Aktuelle Erkenntnisse zum Wirkme
chanismus und Erfahrungen aus der Kli
nik und Praxis«, Symposium der Strath- 
mannAG, Quambek,Juli 1997

Piracetam verringert 
Risiko für erneute 
Hirninfarkte
Die meisten der rund 200.000 

jährlichen Schlaganfälle in Deutsch
land sind ischämisch bedingt (85%); 
in 10 bis 15% handelt es sich um Re
zidive. Zahlen der »Stiftung Deut
sche Schlaganfall-Hilfe« sprechen ei
ne deutliche Sprache und belegen 
eindeutig, wie wichtig eine Primär
oder - falls es dafür zu spät ist - ei
ne Sekundärprophylaxe ist:
■ Der Schlaganfall ist die dritthäu- 

flgste Todesursache.
■ 25 bis 30% der Betroffenen sind im 

erwerbsfähigen Alter.
■ Jeder fünfte Patient stirbt an den 

Folgen des Infarkts.
■ Etwa 40% der überlebenden Pati

enten sind nur noch mit Hilfe oder 
gar nicht mehr gehfähig.

■ 50% bleiben dauerhaft arbeitsun
fähig.

■ 30% benötigen nach dem Schlag
anfall generelle Hilfe im Alltag, 
20% benötigen Gehhilfen, und 
16% werden in ein Pflegeheim ein
gewiesen.

■ 70% haben auch nach vielen Jah
ren noch Sprachstörungen.

■ Die verursachten Kosten betragen
ca. 15 Milliarden DM pro Jahr!

Die Risikofaktoren für den Schlag
anfall sind hinlänglich bekannt: In 
erster Linie sind Arteriosklerose und 
Hochdruck die »Schuldigen«. Ent
sprechend auch die Maßnahmen, 
gleichermaßen für Sekundär- wie 
Primärprophylaxe. Der Hochdruck 
muß in den Normbereich gebracht 
werden, ebenso ein zu hoher Ho
mocystein-Spiegel: ein Antioxidan
tienmangel ist zu beseitigen, er
höhte Bluttfettwerte müssen dra
stisch gesenkt werden, und vor al
lem: Wenige Faktoren sind schädli
cher als das Rauchen, vor allem auch 
noch in Verbindung mit der »Pille«. 
Wie auf einer Konferenz der UCB- 
Chemie, Kerpen, im Rahmen der 70. 
Jahrestagung der Dt. Gesellschaft 
für Neurologie in Dresden zu hören 
war, hat eine Sekundärprophylaxe 
wenig Aussicht auf Erfolg, wenn da
bei weiterhin geraucht wird.

Piracetam (z. B. Nootrop®) ist seit 
vielen Jahren ein gut dokumentier
ter Wirkstoff zur Behandlung zere
braler Stoffwechselstömngen. Es

konnte gezeigt werden, daß es in 
ischämischen Hirnarealen die 
Durchblutung fördert, die Sauer- 
stoffumsatzrate steigert und den 
Glukosestoffwechsel anhebt. We
sentlich ist vor allem auch, daß Pi
racetam deutliche Auswirkungen 
auf die Blutrheologie und die Hä- 
mostaseologie hat: Die Verformbar
keit der Erythroz34;en wird verbes
sert, Erythrozytenaggregation, Plas
maviskosität und Fließschubspan
nung nehmen ab; die Thrombo
zytenaggregation wird gehemmt.

In der Akutphase - bis zu sieben 
Stunden nach dem Infarkt - er
brachte Piracetam bei hochdosierter 
intravenöser Anwendung in einer 
randomisierten plazebokontrollier
ten Doppelblindstudie einen ein
deutig positiven Wirknachweis.

»Rauchen die Patien
ten nach dem 
Schlaganfall weiter, 
hat die Sekundär
prophylaxe wenig 
Aussicht auf Erfolg«, 
Prof. Dr. K.-H.Grote- 
meyer, Saarbrücken

In Dresden legte Prof Dr. K.-H. 
Grotemeyer, Saarbrücken, jetzt Da
ten einer Studie vor, die zeigen, daß 
Piracetam im Rahmen der Sekun
därprophylaxe weitere zerebrovas- 
kuläre Ereignisse ebenso wirksam 
verhindern kann wie ASS: Während 
im Verlauf von zwei Jahren unter Pi
racetam 10,1% vaskuläre Ereignisse 
auftraten (PRIND TIA, Schlaganfall), 
waren es unter ASS 9,7%. Ein Vorteil 
von Piracetam: die sehr gute Ver
träglichkeit.

Piracetam (Nootrop®) ist somit das 
einzige Präparat, dessen Wirksam
keit in allen Stadien der Schlagan
falltherapie durch Daten und Studi
en belegt ist.

Günther Buck

»Sekundärprophylaxe von ischämischen 
Schlaganfällen«, Pressekonferenz der UCB- 
Chemie, Oktober 1997 in Dresden.
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INHALT

Die Alzheimer-Erkrankung 
in der niedergelassenen 
Arztpraxis
Praktische Anwendung von Cognex®

Bedingt durch die demographische Entwicklung ist mit einer steigenden Zahl 
von Alzheimer-Kranken zu rechnen. Der gelegentlich zu beobachtende thera
peutische Nihilismus bietet jedoch keinen Ausweg. Statt dessen müssen sich 

alle an der Versorgung von Demenzkranken beteiligten Organisationen und 

Institutionen, also auch die niedergelassene Arztpraxis, aktiv mit der Pro
blematik auseinandersetzen und Konzepte zur Bewältigung der Anfor

derungen an ihre personellen, räumlichen und zeitlichen Ressourcen ent
wickeln. Im nachfolgenden Beitrag werden Erfahrungen aus der Praxis für die 

Praxis im täglichen Umgang mit der Alzheimer-Demenz und dem Präparat Co
gnex® vorgestellt.

ie Alzheimer-Demenz be
deutet nicht nur für die Pa
tienten und ihre Angehöri- 

außergewöhnliche Belastun- 
Auch der behandelnde Arzt 

muß sich auf die besondere Proble
matik dieses Krankheitsbildes ein
stellen. Der vielschichtige, individu
ell unterschiedlich ausgeprägte 
Symptomkomplex, das Fehlen einer 
Kausaltherapie und die düstere Pro
gnose erfordern ein ganzheitliches, 
integratives Therapiekonzept. Ne
ben seiner medizinischen Funktion 
muß der Arzt auch 
Managementfunktionen 
übernehmen, z.B. im 
Hinblick auf bereichs- 
übergreifende Team
arbeit, Motivierung und 
Vertrauensbildung, ln 
diesem Zusammenhang 
sind koordinative, kommunikative 
und organisatorische Fähigkeiten 
gefragt. Diese Sachfelder sind aber 
bislang nicht Teil der ärztlichen Aus
bildung und für den niedergelasse
nen Arzt, der in der Regel isoliert in 
seiner Einzelpraxis tätig ist, eher un
gewohnt. Hinzu kommt die gegen
wärtige Vergütungsstruktur, die Lei
stungen solcher Art nur unzurei
chend honoriert.

Gefordert: Zusam
menarbeit medi

zinischer und 
psycho-sozialer 
Einrichtungen

Weiche Konsequenzen ergeben 
sich daraus? Eines ist sicher: Thera
peutischer Nihilismus hilft uns 
nicht weiter. Die Alzheimer-Demenz 
gehört zu den häufigsten Erkran
kungen des Alters. Vor dem Hinter
grund der demographischen Ent
wicklung müssen wir uns auf den zu 
erwartenden Anstieg von Alzhei
mer-Patienten einrichten und in der 
aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Krankheitsbild Strategien und 
Lösungen entwickeln, die allen Be
teiligten Erleichterung bringen. Das 

bedeutet neben einer 
intensiven Grundla
genforschung und der 
klinischen Erprobung 
therapeutischer Ansät
ze den flächendecken- 
den Aufbau geronto- 
psychiatrischer und 

psycho-sozialer Versorgungsstruk
turen für Patienten und Angehörige. 
Da an der Versorgung von Alzhei
mer-Patienten sehr unterschiedli
che Organisationen und Institutio
nen beteiligt sind, ist ein regionales 
Ressourcenmanagement zur Koor
dinierung und Optimierung der An
gebote und Aktivitäten notwendig. 
Das setzt einen kontinuierlichen in
terdisziplinären und interprofessio
nellen Informationsfluß voraus, der

Margarete Bokor 

München

zum Teil über entsprechende EDV- 
Software gewährleistet werden 
kann. Eine Alzheimer-Software soll
te für die niedergelassene Praxis ne
ben medizinischen Informationen 
zu Diagnose, Symptomen, thera
peutischen Optionen, 
Verlaufskontrollen, psy
chometrischen Tests 
auch allgemeine Infor
mationen liefern zu den 
lokalen Angeboten 
(Schwerpunktpraxen, gerontopsy- 
chiatrische Tagespflege, speziali
sierte Krankengymnasten, Schu
lungsmaßnahmen, Selbsthilfe- oder 
Angehörigengruppen, Beratungs
dienste). Weiterhin sollten regel
mäßig Foren, z.B. in Form von Qua
litätszirkeln, abgehalten werden. So 
können Erfahrungen aus der Praxis 
unmittelbar ausgetauscht und ge
meinsam Lösungen entwickelt wer
den.

Als Fachärztin für Neurologie, Psy
chiatrie und Psychotherapie be
schäftige ich mich seit längerem mit 
der Alzheimer-Demenz. Ich möchte 
Ihnen nachfolgend einen Überblick 
geben, wie ich mit diesem Krank
heitsbild umgehe, und Ihnen einige 
therapeutische Erfahrungen aus mei
nem Praxisalltag mit dem Präparat 
Cognex® vorstellen, das seit Septem
ber 1995 für die Behandlung der Alz
heimer-Demenz im leichten bis mit
telschweren Stadium zugelassen ist.

Eine beginnende Alzheimer-De
menz ist schwierig zu erkennen. Die 
Symptome sind unspezifisch und 
treten bis zu einem gewissen Aus
maß auch bei gesunden Älteren auf. 
Die ersten Anzeichen wie Kopf
schmerzen oder Schwindel liefern 
keinen Hinweis auf die Krankheit.

Spezifische Alz
heimer-Software 
für die Praxis

Z. Allg. Med. 1997; 73:1130-1134. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Krankheitssym- 
ptome werden 
vom Patienten 

oft geschickt ka
schiert

Übersicht

Im Frühstadium sind Gedächtnis
störungen, vor allem des Kurz- und 
Neugedächtnisses, das Hauptsym
ptom. Dem Patienten fallen Namen 
nicht mehr ein, er vergißt Adressen 

und Telefonnummern, 
oder er kann sich nicht 
mehr an Gespräche und 
Tagesereignisse erin
nern. Auch fällt es ihm 
zunehmend schwerer, 
bei komplizierteren 
Angelegenheiten wie 

Bankgeschäften, Vertragsgestaltun
gen usw. die Zusammenhänge zu 
verstehen. Allerdings entwickeln 
viele Kranke ein beträchtliches Ge
schick, ihre Defizite mit den noch 
vorhandenen Fähigkeiten zu über
spielen.

Im mittleren Stadium kommen 
Sprachauffälligkeiten (Wortfin
dungsstörungen; Unfähigkeit, län
gere Sätze zu beenden) und räumli
che Orientierungsschwierigkeiten 
hinzu. Der Kranke kann sich auf un
gewohnte Situationen nicht mehr 
einstellen. Sie lösen bei ihm Unsi
cherheit und Angst aus, was einen 
inneren Rückzug, aber auch Ag
gressivität zur Folge haben kann. 
Ein Beispiel, das in dieser Form 
tatsächlich passiert ist: Eine Patien
tin, die noch Auto fuhr, da die Krank
heit noch nicht diagnostiziert wor
den war, weigerte sich an einer Bau
stelle, der Umleitung zu folgen, um 
nicht von der vertrauten Route ab
weichen zu müssen. Sie 
beschimpfte massiv die 
Baustellenarbeiter und 
drohte sogar, sie umzu
fahren, wenn sie nicht 
durchgelassen würde.
Der Beifahrerin war ___
dieses Verhalten völlig 
unverständlich. Sie wunderte sich, 
fand es »merkwürdig«, kam aber 
nicht auf die Idee, daß hier eine 
Krankheit vorliegen könnte.

Auch das Familienleben wird im
mer stärker beeinträchtigt. Der 
Kranke beteiligt sich weniger an Ge
sprächen, kann diesen inhaltlich 
nur schwer oder nicht mehr folgen. 
Er redet plötzlich von ganz anderen

Verändertes 
Verhalten wird 
oft nicht mit der 
Krankheit 
assoziiert

Dingen, die zu dem vorher Gesagten 
gar keinen Bezug haben. Auch de
pressive Verstimmungen sind mög
lich, vor allem wenn der Kranke sei
ne Beeinträchtigungen noch wahr
nehmen kann. Die Familie interpre
tiert die Verhaltensänderungen des 
Kranken zumeist als Desinteresse, 
Egoismus, nachlassende Liebe, Bös
artigkeit u.ä. Spannungen sind un
vermeidlich, weil der Kranke auf 
Vorhaltungen ablehnend oder ag
gressiv reagiert. Durch die schlei
chende Art der Krankheit dauert es 
selbst bei Familienangehörigen oft 
sehr lange, bis der Gedanke auf
kommt, »es könne etwas nicht in 
Ordnung sein« und ein Arzt aufge
sucht wird. Es ist für die meisten An
gehörigen dann eine große Erleich
terung, wenn ihnen der Arzt erklärt, 
daß dies Krankheitssymptome sind 
und der Patient nicht bewußt han
delt. Das allein führt häufig schon 
zu einem besseren Verhältnis zwi
schen Patient und Angehörigen. 
Wichtig ist auch eine entsprechen
de Aufklärung professioneller Pfle
gekräfte, weil viele Pfleger/innen 
das Verhalten von Alzheimer-Patien
ten immer noch als starrsinnige Ver
weigerungshaltung oder gar als ge
zielte Böswilligkeit einstufen.

Im Spätstadium, etwa 6-8 Jahre 
nach Krankheitsbeginn, geht die 
Körperkontrolle verloren. Der Kran
ke hat Probleme beim Schlucken. Er 
kann Blase und Darm nicht mehr 

kontrollieren. Es treten 
Schwierigkeiten bei der 
Körperhaltung, Unsi
cherheiten beim Gehen 
und schließlich Bettlä- 
gerigkeit ein. Häufig 
führen Blaseninfektio
nen oder Pneumonien 

zum Tod. Da am Ende die Atmungs
funktionen ausfallen, kann auch Er
sticken die Todesursache sein.

Die rv. Ausgabe des »Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Dis
orders« (DSM rV) orientiert sich bei 
der Schweregradeinteilung an den 
verbliebenen Fähigkeiten des Pa
tienten:

■ Bei einem leichten Stadium sind 
Arbeit und soziale Aktivitäten 
deutlich beeinträchtigt. Der Pa
tient ist jedoch noch zu einer un
abhängigen Lebensführung mit 
entsprechender persönlicher Hy
giene und intaktem Urteilsver
mögen in der Lage.

■ Im mittleren Stadium ist eine 
selbständige Lebensführung mit 
Schwierigkeiten möglich. Der Pa
tient bedarf eines gewissen Aus
maßes an Aufsicht.

■ Im schweren Stadium sind die Ak
tivitäten des täglichen Lebens der
art beeinträchtigt, daß eine kon
tinuierliche Aufsicht benötigt 
wird. Der Kranke kann beispiels
weise selbst minimale persönli
che Hygiene nicht mehr aufrecht
erhalten. Es bestehen weitgehen
de Inkohärenz oder Mutismus.

Entgegen früheren Auffassungen 
tritt die Alzheimer-Demenz nicht 
nur im fortgeschritte- 
nen Alter auf. Auch ist 
ein Zusammenhang 
zwischen Bildungsstand 
und Krankheitshäufig
keit nicht nachgewie
sen. In meine Praxis 
kommen Alzheimer-Patienten aus 
allen sozialen Schichten. Zwar über
wiegt die Anzahl der Patienten ab 65 
Jahren, aber ich habe auch eine Rei
he von Fällen erlebt, bei denen die 
Krankheit bereits in der Mitte des 5. 
Lebensjahrzehnts ausgebrochen ist. 
Der frühe Krankheitsausbruch wirft 
neue Fragen und Probleme auf, da 
diese Gruppe andere Betreuungs
konzepte und Angebote benötigt als 
deutlich ältere Patienten. Jüngere 
Patienten stehen in der Regel noch 
im Berufsleben, erleben ihren Lei
stungsabbau sehr schmerzlich und 
sind durch die erzwungene Berufs
aufgabe einem besonderen psychi
schen Druck ausgesetzt. Kommt es 
dadurch zu finanziellen Schwierig
keiten, wird die Situation zusätzlich 
erschwert. Auch sind Pflegeinstitu
tionen auf Patienten dieses Alters im 
allgemeinen nicht eingerichtet.

Manche Patienten 
erlcranken schon 
im 5. Lebens
jahrzehnt
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Bei Verdacht auf eine Alzheimer- 
Demenz ist eine sorgfältige und kla
re Diagnosestellung der erste 
Schritt. Durch die (nicht immer 
sachliche) Medienberichterstattung 
der letzten Jahre sind große Teile der 
Bevölkerung für die Krankheit sen
sibilisiert worden. Gleichzeitig ist 
auch die Angst vor der Diagnose ge
wachsen. Diesen Ängsten muß der 
Arzt Rechnung tragen und mit ent
sprechendem Einfühlungsvermö
gen Vorgehen. Auf keinen Fall darf 
er sich aufgrund von Aussagen der 
Angehörigen zu vorschnellen Rück
schlüssen verleiten lassen.

Nach ICD 10 muß zunächst das 
Vorliegen einer dementieilen Er
krankung nachgewiesen werden. 
Erst dann kann die Differenzierung 
erfolgen. Dabei stellt vor allem die 
Abgrenzung der Alzheimer-Demenz 
von der depressiven Pseudodemenz 
ein schwieriges differentialdiagno- 
stisches Problem dar.

Zur Demenz-Abklärung muß ein 
umfassender internistischer, neuro
logischer und psychiatrischer Be
fund erhoben werden. Wichtige 
Hinweise liefert bereits das erste Ge
spräch mit dem Patienten und sei
nen Angehörigen. Während die An
gehörigen die Auffälligkeiten schil
dern, neigt der Patient zur Negie
rung oder Verharmlosung. Neben 
Anamnese - einschließlich Fremd
anamnese - sollten als diagnosti
sches Minimum durchgeführt wer
den:

ICD-IO-Kriterien für die Demenz

■ Abnahme des Gedächtnisses und des 
Denkvermögens mit beträchtlicher 
Beeinträchtigung der Aktivitäten des 
täglichen Lebens.

■ Beeinträchtigung der Fähigkeit zu 
vernünftigen Urteilen.

■ Verminderung des Ideenflusses.
■ Beeinträchtigung der Informations

verarbeitung.
■ Schwierigkeiten, sich mehralseinem 

Stimulus gleichzeitig zuzuwenden 
(Gespräch mit mehreren Personen).

■ Keine Bewußtseinsstörung.
■ DauerderSymptome und Störungen 

seit mindestens sechs Monaten.

ICD 10-Kriterien für die Demenz
vom Alzheimertyp

■ Vorliegen einer Demenz
■ Schleichender Beginn mit langsamer 

Verschlechterung. Der Beginn ist ge
wöhnlich nur schwer genau festzu
stellen. Die Erkenntnis, daß Defizite 
vorliegen, kann bei Dritten plötzlich 
auftreten. Im weiteren Verlauf kann 
ein Plateau erreicht werden.

■ Fehlen klinischer Hinweise oder spe
zieller Untersuchungsbefunde, die 
auf eine System- oder Hirnerkran
kung hinweisen, welche eine De
menzverursachen können.

■ Fehlen eines plötzlichen apoplekti- 
schen Beginns.

■ Fehlen neurologischer Herdzeichen 
wie Hemiparese, Sensibilitätsverlust, 
Gesichtsfeldausfälle und Koordina
tionsstörungen in der Frühphase der 
Krankheit (solche Symptome können 
jedoch später hinzukommen).

■ Blutuntersuchungen (Blutbild, Se
rumenzyme, Elektrolyte, Vit. B12, 
Folsäure, TPHA-Lues-Test, Schild
drüsenwerte),

■ eine ausführliche testpsychologi
sche Untersuchung,

■ EKG,
■ EEG und
■ CCT.

Für die Objektivierung kognitiver 
Störungen steht mittlerweile eine 
Vielzahl psychometrischer Verfah
ren zur Verfügung. Sie enthalten in 
der Regel Fragen zur örtlichen, zeit
lichen und personalen Orientie
rung. ln den längeren Tests werden 
darüber hinaus standardisierte Auf
gaben zur Überprüfung der Merk- 
fahigkeit und verbalen Abstraktion, 
des Allgemeinwissens sowie einfa
cher arithmetischer und psychome
trischer Fertigkeiten gestellt.

ln meiner Praxis durchlaufen die 
Patienten an zwei Vormittagen psy
chometrische Testserien. Ich ver
wende u.a. den Syndrom-Kurztest 
nach Erzigkeit (SKT). Der SKT kann 
sowohl zur Schweregradbestim
mung als auch zur Verlaufs kontrol- 
le eingesetzt werden, da es fünf Par
allelformen davon gibt und Trai- 
ningseffekte damit ausgeschlossen

werden. Er ist einfach und kurz 
(Dauer bei der Ersttestung etwa 15 
Minuten, bei Wiederholungstestun
gen etwa 10 Minuten). Nach ent
sprechender Einweisung kann er 
auch von der Arzthelferin abge
nommen werden, so daß er sich für 
die niedergelassene Praxis gut eig
net. Von den Patienten wird der SKT 
gut akzeptiert, da er durch die bun
te Aufinachung der Testmaterialien 
und seinen spielerischen Charakter 
die Prüfsituation in den Hinter
grund treten läßt.

Die Vermittlung der Diagnose »Alz
heimer« 'Wird oft als schwierig emp- 
fünden. Ich kläre meine Patienten 
und ihre Angehörigen in einem et
wa einstündigen Gespräch in mög
lichst neutraler Form über die Dia
gnose und vor allem über die Krank
heit selber auf Dabei versuche ich, 
die therapeutischen Möglichkeiten 
und die Wichtigkeit der Mitarbeit 
von Patient und Angehörigen her
vorzuheben, um Patienten und An
gehörige trotz der ungünstigen Pro
gnose zu motivieren und ihnen das 
Gefühl der Hilflosigkeit, ja quasi des 
Ausgeliefertseins, ge- 
genüber der Krankheit 
zu nehmen. Mir ist vor 
allem wichtig, Patienten 
und Angehörige zur Ent
faltung von Aktivitäten 
zu motivieren, damit sie 
nicht in Verzweiflung,
Resignation und Passivität verfallen. 
Ich weise sie auch gezielt auf die so- 
zio-therapeutischen Hilfsangebote 
wie z.B. Beratungsstellen, Selbsthil
fegruppen, gerontopsychiatrische 
Tagespflegestellen und Pflegedienste 
hin. Patienten und Angehörige müs
sen das Gefühl vermittelt bekom
men, daß sie mit dem »Urteil Alz
heimer« nicht allein gelassen wer
den.

Therapeutisches Vorgehen. Im
Hinblick auf die Therapie befürwor
te ich ein ganzheitliches Konzept 
mit Pharmakotherapie, Hirnlei
stungstraining, Physiotherapie, Er
gotherapie zum Training der kogni
tiven Fähigkeiten und zur Stützung

Motivation von 
Patienten und 
Angehörigen 
spielt eine ent
scheidende Rolle
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Tacrin ist primär 
wirksam im 

Anfangsstadium

durch Verbesserung des Kompetenz- 
bzw. des Selbstwertgefühls, Psycho
therapie (vor allem in der Anfangs
phase, wenn der Patient seine Er
krankung noch wahrnimmt), Um
feldstrukturierung unter aktiver 
Einbeziehung der Angehörigen und 
psycho-sozialer Unterstützung von 
Patienten und Angehörigen. Wich
tigstes Therapieziel ist die Erhaltung 
der Lebensqualität von Patient und 
Angehörigen. Dazu gehört, die Akti
vitäten des Patienten, seine Mobi
lität, sein allgemeines Interesse und 
seine Teilnahme am täglichen Leben 
bestmöglich zu fördern.

Eine neue pharmakotherapeuti- 
sche Option ist der zentral wirksa- 

me Cholinesterasehem
mer Tacrin (Cognex®, 
Parke Davis GmbH). Ich 
habe es verschiedent- 
lieh in meiner Praxis 
eingesetzt und halte es 

primär im Anfangsstadium für ein 
geeignetes und wirksames Medika
ment. ln einigen Fällen konnte die 
Progredienz der Krankheit gestoppt 
werden. Der SKT verbesserte sich 
oder blieb stabil. Die Patienten fühl
ten sich wohler und waren aktiver 
und aufgeschlossener gegenüber ih
rer Umwelt, was auch von den An
gehörigen positiv vermerkt wurde.

Ein SSjähriger Patient konnte sei
ne berufliche Position halten, was 
für ihn besonders wichtig war, weil 
er aufgrund des beginnenden Alz
heimers mit starken Beeinträchti
gungen des Neugedächtnisses und 
der Merkfahigkeit bereits zurückge
stuft worden war und durch die 
Furcht vor einer drohenden Früh
verrentung erheblich belastet war. 
Auch eine 65jährige selbständige Pa
tientin konnte unter Tacrin weiter
hin in ihrem Geschäft tätig sein. Bei 
einem 81jährigen Patienten besser
te sich das Sozialverhalten, was sich 
positiv auf das Zusammenleben mit 
seiner Ehefrau auswirkte. Diese wur
de zuversichtlicher, zumal sie im 
Rahmen der Therapie lernte, daß 
das Verhalten ihres Mannes krank
heitsbedingt war und nicht auf

nachlassender Zuneigung bzw. auf 
Desinteresse beruhte.

Im fortgeschrittenen Stadium er
wies sich Tacrin als wenig effektiv. 
So habe ich bei Patienten, die bereits 
desorientiert bzw. kurz vor diesem 
Zustand waren, keine positive Ver
änderung beobachten können. Das 
Zustandsbild verschlechterte sich in 
der Regel, so daß ich die Therapie 
abgebrochen habe.

In der Praxis hat sich eine Dosie
rung von 4mal täglich 30mg Tacrin 
(120mg/Tag) als günstig erwiesen. 
Der ungewohnte 4mal tägliche Ein
nahme-Rhythmus erwies sich als un
problematisch, da die Patienten oh
nehin viele unterschiedliche Präpa
rate zu verschiedenen Tageszeiten 
einnehmen mußten. Bei der Höchst
dosis von 160mg Tacrin/Tag kam es 
öfters zu Magen-Darm-Unverträg- 
lichkeiten. In zwei Fällen mußte die 
Therapie deswegen abgesetzt wer
den. Diese Beschwerden traten je
doch bei einem zweiten Therapie
versuch nicht wieder auf Die präpa
ratebedingten Nebenwirkungen 
ließen sich insgesamt gut beherr
schen und stellten weder die Patien
ten noch mich vor größere Proble
me. Hierzu trägt nach meiner Mei
nung allerdings auch bei, daß ich 
meine Patienten und deren An
gehörige von vornherein offen über 
die potentiellen Nebenwirkungen 
von Tacrin und den Umgang damit 
aufgeklärt habe. Sie waren also vor
bereitet und reagierten 
deshalb im Falle des Ein
tretens gelassen. Beson
ders wichtig ist dies im 
Hinblick auf den poten
tiellen Anstieg der Leber
enzyme, da die Leber
werte teilweise auch von den An
gehörigen verfolgt werden. Wenn 
das der Fall ist, muß der behandeln
de Arzt allerdings sehr darauf ach
ten, daß die Kontrollen auch wirk
lich regelmäßig in den vorgeschrie
benen Abständen durchgeführt wer
den. Insgesamt habe ich den Ein
druck, daß sich die Leberwerte bei 
Patienten, die mäßig oder keinen Al
kohol trinken, weniger stark er

Achtung: Keine 
unrealistischen 
Hoffnungen 
wecken!

höhen. Auch sind GPT-Erhöhungen 
insgesamt wesentlich seltener und 
unproblematischer als erwartet.

Die Tacrin-Therapie wurde gut ak
zeptiert, da Patienten und An
gehörige die Chance sa- 
hen, daß die Erkran
kung stagniert oder sich 
das Zustandsbild sogar 
verbessert. Hier muß 
man als Arzt allerdings 
aufpassen, daß keine 
unrealistischen Hoffnungen ge
weckt werden. Dazu gehört zum ei
nen die sorgfältige Selektion der für 
eine Tacrin-Therapie geeigneten Pa
tienten und zum anderen der Hin
weis, daß Tacrin kein »Wundermit
tel« ist, das den Therapieerfolg so
zusagen garantiert. Weiterhin sehe 
ich die Notwendigkeit, daß der Arzt 
gerade bei Therapiebeginn für Pa
tienten und Angehörige jederzeit er
reichbar ist, um Fragen beantworten 
und auf eventuell auftretende Ne
benwirkungen reagieren zu kön
nen. Ich habe es mir deshalb zur Ge
wohnheit gemacht, in den letzten 
vier Wochen vor einer längeren Ab
wesenheit keine Patienten mehr auf 
Tacrin einzustellen.

Den Therapieverlauf überprüfe 
ich anhand des SKT-Wertes. Ver
schlechtert sich dieser nach einem 
Behandlungsquartal, breche ich die 
Therapie ab, da ich dann die Ver
ordnung gegenüber den Kostenträ
gern nicht mehr rechtfertigen kann.

Bei einer Verbesserung 
des SKT ist die Begrün
dung der Therapie na
turgemäß einfach. 
Aber auch bei einem 
konstanten Niveau 
kann ich angesichts 

des progredienten Charakters der 
Alzheimer-Demenz die Therapie 
vertreten. Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang, wie man Konstanz 
bzw. eine klinisch relevante Verän
derung definiert. Eine Abweichung 
von einem Punkt kann i.e. weder als 
gesicherter Nachweis für eine Ver
schlechterung noch für eine Ver
besserung angesehen werden. 
Grundsätzlich schreibe ich bei mei-

Kosten sind auch 
bei Stagnation 

der Symptome zu 
rechtfertigen
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Tabelle 1: Tacrin-Therapie: Aktuelles versus altes Therapieschema

Aktuelles
Titrationsschema

Altes
Titrationsschema

Anfangsdosis 40mg/Tag 40mg/Tag

Dosistitration Erhöhung um 40mg/Tag 
alle 4 Wochen

Erhöhung um 40mg/Tag 
alle 4 Wochen

Maximale Tagesdosis 160mg/Tag 160mg/Tag

GPT-Kontrollen: 
Therapiebeginn bis 12.Woche 
13.-24. Woche 
ab 25. Woche

14-tägig
Ix pro Monat
Ix pro Quartal

1 X pro Woche
14-tägig
1 X pro Quartal

ner Quartalsabrechnung für alle ko
stenintensiveren Krankheiten, also 
Schizophrenie, Multiple Sklerose, 
Parkinson, Alzheimer-Demenz usw., 
für jeden Einzelfall eine Begrün
dung der Verordnungen und beuge 
so Regreßansprüchen erfolgreich 
vor.

Zukünftig wird Tacrin in der Pra
xis leichter handhabbar. Bislang war 
ein relativ aufwendiges Therapie
schema mit langsamer Dosistitration 
und häufigen GPT-Kontrollen vor
geschrieben, das auf der Sorge vor

einem potentiellen Anstieg der Le
berenzyme basierte. Es hat sich je
doch gezeigt, daß die GPT-Erhöhun- 
gen in der Regel klinisch beschwer- 
deffei ablaufen und nach Absetzen 
der Therapie vollständig reversibel 
sind. Von ca. 3.000 Patienten, die im 
Rahmen klinischer Studien Tacrin 
erhalten haben, liegen Sicherheits
daten vor. Insgesamt sind etwa 
300.000 Patienten mit Tacrin be
handelt worden. Dabei ist kein Fall 
von bleibenden Leberschäden auf
getreten. Das Bundesministerium

für Arzneimittel und Medizinpro
dukte (BfArM) hat deshalb vor eini
ger Zeit ein vereinfachtes Titrations
und Kontrollschema genehmigt 
(Tab. 1).

Die Dosis kann jetzt bereits nach 
jeweils 4, statt wie früher alle 6 Wo
chen, erhöht werden. Der nach den 
Studienergebnissen wirksamste Do
sisbereich von 120-160mg/Tag wird 
damit schneller erreicht. Gleichzei
tig ist die Anzahl der GPT-Kontrol- 
len in den ersten 24 Wochen um die 
Hälfte reduziert worden. Das stellt 
für die ambulante Behandlung eine 
deutliche Erleichterung dar. Aber 
auch Angehörige und Pflegekräfte 
profitieren davon, da Alzheimer-Pa
tienten im allgemeinen zur Praxis 
transportiert bzw. begleitet werden 
müssen.

Dr. med. Margarete Bokor
Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und

Psychotherapie

Innerkoflerstraße 23

81377 München
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Antihistaminikum Ebastin: 
Rasch und iang wirksam
Konsensuspapier zur aiiergischen Rhinitis

ie allergische Rhinitis zählt 
zu den differentialdiagno
stisch schwierigsten HNO- 

Erkrankungen. ln einer Erhebung 
an 500 Patienten mit Symptomen 
blieb die Genese trotz ausführlicher 
differentialdiagnstischer Abklärung 
in der Klinik in 30% der Fälle unklar. 
Wie Dr. W. Heppt, Karlsruhe, bei ei
nem von RPR-Fisons veranstalteten 
Symposium im Rahmen des 38. Jah
reskongresses der Deutschen Ge
sellschaft für Pneumologie im Früh
jahr 1997 in Freiburg berichtete, war 
die Ätiopathogenese in den übrigen 
Fällen wie folgt zu sichern:

1. Mikrobiell 30%
2. Toxisch, inklusive durch Tabak

rauch bedingt 16%
3. Allergisch 14%
4. Pseudoallergisch 2%
5. Hyperreflektorisch 7%
6. Sonstiges 5%

Um Diagnostik und Therapie der 
Rhinitis bzw. nasalen Hyperreaktivität 
auf eine solide Basis zu stellen, wurde 
von einem interdisziplinären Exper
tengremium ein Konsensus-Papier er
stellt (Allergologie 1997; 20,1: 39-52).

Gemeinsamer Nenner:
Die nasale Hyperreaktivität
Leitsymptome der nasalen Hyper

reaktivität sind Obstruktion, Sekre
tion und Niesreiz. Entsprechende 
Beschwerdebilder unter dem Ober
begriff Rhinitis zu fassen, ist inso
fern nicht korrekt, als keineswegs 
alle diese Erkrankungen mit einer 
Entzündung einhergehen. Bei der al
lergischen Rhinitis allerdings stellt 
die Entzündung der Nasenschleim
haut einen zentralen Pathomecha- 
nismus dar.

Die pathogenetischen Prinzipien, 
die den »Rhinitis«-Symptomen zu
grunde liegen können, münden 
zum Teil in identische Endstrecken, 
etwa die Ausschüttung von Hist
amin oder Neuropeptiden. Auch die 
nicht seltenen pathogenetischen 
Mischformen machen die Differen
tialdiagnose so schwierig.

Kumulative Prävalenz der
allergischen Rhinitis 15%
Für die allergische Rhinitis wird 

eine kumulative Prävalenz von 15% 
angegeben. Und für alle nicht-aller
gischen »Rhinitis«-Formen zusam
mengenommen ergibt sich eine 
Prävalenz von ebenfalls 15%.

Eosinophile hauptverantwort
lich für die Entzündung
Die allergische Rhinitis besitzt ei

ne komplexe Pathogenese. Grob 
vereinfacht, führt die Allergenexpo
sition zunächst durch Bindung von 
IgE-Antikörpem an die Mastzelle zur 
Ausschüttung von Histamin, Leu
kotrienen und anderen Mediatoren. 
Symptomatisch imponiert diese all
ergische Frühreaktion als akute Rhi
nitis bzw. Konjunktivitis.

Bei der allergischen Spätreaktion 
dagegen spielen eosinophile Granu- 
loz5ften die wohl entscheidende Rol
le, indem sie zur Entzündung der na
salen Schleimhaut führen. Dadurch 
kann ein - evtl, zunächst subkli
nisch verlaufender - chronischer 
Prozeß in Gang kommen: Die Ent
zündung führt zu einer Hj^erreak- 
tivität der Nasenschleimhaut, deren 
zunehmende Anfälligkeit für Irrita
tionen treibt den pathologischen 
Prozeß weiter voran. Die Symptome 
- im Sinne von Rhinitis und Kon
junktivitis - persistieren und kön

nen bis zu Verlusten des Geruchs
sinns gehen. Die Entzündung stellt 
also ganz ähnlich wie beim allergi
schen Asthma ein pathologisches 
Pulverfaß dar.

Städtische Pollen exprimieren 
mehr Allergene
Zur viel diskutierten Frage, inwie

weit Umweltgifte in die Pathogene
se allergischer Erkrankungen invol
viert sind, nahm in Freiburg Prof. R. 
Davies, London, Stellung. Er zeigte 
eindrucksvolle elektronenoptische 
Aufnahmen von Gräserpollen aus 
ländlichen und aus städtischen Ge
bieten: Die städtischen Pollen sahen 
völlig anders aus, und zwar waren 
auf der Oberfläche vermehrt Aller
gene exprimiert.

So gut wie sicher: Umweltgif
te erhöhen das Allergierisiko
Für verschiedene Umweltgifte lie

gen ernst zu nehmende epidemio
logische bzw. experimentelle Daten 
vor, die darauf hinweisen, daß sie 
das Risiko allergischer Reaktionen 
deutlich erhöhen. Arn gefährlich
sten seien in dieser Hinsicht Diesel
partikel, aber auch für Ozon und 
SO2/NO2 ist die Datenlage belastend.

So ist z.B. der Abfall des forcierten 
exspiratorischen Volumens bei 
Asthmatikern unter ozonangerei- 
cherter Luft deutlich stärker ausge
prägt als unter normaler Luft. Auch 
wird die Allergen-Schwellenkonzen
tration, die zum akuten Asthmaan
fall bzw. zur akuten Rhinitis führt, 
durch Ozon herabgesetzt. Als Pa- 
thomechanismus dürfte eine Rolle 
spielen, daß Ozon und auch andere 
Umweltgifte nachweislich entzünd
liche Reaktionen auslösen können. 
Sie kurbeln also die chronische Ent
zündung und damit die Hyperreak
tivität der Nasen- bzw. Bronchial
schleimhaut noch weiter an.

Die Diagnose stützt sich
auf die Anamnese
Im Unterschied zur bronchialen 

Hyperreaktivität gibt es für die na
sale Hyperreaktivität noch keine va
liden objektiven Testverfahren. Die

Z. Allg. Med. 1997; 73:1135-1136. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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nasale Hyperreaktivität ist derzeit 
eine klinische Diagnose, die sich 
ganz entscheidend auf die Ana
mnese stützt: Seit wann, wie häufig, 
nach welchen Stimuli treten 
hauptsächlich welche Symptome 
auf? Liegen beim Patienten selbst 
oder in seiner Familie allergische Er
krankungen vor? Dies sind die rich
tungweisenden Fragen. Zur Basis
diagnostik gehören weiter die Rhi- 
noskopie, bzw. statt dessen zuneh
mend die Endoskopie, sowie Aller
gietests bei entsprechender Ver
dachtsdiagnose.

Die Therapieindikation bei nasa
len Hyperreaktivitätszuständen er
gibt sich einerseits aus der oft stark 
belastenden Symptomatik, also un
ter dem Aspekt der Lebensqualität, 
andererseits aber auch unter pro
gnostischen Aspekten. Die Therapie 
muß darauf abzielen, eine Chronifi
zierung zu vermeiden. Vor allem bei 
der allergischen Rhinitis bedeutet 
dies, daß man versuchen muß, den 
entzündlichen Prozeß zu unterbin
den. Analog zur Asthmatherapie 
wird deshalb heute auch zur Be
handlung der allergischen Rhinitis 
bei Chronifizierungstendenz eine 
konsequente Therapie mit topi
schen Steroiden empfohlen.

Etagenwechsel muß
verhindert werden
Die konsequente antientzündli

che Therapie zielt nicht zuletzt dar
auf ab, einen Etagenwechsel der al
lergischen Erkrankung zu verhin
dern. Ein Drittel aller Heuschnup
fen-Patienten entwickelt nämlich 
im weiteren Verlauf ein Asthma.

Nach dem therapeutischen Stu
fenplan der allergischen Rhinitis ist 
neben den darin aufgeführten phar- 
makotherapeutischen Maßnahmen 
natürlich möglichst eine Allergen
karenz anzustreben. Auch eine ent
sprechende Patientenschulung gilt 
heute bei der allergischen Rhinitis 
als Basismaßnahme.

Auch wenn allein bereits die anti
entzündliche Basistherapie - mit ei
ner gewissen Wirklatenz - einen 
günstigen Effekt auf die S5anptome,

vor allem die Obstruktion, zeitigt, so 
ist doch in aller Regel eine zusätzli
che symptom-orientierte Therapie 
der allergischen Rhinitis erforder
lich. Zur Verfügung stehen Mast
zellstabilisatoren wie DNCG/Ne- 
docromil sowie Antihistaminika. 
Mastzellstabilisatoren sind mit gut
en Effekten auf alle relevanten Sym
ptome sowohl nasal als auch am Au
ge anwendbar, sie sind nebenwir
kungsarm, müssen allerdings mehr
mals täglich appliziert werden. Ne- 
docromil-Natrium wurden - abgese
hen von der Mastzellstabilisation - 
auch antientzündliche Eigenschaf
ten zugeschrieben.

Bereicherung der therapeu
tischen Palette: Ebastin
Ein neues Antihistaminikum der 

zweiten Generation, die sich durch 
eine höhere Hi-Rezeptorspezifität 
auszeichnet, ist Ebastin. Die Markt
einführung durch Rhöne-Poulenc- 
Rorer ist für Anfang 1998 vorgese
hen. Ebastin stellt eine Bereiche
rung der therapeutischen Palette 
dar, weil diese Substanz als erste ih
rer Wirkstoffklasse einen raschen 
Wirkstoffeintritt mit einer langen 
Wirkdauer in sich vereint. Nach ora
ler Gabe erfolgt eine rasche Anflu- 
tung. Ein klinischer Effekt sei be
reits innerhalb der ersten Stunde 
feststellbar, berichtete Prof J. Bous
quet, Montpellier.

Die Metabolisierung von Ebastin 
führt zu Carebastin, das eine noch 
stärkere antihistaminische Potenz 
besitzt. Die Plasma-Elimination von 
Carebastin erfolgt langsam (HWZ 
14-16 Stunden), so daß die einmal 
tägliche Gabe von Ebastin einen aus
reichenden 24-Stunden-Schutz ge
währleistet.

ln einer randomisierten Doppel
blindstudie an 396 Patienten mit sai
sonaler Rhinitis wurde Ebastin in 
zwei Dosierungen (10mg und 20mg 
einmal täglich) gegen Plazebo ge
prüft. Für beide Dosierungen des 
Verums war - bei ausgeprägten Pla- 
zeboeffekten - eine Überlegenheit 
gegenüber Plazebo nachweisbar, 
wobei die Ansprechraten dosisab

hängig waren. Mit Ebastin 20mg 
wurde eine Ansprechrate von 76% 
versus 66% unter Plazebo verifiziert.

Laut Prof Bousquet ist die Gabe 
von 10mg Ebastin morgends in vie
len Fällen ausreichend. Diese Dosis 
ist gleich gut und gleich schnell 
wirksam wie zweimal täglich 60mg 
Terfenadin und kann - wie Ver
gleichsstudien zeigen - als äquipo- 
tent zu den Standarddosierungen 
anderer Antihistaminika der zwei
ten Generation angesehen werden, 
ln schweren Fällen kann die Dosis 
auf einmal täglich 20mg gesteigert 
werden, um den therapeutischen Er
folg zu optimieren. Diese Möglich
keit der Dosisanpassung hob Prof 
Bousquet als weiteren Vorteil des 
neuen Antihistaminikums hervor.

Sehr gute Verträglichkeit
Die Verträglichkeit von Ebastin er

wies sich als sehr gut: Die Neben
wirkungen unterscheiden sich für 
beide Dosierungen nicht signifikant 
von den Plazeboraten. Angesichts 
der Tatsache, daß für andere Anti
histaminika der zweiten Generation 
kardiotoxische Effekte diskutiert 
werden, wurde die Frage nach ent
sprechenden Sicherheitsbelegen für 
Ebastin gestellt. Die vorliegenden 
klinischen Studien hätten keinen 
Hinweis auf relevante EKG-Verände
rungen ergeben, erklärte Prof Bous
quet. ln der zitierten plazebokon
trollierten Studie wurde unter Eba
stin 20mg nach den ersten beiden 
Wochen ein Anstieg des QTc-lnter- 
valls um 2% registriert.

Bousquet faßte zusammen:
■ Ebastin ist ein Antihistaminikum 

mit rascher und guter Akutwir
kung und

■ gleichzeitig lang anhaltender Wir
kung bei einmal täglicher Gabe.

■ Je nach Ausprägung der Sympto
me kann eine Dosisanpassung er
folgen.

■ Die Verträglichkeit von Ebastin ist 
sehr gut.

Ulrike Viegener
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Rückenschmerzen; Nicht alle Muskelrelaxantien machen müde.

Das Muskelrelaxans für den Tag
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Mydocaliri
Mit lidocaine-like-activity

Mydocalm: Wirkstoff: Tolperison hydrochlorid. Zusammensetzung: 1 Manteltablette enthält Tolperison hydrochlorid 50mg. Anwendungsgebiete: 
Zur Behandlung von Muskelverspannungen bei degenerativen Veränderungen des Bewegungsapparates, rheumatischen Erkrankungen. Spastizität bei 
neurologischen Erkrankungen. Gegenanzeigen: Myasthenia gravis, Kinder unter 3 Monaten. Nebenwirkungen: Selten (weniger als 1%): Schwindel- 
gefuhl, Mundtrockenheit, Magenbeschwerden, Muskelschwäche, Blutdruckabfall. Sehr selten (weniger als 0,1%) Überempfmdlichkeitsreaktionen, wie 
z.B. Juckreiz, Hautrötungen, in Einzelfällen bis hin zu schwereren Allgemeinreaktionen. Dosierung: 3 x täglich ein bis zwei Manteltabletten. Bei Bedarf 
kann die Dosis bis auf 3x3 Manteltabletten erhöht werden. Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 20 (NI); 50 (N2); 100 (N3) Mantel
tabletten zu DM 21,60; DM 49,50; DM 89,50. Verschreibungspflichtig. Strathmann AG Hamburg. Stand: Mai 1997 89/15

Strathmann AG

Hamburg
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echt stark - der Preis I

hervorragem
Galenik

starker
Service

große
Erfahrung

günstige
Preise
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Tilidin-ratiopharm'^plus Tropfen Lösung 

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 0,72 ml Lösung (ca. 20 Tropfen) 
enth. 51,45 mg ‘niidinhydrochlorid Va HaO (entspr. 50 mg Tilidinhydrochlorid), 4,00 mg 
Naloxonhydrochlorid. Sonstige Bestan^eile: Natriumbenzoat, Salzsäure, gereinigtes 

Wasser. Aiiwendungsgebiete: Starke bis sehr starke Schmerzen. Gegenanzeigen 
Bekannte Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Tilidin, Naloxon oder einen der 

sonstigen Bestandteile. Abhängigkeit von Opiaten (Heroin, Morphin) oder Opioiden 
wegen der Gefahr einer akuten Entzugssymptomatik. Nicht an Kinder unter 2 Jahren 
verabreichen. Dieses Arzneimittel sollte nicht eingenommen werden bei: Über 
empfindlichkeit gegen Benzoate, anderen Abhängigkeitserkrankungen. In der 
Schwangerschaft nur bei strenger Indikation verabreichen. Keine Einnahme während 
der Stillzeit. Nebenwirkungen: Gelegentlich: Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, 
Erbrechen. Hinweis für Verkehrsteilnehmer: Beeinträchtigung des Reaktions 
Vermögens im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen. Wechsel 
Wirkungen mit anderen Mitteln: Alkohol; Beruhigungsmittel; Opiate. Wamhinweis

Bei Arzneimitteln mit Wirkung auf das ZNS besteht grundsätzlich die Gefahr der 
mißbräuchlichen Verwendung. Vor der Verschreibung von Tilidin-ratiopharm® plus 
Tropfen an Patienten, die bereits von einem Pharmakon abhängig sind oder es waren 
oder die zu Arzneimittel- oder Alkoholmißbrauch neigen, sollte deshalb die Indika
tionsstellung sorgfältig geprüft und die Verabreichung gewissenhaft überwacht 
werden. Vor jedem Mißbrauch von Tilidin-ratiopharm® plus Tropfen durch Drogen
abhängige wird dringend gewarnt. Bei Opiatabhängigen, die als Ersatz für Opiate 
wie Morphin oder Heroin Tilidin-ratiopharm® plus Tropfen in hoher Dosis mißbräuch
lich einnehmen, lösen diese Tropfen akute Entzugserscheinungen aus oder verstär
ken bereits bestehende Entzugsefscheinungen. Dieses Arzneimittel ist zur oralen 
Anwendung bestimmt Es ist nicht für eine Injektion geeignet! Nach einer derartigen 
Fehlanwendung können die nachfolgenden Entzugserscheinungen so stark sein, 
daß lebensbedrohliche Komplikationen aufreten. Tilidin-ratiopharm® plus Tropfen 
sind nicht zur Entzugsbehandlung geeignet Verschreibungspflichtig. Stand 6/97

ratiopharm

Besuchen Sie uns im Internet: 
http://vvvvw.ratiopharm.de

ratiopharm GmbH,
89070 Ulm/04129 Leipzig

http://vvvvw.ratiopharm.de


21-22/97

ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINMEDIZIN

I PATIENTEN

I Erwartungen an 
die »Arzthelferin«

I Veränderung 
von Risikoverhalten /

I »Oh-bitte-nicht-Pati^ten

AKTUELL

I Demenz: Ginkgo-Studie

PRAX S-MAGAZ N

I Altersgrenze 68* 
Praxis jetzt v

Hippokrates Verlag GmbH Stuttgart Postvertriebsstück Ausgabe A
PVSt, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“, VKZ

Hippokrates Vertag GmbH • Postfach 300504 ■ 70445 Stuttgart 
ZFA ISSN 1433-6251



^cinziflfe

1

A n-Antagonisten

50
fj^iktdaX»^

«■

Losartan-Kalium,MSD

mg

Pure Aü-Rezeptorblockade • Exzellente Verträglichkeit
Hervorragende Wirksamkeit

^MSD 1DRZ4^R 50n»g
Wirkstoff: Losartan-Kalium. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält: Arzneilich wirksamer 
Bestandteil: 50 mg Losartan-Kalium. Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Lactose- 
Monohydrat, Maisquellstärke, Magnesiumstearat, Hydroxypropylcellulose, Methylhydroxypropylcel- 
lulose, Titandioxid (E 171), Carnaubawachs. Anvyendungsgebiet: Essentielle Hypertonie (nicht 
organbedingter Bluthochdruck), Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandtei
le: Schwangerschaft, Stillzeit. Mangels ausreichender Erfahrungen nicht anwenden bei Nierenarte
rienstenose (beidseits oder bei Einzelniere), Zustand nach Nierentransplantation, primärem Hyperal
dosteronismus, hämodynamisch relevanter Aorten- oder Mitralstenose bzw. hypertropher 
Kardiomyopathie, schwerer Leberfunktionsstörung (Leberinsuffizienz) Kindern. Bei Patienten mit 
schwerer (Herzinsuffizienz, oder KHK liegen noch keine ausreichenden Anwendungsergebnisse vor. 
Eine gleichzeitige Anwendung mit Nifedipin, Phenobarbital, Glukokortikoiden, Cimetidin wird wegen 
nicht vorliegender klinischer Daten nicht empfohlen. Ein evtl. Salz-/Flüssigkeitsmangel ist vor Beginn 
der Behandlung auszugleichen. Nebenwirkungen: Gelegentlich Schwindel, selten Hautausschlag, 
dosisabhängige orthostatische Wirkungen. Symptomatische Hypotonien insbesondere bei Salz- 
A/olumenmangel (z. B. hochdosierten Diuretika, schwerer Herzinsuffizienz) möglich. Selten können 
Angina pectoris, Somnolenz, Vertigo, Obstipation, Schwächegefühl, Müdigkeit, Ödeme, Bauch
schmerzen, Palpitationen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit auftreten. Nach Markteinführung wurde 
selten bei Patienten unter Behandlung mit Losartan ein Angioödem (Gewebeschwellung von z.B. 
Gesicht, Lippen, Rachen und/oder Zunge) berichtet; Durchfall, Leberfunktionsstörungen: Myalgie: 
Migräne: Urtikaria, Juckreiz; bei Risikopatienten Nierenfunktionsstörungen einschließlich Nierenver
sagen (im allgemeinen nach Absetzen rückläufig). Hyperkaliämie trat bei 1,5 % der Patienten auf, sel
ten Anstieg von Serumkreatinin. Seltene Erhöhungen der SGPT verschwanden meist nach Ende der 
Behandlung. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschi

nen kann beeinträchtigt werden, insbesondere bei Behandlungsbeginn, Dosiserhöhung, Präparate
wechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen: Andere Antihypertensiva: 
andere Mittel, die den Serumkaliumspiegel erhöhen (z. B. Kalium, kaliumsparende Diuretika, Hepa
rin): keine klinisch relevanten Interaktionen mit Hydrochlorothiazid, Digoxin, Warfarin, Phenobarbital, 
Cimetidin, Ketoconazol. Dosierung: Übliche Dosierung ist 1 Filmtablette 1 x täglich. Keine Änderung 
der Initialdosierung bei älteren Patienten, eingeschränkter Nierenfunktion, Dialysepatienten. 
Verschreibungspflichtig.
Handelsformen/ Preise: 28 (NI) / 56 (N2) / 98 (N3) Filmtabletten DM 68,33/122,28/199,92. 
Klinikpackung Stand: 01/97
Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und Gebrauchsinformation, deren aufmerksame 
Durchsicht wir empfehlen.
MSD CHIBROPHARM GMBH, 85530 Haar Mitvertrieb:

MSD SHARP & DOHME GMBH, 85530 Haar 
DIECKMANN ARZNEIMIHEL GMBH, 85530 Haar

Ihr Fax: 089/45611-418
Partner ^ Tel.; 089/45611-379

• Pitt, B. et al., ELITE-Studie, Lancet 349: 747-752, 1997
* * wie in klinischen Studien belegt
** * J. H. Mac Kay et al.. Arch. Intern. Med. 1996, 156: 278-285
LORZAAR' ist eine eingetragene Marke von E.l. du Pont de Nemours and Company,
Wilmington,Delaware, U.S.A
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Patienten
zufriedenheit 

auf Kosten der 
ärztiichen 

Ethik?

Unser ärztliches Handeln folgt | 
ethischen Prinzipien: keinen Scha
den zufügen: das Beste für den Pa
tienten tun; Beachten seiner Auto
nomie; Gerechtigkeit gegenüber al
len Patienten. Wie verhält sich da
zu die Zufriedenheit des Patienten? 
Ganz einfach: Wenn wir obige Prin
zipien beachten, ist der Patient auch 
zufrieden.

So einfach, das wissen wir, ist es 
aber nicht. Vielmehr erleben wir, 
daß ein nicht unwesentlicher Teil 
unserer Betreuungsarbeit in einem 
Balanceakt besteht: auf der einen 
Seite die gewünschte Zufriedenheit 
des Patienten, auf der anderen un
ser Bemühen, ihm z.B. nicht zu scha
den, das Beste für ihn zu tun.

Da ist z.B. das alltägliche Problem 
einer akuten fieberhaften Bronchi
tis: Der Patient will schnelle Hilfe, 
sieht nicht ein, daß ein Antibioti
kum hier auch nicht zu einem 
schnelleren Gesunden beiträgt. Er 
wäre ganz offensichtlich zufriede
ner, wenn es jetzt das Antibiotikum 
gäbe. Wir wissen aber, daß wir da
mit nicht das Beste für ihn tun, ihm 
gar Schaden zufügen können.

ln der Regel handeln wir dann 
nach den ethischen Prinzipien und 
geben kein Antibiotikum. Obwohl 
auch hier die Verordnungs-Statisti
ken eine andere Sprache sprechen: 
Häufig machen Ärzte Kompromis
se, wollen den Patienten zufrieden- 
steilen. Im besten Falle mit der Be
gründung, daß hier längerfristig 
Bündnisse geschmiedet werden sol
len, der Patient also durch Zufrie
denheit gewonnen werden soll.

Das hier geschilderte Problem der 
Betreuung im Einzelfall wird nun 
von einigen in der KBV zum Pro
gramm gemacht: ln einer über das 
Deutsche Ärzteblatt verschickte 
Broschüre zum neuen Sozialgesetz
buch (NOG) finden wir eine neue 
Leistungskategorie: die individuel
le Gesundheitsleistung. Dies sind 
Leistungen, die der Patient, wenn 
er sie vninscht, privat zu zahlen hat. 
Betrachtet man die dort bisher vor
geschlagenen Leistungen, so finden 
sich hier - neben auch fniher schon 
privat bezahlten Leistungen (Sport
tauglichkeit) - ganz überwiegend 
Leistungen, die allgemein als medi
zinisch ohne Nutzen angesehen 
werden oder die bisher vom Bun
desausschuß als GKV-Leistung ex
plizit abgelehnt worden waren. Ab
gelehnt, weil ihr Nutzen nicht be
legt oder der Schaden sicherlich 
oder wahrscheinlich größer als der 
Nutzen ist (Mammographie-Scree
ning ab 40 Jahre, PSA-Screening, To
xoplasmose-Screening in der 
Schwangerschaft etc.).

Arbeiten wir demnächst nach 
dem Motto »Wer bezahlt, der be
kommt von uns alles«? ln diesem 
Fall sind wir ethisch im Morast: wir 
tun nicht mehr das Beste für unse
re Patienten, wir lassen potentiellen 
Schaden auf ihn kommen. Obwohl 
wir ihn - erst einmal - zufrieden ma
chen.

r.



Multikulturell!

• Cephalosporin der 3. Generation 
mit breitem Wirkspektrum

• bewährt bei über
100 Mio. Patienten weltweit

•Ix täglich genügt

CEPHORAL
Ihr Allround-Antibiotikum

Cephoral Filmtabletten, Suspension, Trockensaft.
Wirkstoff: Cefixim. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 
223,8 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 200 mg Cefixim). Hilfsstoffe: Cellulose, Maisquellstär
ke, Calcium- Hydrogenphosphat, Magnesiumstearat, Hypromellose, Natriumdodecylsulfat, 
dünnflüssiges Paraffin, Farbstoff E 171. 5 ml Suspension enthalten 111,9 mg Cefixim 3 
H2O (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfsstoffe: Polysorbat 80, Saccharose, Magnesiumste
arat, mittelkettige Triglyzeride, Himbeer-Aroma. 5 ml gebrauchsfertige Suspension, herge
stellt aus Trockensaft, enthalten 111,9 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfs
stoffe: 2,5 mg Natriumbenzoat als Konservierungsmittel, Xanthan-Gummi, Saccharose, 
Aromastoff. Anwendungsgebiete: Akute u. chronische Infektionen durch Cefixim-em
pfindliche Krankheitserreger: Infektionen der unteren u. oberen Atemwege; Infektionen des 
HNO-Bereiches, wie z.B. Otitis media, Sinusitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis; Infektio
nen der Niere u. ableitenden Harnwege; Infektionen der Gallenwege; akute, gonorrhoische 
Urethritis. Gegenanzeigen: Cephalosporin-Überempfindlichkeit. Mögliche Kreuzallergie 
mit anderen Betalaktam-Antibiotika beachten. Vorsicht bei schweren Nierenfunktionsstö
rungen (Kreatinin-Clearance <10 ml/min/1,73 m^) u. Allergie- bzw. Asthma-Anamnese. Bis 
zum Vorliegen weiterer klinischer Erfahrungen sollte Cephoral Frühgeborenen, Neugebor
enen u. stillenden Müttern nicht verabreicht werden. Schwere Magen- u. Darmstörungen mit

Erbrechen u. Durchfällen. Schwan- 
■■ fl Lizenz der Firma gerschaft: ln experimentellen

Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., Studien keine fruchtschädigende 
Osaka, Japan Wirkung. Empfehlung: Gründ

liche Nutzen/ Risikoabwägung in ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Nebenwirkungen: 
Gelegentlich Magendrücken, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Blähungen, häufiger 
weiche Stühle od. Durchfall. Bei schweren u. anhaltenden Durchfällen an pseudomem
branöse Kolitis denken! Gelegentlich Hautausschläge (Exantheme, Erytheme u.a., in Ein
zelfällen Erythema exsudativum multiforme, Lyell-Syndrom), Juckreiz, Schleimhautentzün
dungen, Überempfindlichkeitsreaktionen aller Schweregrade bis hin zum anaphylaktischen 
Schock, in Einzelfällen Arzneimittelfieber, serumkrankheitsähnliche Reaktionen, hämo
lytische Anämie, interstitielle Nephritis. Gelegentlich Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, sel
ten vorübergehende Hyperaktivität. In Einzelfällen Blutbildveränderungen (Leukopenie, 
Agranulozytose, Panzytopenie, Thrombozytopenie, Eosinophilie) sowie Blutgerinnungsstö
rungen. Selten vorübergehender Anstieg der Kreatinin- u. Harnstoffkonzentration im Se
rum. Selten reversibler Anstieg von Leberenzymen (Transaminasen, alkalische Phosphata
se), in Einzelfällen Hepatitis, cholestatische Gelbsucht. Handelsformen u. Packungsgrö
ßen: 10 Filmtabletten NI DM 71,50, 20 Filmtabletten N2 DM 127,49; 25 ml Suspension DM 
29,90, 50 ml Suspension DM 58,50, 100 ml Suspension DM 98,90; 13,25 g Trockensub
stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 25 ml Suspension) DM 29,90, 26,5 g Trockensub
stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 50 ml Suspension) DM 58,50, 53 g Trockensub
stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 100 ml Suspension) DM 98,90. Klinikpackungen. 
Nähere Angaben siehe Gebrauchs- bzw. Fachin
formation. Stand: 10/95.
Merck KGaA, 64271 Darmstadt. MERCK
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AKTUELL

Schilddrüsenkrebs 
durch Nuklearbomben
tests in den USA
Radioaktives Jod aus dem Fallout 

der US-amerikanischen oberirdi
schen Nuklearbombentests in den 
50er und 60er Jahren wird nach 
Schätzungen des US National Cancer

Etliche Menschen in den USA leiden durch die 
Nuklearbombentests vor 30 Jahren an Schild
drüsenkrebs

Institute voraussichtlich 10.000 bis 
75.000 Fälle von Schilddrüsenkrebs 
verursachen. Etwa 75% der Betroffe
nen waren zur Zeit der Exposition 
jünger als fünf Jahre. Den höchsten 
Strahlungsdosen waren Menschen 
ausgesetzt, die vom Testgelände in 
Nevada aus in der Hauptwindrich
tung lebten. So betrug die durch
schnittliche Schilddrüsenbelastung 
in manchen Gegenden von Colora
do, Montana, Utah, Idaho und South 
Dakota 9-16 rad pro Person (Zum Ver
gleich: Die Schilddrüsenbelastung 
durch natürliche Strahlung beträgt 
jährlich etwa 0,1 rad, durch einen 
Schilddrüsen-Scan 0,4-4 rad). Die Jod
isotope wurden vornehmlich über 
Milch aufgenommen. Schätzungs
weise wurden bislang rund 30% der 
Erkrankungsfälle diagnostiziert.

(ChR)

McCarthy M:
Nuclear bomb test fallout may 
cause many US cancers.
Lancet 1997; 415.

Auch der Opiatschnell
entzug ist mühevoll...

I Realistisch in die Praxis umgesetzt 
wird diese Entgiftungsmethode in
zwischen auch in Deutschland von 
fünf Arbeitsgruppen (München-Haar, 
Essen, Berlin, Münster, Hannover). 
Auf ihrem ersten Arbeitstreffen stell
ten die Kliniker Schwerpunkte ihrer 
Verfahrensweisen und die Ergebnis
se von mittlerweilel50 »FORNO«-Pa- 
tienten dar (»forcierter, narkosege
stützter Opiatentzug«).

Es gibt eine besonders problema
tische Entzugssymptomatik, wobei 
wahrscheinlich durch wiederholte, 
fraktionierte Entgiftungsversuche 
»eine Art negativer Konditionierung 
bzw. Triggerung nicht mehr tolerier
ter Entzugssymptome« erfolgt: 
Durch langsames Ausschleichen des 
Substitutes kann sich ein subjektiv 
kaum auszuhaltender Opiathunger 
aufbauen. Entzugssymptomatik und 
Opiatgier können sich von Mal zu Mal 
steigern. Vorteil von FORNO ist hier 
speziell, daß aufgrund der langen

Indikationsstellung für FORIMO

■ Die Patienten befinden sich in einer 
gut strukturierten, stabilen Substitu
tion, in der Regel mit Methadon.

■ Es muß eine Monoabhängigkeit von 
Opiaten vorliegen.

■ Mindestens zwei qualifiziert durch
geführte konventionelle Entgiftun
gen müssen versucht worden sein.

■ Bereitschaft und Fähigkeit zu intensi
ver, psychotherapeutisch ausgerich- 
teterNachbehandlung müssen gege
ben sein.

Halbwertszeit der Opiatblocker der 
Entzugszustand durch erneuten 
Opiatkonsum nicht abgebrochen 
werden kann.

Grundlage für die FORNO-Therapie 
ist ein anästhesiologisches und in
tensivmedizinisches Management. 
Zum Einsatz kommen je nach Klinik 
verschiedene Opiatantagonisten. Als 
Komplikation ist unter den 150 The
rapien ein Lungenödem aufgetreten.

Andauernde Opiatabstinenz ist 
auch nach FORNO von vielfältigen 
Faktoren abhängig. Für mehr als die

Hälfte der Entgifteten weisen die vor
läufigen Ergebnisse auf eine mehre
re Monate umfassende Abstinenz
phase hin. Es gibt keine Gründe an
zunehmen, daß die angewandte Ent
giftungsmethode selbst den Dauer
abstinenzerfolg bestimmt. Allein 
schon die Vorauswahl für bestimm
te Entzugsverfahren kann die Absti
nenzraten beeinflussen.

Es ist zu hoffen, daß die Kranken
kassen auf Dauer die Kosten für die
se Form der Entgiftung im Rahmen 
von Forschungsprojekten wie auch 
als hoch differenziertes ergänzendes 
Behandlungsangebot in Schwer
punktkliniken übernehmen.

(Feh)

Gößling H.W. et al:
Der Turbo-Entzug-bequem schnel
ler clean? Möglichkeiten und Gren
zen des narkosegestützten Opiat
schnellentzugs (FORNO). 
Niedersächsisches Ärzteblatt 1997; 9: 
32-33.

La Hague: Gerangel um 
die Strahlenbelastung
Der Präsident eines von der fran

zösischen Regierung eingesetzten 
Komitees zur Untersuchung der ge
sundheitlichen Gefährdung durch 
die nukleare Wiederaufbereitungs
anlage (WAA) in La Hague, Charles 
Souleau, ist von seinem Amt zurück
getreten.

Das Komitee war zu Jahresbeginn 
eingesetzt worden, nachdem der Epi
demiologe Jean-Frangois Viel einen 
Zusammenhang zwischen erhöhter 
Leukämieinzidenz und der Strahlen
belastung durch die WAA aufgezeigt 
hatte (BMJ 1997; 314:101-6). Im Juni 
bestätigte das Komitee »Seriosität 
und Kohärenz« dieser Studie. Im sel
ben Monat wies Greenpeace eine ra
dioaktive Belastung des Meeresbo
dens nahe einer Abwasserleitung der 
WAA nach. Offenbar nicht in Über
einstimmung mit dem Komitee prä
sentierte Souleau daraufhin auf ei
nem öffentlichen Hearing in der Nor
mandie beschwichtigende Daten zur 
Strahlenbelastung, die von der WAA-
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■ Fischen und Wassersport sind inzwischen in der 
Nähe von La Hague verboten... (Foto: Klemann)

Betreiberfirma, der staatlichen Cogema, zu stam
men scheinen. Professor Viel sei durch die »an
glophone (wissenschaftliche) Presselobby« mani
puliert worden, ln einem Brief an das British Me
dical Journal behauptete Souleau, sein Komitee 
habe Viels Schlußfolgerungen nicht bestätigen 
können. Nachdem die Umweltministerin, Domi
nique Voynet, Fischen und Wassersport nahe der 
Anlage in La Hague verbot, trat Souleau zurück. 
Die Arbeit des Komitees wird fortgesetzt und 
wahrscheinlich auf andere Nuklearanlagen aus
gedehnt. (ChR)

Dorozynski A;
French scientist resigns in nuclear contami
nation row.
BMJ 1997; 315: 385.

Tiefe Venenthrombose und 
Lungenembolie - im Alter 
unterschätzt
Schwedische Wissenschaftler untersuchten in 

einer umfangreichen randomisierten Longitudi
nalstudie (The Study of Men Born in 1913, Göte
borg) Epidemiologie und natürlichen Verlauf die
ser häufigen venösen thrombotischen Erkran
kungen. 855 Männer des Jahrganges 1913 wur
den prospektiv ab dem Alter von 50 Jahren bis 
zum 80. Lebensjahr beobachtet. Die Diagnosen 
wurden durch objektive Untersuchungsmetho
den und auch vielfach nach Autopsien gestellt.

Zusätzlich zur Longitudinalstudie wurden ver
schiedene randomisierte Querschnittsstudien 
von Teilnehmern im Alter von 50, 54, 60, 67, 75 
und 80 Jahren vorgenommen. Diese Kombination 
der Erhebungsmethoden - Longitudinal- und 
Querschnittsstudie, Randomisierung und objek
tive Diagnosestellung - führt zu neuen Erkennt
nissen, die sich in anderen Publikationen auf-

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

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

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzvrald
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grund weniger umfassender Erhe
bungsmethoden nicht finden.

Statistische Ergebnisse
In der Longitudinalstudie betrug 

die Inzidenz der tiefen Venenthrom
bose (TVT) 182 auf 100.000 Beobach
tungsjahre. Sie betrug 387 für alle 
thromboembolischen Vorkommnis
se insgesamt, für nicht tödliche Lun
genembolien (LE) betrug sie 98, für 
tödliche LE 107. Sie steigt mit zu-

Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrschein
lichkeit eines venösen thromboembolischen Ge
schehens

nehmendem Alter an. Die kumula
tive Wahrscheinlichkeit für ein venö
ses thromboembolisches Geschehen 
betrug im Alter von 50 Jahren 0,5%, 
von 80 Jahren 10,7%.

In der Querschnittsstudie betrug 
die kumulative Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten aller venösen throm
boembolischen Vorkommnisse:

■ 0,5% mit 50 Jahren
■ 0,9% mit 54 Jahren
■ 1,3% mit 60 Jahren
■ 2,0% mit 67 Jahren
■ 4,5% mit 75 Jahren
■ 3,8% mit 80 Jahren

Die kumulative Wahrscheinlich
keit in der Longitudinalstudie war be
merkenswert höher als in der Quer
schnittsstudie bei den entsprechen
den Altersstufen, und zwar haupt
sächlich aufgrund einer höheren 
Mortalitätsrate unter den Probanden 
mit Thromboembolien. Man muß 
deshalb davon ausgehen, daß man 
durch Querschnittsuntersuchungen 
allein die Prävalenz dieser Erkran
kungen vor allem im Alter unter
schätzt.

Weiterhin ergibt sich eine zu hohe 
Prävalenzrate für TVT, wenn in Stu
dien von einer Diagnosestellung nur 
durch Fragebögen ausgegangen wird; 
so gestellte Diagnosen konnten nur in 
ca. 50% der Fälle bestätigt werden.

Die Inzidenzrate der tödlichen LE 
ist anscheinend höher als bisher an
genommen; in dieser Studie betrug 
sie 5%. Auch diese Zahl mag noch zu 
niedrig angesetzt sein; Autopsien ha
ben gezeigt, daß nur 1 von 3 LE ante 
mortem diagnostiziert wird.

Diese Studie liefert keine Erkennt
nisse für Frauen. Verschiedene Un
tersuchungen zeigen eine ansteigen
de Inzidenzrate für TVT und LE im 
höheren Alter für Männer, die Ursa
che dafür ist nicht geklärt.

(Feh)

Hansson P-0 et al:
Deep vein thrombosis and pulmo
nary embolism in the general po
pulation.
Arch Intern Med. 1997; 157:1665-1670.

Vorteile und Risiken
postmenopausaler
Hormontherapie
Worauf gründet sich eigentlich die 

etablierte Meinung, daß postme- 
nopausale Hormonsubstitution kar
diovaskuläre Risiken mindert und 
das Risiko für hormonabhängigen 
Krebs erhöht?

Die vorliegende Arbeit analysierte 
Veröffentlichungen der vergangenen 
25 Jahre über Auswirkungen 
der postmenopausalen Hor
monsubstitution (Östrogene 
allein oder mit Progesteron 
kombiniert), vor allem mit 
kardiovaskulären und throm
boembolischen Erkrankun
gen und Karzinom. Für 22 Stu
dien mit 4.124 Frauen erga-

I Noch liegen keine Daten aus 
Langzeitstudien zur post

menopausalen Hormonsub
stitution vor (Foto: Corski)

Kritik an den bisherigen Studien:

■ Die Stichproben waren zumeist klein, 
Verfahren, Hormonzusammenset
zungen, Therapiedauer und Dosie
rungen uneinheitlich.

■ Zielkriterien waren nicht kardiovas
kuläre Erkrankungen oder Karzinom, 
sondern die Hormonwirkung im Ver
gleich zu Plazebo, Therapieabsenz, 
Vitaminen oder Mineralstoffen.

■ Häufig fehlten Ursache und Anzahl 
fürdie Kriterien Therapieabbruch und 
fehlende Nachuntersuchung.

■ Für die meisten Studien wurden ge
sunde Frauen ausgewählt. Auf Risiken 
für kranke Frauen wurde nicht einge
gangen.

■ Der Umfang der untersuchten Stich
proben für Krebs war auch noch mit 
diesen »gepoolten« Daten zu gering 
für sichere Schlußfolgerungen. Zu
sätzlich geklärt werden sollte z.B., ob 
der Einfluß der Hormonsubstitution 
auf das Uteruskarzinom als zu niedrig 
eingeschätzt wird.

ben sich aus den gemischt gesam
melten Daten zwei Schwer
punktaussagen: Die Ergebnisse aus 
den »gepoolten« Daten unterstützen 
nicht die Hypothese, daß postme- 
nopausale Hormontherapie die Häu
figkeit kardiovaskulärer Erkrankun
gen verringert. Die Ergebnisse leiten 
sich zumeist aus Kurzzeiteffekten ab; 
Langzeiteffekte könnten sich aber 
durchaus anders auswirken.

Umfassend und systematisch be
fassen sich nur wenige Untersu
chungen mit den unerwünschten 
Wirkungen der postmenopausalen 
Hormonsubstitution. Auf die Ergeb-
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nisse der zur Zeit laufenden, stati
stisch überzeugenden prospektiven 
Langzeitstudien wird man noch ei
nige Jahre warten müssen. (Feh)

Hemminki E et al:
Impact of postmenopausal hormo
ne therapy on cardiovascular events 
and cancer: pooled data from clini
cal trials.
BMJ 1997: 315:149-153.

Wer das Him von 
Eichhörnchen ißt...
Die Möglichkeit, die Creutzfeldt-Ja

kob-Krankheit (CJD) könne durch 
den Verzehr des Gehirns wilder Tie
re übertragen werden, besteht schon 
länger. Im ländlichen Kentucky, USA, 
ist der Verzehr des Gehirns von Eich
hörnchen und ähnlichen Tieren 
nicht ungewöhnlich, beispielsweise 
in dem Eintopfgericht »Burgoo«.

ln einer Klinik im westlichen Ken
tucky wurde während der letzten vier 
Jahre bei fünf Patienten eine CJD dia
gnostiziert (4) bzw. vermutet (1). Auf
fällig ist, daß alle Patienten in der Ver
gangenheit wiederholt Eichhörn
chengehirn gegessen hatten, in zwei 
Vergleichsgruppen von zusammen 
240 Personen dagegen nur gut ein 
Viertel. Spongiforme Enzephalopa
thien bei Eichhörnchen waren aller
dings bislang nicht bekannt.

(ChR)

Berger J et al:
Creutzfeldt-Jakob disease and eat
ing squirrel brains.
Lancert 1997; 350: 642.

Hände hoch bei
orthostatischen
Regulationsstörungen?
Ein ansonsten gesunder 42jähriger 

Mann mit leichten orthostatischen 
Beschwerden (Schwindel beim Auf
stehen) sollte nach ISminütigem, 
heißem Bad schnell aufstehen und 
dabei entweder die Arme 15s lang er
hoben halten oder die Beinmuskeln

Natürlich

Sinusitis
SINFRONTAI!

• Gute Compliance durch einfache Dosierung
• Sinusitis-Präparat als Sublingual-Tablette

SINFRONTAL* 400 Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: - arzneilich wirksame Bestandteile: Chlnlnum 
arsenicosum Trit. Dl 2 (HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Cinnabaris Trit. D4 20 mg, Ferrum phosphoricum Trit. D3 
(HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Mercurius solubilis Hahnemann! Trit. D5 260 mg. - sonstige Bestandteiie: 
Laktose, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopa
thischen Arzneimitteibildern ab. Dazu gehören akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen. 
Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elektrolyt-Ausscheidung (Kumulationsgefahr). 
Schwangerschaft, Stillzeit. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kleinkindern. Nebenwirkungen: Tritt zwi
schen den einzelnen Gaben von SINFRONTAL* 400 übermässiger Speichelfluss auf, ist das Mittel abzuset
zen. Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen 
lassen. Auch nach dem Abklingen der akuten Beschwerden kann die Einnahme von SINFRONTAL* 400 bis 
zu einer Woche fortgesetzt werden. Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 50 Tabletten (NI), 
OP mit 150 Tabletten (NI). Stand: September 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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I Hände hoch - das hilft bei Schwindel nach dem 
Aufstehen! (Foto: Klemann)

anspannen (20 x sich auf die Zehen
spitzen auffichten). Diese Übungen 
wurden an drei Tagen täglich sechs

mal in funftninütigen Abständen 
wiederholt.

Schwindel oder Beinahe-Ohn- 
machten traten regelmäßig trotz der 
Beinübungen auf, nicht aber wenn 
die Arme erhoben wurden. Die Herz
frequenz erhöhte sich in beiden Po
sitionen leicht. Die positive Wirkung 
des Armhebens ist wohl auf den er
höhten Blutdruck in den erhobenen 
Armen zurückzuführen, wodurch 
der Druck die zerebrale Durchblu
tung zu Lasten der Armdurchblutung 
fördert. (ChR)

Simini B et al;
Raise your hands if you are faint
ing.
Lancet 1997; 350: 744.

Täglich einmal Harn
zuckerbestimmung
Das ist zur Verlaufskontrolle des 

nicht insulinabhängigen Diabetes 
mellitus ausreichend, haben engli
sche Wissenschaftler in einer ein
jährigen Testzeit bei 150 geschulten 
Patienten festgestellt.

Nach drei, sechs und 12 Monaten 
wurden die Werte des glykosylierten 
Hämoglobins zwischen den Gruppen 
mit einmaligem Harnzuckertest und 
einmaliger Blutzuckerbestimmung 
aus Kapillarblut verglichen. Nach 
drei Monaten hatten die Gruppen die 
Bestimmungsmethode gewechselt; 
für die letzten sechs Monate wählten 
sie selbst ihre bevorzugte Methode. 
Die Akzeptanz war ziemlich gleich: 
Für die Harnzuckerbestimmung ent
schlossen sich 42%, für die 
Blutzuckerbestimmung 48%.

Während der 12 Studien
monate verringerten sich in 
beiden Patientengruppen die 
Konzentrationen des glyko
sylierten Hämoglobins vom 
Ausgangswert 10,3% auf 7,5% 
bei beiden Bestimmungsme
thoden. Auch die zusätzlich 
erfaßten Werte für Body-

■ Typ-Il-Diabetes: die tägliche 
Harnzuckerbestimmung 

reicht zur Velaufskontrolle!

mass-lndex und Lebensqualität di
vergierten nicht.

Einmal tägliche Blutzucker- oder 
Harnzuckerbestimmung erweist sich 
somit als gleichwertig für die Ver
laufskontrolle. Die Ergebnisse stim
men auch überein mit denen des »dia
betes control and complication trial«, 
wobei junge insulinabhängige Dia
betiker 4- bis 5mal am Tag den BZ 
kontrolliert hatten.

Der ökonomische Aspekt ist nicht 
zu übersehen: Die Harnzuckerbe
stimmung kostet nur ein Sechstel der 
BZ-Untersuchung. (Feh)
Kerr D et al:
Comparison of blood or urine 
testing by patients with newly dia
gnosed non-insulin dependent dia
betes: patient survey after rando
mised crossover trial.
BMJ 1997; 315: 348-349.

Sonnenschutzcremes: 
Wirkstoffe können 
resorbiert werden

Man kann nicht länger davon aus
gehen, daß die Inhaltsstoffe der to
pischen chemischen Sonnenschutz
mittel nicht oder nur geringfügig re
sorbiert werden. Das wiesen austra
lische Forscher am Beispiel des Oxy- 
benzon nach, einem Benzophenon- 
derivat, das in handelsüblichen Cre
mes mit besonders hohem Licht
schutzfaktor verwendet wird. Im 
Tierversuch ist Oxybenzon akut nur 
gering toxisch; über seine chronische 
Toxizität und Reaktionen bei dispo
nierten Menschen ist wenig bekannt. 
Wahrscheinlich werden 1-2% der auf- 
getragenen Substanz resorbiert. Da 
nicht sicher ist, ob die aufgenomme
nen Mengen ohne systemische Wir
kung bleiben, sollten großflächige 
Anwendung und mehrmals tägliche 
Applikation vermieden werden. Das 
gilt besonders für kleine Kinder mit 
ihren noch unausgereiften Stofi- 
wechselorganen und ihrer relativ 
größeren Körperoberfläche.

(Feh)

Hayden C et al:
Systemic absorption of sunscreen 
after topical application.
Lancet 1997; 350: 863-864.

Demenz: plazebo- 
kontrollieite Studie 
mit Ginkgo biloba
Ginkgo-biloba-Extrakt als pflanzli

ches Nootropikum zur symptomati
schen Therapie des dementieilen 
Syndroms hat in Deutschland und 
auch europaweit Tradition. Jedoch 
wird die Wirksamkeit vielfach als 
nicht sicher erwiesen eingeschätzt, 
da nur wenige kontrollierte klinische 
Studien vorliegen. Um diese Lücke zu 
schließen, führten amerikanische 
Wissenschaftler eine multizentri
sche, doppelblinde, plazebo-kontrol- 
lierte, randomisierte Untersuchung 
durch, wobei drei standardisierte As
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sessments zur Beurteilung der Wirk
samkeit zugrunde gelegt wurden. 
309 ambulante Patienten von 45 bis 
über 80 Jahren mit leichter bis mäßig 
schwerer Demenz aufgrund von Alz
heimer Krankheit und Multi-Infarkt
demenz ohne weitere Begleiterkran
kungen erhielten 3 mal 40mg stan
dardisierten Ginkgo-biloba-Extrakt 
(EGb 761) während 52 Wochen. Be
obachtet wurden auch alle 3 Monate 
Verträglichkeit, Compliance und Me
dikamentenabgabe. Zu Studienbe
ginn und jeweils nach 12, 26 und 52 
Wochen erfolgte ein vollständiges As
sessment.

Die Untersuchungsergebnisse wa
ren unabhängig von Alter und Schwe
regrad der Erkrankungen, die Ver
träglichkeit war in beiden Gruppen 
gleich gut. Unerwünschte Wirkun
gen wurden von 16% der Verum- 
Gruppe und von 12% der Plazebo
gruppe der Medikation zugewiesen. 
Gastrointestinale Bechwerden ka

men unter Ginkgo-Behandlung et
was häufiger vor.

Die Autoren werten die Erfolge 
nach der Therapie mit Ginkgo-bilo
ba-Extrakt zwar als »bescheiden«, 
aber letztlich als objektiv meßbar.

Bei Krankheiten mit fortschrei
tenden pathologischen Veränderun
gen den Status kognitiver und sozia
ler Leistungsfähigkeit über ein Jahr 
durch s5nnptomatische Behandlung 
erhalten oder sogar verbessern zu 
können, hat keine geringe Bedeu
tung für die Patienten und die sie 
pflegenden Personen. (Feh)

Le Bars P et al:
A placebo-controlled, double
blind, randomized trial of an ex
tract of Ginkgo biloba for demen
tia.
Jama 1997; 278:1327-1332.

Ergebnisse nach 52 Wochen

■ Für kognitive Leistungsfähigkeit wie Gedächtnis, 
Sprache, Praxie, Orientierung (ADAS-Cog, Alz
heimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive 
subscale) hatten die behandelten Patienten einen 
signifikant besseren Punktwert im Vergleich zu 
Plazebo (p = 0,04). Der Punktwert des ADAS-Cog 
am Studienende zeigte keine signifikante Ände
rung zum Anfangswert, während er sich in der Pla
zebogruppe signifikant verschlechtert hatte
(p = 0,006).

■ Für Aktivitäten des täglichen Lebens und soziales 
Verhalten (CERRI, Geriatrie Evaluation by Relati
ve's Rating Instrument) gab es in der Ginkgo- 
Gruppe sogar eine leichte Besserung, während 
unter Plazebo eine signifikante Punktever
schlechterung im Vergleich zum Anfangswert 
eintrat (p = 0,02). Der Unterschied zwischen Ver
um und Plazebo war signifikant (p = 0,004).

■ Der klinische Gesamteindruck der Veränderun
gen (CGIC, Clinical Global Impression of Change) 
zeigte keine statistischen Unterschiede zwischen 
den Gruppen; für beide wurde eine leichte Ver
schlechterung des psychopathologischen Ge
samteindruckes festgestellt.

Ihr erfolgreicher Einstieg in die Ästhetische Medizin
Erweitern Sie Ihre Therapie-Palette mit dem

Martin ME K1
Dem Spezialgerät für jede Arztpraxis. Erfolg
reich eingesetzt bei über 2000 Patientinnen 
für folgende Indikationen:

✓ Besenreisern
✓ Altersflecken
✓ Couperosa
✓ Fibromen
✓ Warzen
✓ Spider Naevi u.v.m.

Fordern Sie unser Informationsmaterial mit Demo-Videokassette (Schutzgebühr DM 23.-) an: 
Medizinischer Gerätevertrieb Berlin, Stefan Kreisz, Klaushager Weg 44, 12467 Berlin.
Telefon / Fax: 030 / 405 33 989
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Seroxat* Wirkstoff: Paroxetinhydrochlorid Zu
sammensetzung: 1 Filmtablette enthält 22,8 mg 
Paroxetinhydrochlorid, entsprechend 20 mg Paroxe
tin. Sonstige Bestandteile: Calciumhydrogen
phosphat 2 H20; Poly(0-carboxymethyl)stärke, 
Natriumsalz; Magnesiumstearat; Methylhydroxypro- 
pylcellulose; Macrogol 400; Polysorbat 80; Titan
dioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Depressive 
Erkrankungen. Zwangsstörung. Panikstörung mit 
oder ohne Agoraphobie. Gegenanzeigen: Bekannte 
Überempfindlichkeit gegen Paroxetin. Kombination 
mit MAO-Hemmern oder Einnahme innerhalb von 
zwei Wochen nach Beendigung einer Therapie mit 
MAO-Hemmern. Eine Therapie mit MAO-Hemmern 
darf nicht innerhalb von zwei Wochen nach Be
endigung einer Therapie mit Seroxat begonnen wer
den. Keine Einnahme mit Serotonin-Vorstufen (L- 
Tryptophan, Oxitriptan) und oralen Antikoagulan
tien. Besondere Vorsicht bei Einnahme mit Lithium 
und bei Elektrokrampf-Therapie. Vorsicht bei Pati
enten mit Epilepsie oder manischen Episoden in der 
Anamnese. Bei Auftreten von Krampfanfällen sollte 
das Präparat abgesetzt werden. Vorsicht bei Patien
ten mit Engwinkelglaukom. Aufgrund mangelnder 
klinischer Erfahrungen ist Seroxat nicht bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren anzuwenden. Agi
tierte und akut suizidgefährdete Patienten können 
eine dämpfende Begleitmedikation benötigen. Sorg
fältige Kontrolle bei Patienten mit schwerer Nieren- 
und/oder Leberinsuffizienz. Bei Patienten mit kar
dialer Anamnese sollten die üblichen Vorsichtsmaß
nahmen beachtet werden. Schwangerschaft und Still
zeit: Während der Schwangerschaft soll Seroxat nur 
bei zwingender Notwendigkeit und sorgfältiger Nut- 
zen-Risiko-Abwägung angewendet werden. Seroxat 
darf nicht während der Stillzeit eingenommen wer
den, da der Wirkstoff Paroxetin in die Muttermilch 
übergeht. Nebenwirkungen: Unerwünschte Wirkun
gen sind: Häufig (> 10%): Übelkeit, Schläfrigkeit, 
Schwitzen, Kopfschmerzen, Tremor, Schwächezu
stände, Schlafstörungen, Mundtrockenheit, sexuelle 
Störungen, Diarrhöe, Obstipation, Schwindelgefühl. 
Gelegentlich (1-10%): Verschwommenes Sehen, 
Appetitlosigkeit, Gewichtszunahme (insbesondere 
bei längerfristiger Anwendung), Juckreiz, Nervo
sität/ Agitation, Parästhesien. Selten (>0,1%, < 1%): 
Somnambulismus, Hypotonie. Bradykardie. In Ein
zelfällen wurde über eine veränderte Thrombozyten
funktion berichtet. Darüber hinaus wurde gelegent
lich über extrapyramidale Störungen einschließlich 
orofazialer Dystonie berichtet, hauptsächlich bei 
Patienten mit zugrundeliegenden Bewegungsstörun
gen und bei Patienten mit gleichzeitiger Neuro
leptikabehandlung. Selten gab es Berichte über 
Thrombozytopenie. Blutungsneigung (hauptsächlich 
Ekchymosen und Purpura), Sinus-Tachykardie, 
Krampfanfälle, Verwirrtheitszustände, Hautaus
schlag, Photosensitivitätsreaktionen, periphere und 
faziale Ödeme. Harnretention, akutes Glaukom, 
Anzeichen einer Hyperprolaktinämie und Galaktorr- 
hoe sowie das Auftreten eines malignen neurolepti
schen Syndroms. Selten wurde über Hyponatriämie 
(in einigen Fällen mit verminderter ADH-Sekretion 
einhergehend) berichtet. Sie trat vorwiegend bei älte
ren Patienten auf und war im allgemeinen nach 
Absetzen von Seroxat reversibel. Über Erhöhungen 
der Leberenzymwerte wurde berichtet. In seltenen 
Fällen kam es zu schweren Leberfunktionsstörungen. 
Bei anhaltenden Erhöhungen der Leberfunktions
werte sollte das Absetzen von Seroxat erwogen wer
den. Über vorübergehenden Blutdruckanstieg oder - 
abfall nach Behandlung mit Seroxat wurde berichtet, 
vor allem bei Patienten mit vorbestehendem Hyper
tonus oder Angstzuständen. Ein plötzliches Absetzen 
kann zu Symptomen wie Schwindel, sensorischen 
Störungen, Schlafstörungen, Agitation oder Angst, 
Übelkeit und Schwitzen führen. Hinweis für Ver
kehrsteilnehmer: Eine Beeinflussung der Verkehrs
tauglichkeit ist im allgemeinen nicht zu erwarten. Im 
Einzelfall können jedoch nicht vorhersehbare Wir
kungen auf das Zentralnervensystem, besonders zu 
Beginn der Behandlung, nicht ausgeschlossen wer
den. Daher ist Vorsicht geboten. Verschreibungs
pflichtig. SmithKline Beecham Pharma GmbH, 
80716 München. Stand: Dezember 1996. *Seroxat ist 
ein Warenzeichen.

FREUD
LOS?

SEROXAT
/p X J LJ N

Gegen Depression

©

Seroxat stabilisiert den Patienten. 
Und der Alltag läßt sich wieder 
aktiv gestalten.
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Wer erwartet was von 
der »Arzthelferin«?

Christine Dreykluft 
Arzthelferin und MTA, Berlin

Immer weniger 
Arzthelferinnen 

sollen immer bes
sere vArbeit leisten

eit einiger Zeit wächst die 
Verunsicherung der Ärzte - 
GSG, EBM-Änderungen, 

2. NOG, Praxis-Budget. Parallel dazu 
wächst das Angebot an Praxis-Bera
tern, Handbüchern für die Praxis, 
Marketing-Fibeln, Seminaren zum 
Thema »Praxis-Management«.
Auf der einen Seite wird von Praxis- 
Beratern verkündet, daß die Perso
nalkosten diejenigen Kosten sind, 

die am einfachsten zu 
senken sind (Kündigun
gen bzw. Stundenredu
zierung sind an der Ta
gesordnung), anderer
seits gibt es einen ellen
langen Katalog, was 

Arzthelferinnen in der Praxis leisten 
sollten. Dieser Anforderungskatalog 
basiert auf Patientenbeffagungen.

Patienten erwarten:
■ Freundlichkeit
■ Zugewandtheit
■ Diskretion
■ Fachkompetenz
■ Organisationstalent
■ Sauberkeit (in der Person und in 

der Praxis)
■ Informationsbereitschaft (z.B. bei 

Wartezeiten)

Praxisinhaber erwarten:
■ gute Abrechnungskenntnisse
■ Kenntnisse in den Funktionsbe

reichen (EKG, Injektionen, Ver
bände, Labor etc.)

■ Ordnung im Verwaltungsbereich
■ freundlicher Umgang mit Patien

ten (auch am Telefon), Chef/in und 
Kolleginnen

■ Sauberkeit und Ordnung im ge
samten Praxisbereich

Dies ist eine überschaubare Liste 
und eigentlich müßte es eine Selbst
verständlichkeit sein, daß die Arzt
helferinnen sie erfüllen (in den mei
sten Fällen tun sie das auch). Von 
den Praxis-Beratern wird aber nun 
nicht nur der Anforderungskatalog 
formuliert - sie bieten selbstver
ständlich auch die entsprechenden 
Schulungen an. »Erst durch diese 
Anleitungen werden die Mitarbeite
rinnen in die Lage versetzt, die Pra
xisorganisation optimal durchzu
führen (Stichwort: Qualitätsmana
gement).« Diese Schulungen sind 
sehr kostenintensiv, ob sie aller
dings die individuelle Situation der 
einzelnen Praxen in der notwendi
gen Weise berücksichtigen, wage 
ich zu bezweifeln.

Erfahrungen aus 
Praxisbegehungen

Im Rahmen eines von mir mitbe
treuten Berliner Modellversuches 
besuche ich zur Zeit mit einer Kol
legin ca. 200 Praxen, quer über Ber
lin verteilt. Wir sehen und erleben 
hier eine Vielfalt der verschiedenar
tigsten Praxen und eine bunte Schar 
von Mitarbeitern und Mitarbeite
rinnen. Die Gesamtsituation bzw. 
der Gesamteindruck der Praxis ist 
aber immer irgendwie stimmig, 
einschließlich des Patientenklien
teis. Mich hat es oft verwundert, daß 
Praxen, die ich fluchtartig wieder 
verlassen würde (allein wegen der 
räumlichen Situation) volle Warte
zimmer mit friedlichen Patienten 
hatten. Ich bin überzeugt, daß die 
hohe Anzahl der Wartenden in die

sen Praxen nicht nur auf eine deso
late Terminplanung zurückzu
führen war. Vielleicht ist es einfach 
die persönliche Beziehung zum Pra
xisteam?

Macht es einen Sinn, solchen Pra
xen in Schulungen zu vermitteln, 
daß und wie sie ihre Wartezeiten zu 
verkürzen haben? Ist dies überhaupt 
im Interesse ihrer Patienten?

Räumliche Gestaltung:
guter Geschmack?
»Räumliche Gestaltung« einer Pra

xis ist auch ein beliebtes Thema. An
leitungen finden sich in jedem 
Handbuch für Arzthelferinnen. Ich 
glaube nicht, daß Ärztinnen oder 
Ärzte sich bei der Einrichtung der 
Praxis auf eventuell vorhandene 
Kenntnisse ihrer Mitarbeiterinnen 
einlassen. In erster Linie setzen sie 
wohl ihren eigenen Geschmack und 
ihre Vorstellungen um. Außerdem 
sind die örtlichen Gege-
benheiten zu berück- Bei der Praxis-Ein
sichtigen. Aufwendige „chtung setzt
Umbauarbeiten oder j * *meistens der Arzt
gar Praxisumzüge sind __e.., , ,r ^ seinen Stil durch
m der momentan ___
schwierigen finanziel
len Situation auch nicht ohne wei
teres machbar. Nun gibt es aber die
se Beschreibungen, der »optimalen« 
Praxisgestaltung. Wie »minderwer
tig« müssen sich Mitarbeiterinnen 
in Praxen fühlen, die nicht diesem 
Standard entsprechen?

Der Tresen: eine Mauer?
Diese modernen Tresen, die im

mer etwas den Eindruck einer Mau
er erwecken, schirmen letzendlich 
die Mitarbeiterinnen auch ein Stück 
ab: Man betritt die Praxis, steht vor

Z. Allg. Med. 1997; 73:1151-1154. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Eine Praxis, fernab jeder 
»optimalen Gestaltung«, aber...

Auf unserer Besuchstour waren wir auch in einersol- 
chen Praxis, die fernab jeder »optimalen Gestal
tung« war. Eine Altberliner Wohnung, die Wand vom 
Flur zur »Wohnküche« war herausgerissen worden, 
an den Wänden waren diese wunderschönen blau
weißen Motivkacheln, die Tür zur Speisekammer, 
Keramikteller an den Wänden (sehr wertvolle), ur
alte, weißgestrichene Küchenstühle mit schwarzen 
Dackelbeinen (aber immerhin mit Sitzkissen), viele 
Topfpflanzen und Blumen, zwei Untersuchungslie
gen umgeben von Vorhängen, die wie Moskitonet
ze aussahen, und mittendrin »thronte« an zwei zu
sammengestellten Wohnzimmertischen eine üppi
ge, sehr freundliche Mitarbeiterin. Auf dem Tisch 
standen außer dem Computer und den diversen 
Formularen mindestens fünf verschiedene Bonbon
gläser, offen, so daß sich jeder bedienen konnte. Die 
anwesenden Patienten (die rund um dieses »Arran
gement« saßen) mischten sich sogleich in unserCe- 
spräch mit der Mitarbeiterin ein. Ob sie das bei an
deren Patienten wohl auch machen? Ich weiß es 
nicht und denke spontan, daß hier die vielgepriese
ne Diskretion nicht das Maß aller Dinge ist. Aber al
le Beteiligten (Mitarbeiterin und Patienten) wirkten 
rundum zufrieden.
Meine Kollegin und ich dachten einige Zeit nach und 
besprachen unsere Eindrücke. Wir kamen dann bei
de zu dem Schluß, daß diese intensive Nähe zu den 
Patienten vielleicht sogar sensibler und achtsamer 
macht für Situationen, die Diskretion erforderlich 
machen.

dieser »Mauer« und wird überhaupt 
nicht zur Kenntnis genommen. Ein 
Blick in die Augen, der signalisiert; 
»Ich habe Sie gesehen, im Moment 
bin ich noch beschäftigt, aber gleich 
bin ich für sie da«, würde doch schon 
ausreichen. Nein, es kommt einfach 
gar nichts. Eine Minute kommt ei
nem in so einer Situation vor wir ei
ne Ewigkeit - die Reaktionen der Pa
tienten sind je nach Temperament 
und aktueller Verfassung verschie
den. Wenn ich in guter Verfassung 
bin, erinnert mich dieses Verhalten 
an kleine Kinder, die sich die Augen 
zuhalten und meinen, daß man sie 
nun auch nicht mehr sieht, daß sie 
»weg« sind.

ln diesen »Mauern« scheint mir der 
Grundstein für so manche Kommu
nikationsstörung zu liegen. Manch
mal haben die Tresen ja wenigstens 
»Ausschnitte«, so daß hier die Kon
taktstelle zur Mitarbeiterin etwas of
fener wirkt. Tritt nun ein Patient an

diese Öffnung, stehen die anderen ja 
hinter dem höheren Teil und sind so
mit wiederum nicht vorhanden. Je
denfalls muß man das vermuten, 
wenn man mitbekommt, wie Pati
enten hier befragt werden: »Was ha
ben Sie für Beschwerden? Wann war 
Ihre letzte Regel? Wozu nehmen Sie 
das Medikament?« Manchmal wer
den diese Fragen dann noch im Ton
fall eines Oberfeldwebels gestellt. 
Was ist hier für die sogenannte Pati
entenanbindung das Wesentliche?

Allerdings möchte ich hier zur 
Entschuldigung der Mitarbeiterin
nen bemerken, daß bei der Einrich
tung der Praxen die Anmeldungsbe
reiche teilweise als nachrangig er
achtet wurden. Erstaunlich, wie we
nig Platz diesem Ballungs- und Stau
bereich oft zuerkannt worden ist. 
Von Ergonomie am Arbeitsplatz 
kann erst recht nicht die Rede sein. 
Mir würde es bei so einer Enge auch 
schwerfallen, immer die Freund
lichkeit zu bewahren. Vielleicht 
macht hier die »Mauer« dann doch 
wieder einen Sinn. Auf alle Fälle soll
te man bei der Einrichtung der An
meldung mehr auf die Bedürfnisse 
der Mitarbeiterinnen achten, denn 
eine zufriedene Mitarbeiterin wird 
auch zufriedene Patienten schaffen.

Welche Bedürfnisse haben
Arzthelferinnen?
In den meisten Praxen sind wir 

sehr freundlich empfangen worden. 
Noch freundlicher wurden die Mit

arbeiterinnen, wenn wir kundtaten, 
daß wir die »Chefin oder den Chef« 
gar nicht sprechen wollten. Hier ha
ben sie wohl in erster Linie an die 
wartenden Patienten gedacht.

Erstaunlich war, daß die Mitarbei
terinnen oft nur eine mangelhafte 
Information über die Inhalte des Mo
dellversuches hatten, bzw. manch
mal gar nicht wußten, daß die Pra
xis daran teilnimmt. Es würde mich 
brennend interessieren, welche Ein
stellung diese Vorgesetzten zu ihren 
Mitarbeiterinnen haben.

Wir haben für die Mitarbeiterin
nen dieses Modellversuches schon 
im ersten Halbjahr ‘97 verschiedene 
Fortbildungsseminare angeboten. 
Dank der freundlichen Unterstüt
zung zweier Sponsoren waren diese 
Kurse für die Mitarbeiterinnen ko
stenlos. Die Seminare Notfälle in der 
Praxis, EDV-Grundlagen und Text
verarbeitung, Kommunikation und 
Praxisorganisation waren gut be
sucht. Allerdings waren es in den 
verschiedenen Kursen immer die
selben Praxen. Auf Nachfrage stellte 
sich später heraus, daß viele Mitar
beiterinnen das Angebot nie von 
ihren Chefs erhalten hatten. Für das 
2. Halbjahr haben wir das Fortbil
dungsangebot auf 30 Kurse erwei
tert und haben die Übersicht den 
Mitarbeiterinnen bei unserer Be
suchstour direkt in die Hand ge
drückt. Da wir auch dieses Mal die 
Kurse überwiegend kostenlos bzw. 
für einen geringen Unkostenbeitrag

»Man betritt die Praxis, steht vor dieser Mauer und wird nicht zur Kenntnis 
genommen...«
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anbieten können, ist die Nachfrage 
immens. Die stärkste Nachfrage 
herrscht bei den Kursen, die die me
dizinische Versorgung in der Praxis 
betreffen - Notfälle, Verbandskurse, 
Impfkurse, Gipstechniken, OP-Assi- 
stenz, Injektionstechniken.

Ich denke, hier entscheiden die 
Mitarbeiterinnen sehr im Interesse 
der Ärztinnen und Ärzte. Die Semi
nare Kommunikation, Personal- 
fuhrung, Praxisorganisation, EDV, 
Telekommunikation, der »schwieri
ge« Patient, Qualitätszirkel werden 
überwiegend von den Mitarbeite
rinnen größerer Praxen bzw. Praxis
gemeinschaften gebucht.

Aus den Erfahrungen in den Se
minaren leite ich ab, daß die »Arzt
helferin« in der »kleinen« Praxis ei
ne Allroundkraft (bis hin zur Putz
frau) ist. ln Praxisgemeinschaften 
geht der Trend eher dahin, daß es 
verschiedene Kompetenzbereiche 

mmm gibt. Auch wenn im
Immense NachfTa- Team gearbeitet wird,
ge bei den Kursen S^bt es meist eine Erst- 

über medizini- schwieri-
sche Versorgung Aufgabe, den ge-

samten Praxisablauf zu 
managen. Oft sind es 

langjährig erfahrene Mitarbeiterin
nen, denen diese Aufgabe im Laufe 
der Zeit überantwortet wurde. Zu
nehmend häufiger trifft man aber 
auch junge Frauen, die einfach auch 
in ihrem eigenen Interesse diese 
Aufgabe anstreben. Durch Weiter
bildung (z.B. zur Arzt-Fachhelferin) 
oder durch andere Fortbildungsan
gebote, die sie oft selbst finanzieren, 
versuchen sie, sich das notwendige 
Wissen für die Leitung eines Praxi
steams anzueignen. Im Rahmen der 
Arzt-Fachhelferin-Ausbildung wer
den neben der Vertiefung medizini
scher und verwaltungstechnischer 
Kenntnisse besonders auch die The
men »Kommunikation« und »Anlei
tung von Auszubildenden« behan
delt. Dieses Angebot war auch drin
gend notwendig.

Aufgrund der derzeitigen finanzi
ellen Misere vieler Praxen wird die
se Leistung allerdings nur in selte
nen Fällen entsprechend honoriert.

Fach’ oder Hilfskraft?
Viele Ärztinnen und Ärzte (beson

ders, wenn sie sich neu niederlas
sen) wollen »erst einmal mit stu
dentischen oder anderen Hilfskräf
ten arbeiten«. Ein weiterer Hinweis 
darauf, daß Praxis-Mitarbeiterinnen 
in ihren Leistungen kaum wahrge
nommen und geschätzt werden.

Für mich trägt die »Arzthelferin« 
wesentlich dazu bei, ob ich in einer 
Praxis Patientin werde bzw. bleibe. 
Der Arzt kann noch so kompetent 
und freundlich sein: wenn ich mit 
den Mitarbeiterinnen Schwierigkei
ten habe, wechsle ich die Praxis.

Die Mitarbeiterinnen sind immer 
die ersten Kontaktpersonen in einer 
Praxis und für viele Patienten auch 
so eine Art »Vorinstanz«. Oft werden 
Probleme erst mit ihr besprochen - 
entweder um vorab zu klären, ob 
man denn den »Doktor« überhaupt 
damit behelligen kann; manchmal 
sogar in der Erwartung, daß die Mit
arbeiterin ihm den entsprechenden 
Hinweis gibt, wenn man sich selber 
nicht an ein Thema herantraut.

Die meisten Mitarbeiterinnen wis
sen viel mehr über das »Privatleben« 
der Patienten als die Ärzte selbst, ln 
den »normalen« Praxen ist die so
ziale Identifikation der Mitarbeite
rinnen mit den Patienten ein we
sentlicher Faktor, der für die Ärz
tinnen und Ärzte eine nicht zu un
terschätzende Hilfe bedeuten kann 
(z.B. für die Compliance). Regel
mäßige Teambesprechungen, in de
nen es auch mal um den einen oder 
anderen Patienten geht, sollten ei
gentlich in jeder Praxis stattfinden. 
Ich kenne allerdings nur wenige Pra
xen, die solche Besprechungen 
durchführen.

Die Arzthelferin gestaltet
das Image der Praxis
Vielleicht ist es ja z.Z. unange

messen, den Ärztinnen und Ärzten 
ein Loblied auf ihre Mitarbeiter/in
nen vorzutragen - ich halte es gera
de jetzt für wichtig, deutlich zu ma
chen, daß Ihre Mitarbeiterinnen we
sentlich zum Erfolg Ihrer Praxis bei-

Fazit: Wünsche an die Arzthelferinnen

■ Sie sollten sensibel die unterschiedlichen Bedürf
nisse von Patienten erfassen und in das Praxis
konzept insgesamt einfügen können, ihre eigene 
Rolle an diese Bedürfnisse anpassen können.

■ Flexibilität (der eine Patient braucht Leitung, der 
andere will mehr selbst bestimmen).

■ Selbstkritik und Akzeptanz anderer Wertvorstel
lungen (auch wenn sie gegensätzlich zu den eige
nen bzw. den Wertvorstellungen der Praxis sind).

■ Selbstsicherheit, um auch einmal eine »Puffer
funktion« bei Konflikten zwischen Arzt und Pati
ent übernehmen zu können, aber auch um be
stimmte Verhaltensweisen von Patienten nicht 
als einen Angriff auf ihre Person zu interpretie
ren, sondern zu verstehen, daß Krankheit Angst 
macht und Ich-Bezogenheit produziert.

■ Am Schluß wäre es noch wünschenswert, daß die 
»Arzthelferin« für ihre verantwortungsvolle und 
vielseitige Tätigkeit auch eine angemessene 
Annerkennung erhält.

tragen. Im Hinblick auf die Budgets 
ist die Bindung der Patienten an die 
Praxis besonders wichtig. Die Pati
enten sind im Verlauf der gesamten 
Veränderungen im Gesundheitswe
sen »aufgeklärter« geworden. Sie er
warten, mit ihren Problemen emst
genommen zu werden, sie wün
schen sich Zugewandtheit und fach
liche Kompetenz. Ob Sie Ihre Pati
enten mit studentischen oder ande
ren Aushilfskräften zufriedenstellen 
können, wage ich zu bezweifeln 
(auch wenn der Einsatz solcher Hil
fen kurzfristig Ihr Konto schont).

Christine Dreykluft
Weddigenweg 50 
12205 Berlin

Arzthelferin, MTA, seit 1993 selbständig im Bereich For 
Bildung und Beratung im Gesundheitswesen. Dozenti 
im Bereich Fort-u. Weiterbildung für Assistenzberufe d( 
ÄK Berlin und für die KV Brandenburg. Unabhängig 
EDV-Beratung für Praxen der KV Berlin und der KV Brat 
denburg, Mitarbeiterin im Praxisnetz Berliner Ärzte un 
Betriebskrankenkassen, Organisation und Durcl 
führung von Fortbildungsveranstaltungen für die Mita 
beiter und Mitarbeiterinnen im Praxisnetz.
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Reizdarm-Diagnose nach wie vor eine besondere Herausforderung

Reizdarm-Patienten 
empfinden viszerale Schmerzen 
deutlich früher
Nicht nur, daß der Reizdarm-Patient an und für sich genommen lapidare 
Beschwerden wie Obstipation und Diarrhoe sehr viel stärker empfindet als 
ein Gesunder. Neuere Untersuchungsergebnisse scheinen nun zumindest 
etwas Licht in das Dunkel der Pathophysiologie und der Ätiologie des 
Reizdarmes zu werfen: „Colon irritabile“ Patienten haben eine deutlich nied
rigere Schmerzempfindungsschwelle gegenüber viszeralen Schmerzen im all
gemeinen und speziell bei Dehnungen im Bereich des Colons.

Somatische Schmerzen werden von 
Patienten mit Colon irritabile weder 
quantitativ noch qualitativ anders emp
funden als von Gesunden. Dies allein 
widerlegt den häufig geäußerten 
Vorwurf, bei diesen Patienten handle 
es sich um hypochondrische Zeit
genossen, die das Prinzip der „learned 
illness“ auf Kosten des knappen Zeit- 
und Nervenbudgets des Arztes aus
lebten.

ZNS
Schmerzempfindung

Nozizeption ^ / Dysregulation

gesteigerte
Sensitivität

Dysmotilität

Abb.: Teufelskreis und daraus resultie
rende Chronifizierung der Symptome

In der Folge einer solchen erhöhten 
viszeralen Sensitivität werden diese 
Signale im Bewußtsein des Patienten 
tatsächlich als Schmerz registriert. 
Damit aber nicht genug. Bei der 
Umsetzung dieser afferenten Signale

auf der Ebene des ZNS kommt es 
möglicherweise zu einer fehlerhaften 
Regulation der intestinalen motorischen 
Vorgänge. Dies resultiert in einer allge
meinen Dysfunktionalität, insbesondere 
einer Dysmotilität des Colons, welche 
dann wiederum das charakteristische 
Wechselspiel der Stuhlgangsbeschwer
den auslöst. Durch erneute hypersen
sible Perzeption der nun tatsächlich 
vorhandenen Unregelmäßigkeiten im 
Darm schließt sich der Teufelskreis und 
es kommt zu einer Chronifizierung der 
Symptome.

Differentialdiagnostisch gilt das 
Krankheitsbild Colon irritabile 
oder Reizdarm-Syndrom allerdings 
nach wie vor als „Chamäleon“. 
Jeder Patient hat sein eigenes 
Krankheitsbild. Eines gilt jedoch 
für alle: die Lebensqualität wird 
durch die Symptome erheblich ein
geschränkt!

Flohsamenschalen 
(Flosa®) helfen dem Darm 
auf die Sprünge

Dieser Kreislauf kann jedoch sicher 
und wirksam unterbrochen werden. 
Als Dauertherapie empfehlen sich 
Darmfüllmittel mit hoher Wasserbin
dungsfähigkeit, weil sie sowohl bei 
der Obstipation als auch bei der 
Diarrhoe die Stuhlfrequenz und die 
Stuhlkonsistenz effektiv verbessern. 
Indische Flohsamenschalen (Planta- 
ginis ovatae testa) sind sogar in der 
Lage, das 40fache ihres Gewichtes an 
Wasser zu binden. Aufgrund ihrer guten 
Verträglichkeit und Sicherheit sind 
Präparate wie Flosa® für den Lang
zeiteinsatz, wenn notwendig auch über 
Monate und Jahre hinweg gut geeignet.

Flosa* 
Zeiten Flosa'

Colon irritabile
Hämorrhoiden
Divertikulose

VNOS?--- g
—o - u

J^losa® - 
Medizinisches Quellstoff-Präparat
Wirkstoff: Plantaginis ovatae testa (lndisc.he Flohsamenschalen) Zusammensetzung: 1 Beutel bzw. 
5,5 g Granulat enthält; Plantaginis ovatae testa 3,25 g. Sonstige Bestandteile: Maltodextrin, Aroma
stoffe, Farbstoffe E 104, E 110, Citronensäure, Aspartam. Anwendungsgebiete: Reizdarm; öfter auf-, 
tretende Verstopfung (habituelle Obstipation); Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darment
leerung mit weichem Stuhl erwünscht ist, z.B. bei Analfissuren, Hämorrhoiden, nach rektal-analen 
operativen Eingriffen und in der Schwangerschaft. Gegenanzeigen: Krankhafte Verengungen im 
Magen-Darm-Trakt, drohender oder bestehender Darmverschluß (Ileus), schwer einstellbarer Diabe
tes mellitus, Phenylketonurie. Nebenwirkungen: In Einzelfällen Überempfindlichkeits- 
reaktionen. Packungsgrößen und Preise: OP Dose mit 250 g (NI) DM 28,00; OP Dose Jahre
mit 400 g (N2) DM 39,95; OP mit 30 Beuteln (N2) DM 19,90; OP mit 100 Beuteln (N3)
DM 54,95. Stand: Januar 1997. Merckle GmbH • 89135 Blaubeuren mtttei
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»Ich verbiete 
Ihnen das Rauchenln
Warum manche Beratungsstrategien scheitern 
und andere nicht
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INHALT

Beratungskonzepte, die auf eine Änderung risikoträchtiger Verhaltensweisen 

zielen, stellen zunehmend die Motivation der Klienten in den Mittelpunkt. Für 
eine Verhaltensänderung können folgende Phasen postuliert werden (Pro- 
chaska): Sorglosigkeit, Bewußtwerdung, Vorbereitung, Handlung und Beibe
haltung. An einer Stichprobe von Teilnehmern der Cesundheitsuntersuchung 

»Check ab 35« werden die Probanden diesen Phasen zugeordnet. Dabei 
überwiegen beim Risikofaktor Rauchen »Beibehaltung« und »Sorglosig

keit«, bei der körperlichen Bewegung »Sorglosigkeit«; bei der Ernährung sind 
die Patienten vor allem in den Stadien »Bewußtwerdung« und »Vorbereitung«. 
Nur eine kleine Minderheit befindet sich jeweils im Stadium der »Handlung«. 
Demographische und Risikovariablen haben nur einen geringen Einfluß.

erhaltensbedingte Risiko
faktoren, wie Rauchen, ex
zessiver Alkoholkonsum, 

Fehlernährung und Ernährungs
mangel sind mit einer großen Zahl 
von Erkrankungen assoziiert. Im
mer wieder wird darauf hingewie
sen, daß Allgemeinärzte in einer 
günstigen Position sind, diese Risi
ken zu erkennen und günstig zu be
einflussen.

Dies kontrastiert mit einem gera
de unter Allgemeinmedizinern weit 
verbreiteten Pessimismus über die 
Wirksamkeit solcher Bemühungen; 
entsprechend gering sind vielfach 
die präventiven Aktivitäten im Ver
haltensbereich (1). Dieser Pessimis
mus ist darin begründet, daß über
zeugende und nachgewiesen wirk
same Beratungsstrategien nicht zur 
Verfügung stehen oder nicht be
kannt sind. In den letzten Jahren 
sind im Bereich der Suchtberatung 
bzw. -therapie Beratungsstrategien

'Professur für Allgemeinmedizin 
Medizinisches Zentrum für Methodenwis
senschaften und Gesundheitsforschung 
Philipps-Universität Marburg 
^Abteilung für Medizinische Psychologie 
Medizinisches Zentrum für Methodenwis
senschaften und Gesundheitsforschung 
Philipps-Universität Marburg 
^Abteilung für Statistik 
Universität Dortmund

entwickelt worden, die die Motiva
tion der Klienten in den Mittelpunkt 
der therapeutischen Beziehung stel
len (2, 3, 4).

Wie wirksam sind unsere
Beratungsstrategien?
In einer prospektiven kontrollier

ten Studie haben wir die Wirksam
keit von Beratungsstrategien eva
luiert, die auf eine Verbesserung 
des kardiovaskulären Risikoprofils 
durch Verhaltensmodifikation zie
len. Dies sollte durch eine ärztliche 
Gesundheitsberatung erreicht wer
den, die auf dem Konzept der »Sta
dien der Veränderung« von Prochas- 
ka (siehe Kasten) basiert. Der vorlie
gende Artikel gibt die Ergebnisse der 
Baseline-Erhebung wieder; die Stich
probe (Teilnehmer an der Gesund
heitsuntersuchung [GU] nach §25 
SGB V) sollte auf ihre Motivation zur 
Verhaltensänderung in bezug auf 
Rauchen, Ernährung und Bewegung 
untersucht werden.

Methoden

Durch Anschreiben über kas
senärztliche Vereinigungen und An

zeigen im Thüringer Ärzteblatt wur
den Allgemein- und praktische Ärz
te sowie Internisten in Hessen und 
Thüringen auf die geplante Unter
suchung aufmerksam gemacht. 
Nach genaueren Informationen 
über den Studienablauf waren 223 
Praxen teilnahmewillig. Davon wur
den nach regionalen Gesichtspunk
ten letztlich 74 ausgewählt (37 in 
Thüringen, 37 in Hessen); Ärztinnen 
und Ärzte aus diesen Praxen waren 
bereit, an einem Schulungsseminar 
über den neuen Beratungsansatz 
teilzunehmen.

Patienten, die in den Studienpra
xen an der GU teilnahmen und noch 
keine manifesten Herz-Kreislauf-Er
krankungen aufwiesen, waren die 
eigentliche Zielgruppe. Während für 
die Teilnahme an der prospektiven 
Studie eine kardiovaskuläre Risiko
konstellation erforderlich war (er
höhte Blutfette, Rauchen usw.), 
bleibt dies für die hier referierte 
Baseline-Untersuchung unberück
sichtigt.

Teilnehmende Patienten bis zu ei
nem Alter von 65 Jahren wurden 
vom Praxispersonal gebeten, einen 
Fragebogen auszufüllen mmm
über demographische 
Daten, Gesundheitszu
stand, -befinden und 
-verhalten, besonders in 
den Bereichen Rauchen,
Ernährung, Bewegung 
und Streß. Wie das »Stadium der Ver
änderung« (siehe Kasten) dabei erfaßt 
wurde, sei am Beispiel des Rauchen 
gezeigt (5).

Beispiel Rauchen. Patienten, die 
auf die Frage »Rauchen Sie zur Zeit 
Zigaretten?« mit »Ja, und ich habe

Patienten beur
teilten Gesund
heitszustand 
und -verhalten

Z. Allg. Med. 1997; 73:1156-1164. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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nicht vor, damit aufzuhören« ant
worteten, wurden als >sorglos< ein
gestuft. Die Antwort »Ja, aber ich ha
be vor, in den nächsten sechs Mo
naten damit aufzuhören« zog die Ka- 
tegorisierung >Bewußtwerdung< 
nach sich. Als im Stadium der >Vor- 
bereitung< befindlich sahen wir Pa- 

tienten an, wenn Sie an- 
gaben »Ja, aber ich habe 
vor, in den nächsten 30 
Tagen damit auf
zuhören«. Bei Patienten, 
mit der Antwort »Nein, 
seit weniger als sechs 

Monaten nicht mehr« nahmen wir 
an, daß sie sich in der >Handlungs- 
phase< befanden. Ex-Raucher, die 
seit mehr als sechs Monaten nicht 
mehr rauchten, wurden der >Beibe- 
haltung< zugeordnet. Außerdem 
wurde nach Versuchen gefragt, in 
den vergangenen sechs Monaten das 
Rauchen aufzugeben. Nur wenn die
se Versuche stattgeftmden hatten, 
wurden Patienten der Kategorie 
>Vorbereitung< zugeordnet, anson
sten verblieben sie in >Bewußtwer- 
dung< bzw. >Sorglosigkeit<.

Beispiel Ernährung. Die Zuord
nung bei den Risikofaktoren 
Ernährung erfolgte im wesentlichen 
entsprechend; gesunde Ernährung 
wurde als »abwechslungsreich und 
fettarm« definiert. Gleichzeitig 
machten die Probanden Angaben 
darüber, wie häufig sie insgesamt 46 
verschiedene Lebensmittel tatsäch
lich einnahmen (Lebensmittel-Li
ste). Damit konnten die Stufenzu
ordnungen teilweise korrigiert wer
den. So gab es z.B. Patienten, die sich 
in der Handlungs- oder Beibehal
tungsphase sahen, sich nach der Le
bensmittel-Liste aber nicht gesund 
ernährten. Diese wurden zusätzlich 
nach ihrer Motivation zur Verhal
tensänderung gefragt, falls sie einen 
entsprechenden professionellen Rat 
erhalten würden. Die Antworten 
»Nein, und ich habe nicht vor usw.« 
führten dann zur Einstufung als 
>Sorglosigkei<, »Ja, ich habe vor, in 
den nächsten sechs Monaten usw.« 
als >Bewußtwerdung<, »Ja, ich habe

Stadien der Veränderung: Definition

Das Konzept der »Stadien der Verän
derung« nach J.O.Prochaskaf 10) geht 
davon aus, daß ein Mensch bei jeder 
bewußten Verhaltensänderung be
stimmte Stadien durchläuft, unab
hängig davon ob diese Verhaltensän
derung durch professionelle Hilfe be
einflußt wird oder nicht. Um z.B. die 
Aufgabe des Rauchens zu erreichen, 
müssen vorausgehende Stufen not
wendigerweise absolviert werden. 
Langjährige Untersuchungen der 
Gruppe vor allem an Suchtkranken 
haben zur Formulierung von fünf Sta
dien geführt: Sorglosigkeit (Precon- 
templation), Bewußtwerdung (Con
templation), Vorbereitung (Prepara
tion), Handlung (Action) und Beibe
haltung (Maintenance).

■ Sorglosigkeit: Im Stadium der 
Sorglosigkeit fehlt ein Bewußtsein 
darüber, daß sich das jeweilige Ver
halten auf die eigene Gesundheit 
oder Person negativ auswirken 
könnte. Entsprechend fehlt auch 
der Vorsatz einer Verhaltensände
rung für die absehbare Zukunft. In 
diesem Stadium provozieren gut 
gemeinte Anregungen zur Ände
rung meist nur Widerstand (11). 
Die ärztliche Praxis wird von dieser 
Gruppe, wenn überhaupt, meist 
nuraufDruckvon Angehörigen hin 
aufgesucht.

■ Bewußtwerdung: Die erste Stufe in 
Richtung geänderten Verhaltens 
ist die Bewußtwerdung. Zwar wird 
dem Betroffenen allmählich klar, 
daß sein Verhalten negative Kon
sequenzen für ihn oder seine Um
gebung haben kann. Es ist jedoch 
noch keine Entscheidung zur Ver
änderung gefallen, typisch für die
se Situation ist ein Abwägen des 
Für und Wider.

■ Vorbereitung: Das folgende Stadi
um der Vorbereitung ist durch den 
klaren Entschluß gekennzeichnet, 
das Verhalten z.B. innerhalb der 
nächsten vier Wochen zu ändern.

vor, in den nächsten 30 Tagen usw.« 
als >Vorbereitung(. Bei Patienten, bei 
denen sich keine Diskrepanz von 
Motivation und ihrer Ernährung 
laut Lebensmittel-Liste ergab, wur
de das von ihnen selbst angegebene 
Stadium bei der Auswertung zu
grundegelegt.

Kleine Schritte (z.B. pro Tag zwei 
Zigaretten weniger) sind häufig. 
Meist haben diese Menschen 
schon - allerdings vergebliche - 
Versuche der Verhaltensänderung 
hinter sich.
Handlung: Faßbare Änderungen 
des Verhaltens können wir im Sta
dium der Handlung feststellen. Die 
Betroffen haben sich (vor sich oder 
anderen) zu einer Änderung ver
pflichtet; sie investieren Zeit und 
Energie. Allmählich erfahren sie, 
daß sie die Kontrolle über ihr eige-. 
nes Verhalten (wieder-)erlangen. 
Sie vermeiden Auslöser, die das 
nicht mehr erwünschte Verhalten 
fördern, und belohnen sich fürvoll- 
zogene bzw. durchgehaltene Än
derungen. Zwar ist dies die erste 
Phase, in der eine Verhaltensände
rung sichtbar wird; nach dem Sta
dienmodell der Motivation baut sie 
jedoch notwendigerweise auf den 
früheren Stadien auf und hat ohne 
diese Vorbereitung keine Chance 
auf Erfolg.
Beibehaltung: Als durchaus aktiver 
Abschnitt ist die Beibehaltung zu 
verstehen. Um jederzeit mögliche 
Rückfälle zu verhindern, müssen 
die Betroffenen und ihre Umge
bung aktiv an einer Stabilisierung 
arbeiten, oft lebenslang.
Rückfalle können von jeder einmal 
erreichten auf jede frühere Stufe 
hin erfolgen; die dieser Stufe fol
genden Stadien müssen dann noch 
einmal durchlaufen werden. Dies 
geschieht bei den meisten Betrof
fenen mehrere Male, so daß sich 
bis zur endgültigen Stabilisierung 
des Verhaltens ein spiralförmiger 
Verlauf ergibt. Rückfälle sollten 
deshalb als normaler Bestandteil 
des Veränderungsprozesses ver
standenwerden; mit ihrer Hilfe las-( 
sen sich Hindernisse indentifizie- 
ren, die einer Verhaltensänderung 
noch entgegenstehen.

Die Verteilungen der Motivations
stadien werden als Balkendiagram
me dargestellt, wobei sich unter
schiedliche Gesamthäufigkeiten aus 
z.T. fehlenden Angaben und diffe
rierenden Nennern (nur Jemals-Rau- 
cher beim Rauchen, gesamte Stich
probe bei Ernährung und Bewe
gung) ergeben. Bei den geschichte-
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ten Analysen, die einer Zehnfelder- 
Tafel entsprechen (2 Zeilen entspre
chen der demographischer Variable, 
5 Spalten entsprechen den Stadien), 
haben wir y}- Teststatistiken ange
führt. Wegen multiplen Testens sind 
Ergebnisse erst dann als signifikant 
auf dem 5%-Niveau anzusehen, 
wenn der p-Wert kleiner als 0,004 ist 
(6). Die Unterteilung in zwei Alters
gruppen erfolgte entsprechend dem 
Altersmedian der Gesamtstichpro
be.

Ergebnisse

Stichproben-Charakteristika. Ta
belle 1 gibt demographische Basisin
formation über die eingeschlossene 
Stichprobe. Entsprechend den Ein
schlußkriterien (Alter höchstens 65 
Jahre) finden sich dabei relativ hohe 
Anteile von Berufstätigen, Patienten 
mit höheren Bildungsabschlüssen 
und Mitgliedschaft bei Angestellten- 
Ersatzkassen.

Die Probanden gaben zu 30,5% an, 
derzeit zu rauchen. Ihr Bod)anass-In-
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Tabelle 1: Demographische Daten

Alter (Mittelwert [St. Abweichung)) 48,8 [8,3]

Geschlecht (% weiblich) 51,4

Schulabschluß (%)
keiner 1.3
Volks-/Hauptschule 48,3
mittlere Reife/polytechn. Oberschule 27,5
Cymnasium/EOS 3,5
abgeschl. (FH-)Studium 17,5
sonstige 1,9

berufstätig (%) 65,6

Rentner (%) 10,3

Krankenkasse (%)
AOK 40,8
VdAK 43.3
BKK 8.2
IKK 3.2
Landwirtschaftliche 1,5
sonstige 3.0

dex betrug im Durchschnitt 27,9 (St.- 
Abweichung 14,7), das Gesamtcho
lesterin 229,2mg/dl (St.-Abw. 48,3). 
37% hatten Blutdruckwerte ober
halb von 140mmHg systolisch 
und/oder 90mmHg diastolisch.

Motivationsstufen »Rauchen. Bei
den >Stadien der Veränderung< für 
alle Jemals-Raucher (Abh. la) ergibt 
sich eine U-förmige Verteilung: Die 
Mehrzahl der Probanden ist in den 
eher statischen Kategorien >Sorglo- 
sigkeit< und vor allem >Beibehal- 
tung< zu finden, lediglich 7,5% in 
den Stadien >Vorbereitung< und 
>Handlung<.

Bei der Auswertung nach demo
graphischen Variablen sind mehr 
Männer als Frauen in der Kategorie 
der >Beibehaltung<, bei den Frauen 
ist die Verteilung insgesamt in Rich
tung der >Sorglosigkeit< verschoben. 
Patienten in der oberen Altersgrup
pe sind häufiger im Stadium der >Bei- 
behaltung< anzutreffen und seltener 
in der >Sorglosigkeit< als die Jünge
ren. Statistisch sind diese Befunde 
allerdings noch mit einem Zufalls- 
befünd vereinbar, wie auch die hier 
nicht gezeigten Auswertungen nach 
Schulabschluß und Region.

Motivationsstufen »Ernährungi .
Ein im Vergleich zum Rauchen ganz 
anderes Bild ergibt sich bei der 
Ernährung (Abb. 2a). Hier sieht sich 
die Mehrheit der Befragten im Sta
dium der >Bewußtwerdung< (30%) 
und der >Vorbereitung< (31%). Aller
dings ist auch hier nur ein sehr ge
ringer Teil im >Handlungs<-Stadium 
und nur etwa ein Sechstel in der >Bei- 
behaltung<. Unterschiede fanden 
wir bei der nach Geschlechtern ge
trennten Auswertung (Abb. 2b): Män
ner tendieren mehr zum Pol der 
>Sorglosigkeit<, Frauen mehr in Rich
tung der >Beibehaltung<. Diese Ana
lyse war als einzige statistisch signi
fikant auch nach der Berücksichti
gung der multiplen Testsituation. 
Keine relevanten Unterschiede fan
den wir in Analysen nach anderen 
demographischen Variablen oder

Stadien

Abbildung 1 a: Rauchen - Stadien der 
Veränderung.
SL: Sorglosigkeit; BW: Bewußtwer- 
dung; VB; Vorbereitung; HG: Hand
lung; BH: Beibehaltung. Häufigkeiten 
in %, n = 451 (Jemals-Raucher)

%30

I Frauen

SL BW VB HG BH

Stadien

Abbildungl b: Rauchen - Stadien der 
Veränderung nach Geschlecht. Häufig
keiten in %, n = 451 (Jemals-Raucher). 
172 Frauen, 279 Männer, = 6.6, FG =
4. p = 0,14

%30 h

m unter 48 
□ 48 u. mehr

BW VB HG BH 

Stadien

■ Abbildung 1c: Rauchen - Stadien der 
Veränderung nach Alter. Häufigkeiten 
in %, n = 451 (Jemals-Raucher).
257 < 48 J., 194 S 48 J., = 8,7, FG = 4,
p = 0,07

Bodymass-Index bzw. Cholesterin- 
Werten (nicht aufgeführt).
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Stadien der Veränderung: Wie lassen sich 
die Ergebnisse praktisch umsetzen?

Eine Anamnese, in der das Stadium eines individu
ellen Patienten erfaßt werden soll, kann sich an den 
Fragen unserer Erhebung orientieren (siehe Metho
denteil). Eine Stadienzuordnung ergibt sich oft auch 
schon aus der Antwort des Patienten auf die Frage, 
ob er sich schon einmal Gedanken über eine Verhal
tensänderung gemacht habe.
Die professionellen Hilfen im Rahmen der Gesund
heitsberatung müssen auf das jeweilige Stadium zu
geschnitten werden. Grundsätzlich geht es darum, 
Betroffenen den Weg von einer Stufe zur nächsten 
zu erleichtern.

■ Im Stadium der >Sorglosigkeiti bleibt meist nur 
die Möglichkeit, Ansprechbarkeit und Verständ
nis für die Situation zu signalisieren; evtl, sind 
zurückhaltend präsentierte Informationen über 
verhaltensbedingte Erkrankungen sinnvoll. Auf 
jeden Fall sollte eine zu forsche Intervention, die 
Widerstand hervorrufen kann, vermieden wer
den. Auch das Vorführen furchteinflößender Kon
sequenzen (z.B. Bildersog. »Raucherbeine«) führt 
eher zu Abwehr und Blockade.

■ Auf der Stufe der »Bewußtwerdungi sollten ge
rade die Gründe, die für das inkriminierte Verhal
ten und gegen die Veränderung sprechen, the
matisiertwerden. Frühestens jetzt sind gedruck
te Materialien sinnvoll.

■ Die Bearbeitung von Ambivalenz kann auch im 
Stadium der >Vorbereitung« noch aktuell sein. 
Jetzt kann auch eine Diskussion konkreter Me
thoden erfolgen, mit denen die Veränderung be
werkstelligt werden soll.

■ Ein konkreter Plan mit realistischen Einzelschrit
ten wird dann im >Handlungs<-Stadium umge
setzt. Hier und auch im Stadium der »Beibehal- 
tungi ist eine unterstützende Wirkung des sozia
len Umfeldes zu fördern.

Grundsätzlich gilt, daß eine stufenspezifische Maß
nahme auch in den folgenden Stadien noch sinnvoll 
sein kann; nie sollte sie jedoch in vorangehenden 
Stadien angewandt werden.
Das Stadienkonzept steht im deutlichen Gegensatz 
zur herkömmlichen Auffassung von Verhaltensän
derung als eines dichotomen Prozesses, eines 
schroffen >Ja< und >Nein< (12). Vielmehr ist Verhal
tensänderung ein Kontinuum, das sich entspre
chend den Stadien und oft in rückfallbedingten Spi
ralen zur definitiven Stabilisierung hin entwickelt. Im 
Gegensatz zu paternalistisch ausgerichteten Vorge
hensweisen betont das Modell die Selbststeue
rungskompetenzen und die Eigenverantwortlich
keit der Patienten. Der derzeitige Forschungsstand 
gibt Hinweise darauf, daß so gleichzeitig das ärztli
che Bemühen um ein geändertes Verhalten effekti
ver wird.

Motivationsstufen iBewegungi.
Der Risikofaktor >Bewegung< zeigte 
(Abb. 3)eine sehr asymmetrische Ver-

60 1

50 ■

40 ■

% 30 1 1
20 ill
10 ■ III 1

1 1 1 . 1
SL BW VB HG BH

Stadien

Abbildung 2a: Ernährung - Stadien der 
Veränderung. Häufigkeiten in %, 
n = 763

■ Frauen 
□ Männer

Stadien

■ Abbildung 2b: Ernährung - Stadien der 
Veränderung nach Geschlecht. Häufig
keiten in %, n = 763,389 Frauen, 374 
Männer, = 56; Fg = 4; p < 0,0001

teilung mit einem deutlichen Über
wiegen der >Sorglosigkeit< (58%). Nur 
7% der Probanden sind der >Beibe- 
haltung< zuzuordnen. Auch hier er
reichten die geschichteten Auswer
tungen nicht das korrigierte Signifi
kanzniveau (Daten nicht gezeigt).

Diskussion

Natürlich sind die Teilnehmer an 
der GU eine hochselektierte Gruppe, 
eine Verallgemeinerung auf allge
meinmedizinische Praxispopulatio
nen oder gar die Gesamtbevölke
rung ist deshalb nicht statthaft. In 
unserer Stichprobe waren zudem 
Teilnehmer mit bereits manifestem 
arteriosklerotischen Organbefall 
nicht vertreten, die einen gewichti
gen Anteil ausmachen (7). Versor
gungsrelevant sind die hier referier
ten Ergebnisse dennoch, weil diese

SL BW VB HG BH 

Stadien

■ Abbildung 3: Bewegung - Stadien der
Veränderung. Häufigkeiten in %,
n = 651

Auswahl von Patienten eine der 
wichtigsten Zielgruppen für eine 
präventive Gesundheitsberatung ist.

Aus organisatorischen Gründen 
war es uns nicht möglich, die Anzahl 
und die demographische Struktur 
von den Patienten zu erheben, die 
die Teilnahme an der Studie verwei
gerten. Da ein 21seitiger Fragebogen 
beantwortet werden mußte, sind 
möglicherweise Patienten mit höhe 
rer Schulbildung überrepräsentiert 
(siehe Tab. 1). Ein weiterer Auswahl- 
effekt hat sich u.U. dadurch ergeben, 
daß nur Patienten aus solchen Pra
xen eingeschlossen wurden, deren 
Inhaber zu einer Schulung bereit 
waren.

Bei den Auswertungen der Stadi
en der Veränderung in bezug auf 
Rauchen und Bewegung fand sich 
die Mehrheit der Probanden in den 
eher statischen Extrem-kategorien 
von >Sorglosigkeit< einerseits und 
>Beibehaltung< andererseits. Die Ver
teilungen waren damit U-förmig mit 
unterschiedlich ausgeprägter Asym
metrie. Diese Befunde unterstrei
chen die Bedeutung einer Motivati
onsdiagnose zu Beginn einer Bera
tung, die auf veränderte Verhaltens
weisen zielt. Maßnahmen, die den 
Stadien >Vorbereitung< und >Hand- 
lung< entsprechen - und die Mehr
heit herkömmlicher Programme tut 
dies - sind bei der ganz überwie
genden Mehrheit der befragten Pa
tienten also eindeutig kontraindi
ziert. Aufgrund der oben angeführ
ten Selektionseffekte müssen wir 
außerdem davon ausgehen, daß bei
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den übrigen Praxispatienten (d.h. 
ohne GU) die Motivationskonstella
tion noch ungünstiger ist. Das Über
wiegen von Frauen im Stadium der 
>Sorglosigkeit< beim Rauchen spie
gelt deren säkulares »Nachholen« 
bei diesem Risikofaktor wider.

Einen abweichenden Befund ha
ben wir beim Risikofaktor >Ernäh- 
rung< erhoben. Hier ergab sich ein 
dynamischeres Bild mit einer 
großen Zahl von Befragten in den 
Stadien >Bewußtwerdung< und >Vor- 
bereitung(, und zwar bei den Frauen 
noch häufiger als bei den Männern. 
Dies mag damit Zusammenhängen, 
daß bei diesem Risikofaktor ein Kon
tinuum zwischen riskantem und 
dem anzustrebenden Zielverhalten 
(hier: abwechslungsreiche und fett
arme Ernährung) besteht. Das 
tatsächliche Ernährungsverhalten 
ist das Resultat einer Vielzahl von 
Entscheidungen begrenzter Reich
weite. Damit ist es für die Individu- 
uen leichter, Anregungen zur ge
sünderen Ernährung in gute Vorsät
ze und kleine Handlungsschritte 
umzusetzen. Mehr Bewegung und 
vor allem die Beendigung des Rau
chens stellen subjektiv wohl ein
schneidendere Veränderungen dar. 
Allerdings war für die Ernährung die 
Validität der Stufen-Einordnung 
schwer zu sichern; die Angaben der 
Probanden wiesen eine oft deutliche 
Diskrepanz zum Emährungsverhal- 
ten auf, das wir mit einer detaillier
ten Lebensmittel-Liste erfaßt haben. 
In der Sprechstunde besteht die 
Möglichkeit, solche Diskrepanzen 
durch gezieltes Nachfragen, Tage
bücher usw. aufzudecken und Pati
enten vom Stadium illusionärer 
>Beibehaltung( zu einer realisti
schen Einstellung und späteren Ver
änderung zu verhelfen.

Eine Vielzahl empirischer Studien 
weist auf die Validität (8) und Wirk
samkeit (9) des Motivationskonzep
tes von Verhaltensänderungen hin. 
Der Nutzen für die hausärztliche 
Praxis liegt zum einen in seiner Fle
xibilität: Es ist grundsätzlich bei al
len verhaltensbezogenen Risiken 
anwendbar. Außerdem hilft es, Zeit

und Energie sinnvoll zu konzentrie
ren. Während Spezialeinrichtungen 
ihre Klienten oft nach den Stadien 
>Bewußtwerdung< und >Vorberei- 
tung< auswählen, kann im primär
ärztlichen Bereich mit Hilfe des hier 
beschriebenen Motivationskon
zepts entschieden werden, ob und 
in welcher Form eine Intervention 
zur Verhaltensänderung erfolgen 
soll.
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aiming at behavioural change emphasize 
clients’ motivation. Prochaska and cowor-
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kers have presented a useful framework to 
categorize willingness to change (precon
templation, contemplation, preparation, 
action, maintenance). We studied patients 
motivation to change their smoking habits, 
unhealthy diets and lack of exercise in a 
sample of attenders for a primary care 
health check-up. For smoking most pati
ents were in either maintenance or pre
contemplation stages. The latter stage pre
dominated also with regard to physical ac
tivity. Precontemplation and preparation 
were the most frequent categories in the 
area of diet. Only a small minority of par
ticipants are in the action stage. The 
effects of demographic variables and risk 
factors on motivation are small.
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»Oh-bitte-nicht«-Patienten
Analyse einer Gruppe schwieriger Patienten

Heinz-Harald Abholz^
Christel Bawaj^
^Facharzt für Allgemeinmedizin, Berlin 
^Arzthelferin

Jeder Arzt kennt 
dieses Gefühl - 

aber bei welchen 
Patienten?

Beim Anblick mancher Patien
ten sinkt das Herz des Arztes!
In England ist Ende der 60er Jah

re der Begriff der »heartsinks« ge
prägt worden; Eine Patientengmp- 
pe, die dadurch charakterisiert ist, 
daß dem behandelnden Arzt beim 
Auftauchen des Patienten das Herz 
in die Hosentasche sinkt. Jeder Arzt 
kennt dieses Gefühl und diese Pati
enten. Wie sind diese Patienten cha
rakterisiert, wie unterscheiden sie 
,^1, sich von »normalen« Pa

tienten und von ande
ren schwierigen Patien
ten? Obwohl in England 
die »heartsinks“ für je- 
den Arzt eine bekannte 
Patientengruppe dar

stellen, gibt es zu dieser Patienten
gruppe in der Literatur nur einige 
Anmerkungen und deskriptive Un
tersuchungen (2, 3).

Zudem ist darauf zu verweisen, 
daß in England die Patienten bei ei
nem Arzt »eingeschrieben«, ihm al
so fest zugeordnet sind. Jedes Ver
lassen des Arztes verlangt eine ge
wisse Anstrengung auf seiten des Pa
tienten. Aus dieser Situation heraus 
darf vermutet werden, daß sich die 
Gruppe der »heartsinks« in England 
von der Gruppe entsprechender Pa
tienten hierzulande unterscheidet.

Denn bei uns hat der Patient freie 
Arztwahl und wir können den Pati
enten auch, mögen wir ihn gar 
nicht, durch unser Verhalten »ab
stoßen« und so zum Verlassen unse
rer Praxis bekommen.

Untersuchungsmethode

Ende des ersten Quartales 1996 
gingen wir die Kartei durch und re
gistrierten alle Patienten, bei denen 
bei mir als Arzt {H.A.) das Gefühl auf
kam »Oh-bitte-nicht«.

Natürlich eine höchst
subjektive Angelegenheit!
Das Auswahlkriterium dieser Pa

tienten ist damit hoch subjektiv, 
ebenso wie die gesamte Fragestel
lung der Untersuchung ins Zentrum 
der Subjektivität unseres Faches 
zielt. Patienten, die ich mit »Oh-bit- 
te-nicht«-Patienten bezeichne, mö
gen bei anderen Ärzten ganz anders 
erlebt werden. Fragestellung hier 
aber war, was charakterisiert die Pa
tienten, die in meiner Praxis und von 
mir (H.A.) in diesem Sinne kategori
siert wurden.

Aufgenommen wurden nur Pati
enten, die mindestens drei Jahre in 
der Praxis waren und diese minde-

Tabelle 1: Untersuchungsinstrumentarium

Arzt Patient

Fragebogen zu Behandlungsproblemen +
Fragebogen zu emotionaler Reaktion auf den Patienten +
Strukturiertes Interview zur Zufriedenheit/Kritik beim Patienten + +
Profil emotionaler Einschätzung des Arzt-Patienten-Verhältnisses + +

stens ein bis zweimal pro Quartal 
aufsuchten. Mit Hilfe einer Ver
gleichsgruppe (nach Geschlecht, Al
ter ±1 Jahr, Dauer der Praxiszu
gehörigkeit ±1 Jahr) wurden 
matched pairs gebildet.

Für die Untersuchungs- und Kon- 
trollgruppe wurde von mir (H.A.) ei
ne Analyse der Behandlungs- und Be
treuungsprobleme einerseits sowie 
andererseits meine subjektive emo
tionale Reaktion auf die Patienten 
mittels eines Fragebogens festge
halten. Schließlich hatte ich für je
den Patienten einen skalierten Fra
gebogen emotionaler Adjektive aus
zufüllen, der mein Verhältnis zum 
Patienten charakterisierte (Tab. 1).

Die Patienten wurden um
Mitarbeit gebeten
Die Patienten der Untersuchungs

und Kontrollgruppe wurden von 
C.B. angeschrieben und um Mitar
beit bei einer Untersuchung zur Zu
friedenheit und Kritik in bezug auf 
unsere Praxis gebeten. Ihnen wurde 
mitgeteilt, daß innerhalb der näch
sten acht bis vierzehn Tage Frau C.B. 
telefonisch nachfragen würde, ob 
sie mitmachen wollten oder nicht, 
und ob sie dies dann im Rahmen ei
nes Telefoninterviews oder bei näch
ster Gelegenheit in der Praxis tun 
wollten. Zugleich wurde ihnen ein 
skalierter Fragebogen emotionaler 
Adjektive ihres Verhältnisses zu mir 
beigelegt. Es handelt sich dabei um 
den identischen Bogen, den ich aus
zufüllen hatte (Überblick in Tab. 1).

Zur Teilnahme bereit waren 33 
der 34 Patienten der Untersuchungs
und 32 der 34 Patienten der Kon
trollgruppe. Knapp 90% der Patien
ten in Untersuchungs- und Kon-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1165-1170. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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trollgruppe entschieden sich für die 
telefonische Befragung, die zwi
schen drei und 30 Minuten dauerte, 
durchschnittlich fünf Minuten. Nur 
zwei Drittel der Patienten schickten 
den skalierten Fragebogen - gleich 
verteilt in Untersuchungs- und Kon- 
trollgruppe - zurück.

Statistische Vergleiche wurden 
mittels des Wilcoxon-2-Stichproben- 
Test vorgenommen. Wenn immer 
im Text von Unterschieden gespro
chen wird, so sind es statistisch sig
nifikante auf dem 5%-Niveau.

Bei dem Vergleich der emotiona
len Einordnung des Arzt-Patienten- 
Verhältnisses (Profil in Tob. 1) wur
den matched pairs zur Basis der sta
tistischen Berechnung genutzt und 
mittels Wilcoxon-signed-rank-Test 
(Vorzeichenrank-Test) berechnet. 
Auch hier wird im Text immer nur 
von Unterschieden gesprochen, 
wenn der Test mindestens auf dem 
5% Niveau signifikant war.

Ergebnisse

In der Untersuchungs- und der 
Kontrollgruppe sind jeweils 34 Pati
enten der in diesem Quartal ver
sorgten rund 860 Patienten. In Ta
belle 2 sieht man, daß die Bildung von 
matched pairs nach Geschlecht, Al
ter und Dauer der Praxiszugehörig
keit gelungen ist. Bezüglich der Häu
figkeit der Arztkontakte und der Re
gelmäßigkeit der Kontakte zeigen 
sich die ersten Unterschiede: Die Pa
tienten der Untersuchungsgruppe 
sind mit 38% häufig und mittelhäu
fig (nach der Definition mindestens 
dreimal pro Quartal) gegenüber 18% 
in der Vergleichsgruppe in der Pra
xis. Fünfundzwanzig der 34 Patien
ten aus der Untersuchungsgruppe 
kommen regelmäßig gegenüber 19 
in der Vergleichsgruppe.

Liegt es an psycho
somatischen Problemen?
Nur vier der 34 Patienten aus der 

Untersuchungsgruppe kommen in 
der Regel wegen bedeutsamen me

Tabelle 2: Gruppencharakteristik der jeweils 34 Patienten in den Gruppen

»Oh-bitte-nicht-
Patienten«

Vergleichs
gruppe

Geschlecht:
Männer 11 11
Frauen 23 23

Alter:
Durchschnitt 56 56
zwischen 49-64 Jahren 17 Pat. 16 Pat.
zwischen 42-70jahren 24 Pat. 26 Pat.

Dauer in Praxis (in Jahren):
Durchschnitt: 7,7 7,4
zwischen 6-8 Jahren 18 Pat. 16 Pat.
zwischen 5-9 Jahren 23 Pat. 22 Pat.

Häufigkeit der Arztkontakte:
selten:(l-2x/Q.) 21 28
mittel: (3-6x/Q.) 10 5
haüfig: (> 6x/Q.) 3 1
mittel und häufig in% 38%* 18%*

Regelmäßigkeit von Arztkontakten
regelmäßig 25* 19*

' = signifikant auf 0,05 Niveau, Wilcoxon-2-Stichproben-Test

dizinischen Problemen in die Praxis. 
In der Vergleichsgruppe sind es 18 
(Tab. 3). Bei den »einfachen medizi
nischen« Problemen ist die Vertei
lung zwischen Vergleichs- und Un
tersuchungsgruppe etwa gleich. Die 
»Oh-bitte-nicht«-Patienten weisen j e- 
doch viel häufiger als die der Ver
gleichsgruppe psychosomatische 
Störung als zentrales Problem auf: 
20 versus fünf Patienten von jeweils 
34 machen diesen Unterschied deut
lich, der auch dann noch besteht, 
wenn man psychosomatische und 
rein psychische Störungen addiert. 
20 versus acht der jeweils 34 Pati-

Was ist das Besondere an den 
)>Oh-bitte-nicht«-Patienten?

Von der Frage der Betreuungsaufgabe 
her läßt sich zusammenfassen: Die »Oh- 
bitte-nicht«-Patienten kommen häufiger 
und regelmäßiger in die Praxis, sie haben 
deutlich mehr psychosomatische und 
deutlich weniger bedeutsame medizini
sche Probleme.

enten kommen in der Regel wegen 
derartiger Probleme in die Praxis.

Ein weiterer Unterschied zwi
schen Untersuchungs- und Ver
gleichsgruppe besteht darin, daß - 
nach meiner Einschätzung - keiner 
der 20 Patienten der Untersu
chungsgruppe mit psychosomati
schen Störungen diese selbst als sol
che versteht. Bei allen fünf Patien
ten der Vergleichsgruppe ist dies 
hingegen der Fall.

Mein Verhältnis zu
dem Patienten
Tabelle 4 zeigt eine Systematisie

rung meiner Einschätzung der Pati
enten der Untersuchungs- und der 
Vergleichsgruppe. Dabei hatte ich 
die Vorgabe, nur eine und die dabei 
charakterisierendste Beschreibung 
des jeweiligen Patienten anzugeben. 
In der Gruppe der »Oh-bitte-nicht«- 
Patienten ist die klammernde Si
cherheitssuche sowie die immer 
wieder von den Patienten vorge
brachte Position »es wird nichts bes-
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Tabelle 3: Zentrale Behandlungsprobleme der Patienten

»Oh-bitte-nicht« Vergleichsgruppe

bedeutsame medizinische 4* 18*
einfache medizinische 10 8
psychosomatische 20* 5*
davon selbst so verstanden 0 5
psychische 0 3

= signifikant auf 0,05 Niveau, Wilcoxon-2-Stichproben-Test

ser« bei elf der 34 Patienten für mich 
charakterisierend.

Bei weiteren 11 der 34 Patienten 
sah ich als wesentliches Charakteri
stikum eine Instrumentalisierung 
meiner Person und/oder Rolle. Da
bei wurde die Instrumentalisierung

Stichwort »klammernde 
Sicherheitssuche«

Ich meine hier Patienten, die immer wie
der - insbesondere bei den psychoso
matischen Patienten - alarmiert, in 
Angst und verunsichert in die Praxis 
kommen, um sich mit meiner Hilfe Si
cherheit über sich und ihr Wohl zu ver
schaffen.

er regelmäßig kommt, welche An
liegen er hat.

Bei drei weiteren Patienten war 
Unterv.mrfigkeit und übertriebene 
Freundlichkeit das charakterisie
rende Moment, bei einem eine ag
gressive Forderungshaltung und bei 
drei weiteren - möglicherweise 
auch als versteckte Aggression zu 
werten - die immer währende Posi
tion »es gibt nie eine Lösung ohne 
ein neues Problem«, ln der Ver
gleichsgruppe waren mir Zuord
nungen nur für drei der 34 Patien
ten möglich (Tab. 4).

In Tabelle 5 sind meine emotiona
len Reaktionen auf die Patienten 
festgehalten. Die Gruppe der »Oh- 
bitte-nicht«-Patienten weckt in mir 
- jeweils gegenüber der Vergleichs
gruppe - deutlich mehr Angst als Ru
he, aufTällig viel Hilflosigkeit und 
Unsicherheit sowie ganz überwie
gend das Gefühl von Behinderung 
anstelle von Kooperation mit den Pa
tienten. Bei 21 der 34 Patienten der 
Untersuchungsgruppe habe ich eher 
das Gefühl der Unbeteiligtheit, zu
mindesten bin ich ohne echtes Mit
gefühl. Dies kommt nur zweimal in 
der Vergleichsgruppe vor. Entspre-

Ktfl ' nt ■inf i ■! a ai mii—iii !■ i ihm

Tabelle 4: Was charakterisiert für mich die jeweilige Beziehung am treffendsten? (nur eine Nen
nung Jeweils möglich)

»Oh-bitte-nicht« Vergleichsgruppe

klammernde Sicherheitssuche/es wird nie besser 11 1
Instrumentalisierung meiner Person und/oder Rolle 11
Für mich unverständliche, fremde Welt 5
Unterwürfigkeit/übertriebene Freundlichkeit 3
Aggressive Forderungshaltung 1 2
Ist eine Lösung gefunden, taucht ein neues Problem auf 3

irinmwenflmrff.-Tmr’iTTee r» wt■rv^

sowohl in bezug auf sozialrechtlich 
zu erlangende Dinge (AU, Atteste 
etc.) als auch in meinen »Einsatz« für 
interpersonelle, innerfamiliäre Pro
bleme etc. gesehen.

Bei fünf Patienten besteht von 
meiner Seite ein völliges Unver
ständnis bezüglich des Anliegens 
und des Bleibens des Patienten. An
ders ausgedrückt: Ich verstehe in der 
Regel nicht, warum der Patient über
haupt weiterhin bei mir ist, warum

chend besteht bei mir bei 23 der 34 
Patienten eher das Gefühl der Ab
neigung, was immerhin auch bei 12 
Patienten der Vergleichsgruppe - 
wenn auch nicht in der ausgepräg
ten Form - der Fall ist.

Hat der Patient Probleme 
mit mir?
Tabelle 6 enthält sowohl meine Ein

schätzung darüber, ob die Patienten

Tabelle 5: Meine Reaktion auf die Patienten (meine 
Skalierung der Patienten)

»Oh-bitte-nicht« Vergleichs
gruppe

Ruhe (1)-Angst (4)
1
2 6
3 27
4 1

Sicherheit (1) - Hilflosigkeit (4)
1 1
2 10
3 23
4

Kooperation (1) - Behinderung (4) 
1 2
2 3
3 21
4 8

Mitgefühl (1) - Unbeteiligtheit (4) 
1 1
2 12
3 14
4 7

Zuneigung (1) - Abneigung (4)
1
2 11
3 20
4 3

17
15
2

21
12
1

14
17
3

8
24
2

6
16
12

mit mir Probleme in der Beziehung 
haben als auch deren reale Antwort 
auf diese Frage. Dabei ist zu beach
ten, daß in den antwortenden Pati
entengruppen aufgrund der Verwei
gerer nicht mehr 34, sondern nur 33 
bzw. 32 Patienten sind. In der Un
tersuchungsgruppe gibt es zahlen
mäßig eine hohe Übereinstimmung 
zwischen meiner Einschätzung und
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Tabelle 6: Hat der Patient Probleme mit mir? Patient gibt Probleme mit mir an. 
n = 34 durch mich beurteilt vs. 33 bzw. 32 antwortende Patienten

»Oh-bitte-nicht« Vergleichsgruppe

keine Probleme* 
kleinere Probleme 
davon deckungsgleich 
große Probleme 
davon deckungsgleich

23/21 (von 33) 31/26 (von 32)
9/10 3/6
5 1
2/2 0/0
2

* Problemthemen: Versteht mich nicht - nicht genug Zeit - tut zu wenig - zu psycho- 
logisierend - klärt mich nicht genug auf etc.

der real von den Patienten geäußer
ten Kritik. Ich vermutete bei 23 der 
34 Patienten die Angabe von »keine 
Probleme mit dem Doktor«. Anhand 
eines strukturierenden Intervie
wleitfadens hatten in der Tat auch 
21 von 33 C. H. gegenüber keine Pro

bleme mit mir angeben. Auch die 
Zahl derjenigen mit kleineren Pro
blemen ist in meiner Einschätzung 
- neun - gut übereinstimmend mit 
zehn Patienten, die über derartige 
kleinere Probleme berichteten. Al-

freundlich/unfreundlich

warm/kalt

vertraut/fremd

offen/unaufrichtig

anheimelnd/distanziert

eng/weit

eindeutig/uneindeutig

friedlich/aggressiv

leise/laut

persönlich/sachlich

verbindlich/unverbindlich

stützend/verunsichernd

partnerschaftlich/autoritär

gut/schlecht

harmonisch/spannungsgeladen

hoch/tief

- bezogen auf Oh-Bitte-Nicht
- bezogen auf Kontrollpat.

Mittelwerte u. deren Verteilung

o n

■ Abbildung 1: Charakterisierung der Arzt-Patienten-Beziehung durch den Arzt

lerdings sind hiervon nur fünf Pati
enten deckungsgleich.

Bei der Angabe »großer Probleme« 
mit mir gibt es eine völlige Übe
reinstimmung: bei zwei Patienten 
hatte ich dies angenommen und 
auch genau diese zwei haben dies 
der Interviewerin (C.H.) gegenüber 
geäußert. Tabelle 6 zeigt die Zahlen 
für die Vergleichsgruppe.

Die Arzt-Patienten-Beziehung
Wir versuchten, die Arzt-Patien

ten-Beziehung auf einer emotiona
len Ebene zu ergründen. Dabei wur
de für die Patienten in Untersu- 
chungs- und Kontrollgruppe einer
seits und für den Arzt andererseits 
das gleiche Instrumentarium ver
wendet. Es handelt sich hierbei um 
einen nach Muster der Sozialpsy
chologie gefertigten, nicht validier
ten, nicht auf Reliabilität geprüften 
Bogen von zueinander polaren Ad
jektiven (wie hoch/tief), die das emo
tionale Feld - hier bezogen auf die 
Arzt-Patienten-Beziehung - abbil
den sollen. Die Frage an den Arzt 
(H.A.) als auch an die Patienten hieß: 
Beschreiben Sie anhand der Wort
paare die Beziehung zu dem Patien
ten/zu ihrem Arzt. Füllen Sie dabei 
den Bogen möglichst spontan und 
ohne großes Nachdenken über die 
einzelnen Wortpaare aus. In den Ab
bildungen 1-3 sind die verwendeten 
Bögen in der Weise verändert wor
den, daß die Wortpaare alle gleich 
gerichtet von positiv (1) zu eher ne
gativ (5) angeordnet sind. Sowohl 
der Arzt als auch die Patienten hat
ten bei der Durchführung der Un
tersuchung hingegen einen Bogen, 
auf denen die Wortpaare unter
schiedlich in ihrer Richtung ange
ordnet waren: Positive Adjektive 
standen einmal auf der linken, ein 
anderes Mal auf der rechten Seite 
des Bogens.

Nicht alle Patienten füllten den Bo
gen aus (Untersuchungsgruppe: 23, 
Kontrollgruppe: 22). Zudem wurde 
manchmal das eine oder andere 
Wortpaar nicht ausgefüllt, so daß ein
zelne Wortpaare mit weniger Aus
füllungen »besetzt« sind (min.: 17).
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freundlich/unfreundlich

warm/kalt

vertraut/fremd

offen/unaufrichtig

anheimelnd/distanziert

eng/weit

eindeutig/uneindeutig

friedlich/aggressiv

leise/laut

persönlich/sachlich

verbindlich/unverbindlich

stützend/verunsichernd

partnerschaftlich/autoritär

gut/schlecht

harmonisch/spannungsgeladen

hoch/tief

PO - Oh-Bitte-Nicht 
PK - Kontrollgruppeo n

Mittelwerte u. deren Verteilung

Abbildung 2; Charakterisierung der Arzt-Patienten-Beziehung durch die Patienten

Abbildung 1 zeigt die Struktur mei
ner eigenen Charakterisierung der 
Arzt-Patienten-Beziehung bei »Oh- 
Bitte-Nicht«-Patienten und der Kon
trollgruppe. Sämtliche hier sichtba
ren Unterschiede sind bis auf die 
Paare partnerschaftlich/autoritär 
und persönlich/sachlich statistisch 
signifikant unterschieden. In der Ab
bildung ist zudem die Besetzung der 
einzelnen Skalenwerte zwischen 
den Wortpaaren für die beiden 
Gruppen angegeben. Die deutliche 
Unterschiedlichkeit der beiden 
Gruppen in bezug auf meine Beur
teilung des Arzt-Patienten-Verhäl- 
nisses ist an sich plausibel, habe ich 
doch die Gruppierung von »Oh-bit- 
te-nicht«- und Kontrollgruppe selbst 
vorgenommen.

Abbildung 2 zeigt nun nach dem 
gleichen Muster die Struktur der 
emotionalen Beschreibung des Arzt- 
Patienten-Verhältnisses aus Sicht 
der Patienten. Es wird deutlich, daß 
sich die beiden Gruppen - »Oh-bitte- 
nicht«-Patienten und Kontrollgrup
pe - hier überhaupt nicht in ihrer 
Deskription des Arzt-Patienten-Ver- 
hältnisses zu mir unterscheiden. 
Auch die Verteilung der Besetzung 
der einzelnen Antwortkategorien 
von 1 bis 5 erscheint vergleichbar.

Das hatte ich völlig anders 
eingeschätzt!
Dieser Befünd steht völlig im Wi

derspruch zu meiner im Hinter
grund stehenden Hypothese, daß 
»Oh-bitte«-nicht-Patienten - selbst 
wenn sie weiterhin in meiner Praxis

Meine Sicht ist eher zu skeptisch

Zusammenfassend läßt sich also festhalten,
■ daß die Arzt-Patienten-Beziehung von mir eher 

skeptischer als von den Patienten gesehen wird,
■ daß die »Oh-bitte-nichtw-Patienten dieselbe Ein

schätzung des Arzt-Patienten-Verhältnisses zu 
mir haben wie die Kontrollpatienten.

sind - etwas von der Spannung mei
nes Verhältnisses zu ihnen spüren 
müßten und dies in der Charakteri
sierung des Arzt-Patienten-Verhält- 
nisses auch zum Ausdruck bringen 
würden. Ganz offensichtlich - zu- 
mindestens bei dem verwendeten 
Instrumentarium - läßt sich dies 
nicht feststellen.

In Abbildung 3 nun sind die Profile 
der Charakterisierung des Arzt-Pati
enten-Verhältnisses aus Abbildung 1 
und 2 zusammengebracht worden. 
Hier sieht man zusätzlich, daß die 
Arzt-Patienten-Beziehung von mei
ner Seite insgesamt skeptischer bzw. 
negativer gesehen wird als von sei
ten der Patienten. Meine Beurtei
lung des Arzt-Patienten-Verhältnis
ses der Kontrollgruppe ist in der Re
gel signifikant skeptischer/negati
ver als dies selbst von den Patienten 
der Kontrollgruppe gesehen wird. 
Nur bei einigen Wortpaaren besteht 
kein signifikanter Unterschied zwi-

So sieht mein persönlicher
»Oh-bitte-nicht-Patient« aus

■ In meiner Praxis ist die Gruppe der »Oh-bitte- 
nicht«-Patienten dadurch charakterisiert, daß sie 
häufiger und regelmäßiger als die anderen Pati
enten in die Praxis kommen, mehr psychosoma
tische Störungen aufweisen, die dann kaum als 
solche von ihnen akzeptiert werden.

■ Sie rufen bei mir als Arzt Unsicherheit, Angst, 
Hilflosigkeit, das Gefühl der Behinderung hervor 
und dies aufgrund klammernder Sicherheitssu
che, der Vermittlung des Gefühls, daß es so und 
so nicht besser wird, sowie der Instrumentalisie
rung meiner Person und meiner Rolle.

■ Ein nicht unwesentlicherTeil der Patienten ist mir 
in seinem Anliegen völlig fremd geblieben: Ich 
verstehe eigentlich nicht, warum sie weiterhin zu 
mir kommen.

■ Das Gefühl dieser Patientengruppe gegenüber ist 
durch Uneindeutigkeit, Unverbindlichkeit, Span- 
nungsgeladenheit und Unaufrichtigkeit charak
terisiert.



1170

Originalarbeit

SCHWERPUNKT PATIENTEN

freundlich/unfreundlich

warm/kalt

vertraut/fremd

offen/unaufrichtig

anheimelnd/distanziert

eng/weit

eindeutig/uneindeutig

friedlich/aggressiv

leise/laut

persönlich/sachlich

verbindlich/unverbindlich

stützend/verunsichernd

partnerschaftlich/autoritär

gut/schlecht 1 04 2

harmonisch/spannungsgeladen

hoch/tief

= AO - Arzt bezogen auf Oh-Bitte- 
* AK - Arzt bezogen auf Kontrollg. 
-PO - Patient der Oh-Bitte-Nicht 
= PK - Patient der Kontrollg.

Abbildung 3: Charakterisierung der Arzt-Patienten-Beziehung: Arzt- und Patienten
sicht

sehen der Patienteneinschätzung 
(Untersuchungs- und Kontrollgmp- 
pe) einerseits und meiner Einschät
zung des Arzt-Patienten-Verhältnis- 
ses andererseits:

■ anheimelnd/distanzierend,
■ eng/weit,
■ laut/leise,
■ persönlich/sachlich,
■ verbindlich/unverbindlich.

Die in den Abbildungen wieder
gegebenen Daten basieren auf der 
Auswertung aller verfügbaren Da
ten. Berücksichtigt man nur die Ant
worten derjenigen Patienten, bei de
nen bei der jeweiligen Frage auch 
ein matched pair geantwortet hat, 
so reduziert sich das auswertbare

Kollektiv auf 15 matched pairs plus 
Arzt. Selbst bei dieser Auswertung 
bleiben die hier wiedergegebenen 
statistischen Unterschiede alle sig
nifikant.

Schlußfolgerungen

»Oh-bitte-nicht«-Patienten schei
nen nach der vorliegenden Analyse 
nur eine Merkmalsdimension auf 
seiten des Arztes, nicht aber auf sei
ten der betroffenen Patienten dar
zustellen.

Die detallierende Charakterisitik 
dieser Patientengruppe dürfte von 
Praxis zu Praxis in Abhängigkeit des 
Arztes unterschiedlich sein.

Die Patienten hingegen unter
scheiden sich in ihrer Einschätzung 
mir gegenüber nicht von anderen 
Patienten: Sie äußern genauso häu
fig Lob und nur leicht weniger Kri
tik als die Vergleichsgruppe, ln der 
Skala emotionaler Einordnung des 
Verhältnisses zu mir unterscheiden 
sich die »Oh-bitte-nicht«-Patienten 
von den Vergleichspatienten in kei
ner Weise, eine identische positive 
Beurteilung des Verhältnisses zu mir 
läßt sich auffinden.

Es bleibt zu fragen, ob dieses Er
gebnis die Wirklichkeit gut wider
spiegelt, oder ob das Untersuch
ungsinstrumentarium nicht taug
lich war, real existierende Unter
schiede zwischen den Patienten
gruppen sichtbar zu machen.
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NHALT

ln den letzten Jahren haben primärärztlich orientierte (integrierte) Lernziele 
vermehrt Eingang in die Ausbildung zum Arzt gefunden, wobei auch die An
zahl der allgemeimmedizinischen Unterrichtsveranstaltungen an deutschen 
Universitäten zugenommen hat. In Heidelberg wurde ein praxisnahes, an den 
Ressourcen der Lehrbeauftragten ausgerichtetes, studienbegleitendes Hospi

tationsprogramm zur Verbesserung der Lernsituation der Studierenden 
entwickelt. Bereits ab dem ersten Semester erhalten die Studierenden die 

Möglichkeit, zwei Tage/Semester in einer von 160 Hausarztpraxen IMordbadens 
zu hospitieren. Es werden Berichte erstellt und die Erfahrungen in einem Be
gleitseminar diskutiert. Zu den inhaltlichen Zielen und der Akzeptanz dieses 
Lehrangebotes wurden 173 Fragebögen ausgewertet. Die meisten Studieren
den profitierten von dem Programm, die Akzeptanz war mit 98% sehr hoch. 
Daher soll das Programm fest etabliert werden und eine Qualitätssicherung 
folgen.

Einleitung

Das Fach Allgemeinmedizin wird 
seit 1970 an der Medizinischen Fa
kultät der Universität Heidelberg ge
lehrt, erstmalig vertreten durch 
Hansjakob Mattem, und ist seit 1978 
bundesweit Pflicht- und Prüfungs
fach gemäß der seit 1990 in ständi
ger Überarbeitung begriffenen ärzt
lichen Approbationsordnung (4). Na
turgemäß - und im Gegensatz zu 
den etablierten Fächern - blieb 
zunächst die Lehre auch die vorran
gige Aufgabe der Allgemeinmedizin, 
eine Aufgabe, die in den letzten Jah
ren aus verschiedenen Gründen 
auch gesellschaftspolitisch an Be
deutung gewonnen hat. »Wenn das 
Humboldtsche Universitätsideal 
von Lehre und Forschung auch heu
te im Zeitalter der Massenuniver
sität Verbindlichkeit beanspmchen 
will, muß der Lehre wieder mehr an 
Bedeutung zukommen« schrieb 
Bräutigam am 19.5.1989 in der 
»Zeit« (18). Die Zunahme allgemein
medizinischer Lehrveranstaltungen 
hat v.a. in den letzten Jahren zu

Überlegungen geführt, wie dieser 
Beitrag zur Ausbildung der Medi
zinstudenten praxisnah stmkturiert 
und verbessert werden könnte (1, 
10,11,12, 20, 22). Bestrebungen, ei
ne gründliche, patienten- und pro
blemorientierte, oft auch primär- 
ärztlich orientierte Ausbildung zu 
gewährleisten, lassen sich weltweit 
erkennen (17), wobei der besonders 
innovative Ansatz von McMasters 
auch Eingang in europäische medi
zinische Fakultäten fand (13). Mit 
unterschiedlichen Ausbildungsme
thoden sind zudem Auseinanderset
zungen um das »Arztbild der Zu
kunft« verbunden, erkennbar z.B. an 
den unterschiedlichen Vorstellun
gen des Murrhardter Kreises (13) 
und des Medizinischen Fakultäten
tages (14). Am Ende des Medizinstu
diums soll ein »wissenschaftlich und 
praktisch ausgebildeter Arzt stehen, 
der zur eigenverantwortlichen und 
selbständigen ärztlichen Bemfs- 
ausübung befähigt ist«. Da von den 
Medizinstudenten immer wieder 
Praxisfeme und ein Mangel an per
sönlicher Betreuung beklagt werden 
(2, 15), sollte das seit 1990 ent

wickelte und auf dem Kongreßes zur 
»Weiterentwicklung der Medizini
schen Ausbildung« diskutierte Hei
delberger Hospitationsprogramm 
neue Perspektiven eröffnen (1, 12, 
21).

Ziele, Aufgaben

Vorrangige Aufgaben und Ziele 
des Heidelberger Hospitations
programms sind:

1. Patientenorientierter praxisnaher 
Unterricht bereits ab Studienbe
ginn in der kleinsten denkbaren 
Unterrichtseinheit Arzt-Patient- 
Student.

2. S5mergistische Nutzung naturwis
senschaftlicher und psychosozia
ler Lehrinhalte des vorklinischen 
Studiums für praxisrelevante Be
obachtungen und Problemlösun
gen.

3. Steigemngderbemfsspezifischen 
Motivation in der Vorklinik durch 
frühzeitige Auseinandersetzung 
mit Patientenproblemen.

4. Fördemng ärztlich-menschlicher 
Kompetenz durch Wahrnehmung 
und Reflexion ärztlichen Han
delns in der täglichen Praxis.

Diese Ziele wurden gerade für die 
ersten Semester als wesentlich er
kannt (6) und können, müssen aber 
nicht, durch die Lehrmethode des 
problemorientierten Lernens er
reicht werden (9, 13). Vor einer 
festen Etabliemng der neuen Unter
richtsveranstaltung für einen voll
ständigen Semesterjahrgang war 
nach der Erprobungsphase von

Z. Allg. Med. 1997; 73:1171-1176. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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1990-1995 v.a. die Frage der Akzep
tanz dieses Programms durch die 
Studierenden zu klären. Die Akzep
tanz einer Veranstaltung wird durch 
die Kompetenz des Lehrenden (Ler
nen am Vorbild) und durch den be
rufsbezogenen und persönlichkeits
bezogenen subjektiven Lernerfolg 
der Lernenden bestimmt (8,19).

Zusätzliche Aufgaben sind mit der 
dauerhaften Erschließung neuer 
Ressourcen für den Unterricht 
durch schrittweise Qualifizierung 
von Allgemeinpraxen hin zu akade
mischen Lehrpraxen und mit dem 
Aufbau einer kontinuierlichen Qua
litätssicherung verbunden.

Methodik

Programmentwicklung. Mit dem
von der Carl-Gustav-Carus-Stiftung 
1990 geförderten »Konzept für ein 
Hausarztpraktikum - zur Ein
führung in die klinische Medizin« 
begann die weitere Entwicklung 
hausarztpraxis-gestützten Lernens 
und Lehrens in Heidelberg, nicht zu
letzt begünstigt durch die lokale STI- 
MULUS-lnitiative von Studierenden, 
die v.a. Interesse an praxisnahem 
und problemorientiertem Lernen 
bekundeten. Die Erprobung der Pra
xishospitationen fand zunächst nur 
in den zwei Praxen der verantwort
lichen Lehrbeauftragten statt. Mit 
Einführung der neuen Praktika (Be
rufsfeldpraktikum und Praktikum 
zur Einführung in die klinische Me
dizin) konnte und mußte das Lehr
angebot ab 1995 ausgedehnt wer
den. Nach Einrichtung der »Psycho
sozialen Grundlagen« (1995), der in
terdisziplinären vorklinischen Vor
lesungsreihe, wurde das Hospita
tionsprogramm im integrativen Sin
ne durch adäquate Semesteraufga
ben dem neuen Studiengang ange
paßt und als »Studienbegleitendes 
Hospitationsprogramm« über meh
rere Semester neu strukturiert und 
reorganisiert. Strukturierte Arbeits
anleitungen sollten Studierenden 
und Hospitationspraxis als Orien

tierung dienen. Die Hospitation und 
der abzuliefernde Bericht gelten als 
Nachweis der erbrachten Leistung. 
Ein »Credit-System« des Studiende
kanats stuft die Teilnahme-Wertig
keit der verschiedenen vorklini
schen Lehrveranstaltungen für die 
Zulassung zur ärztlichen Vorprü
fung ein.

Teilnehmer. Seit 1995 hospitieren 
eine von Semester zu Semester stei
gende Anzahl von Studienanfän
gern in hausärztlichen Praxen Nord
badens, im Sommersemster 1996 
und Wintersemester 1996/97 insge
samt 220 Studierende. Z. Zt. sind - 
über alle vier Semester - 270 vorkli
nisch Studierende involviert. Da die 
Zahl der Studienanfänger mit 240 
die allgemeinmedizinische Lehrka
pazität bisher übersteigt, mußte in 
den letzten beiden Semestern unter 
insgesamt 270 interessierten Stu
dierenden ausgelost werden.

Begleitseminar. Das ursprüngliche 
Seminar wurde zum zielorientierten 
Begleitseminar für die Praxishospi
tationen, die ebenso wie die Erfah
rungen mit der Vorlesungsreihe 
»Psychosoziale Grundlagen« im Se
minar diskutiert werden. Der The
menkatalog paßt sich jeweiligen Se
mesteraufgaben an. Insbesondere ab 
dem 2. Semester wird je nach 
Wunsch der Studierenden zusätzlich 
problemorientierter Kleingruppen- 
unterricht zu speziellen Themen an- 
geboten (z.B. Altern, Sterben, Tod). 
Im 1. Semester stehen allgemeine 
ärztliche und typische hausärztliche 
Fragen im Vordergrund, ohne daß 
bereits zu diesem Zeitpunkt alle The
men vertieft werden:

■ Die Stellung des Hausarztes im 
deutschen Gesundheitssystem 
und im internationalen Vergleich

■ Ein-Blick in die tägliche Praxis (im 
doppelten Sinn), Beispiele zu den 
sieben allgemeinärztlichen Funk
tionen

■ Gesund oder krank? Die Siebfunk
tion des Hausarztes, Bedeutung 
von Aufklärung und Prognose

■ Die Problematik des »Banalen« im 
hausärztlichen Alltag

■ Konfliktfelder hausärztlicher 
Tätigkeit, ethische Probleme

■ »Unternehmen Allgemeinmedi
zin« - ökonomische und organisa
torische Rahmenbedingungen der 
Allgemeinpraxis

■ Ausbildung und Weiterbildung, 
Wege zur beruflichen Befriedi
gung, Kooperationsformen und 
Schwerpunkte

■ Abschlußdiskussion.

Im 2. Semester liegen die Schwer
punkte von Hospitation und Be
gleitseminar bei der Patientenex
ploration zu den subjektiven Krank
heitsvorstellungen. Dazu gehören 
ein Patienteninterview und die Er
arbeitung eines Falles (z.B. ein chro
nisch kranker Patient) für das selbst 
organisierte problemorientierte Ler
nen (POL).

Das 3. Semester hat die »Spre
chende Medizin« zum Gegenstand 
der Beobachtung. Dazu gibt es ko
operativ eine Anleitung aus der Me
dizinischen Psychologie, die die Pro
tokollierung und Beurteilung eines 
Arzt-Patienten-Gespräches struktu
rieren hilft. Das Protokoll wird in
terdisziplinär in der Allgemeinme
dizin und der Medizinischen Psy
chologie diskutiert [»Vernetzung« 
nach Köhler (11)].

Im 4. Semester besteht die Seme
steraufgabe in der Wahrnehmung 
und Untersuchung der Problematik 
von Befund und Befinden. Erste 
Übungen zur Anamnese (und Be
fundbeobachtung) sind möglich und 
begleiten das »Praktikum zur Ein
führung in die klinische Medizin«. 
Die Gruppenstärke beträgt ca. 30 Teil
nehmer (3 Gruppen). Das Programm 
soll studienbegleitend bis zur Appro
bation fortentwickelt werden.

»Lehrpraxen«. Um genügend Hos
pitationspraxen zu gewinnen, wur
den 1995 mit Unterstützung der Kas
senärztlichen Vereinigung Nordba
den alle 1.189 Allgemeinärzte in 
Nordbaden angeschrieben und um 
Mitarbeit gebeten. Dabei war davon
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auszugehen, daß die interessierten 
Ärzte auch diejenigen sind, die en
gagiert und bereit für die praxisge
stützte Lehre und eine spätere Qua
lifizierung sind. 180 Kolleginnen 
und Kollegen sagten ihre Teilnahme 
zu, bisher haben nahezu alle Praxen 
Studierende aufgenommen (jeweils 
1 Hospitant/Praxis und 2 Tage).

Hospitationsablauf. Es wurde pro 
Semester an zwei aufeinanderfol
genden Tagen in einer Hausarztpra
xis hospitiert. Die Studierenden er
hielten vor Antritt der Hospitation 
ein Berichtsheft zur Praxishospita
tion mit einer vom Hospitationsarzt 
zu attestierenden Teilnahmebe
scheinigung, die gleichzeitig u.a. 
kurze Informationen zu Anfahrt 
und Ausrüstung gibt. In der Regel 
sollte wegen der Vorteile zuneh
mender Vertrautheit in den folgen
den Semestern dieselbe Praxis be
sucht werden. Praxislage und -aus- 
stattung waren ebenso zu beschrei
ben wie Arzt- und Patientenverhal
ten. Atmosphäre oder medizinische 
Schwerpunkte, jedoch ohne medi
zinische Bewertungen. Insbesonde
re spielte der Kontakt zum gastge
benden Arzt bzw. Team, z.B. in der 
Mittagspause, eine große Rolle. Pa
tientenkontakte fanden während 
der Sprechstunde und auf den Haus
besuchen statt.

Berichtsheft und Hospitationsbe
richt. Der Bericht der Studierenden 
sollte die Eindrücke während der 
Hospitation widerspiegeln. Dazu 
gibt es eine strukturierte Anleitung, 
die die Beurteilung, der ärztlichen 
Tätigkeit, der Arzt-Patienten-Situa- 
tionen und der Hospitationspraxis 
sowie die Bewertung der Zufrieden
heit von Patient und Hospitant er
leichtern soll. Das Berichtsheft ent
hält diese Anleitungen analog zum 
Themenkatalog des Begleitseminars 
je nach Semesteraufgabe.

Fragebogen, inhaltliche Umset
zung der Lehr - und Lernziele. Bereits 
seit 1993 wurden im Rahmen von 
Seminar und Hospitation verschie

dene Befragungen der Studierenden 
durchgeführt, z.B. zur Einstellung 
zum Arztberuf oder zur Studierzu
friedenheit. Mit dem im Sommer 
1996 und Winter1996/97 eingesetz
ten I-Fragebogen sollten inhaltlich 
orientierte Aussagen zu Akzeptanz 
und persönlichem Gewinn erfaßt 
werden (im Q:Fragebogenanteil 
auch zur Qualität des Lehrangebo
tes). Mit Hilfe dieses Dialoges er
warteten wir auch Hinweise darauf, 
wie weit die angestrebten Lehr- und 
Lernziele umgesetzt werden konn
ten. Die folgenden Fragen wurden 
mit Beurteilungen von sehr wich
tig/sehr stark über wichtig/stark bis 
weniger wichtig/etwas und unwich
tig/gar nicht bzw. sehr gut bis 
schlecht ausgewertet;

1. Wie bewerten Sie die Möglich
keit eines Einblicks in die 
hausärztliche Praxis mit Patien
tenkontakten bereits bei Studi
enbeginn?

2. Wir möchten, daß Sie während 
der Hospitation zunächst Ihr 
Wahrnehmungsvermögen schu
len und die Patient-Arzt-Bezie- 
hung/Kommunikation beobach
ten. Halten Sie das für wichtig?

Inwieweit haben Sie von der Hos
pitation in bezug auf die folgenden 
Lehr- und Lernziele profitiert:
3. Erkenntnisse zum Arzt- und Pa

tientenverhalten?
4. Motivation fürs Studium?
5. Kenntnisse in/Gespür für »psy- 

chosoziale(r) hausärztliche Kom
petenz«?

6. Wahrnehmung vielfältiger, un
terschiedlicher Beratungsursa
chen?

7. Entscheidungsfindung (Sieb- 
fünktion) für gesund oder krank?

8. Erfahrungen zu gesellschaftspo
litischen Bedingungen der ärzt
lichen Primärversorgung?

9. Wahrnehmung von in der tägli
chen Praxis auftretenden ethi
schen Problemen?

10. Beobachtung hausärztlicher Ko
operation mit anderen (Heil-) Be
rufen?

11. Anwendungsnutzen von natur
wissenschaftlichen und psycho
sozialen Inhalten des vorklini
schen Gegenstandskataloges in 
der hausärztlichen Praxis (z.B. 
Osteologie, Biologie, Terminolo
gie, Med. Psychologie/Soziologie 
u.a.)? Beispiel (Fach);

12. Würden Sie das Hospitations
programm weiterempfehlen?

13. Hat Ihr Interesse an der Haus
arztmedizin zugenommen?

Den Fragebogen erhielten 180 Stu
dierende (Sommer 1996 plus Winter 
1996/97).

Ergebnisse
(Inhalt ~ Fragebogen)

Pilot-Befragungen hatten bereits 
folgende Hinweise gegeben: Die
Studienanfänger (n = 100,1995) hat
ten sich in 78% beim Hausarzt als Pa
tient erlebt und schöpften ihre Er
fahrungen aus der Beobachtung 
ärztlichen Handelns zu 60% aus dem 
Krankenpflegepraktikum, zu 26% 
aus Kontakten zu bekannten Ärzten 
und zu 19% aus einem vor dem Me
dizinstudium ausgeübten Heilberuf 
In diesen Beobachtungen bewerte
ten sie die medizinischen Maßnah
men zwar ganz überwiegend als ef
fektiv, bemängelten jedoch - aus der 
eigenen Erfahrung - das unzurei
chende menschliche Eingehen auf 
Patientenanliegen. Bezüglich der Er
wartungen an das Studium war für 
65% die fachliche Kompetenz, für 
49% eine breit gestreute, interes
sante Ausbildung, für 48% Kennt
nisse für den Umgang mit Kranken 
und für 22% die Förderung der eige
nen persönlichen Entwicklung be
sonders wichtig (Mehrfachantwor
ten im Rahmen einer Rangliste mög
lich). Diese Vorergebnisse werden 
z.T. durch die Ergebnisse des aktu
ellen I-Fragebogens bestätigt.

173 Fragebögen von Erstseme
stern ( Response-Rate = 93%) konn
ten ausgewertet werden, knapp 57%



Originalarbeit

1174

ALLCEMEINMEDIZINI5CHE LEHRE

der Teilnehmer waren weiblich. Nur 
aus logistischen Gründen hatten 180 
und nicht alle 220 Hospitanten an 
der Befragung teilgenommen. Die 
Auswertung der Folgehospitationen 
steht noch aus.

Ergebnisse im einzelnen:

T 52,6
46,2

llü
El sehr wichtig 

■ wichtig
I weniger wichtig

■ Abbildung 1 (Frage 1): Die Bedeutung 
frühzeitiger Patientenkontakte wird 
von 99%! der Teilnehmer als (sehr) 
wichtig eingeschätzt.

Ähnliche Verhältnisse ergeben 
sich mit 98% für Frage 2 (Wahrneh
mung der Arzt-Patient-Kommunika- 
tion).

0 sehr stark
■ stark 
□ etwas
■ gar nicht30 - - 24,4

■ Abbildung 2 (Frage 4): Zwei Drittel der 
Teilnehmer haben von der Hospitation 
in der Allgemeinmedizin im Hinblick 
auf ihre Studiermotivation (sehr) stark 
profitiert.

Noch günstigere Verhältnisse er
geben sich mit 80,3% für Frage 3 (Er
kenntnisse zum Arzt- und Patien
tenverhalten).

50
40
30
20

10

0

40,6 
34,1 —

-- 23,5 ■

I

Eisehr stark
■ stark 
□ etwas
■ gar nicht

I Abbildung 3 (Frage 5): Knapp 58% der 
Teilnehmer haben (sehr) stark von Er
kenntnissen zur psychosozialen Kom
petenz des Hausarztes profitiert, 40,6% 
etwas.

Ähnliche Verhältnisse ergeben 
sich für die Beobachtung gesell
schaftspolitischer Bedingungen 
(Frage 8:19%, 32%, 44%, 5%) und ethi
scher Probleme (Frage 9: 9%, 32%, 
43%, 17%).

% 
60 T

40 -■ 

20 -- 

0

58,8

18,8

4,1

□ sehr stark
■ stark
□ etwas
■ gar nicht

18,2

■ Abbildung 4 (Frage 11): Nur 18% der 
Teilnehmer erkannten keinerlei An
wendungsnutzen der anderen 
vorklinischen Fächer während ihrer 
Praxishospitation.

Was die Wahrnehmung vielfälti
ger Beratungsursachen betrifft (Fra
ge 6), so konstatierten 7,6% sehr star
ken, 56,6% starken Gewinn; 34,8% 
profitierten etwas, nur 1,1% gar 
nicht. Ähnliche Zahlen ergeben sich 
für die Beobachtungen zur Sieb- 
fiinktion des Hausarztes (Frage 7: 
9%, 46%, 40% und 5%) und zur Ko
operation (Frage 10: 6%, 21%, 53% 
und 20%).

Auf die Frage 12 »Würden Sie das 
Hospitationsprogramm weiteremp
fehlen?« antworteten 48,9% mit ja, 
sehr und 50% mit ja. 99% der be
fragten Teilnehmer würden also das 
Hospitationsprogramm weiteremp
fehlen!

Auf die Frage 13 »Hat Ihr Interes
se an der Hausarztmedizin zuge
nommen?« antworteten 32,2% mit 
»(sehr) stark«, 45,7% mit »etwas«, 
10,4% mit »gar nicht« und - in die
sem Falle hatten wir auch das Ge
genteil berücksichtigt - 1,7% (3 Stu
dierende) mit »ganz im Gegenteil«.

Diskussion

Der I-Fragebogen hat u.E. seine 
Aufgabe als Evaluationsinstrument 
weitgehend erfüllt, da er in sehr 
knapper Form Aufschluß über den 
subjektiven Lemgewinn, das Inter

esse an der Unterrichtsveranstal
tung und motivationspsychologi
sche Aspekte gibt. Die Fragen zielen 
auch auf die Reflexion der Wahr
nehmungen ab, wie im Dialog; dar
über hinaus gibt die hohe Weiter
empfehlungsrate den positiven Ge
samteindruck wieder. Trotzdem 
scheint eine weitere Differenzie
rung zur besseren Beurteilung ver
schiedener Anteile der Lehre, z. B. 
der Didaktik, für die Zukunft un
umgänglich (3).

Die inhaltliche Vermittlung unse
rer primären Lehr- und Lernziele 
durch unser Hospitationsprogramm 
kann überwiegend als erfüllt ange
sehen werden:

Der - wenn auch in sehr begrenz
tem Umfang - durchgeführte pati- 
enten-orientierte, praxisnahe Un
terricht bereits zu Studienbeginn 
vmrde von allen Studierenden be
grüßt, 99% hielten dies für sehr 
wichtig bzw. wichtig. Dieses Ergeb
nis ist nicht unerwartet, wenngleich 
die Deutlichkeit einem dringenden 
Appell gleichkommt, wie dies auch 
die Fachtagung Medizin (7) bereits 
mehrfach artikuliert hat. Die 
»Kleinstgruppe Arzt-Patient-Hospi- 
tant« beseitigt den »Betreuungs- 
frust« (15).

Die synergistische Nutzung na
turwissenschaftlicher und psycho
sozialer Lerninhalte des vorklini
schen Studiums konnte offensicht
lich trotz der zu erwartenden Pro
bleme im 1. Semester in ausrei
chendem Maße in der Hausarztpra
xis vermittelt werden. 88% der Stu
dierenden hatten hier einen An
wendungsnutzen erkennen kön
nen. Häufig wurden Osteologie, Bio
logiepraktikum und Terminologie, 
auch Medizinische Psychologie ge
nannt. Dies scheint uns besonders 
wichtig, da viele Lehrinitiativen die 
strikte Trennung dieser Lerninhalte 
abbauen möchten (9,11,13). Das gilt 
per se für das problemorientierte 
Lernen, das in Heidelberg z.Zt. von 
den Studierenden selbst entspre
chend der Nachfrage organisiert 
wird. Die Kooperation mit den Ab
teilungen Geschichte der Medizin,
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Medizinische Psychologie und Me
dizinische Soziologie/Sozialmedizin 
im Rahmen der »Psychosozialen 
Grundlagen« soll um die Zusam
menarbeit mit den naturwissen
schaftlichen Fächern der Vorklinik 
ergänzt werden.

Eine Steigerung der berufsspezifi
schen Motivation durch frühzeitige 
Auseinandersetzung mit Patienten
problemen gaben 93% der Studie
renden an. Auch dies ist ein Hinweis 
auf die vielfache Frustration einer 
praxisfernen Ausbildung an der 
Massenuniversität (7, 15).

Insbesondere die positive Beant
wortung der Fragen 2 (Kommunika
tion Arzt-Patient), 3 (Arzt- und Pati
entenverhalten), 5 (psychosoziale 
Kompetenz) und 9 (ethische Proble
me) läßt erste, wesentliche Hinwei
se auf die uns so wichtig erschei
nende Förderung ärztlich-menschli
cher Kompetenz durch Wahrneh
mung und Reflexion ärztlichen Han
delns zu. Auch dies ist ein interna
tionales Ziel der Ausbildung zum 
Arzt (6,17).

Die Akzeptanz des Programms ist 
mit 98% (sehr) guter Gesamtbeurtei
lung und 99% Weiterempfehlung 
sehr hoch, so daß hiermit nur die 
Aufforderung verbunden sein kann, 
dieses Lehrangebot konsequent wei
ter auszubauen. Ob damit das Block
praktikum (5) entsteht, muß offen 
bleiben.

Daß bereits mit zwei Tagen Praxis
hospitation und entsprechender, 
vertiefender Seminardiskussion 
über die neuen Erfahrungen das In
teresse an der Hausarztmedizin ge
weckt werden konnte (bei ca. 85% 
der Teilnehmer), schreiben wir un
seren zielgerichteten Anleitungen 
zu, die sich im Fragebogen wider
spiegeln. Das Berichtsheft wurde als 
wichtige Hilfe erkannt. Wichtig er
schien uns auch, daß uns innerhalb 
des letzten Jahres zwei Studierende 
mitteilten, sie hätten den Eindruck 
gewonnen, daß das Medizinstudium 
nicht der richtige Weg für sie sei!

Zwar stellen viermal zwei Tage Pra
xishospitation bis zur ärztlichen Vor
prüfung kein umfangreiches Pro

gramm dar, dies ist kritisch anzu
merken; acht ganze (12-Stunden-) Ta
ge, für Lehrende und Lernende auf 
akzeptable Art und Weise über vier 
Semester verteilt, bieten aber doch 
mehr an praktischer Erfahrung als 
das fünftägige Block-Hausarztprakti
kum, wie es an anderen deutschen 
Fakultäten z.Zt. angeboten oder ein
gerichtet wird (12).

Insbesondere das wiederholte Auf
suchen derselben Praxis ermöglicht 
u. E. einen abnehmenden »Verhal
tensaufwand« bei zunehmendem Er
fahrungsgewinn.

Schlußfolgerungen

Die wesentlichen Ziele, Studie
rende frühzeitig an die Tätigkeit des 
praktizierenden Allgemeinarztes 
heranzuführen, Patientenkontakte 
zu ermöglichen und mit diesem An
gebot Interesse und Akzeptanz zu si
chern, wurden zweifellos erreicht.

1. Das Heidelberger Hospitations
programm erfreut sich einer ho
hen Akzeptanz, die Studierenden 
geben einen hohen Lernertrag an.

2. Die Beteiligung niedergelassener 
Allgemeinärzte an der Lehre wird 
von der Fakultät unter der Vor
aussetzung einer aufzubauenden 
Qualitätssicherung akzeptiert, 
wobei die finanziellen Ressourcen 
von Bedeutung sind.

3. Aufgrund der positiven Erfahrun
gen muß eine kooperative Fort
setzung dieses Lehrangebotes für 
die Zeit des gesamten Medizinstu
diums als sinnvoll und erfolgver
sprechend betrachtet werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch 
die dezentrale Vermittlung weite
rer Fertigkeiten, z.B. von Untersu
chungsmethoden, in geeigneten 
Lehrpraxen vorstellbar.
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Summary: The subject of »Family Medici
ne« has been taught at the medical faculty 
of the University of Heidelberg since 1970. 
Over the last 10 years the increasing num

ber of lectures and courses of family medi
cine has led to considerations how the trai
ning of medical students could be impro
ved despite the unfavourable relation in 
the number of teachers to students.
In response to an enquiry 180 general prac
titioners in North Baden had offered their 
co-operation, accepting students 4 days 
yearly in their practices. In 1996, 220 stu
dents participated in the programme. A 
questionnaire was used for evaluation. In 
addition, there was an exchange of experi
ence among all participants and the analy
sis of study reports by the students.
173 students filled in a questionnaire of 13 
items concerning educational benefit and 
acceptance of the programme. Most of the 
students stated high benefit of this educa
tional course: only one student would not

recommend the programme, 98% had be
nefit from observing the doctor-patient 
communication, for 66% an increase in mo
tivation were shown. On the whole the pro
gramme had a very high level of acceptance 
(97.7% very good and good).

Korrespondenz:
Dr. med. Thomas Amon
Arzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin 
der Universität Heidelberg 
Schelmenweg 7 

75210 Keltern-Niebelsbach

Primärärztliche 
Patientenbetreuung: 
Lehre, Forschung Praxis.
Hel mich P., Nöring R., in der Schmit
ten j., Schwantes U., Seelbach H.,
Sohn W. (Hrsg.)
Schattauer Verlag Stuttgart,
New York 1997,360 S., 69,- DM.

Vor dem Hintergrund der aktuel
len gesundheitspolitischen Diskus
sionen und der geplanten Novellie
rung der Ausbildungsordnung für 
Medizinstudenten wird die Allge
meinmedizin als Kernfach einer 
primärärztlichen Betreuung vorge
stellt. Themen zur allgemeinmedi
zinischen Lehre, Forschung und der 
hausärztlichen Praxis werden aus 
verschiedenen Blickwinkeln be
leuchtet: sie reichen von der allge
meinen Betrachtung zum Bild vom 
Menschen bis zur Beschreibung von 
primärärztlicher Kompetenz.

Die 36 Autoren stammen u. a. aus 
den Gesundheitsministerien auf 
Bundes- und Länderebene, zum 
größten Teil aus Hochschule und 
allgemeinmedizinischer Praxis.

Der Auftrag der Allgemeinmedi
zin innerhalb der ambulanten Ver

sorgung und innerhalb der medizi
nischen Fakultäten sowie die Auf
gaben einer wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft für Allgemeinme
dizin werden reflektiert. Die Re
form der medizinischen Lehre und 
deren Evaluation nimmt einen brei
ten Raum ein. Der potentielle For
schungsbedarf in der primärärztli
chen Versorgung wird übersicht
lich und systematisch dargestellt.

Überlegungen zu den Grundla
gen für allgemeine Leitlinien in der 
primärärztlichen Versorgung leiten 
das Kapitel Praxis ein. Weitere Auf
sätze beschäftigen sich mit den Er
fahrungen in der Gesundheitsför
derung bei Kindern und Jugendli
chen, den Möglichkeiten und Er
fordernissen eines ambulanten 
Teams, dem Verordnungs verhalten 
von Allgemeinärzten und den mög
lichen Vergütungsmodalitäten.

Trotz einer Vielzahl sachkompe- 
tenter Autoren ist das vorliegende 
Buch gut lesbar und stellt umfas
send die hausärztliche Betreuung 
im Rahmen der aktuellen Gesund
heitspolitik dar. Auf spezifisch me
dizinische Themenbereiche, die in 
anderen Lehrbüchern dargestellt

sind, wird nicht eingegangen. Inso
fern handelt es sich eher um einen 
»Reader« zur medizinischen Grund
versorgung, ihren Bedingungen 
und Möglichkeiten.

Ob die primärärztliche Patien
tenbetreuung real gestärkt wird 
und inwiefern die Primärversor
gung Auswirkung auf die univer
sitäre Lehre haben wird, bleibt m. 
E. offen, die hierzu angesprochenen 
Konzepte sind jedenfalls sehr le
senswert und liefern gute Argu
mente. Deutlich werden die engen 
Bezüge von Allgemeinmedizin und 
Gesundheitssystemforschung.

Besonders sei das Buch jenen 
empfohlen, die sich mit den Aufga
ben des Allgemeinarztes in unse
rem Gesundheitssystem, seiner 
Aus-, Weiter- und Fortbildung be
schäftigen.

Dr. med. Manfred Steinkohl, M.P.H., 
Facharzt för Allgemeinmedizin 
Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedizin 
und Gesundheitssystemforschung 
Universität Hamburg
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FORUM QUALITÄT
Übersicht

Qualität sichtbar machen!
Ein universeller Dokumentationsbogen für 
den Einsatz in Praxis und Quaiitätszirkei

Joachim Szecsenyi 
Inst. f. angewandte Qualitätsförde
rung und Forschung im Gesundheits
wesen (AQUA) Göttingen

0
ualitätszirkel stellen im Ge
gensatz zu traditioneller 
Fortbildung (die deshalb 
nicht unwichtiger wird) nicht das 

Wissen, sondern das Handeln der 
Teilnehmer ins Zentrum ihrer Ge
spräche. Damit der für eine kon
struktive Diskussion notwendige Er
fahrungsbezug hergestellt werden 
kann, genügt es nicht, die jeweils ei
genen Ansichten über ein Thema 
auszutauschen. Um eine Reflexion 
des täglichen Handelns in der Praxis 
überhaupt erst zu ermöglichen und 
Interesse für das Thema zu wecken, 
muß mehr Transparenz als bisher 
gewohnt geschaffen werden.

Dokumentationen machen 
Qualitätsarbeit spannend
Der einfachste Weg dazu ist die 

Vorstellung von Fällen (auf Grund
lage der eigenen Praxisdokumenta
tion) im »Reihum-Verfahren«. Eine 
andere Möglichkeit, die ich Ihnen 
hier vorstellen will, ist die Schaffüng 
einer kleinen Dokumentation ei
gens für das gewählte Thema. Der
artige Dokumentationen machen 
die Qualitätszirkelarbeit spannend, 
weil sie einen Vergleich zwischen 
Praxen zulassen. Egal, welchem 
Aspekt der ärztlichenTätigkeit man 
sich zuwendet, wird man deutliche 
Unterschiede, aber auch Gemein
samkeiten feststellen.

■ Warum verordnet Hausarzt A Pa
tienten mit Halsschmerzen (fast) 
immer ein Antibiotikum, Haus
arzt B dagegen (fast) nie?

■ Läßt sich die Entscheidung, ein 
Antibiotikum zu verordnen an
hand der dokumentierten Befün- 
de nachvollziehen, oder ist es eher

Ausdruck therapeutischer Ge
wohnheiten?

■ Auf welch sicheren Füßen stehen 
unsere diagnostischen und thera
peutischen Entscheidungen? Wo
durch sind sie beeinflußt?

Im Idealfall gelingt es im weiteren 
Diskussionsverlauf im Qualitätszir
kel, Kriterien für ein angemessenes 
Vorgehen gemeinsam zu entwickeln 
und für die Gruppe festzuhalten. 
Qualitätsverbesserung findet dann 
statt, wenn versucht wird, Ergebnis
se aus der Diskussion in der eigenen 
Praxis umzusetzen und wenn nach
berichtet (oder erneut dokumentiert 
wird), ob dies tatsächlich gelungen 
ist, bzw. wenn deutlich wird, welche 
Hemmnisse einer Umsetzung im 
Wege stehen. Diese kann man dann 
in einer neuen Runde angehen, um 
ein gewünschtes Ziel zu erreichen.

Erfahrungsberichte, 
keine Anekdoten
Berichte von Moderatoren und 

Teilnehmern machten uns darauf 
aufmerksam, daß es oft in Qua
litätszirkeln schwierig ist, die eige
ne Praxisroutine einmal etwas 
selbstkritisch zu hinterffagen, und 
auf »blinde Flecken«, die wir nun 
einmal alle haben, aufmerksam zu 
werden. Viele Qualitätszirkel kran
ken und manche zerbrechen auch 
daran, daß Erfahrungsberichte 
nicht über die anekdotische Ebene 
hinauskommen oder das Vorträge 
den kollegialen Austausch ersetzen.

Wie kann Abhilfe geschaffen 
werden?

■ Versuchen Sie sozusagen als Mini
malvoraussetzung die Diskussion

von einzelnen Fällen als Grund
prinzip ihrer Qualitätszirkelarbeit 
zu machen.

■ Versuchen Sie ihre Kolleginnen 
und Kollegen neugierig darauf zu 
machen, einmal eine Gruppe von 
Fällen zu dokumentieren, damit 
sie eigene Handlungsmuster er
kennen und mit denen anderer 
Gruppenmitglieder vergleichen 
können.

Sie werden sehen; Es gibt (fast) 
nichts, was zwei (Haus)-Ärzte in ei
ner gegebenen Situation genau 
gleich machen. Dies ist nicht a prio
ri ein »Mangel« an Qualität. Ent
scheidend ist das Ergebnis für den Pa
tienten. Trotzdem müssen wir uns ab 
und zu selbst einen Spiegel Vorhal
ten, um unsere eigenen Handlungs
routinen erkennnen zu können.

Konkrete Hilfe:
Ein Dokumentationsbogen
Da eine Praxis kein Versuchslabor 

ist und die meisten niedergelasse
nen Ärzte weder Zeit noch Kennt
nisse haben, eine größere Zahl von 
Fällen zu dokumentieren, möchte 
ich Ihnen ein einfaches Werkzeug 
für die Qualitätszirkelarbeit an die 
Hand geben. Der unten vorgestellte 
Dokumentationsbogen läßt sich 
universell auf jedes von Ihnen ge
wählte Thema abstimmen.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen 
zwei Praxen aus einem Qualitätszir
kel, der das Thema Halsschmerzen 
bearbeitet hat. ln der Rubrik »Sym
ptome/Untersuchungen/Maßnah
men« sind diejenigen Merkmale auf
geführt, die nach einer ersten Dis
kussion im Qualitätszirkel beobach
tet werden sollten, ln diesem Fall

Z. Allg. Med. 1997; 73:1177-1183. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Abbildung 1: Dokumentationsbogen Halsschmerzen (Praxis A)
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Abbildung 2: Dokumentationsbogen Halsschmerzen (Praxis B)

legte die Gruppe ihren Fokus auf 
Symptome der dokumentierten Pa
tienten (Exsudat, Lymphknoten- 
Schwellung, Heiserkeit, Rachenring- 
Rötung, Fieber) und von der Praxis 
durchgeführte diagnostische Maß
nahmen (Rachenabstrich, Blutun
tersuchung, z.B. kl. BB); AU-Tag so
wie Ergebnisse der Rachenabstriche

(ein »+« bedeutete hier einen positi
ven Abstrich auf ß-hämolysierende 
Streptokokken). Links wurden Alter
und Geschlecht der Patienten ein
getragen, rechts unter »Anmerkun
gen, Präparate etc.« Hinweise zu den 
verordneten Präparaten sowie zur 
Behandlungssituation. Stellt man 
nun beide Praxen gegenüber, so fällt

auf, daß Praxis A relativ häufig Ra
chenabstriche durchführt und ne
ben der Verordnung von Penicilli
nen im Gegensatz zu Praxis B in vier 
von zehn Fällen Immunstimulanti- 
en eingesetzt hat. Für die Qualitäts
zirkel-Diskussion ergeben sich nun 
mehrere interessante Fragen:
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Arzt/Praxis Dokumentationsbogen:

^uewahl eines TTmrme

■ Abbildung 3: Dokumentationsbogen

■ Was ist jedem Teilnehmer selbst 
über sein diagnostisches und the
rapeutisches Vorgehen aufgefal
len?

■ Sind Diagnostik und Therapie aus 
den präsentierten S5nnptomen 
nachvollziehbar oder weisen sie 
auf Handlungsroutinen hin, die 
hinterfragt werden können?

■ Welche Kriterien für diagnosti
sche und therapeutische Entschei
dungen (z.B. wann Antibiose und 
wenn: womit) haben die Teilneh
mer? Wie sind diese begründbar?

■ Welchen Änderungsbedarf sieht 
jeder individuell für seine Praxis?

■ 1st die Formulierung von Zielen 
oder Leitlinien für die Gruppe 
sinnvoll und möglich?

Im vorliegen Beispiel ist eine ein
fache Legende gewählt worden, die 
nur zwischen vorhanden und nicht 
vorhanden (ja/nein) unterscheidet. 
Wichtig ist in diesem Zusammen
hang jedoch auch die Kategorie 
»weiß nicht/nicht erhoben«. Sie 
kann Hinweise auf die Vollständig
keit der Dokumentation liefern.

Diese einfache Analyse nach dem 
Prinzip »Merkmal vorhanden oder 
nicht vorhanden« (Dichotomisie- 
rung) macht eine sofortige Auszäh
lung auf der Ebene einer einzelnen 
Praxis oder des gesamten Qualitäts
zirkels möglich. Vorstellbar ist auch

die Analyse von mehr Fällen pro Pra
xis (dafür legt man mehrere Bögen 
untereinander) oder von mehr 
Merkmalen pro Fall (dazu legt man 
mehrere Bögen nebeneinander), je 
nachdem was mehr interessiert. 
Vorstellbar ist auch eine Form der 
Legende, in der beobachtete Merk
male in Schweregrade aufgeteilt 
werden. So könnte man zum Bei
spiel beim Thema Rückenschmer
zen die Schmerzstärke anhand einer 
visuellen Analogskala (Länge: 10 cm; 
0= kein Schmerz; 10= stärkster vor
stellbarer Schmerz) angeben. Ihrer 
Phantasie sind keine Grenzen ge
setzt. Achten Sie nur darauf, daß Sie 
nur das dokumentieren, was Sie 
wirklich wissen wollen und das je
der die gleichen Merkmale anhand 
der gleichen Legende dokumentiert.

Einen Blankobogen als Kopiervor
lage (Abbildung 3) können Sie ko
stenlos beim Verlag anfordem. Falls 
Sie diese Vorlage für Ihren Qua
litätszirkel weiter verändern wol
len, können Sie beim Autor gegen 
Einsendung von 10,00 DM in Brief
marken eine Winword-Datei auf 3,5 
Zoll-Diskette anfordem.

Cebrauchsanleitung

■ Zunächst Kopie des Blankobogens
anfertigen. Mit dieser wird dann
weiter gearbeitet.

■ Thema möglichst klar und ein
deutig formulieren und eingren
zen (nicht »Schmerzen«, sondern 
»Kreuzschmerzen« bzw. »Bmst- 
schmerzen«). Thema dann deut
lich in die Kopfzeile eintragen.

■ Ausgiebig diskutieren, was doku
mentiert werden soll. Dies kön
nen Merkmale wie S5nnptome, 
durchgefuhrte Diagnostik, Ein
schätzungen des Arztes, eingelei
tete Therapie, aber auch Thera
pieergebnisse (z.B. Gesundheits
zustand nach einem festgelegten 
Zeitraum) sein. Machen Sie 
zunächst eine Liste der Merkma
le, die Sie dokumentieren wollen 
und legen Sie eine Rangfolge fest, 
die später beim Dokumentieren 
am besten in den Praxisablauf 
paßt. So vermeiden Sie, daß Sie 
später zwischen verschiedenen 
Spalten hin und her springen 
müssen.

■ Tragen Sie die Merkmale, die Sie 
dokumentieren wollen, in die 
schräg gestellten Kopfzeilen über 
den Spalten ein.

■ Wählen Sie eine passende Über
schrift für diese Mermale und tra
gen Sie sie ein.

■ Legen Sie fest, was Sie an Hinter- 
gmndinformationen in den Zeilen 
im rechten Drittel des Bogens do
kumentieren wollen und tragen 
Sie eine entsprechende Über
schrift ein.

■ Legen Sie die Legende fest und be
schriften Sie den Kasten »Legende« 
entsprechend.

Ihr Dokumentationsbogen ist fer
tig und kann nun für jedes Mitglied 
Ihres Qualitätszirkels kopiert wer
den. Zum nächsten Treffen bringt je
der seinen ausgefüllten Bogen mit.

Die Redaktion des FORUM QUA
LITÄT freut sich über jeden Erfah- 
mngsbericht über den Einsatz des 
Dokumentationsbogens in der Qua
litätszirkelarbeit. Schreiben Sie uns.

Dr. med. Dipl. Soz. Joachim Szecsenyi
Institut für angewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesundheitswesen (AQUA) 
Hospitalstraße 27,37073 Göttingen
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Einfach schreiben, 
aber mit Spaß
Autoren-Workshop der ZFA und des instituts AQUA

Johanna Lambregts 
Praktische Ärztin

»E
inladung zum Autoren-Work
shop«. Vor ein paar Monaten 
hatte ich das schon schon ein

mal gelesen. Diesmal habe ich mich 
sofort beworben. Ich schreibe näm
lich gerne! Seit Jahren blättere ich 
abends die ganzen Zeitungen durch, 
die wir zugeschickt bekommen, ei
ne schöne Entspannung nach dem 
arbeitsreichen Tag mit Landpraxis 
und vier Kindern. Zudem bleibe ich 
so auf dem laufenden, auch wenn es 
manchmal besser ist, zwischen den 
Zeilen zu lesen.

Irgendwann fing ich an, selber zu 
schreiben. Richtig Spaß machte es 
dann, als ich in einer Zeitung be
schrieben habe, wie meine Söhne 
das Stottern loswurden, und ich sehr 
viel positive Resonanz darauf be
kam.

Und so habe ich mich dann für 
den Workshop beworben. Als ge
bürtige Niederländerin hatte ich da 
meine Bedenken, da ich auf Deutsch 
doch nicht so mit der Sprache jong
lieren kann, wie im Niederländi
schen.

Am Freitag, den 7. März 1997, bin 
ich dann von unserem Ort (30km 
von Trier) nach Göttingen gefahren. 
Ich bin absolut keine be
geisterte Autofahrerin, 
aber im Rahmen dieses 
»Abenteuers« wollte ich 
als Frau von Welt alleine 
hinfahren, in Gedanken 
an die Pharmavertrete- 
rinnen, die auch immer alleine un
terwegs sind. Aber anscheinend fah
ren am Freitagnachmittag nur Ver
rückte, die es eilig haben. Dabei hat 
Göttingen wunderbare Zugverbin
dungen und das Hotel liegt gegen
über vom Bahnhof Entnervt kam

Nicht nur das 
Lernen, auch der 

Meinungsaus
tausch ist wichtig

ich also in unserer etwas feudal wir
kenden Bleibe an. Erste Bekannt
schaft mit den sieben anderen Teil
nehmern und den Organisatoren, 
Ferdinand Gerlach und Joachim 
Szecsenyi und demjenigen, der uns 
was beibringen sollte, Eckhard Sten
gel, ein freier Journalist, der auch 
Korrespondent der Frankfurter 
Rundschau und der Süddeutschen 
Zeitung ist.

Zuerst stellte sich jeder vor und er
zählte, warum er da war. Da wir bei 
unserer Bewerbung etwas über Qua
litätsmanagement geschrieben hat
ten, erklärten die meisten, wie sehr 
ihnen dieses Thema am Herzen lä
ge. Beeindruckt war ich von einem 
älteren Kollegen aus München, der 
von diesem Seminar erhoffte, sich 
gewählter ausdrücken zu können. 
Er würde allen seinen Patienten zu 
Weihnachten einen Brief schreiben.

Während des Abendessens beka
men wir von dem Journalisten die 
ersten Unterrichtsstunden, wobei er 
uns nahelegte, so einfach wie mög
lich zu schreiben, was übrigens der 
Tenor des ganzen Seminars war.

Nach dem Essen wurde der arme 
Mann von uns »Möchtegemschrift- 

Stellern« mit Fragen 
bombardiert. Und auch 
untereinander fanden 
rege Gespräche statt, 
die während eines Ab
stechers ins Göttinger 
Nachtleben weiterge- 

führt wurden.
Auffallend viel sprach man über 

Umsatzrückgänge, Regresse, Budge
tierung etc. Am nächsten Tag mach
ten wir nach einem reichhaltigen 
Frühstück einen schönen Spazier
gang in die Innenstadt zum Institut

AQUA, zu unserem Schulungsraum. 
Als Kontrast zu dem etwas steif wir
kenden Hotel waren diese Räum
lichkeiten sehr locker 
gestaltet und mit den 
modernsten EDV-Anla
gen ausgestattet. Wir al
le beneideten natürlich 
die beiden Kollegen Ger
lach und Szecsenyi, die 
sich neben ihrer Praxistätigkeit hier 
wissenschaftlich austoben können.

Der Workshop machte richtig 
Spaß. Vorbei waren die deprimie
renden Gespräche über das Leiden 
der Ärzte. Jeder machte begeistert 
mit und es wurde dabei viel gelacht.

Zuerst mußten wir einzelne Sätze 
vereinfachen. Daraufhin waren wir 
richtig fanatisch und hätten am lieb
sten noch stundenlang weiterge
macht. Danach mußten wir einen 
wissenschaftlichen, medizinischen 
Text in verständliches Deutsch über
setzen, diesmal in Zweiergruppen 
am Computer. Anschließend beur
teilten wir gegenseitig unsere Texte. 
Während eines vorzüglichen Mittag
essens in einem türkischen Restau
rant wurde über alles mögliche ge
sprochen, aber Seehofer und Um
satzrückgänge waren kein Ge
sprächsthema mehr.

Am Nachmittag durften wir unse
re »Bewerbungstexte« nach unseren 
neuesten Erkenntnissen verbessern, 
also vereinfachen, diese wurden 
anschließend besprochen. Ich durf
te mit einem Kollegen schon mal an
fangen, über diesen Workshop zu 
schreiben, nur kam da noch nicht 
viel Produktives bei raus, da uns die 
Zeit fehlte.

Um 17 Uhr war das Seminar dann 
leider schon zu Ende. Ich hätte am

Ganz wichtig: Die 
Arbeit an konkre
ten Texten mach
te richtig Spaß
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liebsten noch ein paar Tage weiter
gemacht. Ich kann diesen Workshop 
nur empfehlen.

Ganz herzlich möchte ich mich 
nochmals bei den Organisatoren für 
dieses Seminar bedanken, es hat un
heimlich viel Spaß gemacht. Ob ich 
nach diesem Seminar mehr schrei
ben werde, weiß ich nicht, aber auf 
jeden Fall lesbarer.

Ich hatte gleich danach zum Bei
spiel vor, sämtliche Praxisbro
schüren über Hyperventilation, 
Asthma, Rauchen, spastisches Kolon 
etc. nach meinen Ideen selbst zu ge
stalten, leider bin ich noch nicht da
zu gekommen. Auf der Heimfahrt 
kam die Idee von einer eigenen Pra
xiszeitung, aber bis heute ist es nur 
bei der Idee geblieben.

Diesen Bericht habe ich auch erst 
in letzter Minute abgeliefert, so daß 
ich trotz schriftstellerischen Ambi
tionen froh bin mit meinem Dasein 
als Kassenärztin, mit festgelegten 
Arbeitszeiten.

Johanna Lambregts
Praktische Ärztin
In der Füll 7
54578 Dreis

Forum Qualität:

Dr. med. Ferdinand M. Cerlach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 
Abteilung Allgemeinmedizin 
30623 Hannover
Tel.: 05111532-490512746, Fax: 05111532-41 76 
Email: fmgerlach@aol.com

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szeesenyi 
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesundheitswesen 
Hospitalstraße 27,37073 Gottingen 
Tel.: 0551/5415-26/-27, Fax: 0551/5415-09

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

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

Schreiben - (k)eme Kunst?

3. Workshop für Autoren (und vor allem für solche, 
die es werden wollen)

Daß Ärztinnen und Ärzte in der hausärztichen Praxis nicht schreiben können 
(oder wollen), ist ein oft gehörtes Vorurteil.
Daß in den »Archiven« dieser Praxen Daten-Schätze vergraben sind, die 
unbedingt gehoben werden sollten, ist eine unbestrittene Tatsache.
Daß die »Hebung« der Schätze oft nur am Zeitmangel und am technischen 
»Rüstzeug« scheitert, davon sind wir überzeugt.
Schreiben kann man lernenl

Ihre ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin und die Redaktion des Forum 
Qualität wollen mehr Hausärztinnen und -ärzte zur aktiven Mitarbeit gewin
nen, denn auch wir haben uns gefragt, weshalb recht wenige der Berichte, die 
uns erreichen, direkt aus der Praxis oder aus Qualitätszirkeln stammen.

Wir vermitteln Ihnen die notwendigen »Künste«

Unter fachkundiger Leitung werden wir Ihnen zeigen, wie man Texte zeitspa
rend und auf den Punkt hin schreiben kann. Unser Autorinnen-Workshop 
dauert von Freitag. 16. Januar 1998 (20 Uhr), bis Samstag. 17. Januar 1998 
(ca. 17 Uhr), und findet in den Räumen des AQUA (Institut für angewandte 
Qualitätssicherung und Forschung im Gesundheitswesen) in Göttingen statt. 
Die Teilnahme ist auf zehn Personen begrenzt. Teilnahme, Unterkunft und 
Verpflegung sind kostenlos, die Reisekosten tragen die Teilnehmer selbst.

Was müssen Sie bringen?

Zwei kleine Hürden haben wir vor die Teilnahme gebaut:

1. Sie schicken uns vorab einen von Ihnen selbst verfaßten Beitrag (max. sechs 
Schreibmaschinenseiten) zu den Themenbereichen Qualitätszirkel und Qua
litätsmanagement in der hausärztlichen Praxis.

2. Sie versichern uns, daß Sie selbst niedergelassener Ärztin, bzw. niedergelas
sene Arzt sind.

Den Beitrag senden Sie bitte an:

AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesundheitswesen
Dr. Joachim Szeesenyi 
Hospitalstraße 27 
37073 Göttingen 
Fax. 05 51/54 15 09

Einsendeschluß ist der 15.12.1997. Die Teilnehmer werden bis zum 31.12.1997 
benachrichtigt.

Die von Ihnen so erarbeiteten Beiträge wollen wir im Seminar gemeinsam dis
kutieren und bearbeiten - und dann anschließend gerne im Forum Qualität der 
ZFA veröffentlichen.

Günther Buck
(Chefredakteur ZFA)

Ferdinand M. Gerlach 
Joachim Szeesenyi
(Forum Qualität)

mailto:fmgerlach@aol.com
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Autofahren und Medikamente - 
wann haftet der Arzt?
Zur haftungsrechtlichen Ver

antwortung des Arztes für fahrun
sichere Patienten gibt es in der 
Rechtsprechung bislang wenig Bei
spiele. Vieles deutet aber darauf 
hin, daß immer mehr Unfälle auf 
die Einnahme eines oder mehre
rer Medikamente zurückzuführen 
sind - und damit wird auch den 
Auswirkungen von Medikamen
ten auf die Fahrtüchtigkeit größe
re Aufmerksamkeit geschenkt 
werden.

Der Patient verursacht 
einen Unfall - haftet 
der Arzt?
ln diesem Zusammenhang stellt 

sich die Frage, inwieweit der be
handelnde Arzt straf- und zivil- 
rechtlich zur Verantwortung ge
zogen werden kann, wenn sein Pa

tient infolge der Einnahme ver
schriebener Medikamente fahr
untüchtig einen Unfall verursacht.

Ein Fall aus der Praxis: Anfang 
der 70er Jahre hatte das Landge
richt Konstanz folgenden Fall zu 
entscheiden:

Herr X. ging morgens zu seinem 
Hausarzt. Dieser stellte eine hoch

gradig akute Infektion fest und 
injizierte ein hochdosiertes Peni
cillinpräparat. Auf Nebenwirkun
gen wies der Hausarzt nicht hin, 
auch auf die Möglichkeit allergi
scher Reaktionen war er nicht ein
gegangen. Herr X. verließ die Pra
xis, setzte sich in sein Auto und be
gab sich auf den Heimweg. Bereits 
kurze Zeit später wurde ihm 
schwindlig, er verlor die Kontrolle 
über das Fahrzeug und prallte ge
gen einen Baum. Herr X erlitt 
durch den Unfall keine Verletzung. 
Er mußte jedoch wegen einer all-

Sie müssen Ihre 
Patienten auf eine 

mögliche Beein
trächtigung der 
Fahrtüchtigkeit 

hinweisen - 
sie aber nicht am 

Fahren hindern

STOP

ergischen Sofortreaktion auf das 
Penicillinpräparat ärztlich behan
delt werden. Sein Auto im Wert 
von 20.000,-DM hatte leider nur 
noch Schrottwert. Herr X., der kei
ne Vollkaskoversicherung hatte, 
wollte sich mit der Tatsache, den 
Schaden selbst bezahlen zu müs
sen, nicht abfinden. Er war der An
sicht, daß der behandelnde Arzt 
ihn auf jeden Fall über mögliche 
Risiken der Penicillininjektion hät
te aufklären müssen und ihn auch 
auf mögliche Fahrunsicherheiten 
hätte hinweisen müssen. Er ver
klagte deshalb seinen Arzt auf Er
satz des Schadens am Auto.

Zusammenhang 
zwischen Unfall und 
Medikament ist klar
Das Landgericht gab Herrn X. 

recht. Nach Aufassung des Gerichts 
war der Zusammenhang zwischen 
der Penicillinspritze und der aller
gischen Reaktion, in deren Folge 
Herr X. die Kontrolle über sein

Wirkstoff: Fermentierter wäßriger Auszug aus 
Iscodor^ Mistel,

Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Be
standteil: Fermentierter wäßriger Auszug aus Viscum album ver
schiedener Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, 
Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- 
und Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Anregung von Form- und Integrationskräften zur 
Auflösung und Wiedereingliederung verselbständigter Wachs
tumsprozesse, z.B. bösartige und gutartige Geschwulstkrank
heiten; bösartige Erkrankungen und begleitende Störungen der 
blutbildenden Organe; Anregung der Knochenmarkstätigkeit; Vor
beugung gegen Geschwulstrezidive; definierte Präkanzerösen. 
Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf Mistelzubereitungen: Eine 
Fortsetzung der Therapie ist erst nach erfolgter Desensibilisie
rungsbehandlung mit einschleichender Dosierung möglich. Akut 
entzündliche bzw. hoch fieberhafte Erkrankungen (Körper
temperatur über 38° C): Die Behandlung sollte bis zum Abklingen 
der Entzündungszeichen unterbrochen werden. Tuberkulose. Hy
perthyreose mit nicht ausgeglichener Stoffwechsellage. Primäre 
Hirn- und Rückenmarkstumoren oder intracranielle Metastasen 
mit Gefahr einer Hirndruckerhöhung: In diesem Pall sollte Isca
dor® nur nach strenger Indikationsstellung und in geringerer Dosis 
bzw. mit langsamerer Dosissteigerung unter engmaschiger klini
scher Kontrolle verabreicht werden. Schwangerschaft: Bisher sind 
keine Wirkungen bekannt geworden, die gegen eine Anwendung 
von Iscador® in der Schwangerschaft sprechen. Aus Gründen beson
derer Vorsicht sollte Iscador® jedoch während der Schwanger
schaft nur nach strenger Indikationsstellung verabreicht werden. 
Nebenwirkungen: Eine leichte Steigerung der Körpertemperatur, 
örtlich begrenzte entzündliche Reaktionen um die Einstichstelle 
sowie vorübergehende leichte Schwellungen regionaler Lymph
knoten sind unbedenklich. Das durch Iscador® hervorgerufene 
Fieber soll nicht durch fiebersenkende Mittel unterdrückt werden; 
üblicherweise ist es nach 1 bis 2 Tagen abgeklungen. Bei länger 
anhaltendem Fieber ist differentialdiagnostisch an infektiöse Pro-

ANZEIGE

zesse oder Tumorfieber zu denken. Wenn die Reaktionen ein er
trägliches bzw. vom Arzt erwünschtes Maß überschreiten (Fieber 
über 38°C, evtl. Abgeschlagenheit, Frösteln, allgemeines Krank
heitsgefühl, Kopfschmerzen, kurzzeitige Schwindelanfälle, größe
re örtliche Reaktionen über 5 cm Durchmesser), sollte die näch
ste Injektion erst nach Abklingen dieser Symptome und in redu
zierter Konzentration bzw. Dosis gegeben werden. In seltenen Fäl
len kann es zu subcutaner Knotenbildung am Injektionsort, zu 
größeren Schwellungen regionaler Lymphknoten und Aktivierung 
von Entzündungen kommen. Bei seltenen allergischen oder aller- 
goiden Reaktionen wie generalisiertem Pruritus, lokaler oder ge
neralisierter Urticaria, Blasenbildung, Exanthem, Erythema 
exsudativum multiforme (1 dokumentierter Eall), Quincke-Ödem, 
Schüttelfrost, Atemnot, Bronchospasmus und Schock ist ein sofor
tiges Absetzen des Präparates und ärztliche Behandlung erforder
lich. Gelegentlich können Venen mit entzündlichen Reizer
scheinungen reagieren. Eine vorübergehende Therapiepause ist 
auch hier erforderlich. Bei primären Hirn- und Rückenmarkstu
moren oder intracraniellen Metastasen kann es zu Symptomen 
einer Hirndruckerhöhung kommen (siehe auch unter „Gegen
anzeigen").

Darreichungsform und Packungsgrößen 
Injektionslösung als Serienpackung:
ZAmpullen zu 1 ml (DM 63,15)
21 Ampullen zu 1 ml (3 x 7, DM 169,80)
Injektionslösung als Sortenpackung:
8 Ampullen zu 1 ml (DM 69,40)
Alle Preise Juli 1997 
Iscador® ist eines der Präparate, die 
wir im Einklang mit Mensch und Natur 
der Heilkunst zur Verfügung stellen.

WELEDA AG, Postfach 1320, 
73503 Schwäbisch Gmünd WELEDA
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gemalt von einem 
Patienten der Lukasklinik 
Arlesheim/Schweiz

Iscador®- IMr.1 der HAisteltherapie
- Weiterentwicklung am klinischen Ergebnis,

- Längste Forschungsarbeit mit flAistellektinen,

- Keine Über- oder Unterbewertung 
einzelner Inhaltsstoffe,

- Breites Sortiment zur individuellen Therapie,

Iscador®-
die kostengünstige
AAisteltherapie

Durchschnittliche Therapiekosten/Tag im ersten 
Behandlungsjahr 2,71 DM*
Erstattungsfähig nach GSG

*Basis; CKV-Patient und Bündelpackung

U.a. Iscador® M 5 mg spezial, Gesamtlektingehalt 
250 ng/ml zur individuellen Dosierung

WELEDA
Im Einklang mit AAensch 

und IMatur

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere medizinisch-wissenschaftliche Abteilung zur Verfügung: 
WELEDA AG, Möhlerstraße 3, D-73503 Schwäbisch Gmünd, Fax 071 71/91 9226, ISCADOR HOTLINE 071 71/9195 55
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Fahrzeug verlor und gegen den 
Baum prallte offensichtlich. Diese 
Kette von Ereignissen hätte ver
mieden werden können, wenn der 
Hausarzt Herrn X. auf mögliche Ne
benwirkungen hingewiesen und 
dafür gesorgt hätte, daß Herr X. 
noch eine Weile in der Praxis zu
brachte, um mögliche sofortige Ne
benwirkungen abzuwarten. Zu ei
ner solchen Sicherungsaufklärung 
sei der Arzt in jedem Falle ver
pflichtet, um Schaden von seinen 
Patienten abzuwehren. Kläre der 
Arzt nicht über mögliche Neben
wirkungen auf, wie etwa Gefahren 
für die Verkehrssicherheit, so habe 
er für Schäden, die hieraus resul
tieren, zu haften. Denn im Rahmen 
des Behandlungsvertrages schulde 
der Arzt dem Patienten eben ent
sprechende Aufklärung über die Ri
siken einer Medikamenteneinnah
me (NJW 1972, 2223).

Dieses Urteil gilt 
auch aktuell noch so
Das Urteil ist zwar bereits 25 Jah

re alt, an den praktischen Auswir
kungen hat sich jedoch nichts ver
ändert. Es werden heute mehr Me
dikamente denn je eingenommen, 
deren Auswirkungen auf die Fahr
tüchtigkeit derzeit noch weitge
hend unbekannt sind. Es stellt sich 
deshalb die Frage, wie weitgehend 
eine Aufklärung über die Risiken 
sein muß und in welchem Maß der 
Arzt darauf drängen muß, daß sein 
Patient kein Fahrzeug mehr be
dient. Bei größeren ambulanten 
Eingriffen wird heute bereits viel
fach in den Aufklärungsmerkblät- 
tem daraufhingewiesen, daß man 
nicht mehr Auto fahren sollte. Die 
größeren Eingriffe werden sich des
halb als relativ unproblematisch er
weisen, weil hier der Patient wahr
scheinlich auch von sich aus auf ei
ne Autofahrt verzichten wird.

Nur auf den Beipack
zettel verweisen - 
das genügt nicht
Problematischer sind die Fälle, 

in denen durch ständige Medika
menteneinnahme, wie z.B. Antide
pressiva, etc. eine herabgesetzte

Fahrtüchtigkeit besteht, der Arzt 
selbst jedoch keinen Hinweis gibt. 
Den Patienten nur auf den Bei
packzettel zu verweisen, wird 
nicht ausreichen. Da der Arzt ver
pflichtet ist, den Patienten vor 
Schaden zu bewahren, wird er so
weit es ihm möglich und ersicht
lich ist, ihn auch auf die Gefahren 
durch die Medikamenteneinnah
me selbst hinweisen müssen. Er 
sollte diesen Hinweis auch in der 
Krankenakte dokumentieren. Ein 
Hinweis und eine Aufklärung die
ser Art ist nur dann sinnvoll, wenn 
der Patient sie auch versteht, bei 
Minderjährigen muß deshalb der 
Hinweis im Zweifel an die Eltern 
gehen.

Sie müssen den Patienten 
aber nicht am Fahren 
hindernl
Hat der Arzt seinen Patienten 

ordnungsgemäß aufgeklärt und 
fährt dieser trotzdem Auto und 
verursacht einen Unfall, so ist der 
Arzt hierfür nicht verantwortlich. 
Der Arzt ist auch nicht verpflich
tet, den aufgeklärten Patienten ak
tiv an der Benutzung seines Fahr
zeuges zu hindern.

Konfliktfälle wird es dann geben, 
wenn der Arzt z.B. von seinem an
fallskranken Patienten weiß, daß 
dieser regelmäßig trotz eindeuti
ger Hinweise des Arztes weiterhin 
Auto fährt. Hier entsteht der Kon
flikt zwischen ärztlicher Schwei
gepflicht und Schutz der Öffent
lichkeit vor den Gefahren durch ei
nen akuten Anfall während einer 
Autofahrt. Bisher konnte der Arzt 
aufgrund der Schweigepflicht 
nicht verpflichtet werden, ent
sprechende Hinweise den Behör
den zu geben, um den Patienten an 
der Teilnahme im Verkehr zu hin
dern. Hier könnte jedoch in den 
nächsten Jahren eine Aufweichung 
stattfinden, um eine größere Ver
kehrssicherheit zu erreichen.

Notwendig ist eine 
öffentliche Aufklärung
Man kann sicherlich die Verant

wortung nicht einseitig auf die Ärz
te abschieben und das Problem al-

DER KOMMENTAR

Hat den BDA der Mut schon 
wieder verlassen?
Noch vor wenigen Wochen ent

lud sich beim Hausärztetag in 
Dortmund der angesammelte 
Frust der Hausärzte über ihre miß
liche Situation als Underdogs im 
deutschen Gesundheitswesen in 
einer fulminanten Kehrtwende. 
Ganz gegen eigene Positionen aus 
vergangenen Tagen - Konrad 
Adenauer pflegte in solchen Si
tuationen zu sagen »Keiner kann 
mich daran hindern, von Tag zu 
Tag ‘was klüger zu werden« - be
schloß man, die Einführung eines 
Primärarztsystems zu prüfen und 
zu verfolgen.

Da lasen und hörten die über
raschten deutschen Allgemein
mediziner Sätze wie »Die Geduld 
ist zu Ende« und »Patienten müs
sen verpflichtet werden, sich für 
einen Hausarzt zu entscheiden, 
oder an den Mehrkosten bei Di
rektinanspruchnahme von Fach
ärzten beteiligt werden« oder »Im 
Rahmen einer Top-down-Strategie 
(welch schöner Begriff!!) müssen 
in den EBM Regelungen einge
führt werden, die die primärärzt
liche Versorgung fördern«.

Mit entscheidende Ursache für 
die Wut des BDA: schon seit acht 
Jahren steht der Auftrag zur Glie
derung in eine fachärzliche und 
eine hausärztliche Versorgung im 
§73 des Sozialgesetzbuches V - 
und blieb völlig folgenlos. Im Ge
genteil, die Hausärzte erlebten, 
daß die Patienten seit Einführung 
der Chipkarte sich mehr noch als 
früher mit ihren Beschwerden 
gleich ohne Umweg über den 
Hausarzt an die Fachärzte wen
den. Manche sehen in den Allge
meinärzten sogar eine ausster
bende Gattung. Seit der Drohung 
des BDA ist eine hektische Be
triebsamkeit ausgebrochen: Die 
KBV treibt die Angst vor einer

Spaltung der Ärzteschaft um, 
denn in letzter Konsequenz müß
te die BDA-Strategie zur Grün
dung einer eigenen »Hausarzt-KV« 
führen. Die Bayerische KV will so
gar Wege zur Umsetzung des § 73 
SGB V prüfen (!) - wie es sich 
gehört, hat sie eine Arbeitsgrup
pe ingesetzt.

Und schon hört man aus dem 
BDA moderatere Töne: Man wolle 
ein Primärarztsystem ja nur prü
fen. Letztlich gehe es ja nur dar
um, endlich die fach- und haus
ärztliche Gliederung zu realisie
ren. Und Herr Massing schreibt 
von »einem Paukenschlag des 
Hausärztetages, notfalls ein haus
arztgestütztes Primärarztsystem 
zu fordern«.

Im BDA sollte man bedenken:
Erstens ist die Stellung der All

gemeinmedizin in Ländern mit ei
nem Primärarztsystem viel stär
ker als bei uns - auch beim viel
gepriesenen dänischen Modell. 
Wollen wir eine starke Stellung 
nicht endlich auch?

Zweitens hat man die deut
schen Allgemeinmediziner allzu 
oft schon mit heftigen Sturmwo
gen an der Oberfläche beruhigt; 
in der Tiefe aber hieß es weiter 
»still ruht der See«.

Kommt es bei den nächsten 
Wahlen zu einem Regierungs
wechsel, könnte das Primärarzt
system ohnehin schneller kom
men als viele es für möglich hal
ten: Sowohl SPD als auch Bündnis 
90/Die Grünen haben es in ihrem 
Programm.

Die »sorgfältige Prüfung« sollte 
also nicht nur eine leere Drohung 
bleiben.

Günther Buck
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leine bei der Aufklärung im Rah
men des Behandlungsvertrages an
siedeln. Vielmehr muß das Pro
blem der Wechselwirkung zwi
schen Medikamenten und Ver
kehrstüchtigkeit ins Bewußtsein 
der Patienten rücken und durch 
Aufklärung - nicht nur von ärztli
cher Seite - bewußt gemacht wer
den. Hierzu bedarf es einer breiten 
Aufklärungskampagne in der Öf
fentlichkeit, damit der mündige 
Patient sich auch seiner Eigenver
antwortlichkeit bewußt wird. Wir

stehen in dieser Beziehung am An
fang einer Entwicklung, die mit zu
nehmendem Bewußtsein für die 
Problematik, auch eine erhöhte 
Haftbarmachung des Arztes mit 
sich bringen wird.

Alida Koeve
Rechtsanwältin 
Ludwigstraße 10 
61348 Bad Homburg 
E-Mail: raekoeve@aol.com 
Internet: www.raekoeve.de

Zusatzbezeichnung
Naturheilverfahren
Naturheilverfahren haben in 

der Bevölkerung ein zunehmend 
hohes Ansehen. Mehr als 80% der 
Patienten in der Hausarztpraxis 
stehen ihnen positiv gegenüber 
und äußern somit zumindest indi
rekt auch Vorbehalte gegenüber 
der herrschenden naturwissen
schaftlichen Medizinauffassung. 
Dies fuhrt nicht nur zu einem boo
menden Geschäft in den Praxen 
und Ausbildungsinstituten der 
Heilpraktiker, sondern auch zu ei
nem steigenden Interesse der Ärz
te an der Ausbildung in den Na
turheilverfahren.

Welche
Voraussetzungen?
»Naturheilverfahren« ist eine 

der ältesten medizinischen Zu
satzbezeichnungen. Ihr Erwerb 
setzt nach einer zweijährigen kli
nischen Weiterbildung in einem 
beliebigen Fach vier einwöchige 
Kurse in einer anerkannten Schu
lungsstätte voraus, sowie ein Prak
tikum von drei Monaten bei einem 
weiterbildungsermächtigten Arzt. 
Wer mindestens ein halbes Jahr in 
einer weiterbildungsermächtigten 
Einrichtung gearbeitet hat, 
braucht die theoretischen Wo
chenkurse nicht mehr abzuleisten. 
Die Zusatzbezeichnung wird ohne 
weitere Prüfung von der Ärzte

kammer nach Einreichung der ent
sprechenden Unterlagen erteilt.

Wo kann man
die Zusatzbezeichnung
erlangen?
Die Kosten für die Kurse sind je 

nach Anbieter sehr unterschied
lich. Als Anbieter nenne ich hier 
einmal exemplarisch den

Zentralverband der Ärzte 
für Naturheilverfahren
Alfredstraße 21 
72250 Freudenstadt

sowie den

Kneipp-Ärztebund
Alfred-Baumgarten-Straße 4 
86825 Bad Wörishofen.

Eine Reihe weiterer, meist kom
merziell ausgerichteter Ausbil
dungsstätten findet sich jede Wo
che in den hinteren Anzeigensei
ten des Deutschen Ärzteblattes. 
Außer den rein ärztlichen Gesell
schaften für Naturheilverfahren 
gibt es auch andere Gesellschaften, 
die in ihren Kongressen und Kur
sen Ärzte und Heilpraktiker ge
meinsam aus- und weiterbilden. 
Hier wird unter anderem deutlich, 
daß die Abgrenzung der ärztlichen 
Naturheilverfahren von parame
dizinischen technischen Heilver-

Bei den Naturheilverfahren han
delt es sich um die heilende An
wendung von

■ Licht und Luft,
■ Wärme und Kälte,
■ Wasser und Erde (Fango),
■ Ernährung, Diät und Fasten,
■ Bewegung und Ruhe,
■ Heilpflanzen und ihren 

Extrakten.

Im weiteren Sinn zählen dazu 
noch die älteren ausleitenden 
Verfahren (Aderlaß, Schröpfen, 
Kantharidenpflaster etc.) und die 
Neuraltherapie.
Anthroposophische Medizin, 
Akupunktur, Homöopathie, ayur- 
vedische Medizin etc. bilden an
dere Heilsysteme neben den Na
turheilverfahren.
Der werbewirksame Aufdruck 
»Naturheilverfahren« wird aber 
auch von einer Vielzahl von Her
stellern blinkender Geräte ver
wandt, die nach ihrer Verwen
dung und Funktion klar den ural
ten magischen Heilweisen zuzu
ordnen sind.

fahren mit Ozongas, sauerstofffei- 
chen oder -armen Gasgemischen, 
elektrischen Frequenzen, Erd
strahlen, Wünschelruten und ver
schiedenen Pendelanwendungen 
in manchen Bereichen nicht scharf 
gezogen wird. Auch in der Bevöl
kerung und in der Ärzteschaft wird 
nicht sauber zwischen den klassi
schen Naturheilverfahren, die In
halt der ärztlichen Weiterbildung 
für die Zusatzbezeichung sind und 
Altemativmedizin sowie Parame
dizin unterschieden.

Was bringt
die Zusatzbezeichnung 
»Naturheilverfahrenu?
ln Zeiten des ärztlichen Werbe

verbots ist die Zusatzbezeichnung 
»Naturheilverfahren« auf dem 
Arztschild und dem Briefbogen ei
ne werbewirksame Maßnahme, 
die viele Patienten veranlaßt, nach 
mehreren anderen Ärzten mit ver
geblichen Therapien den Arzt mit 
dem Zusatz »Naturheilverfahren« 
aufzusuchen. Es handelt sich in der 
Regel dabei um Patienten, die ärzt
lichen Maßnahmen mit großem

Mißtrauen gegenüberstehen, mit 
Krankheiten, an deren Heilung 
schon andere Ärzte gescheitert 
sind, darunter viele Patienten mit 
fortgeschrittenen Karzinomen 
oder hartnäckigen psychosomati
schen Erkrankungen. Aber auch 
die Mehrzahl der Rheumatiker, 
Neurodermitiker, Allergiker etc. 
suchen gerne Naturheilärzte auf 

Sehr häufig erklären mir auch 
Patienten, daß sie für Therapien 
beim Heilpraktiker ihr gesamtes 
Geld aufgebraucht hätten und nun 
von mir auf Chipkarte in gleicher 
Weise weiterbehandelt werden 
möchten.

Welche Leistungen 
können abgerechnet 
werden?
Für die Abrechnung der thera

peutischen Leistungen stehen dem 
Arzt neben den üblichen Ziffern 
10, 11, 17 und 8 bei Beratungsge
sprächen noch die Ziffern des Ka
pitels für physikalische Therapie 
mit Teilbädem, Massage, Wärme- 
und Kälteanwendungen, sowie ei
nige wenige Injektionsziffem im 
EBM zur Verfügung. Die früheren 
Ziffern für Schröpfen, Eigenblut
therapie etc. sind in der Ordina
tionsgebühr (Ziffer 1) aufgegangen 
und deshalb nicht mehr gesondert 
abrechenbar.

Weitere Leistungen müssen nach 
GOÄ privat abgerechnet werden, 
was natürlich vorher mit den be
treffenden Patienten abgeklärt wer
den muß. Darüber hinaus hat die 
Hufelandgesllschaft für Gesamt
medizin ein »Leistungsverzeichnis 
für Therapierichtungen der biolo
gischen Medizin« herausgegeben, 
das Analogziffem für die Abrech
nung für solche Heilweisen vor
schlägt. Dieses Verzeichnis hat je
doch keinen offiziellen Charakter.

Hilfen für die 
Entscheidung - ein Fazit
Insgesamt halte ich es für sehr 

sinnvoll, sich in den Naturheilver
fahren fortzubilden, die eine wich
tige Zentrierung des Patienten auf 
seine eigenen Beiträge zur Ge
sundheit bzw. gesunden Leben-

mailto:raekoeve@aol.com
http://www.raekoeve.de
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weise darstellen. Der Patient wird 
aus der passiven Rolle des Behan
delten in die Rolle des gesund Han
delnden und Lebenden gebracht.

Bei aller positiven Hinwendung 
zu den allgemein als harmlos und 
nebenwirkungsfrei angesehenen 
Naturheilverfahren kommt jedoch 
häufig der kritische Blick auf 
durchaus vorhandene Nebenwir
kungen und Gefahren der Metho
den zu kurz. Hier möchte ich die 
zwar heftig umstrittenen aber 
dennoch wichtigen Veröffentli
chungen von Frau Prof Oepen aus 
Marburg empfehlen.

Auch die Grenze zwischen den 
eigentlichen Naturheilverfahren 
und anderen alternativen Heilver
fahren wird nicht zuletzt unter 
dem Einfluß interessierter Her
stellerfirmen oft nicht sauber ge
zogen.

Die Weiterbildung in Naturheil
verfahren ergänzt sich gut mit 
Weiterbildungen in Psychothera
pie, Homöopathie, physikalischer 
Medizin und Umweltmedizin.

Dr. med. Martin Hermann
Facharzt für Allgemeinmedizin - 
Naturheilverfahren 
Lehrbeauftragter für Allgemein
medizin der Universität Essen 
Institutsgruppe 1 
.Hufelandstraße 55,45122 Essen

Or. Hermann (geb. 1951, verheira
tet, fünf Kinder) hat an der Univer
sität Münster Medizin, Publizistik 
und Geschichte studiert. Seit 1984 
ist er in Wuppertal als Facharzt für 
Allgemeinmedizin niedergelassen, 
mit der Zusatzbezeichnung Natur
heilverfahren. Seit 1991 hat er einen 
Lehrauftrag für Allgemeinmedizin 
und Naturheilverfahren an der Uni
versität Gesamthochschule Essen.

r PRAXIS-MACAZIN

Altersgrenze 68: Praxis jetzt 
verkaufen oder zuwarten?
Das Jahr 1999 rückt immer 

näher. Für viele Vertragsärzte, die 
ihre Praxis in absehbarer Zeit ver
kaufen möchten oder wegen des 
Erreichens der Altersgrenze von 68 
Jahren verkaufen müssen, stellt 
sich die Frage: Kann ich für meine 
Praxis auch 1999 noch einen an
gemessenen Preis erzielen, oder ist 
es sinnvoll, den Praxisverkauf be
reits jetzt zu planen?

Hintergrund:
In § 95 Abs. 7 Sozialgesetzbuch V 
(SCB V) ist geregelt:

»Im übrigen endet ab 1. Januar 1999 
die Zulassung am Ende des Kalen
dervierteljahres, in dem der Ver
tragsarzt sein 68. Lebensjahr voll
endet.«

Spätestens zu Beginn des Jahres 
1999 müssen somit aufgrund die
ser Vorschrift zahlreiche Ver
tragsärzte ihre Kassenpraxis auf
geben.

Überangebot schmälert 
den Verkaufserlös!
Wegen der Vielzahl der betrof

fenen Praxen - man geht von min
destens 3.000 aus - ist betriebs
wirtschaftlich betrachtet mit ei
nem »Käufermarkt« zu rechnen. 
Dies bedeutet, daß es zum Vorteil 
des Käufers ein Überangebot an 
Praxen gibt. Folglich muß man da
von ausgehen, daß der Verkaufser
lös, den man erzielen kann, er
heblich unter dem eigentlichen 
Wert der Praxis liegen wird. Insbe
sondere beim Goodwill (immateri
elle Praxiswerte), der zusammen 
mit dem materiellen Einrich
tungswert und ggf dem Immobili
enwert den Preis der Praxis bildet, 
werden Abstriche hingenommen 
werden müssen. Nachdem sich die 
Planung der Altersvorsorge wohl 
zu einem beträchtlichen Teil auf 
den Verkaufserlös stützt, sind hier 
nicht einkalkulierte Einbußen be
sonders schmerzlich.

Ab 1.1.1999 gilt für 
Kassenpraxen

■ Altersgrenze 68 Jahre
■ Bedarfszulassung

Wie zählen Sie nicht zu 
den Verlierern?
Je früher, desto 
»ertragreicher«
Planen Sie Ihren Praxisverkauf 
friihzeitig. Die sicherste Strate
gie lautet, die Praxis so früh wie 
möglich zu verkaufen, sofern 
man sich den »Vorruhestand« lei
sten kann. Sie können sich so in 
Ruhe einen geeigneten Praxis
nachfolger suchen, der auch 
eher bereit ist, Ihren angestreb
ten Preis zu bezahlen. 
Weiterführung als 
Privatpraxis
Führen Sie Ihre Praxis als Pri
vatpraxis weiter, sofern es sich 
rechnet. Denn durch § 85 SGB V 
endet mit 68 Jahren nur die Zu
lassung als Vertragsarzt. Eine Pri
vatpraxis können Sie dagegen 
unbegrenzt weiterführen. Da
mit verlagern Sie den Verkauf Ih
rer Praxis weit über das proble
matische Jahr 1999 hinaus. 
Antrag auf Verlängerung 
der Zulassung
Stellen Sie rechtzeitig bei Ihrer 
KV einen Antrag auf Verlänge
rung der Zulassung, sofern Sie 
noch keine 20 Jahre vertrags
ärztlich tätig sind. Bestand die 
Vertragsarzt-Tätigkeit bereits 
vor dem 1. Januar 1993, aber 
noch keine 20 Jahre lang, so ver
längert der Zulassungsausschuß 
auf Antrag die Zulassung. Sie en
det dann spätestens nach Ablauf 
von 20 Jahren vertragsärztlicher 
Tätigkeit.
Altersgrenze greift noch 
nicht in den Neuen Bundes
ländern
Die Altersgrenze hat noch kei
nen Einfluß auf die Neuen Bun

desländer, da dort noch keine 
Vertragsärzte über 20 Jahre nie
dergelassen sind.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer 
KV, wie viele Vertragsärzte 
1999 wegen der Altersgrenze 
ihre Praxis aufgeben müssen! 
Je mehr Praxen betroffen sind, 
desto schwieriger wird es, einen 
angemessenen Verkaufserlös zu 
erzielen. Umso wichtiger wird 
es, den Verkauf der Praxis be
reits jetzt zu planen.

Und wenn Sie die 
Altersgrenze nicht 
bereits 1999 erreichen?
Auf der Grundlage des 2. NOG 

können Vertragsärzte gemäß § 101 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V auch in 
überversorgten Planungsbereichen oh
ne besondere Begründung Kolle
gen aufhehmen, sofern sie eine 
Gemeinschaftspraxis bilden (Job
sharing). Dies gilt entsprechend 
für die Aufnahme eines weiteren 
Arztes in eine bereits bestehende 
Gemeinschaftspraxis. Vorausset
zung ist, daß die Leistungsmenge 
der bisherigen Praxis nicht ausge
weitet wird. So können Sie sich 
sukzessive aus Ihrer Praxis zurück
ziehen und Ihren potentiellen Pra
xisnachfolger gründlich ein
führen.

Der gleitende Übergang trägt da
zu bei, den Patientenstamm für 
den Nachfolger zu erhalten. Dies 
erleichtert es, sich zu gegebener 
Zeit über den Verkaufspreis zu ei
nigen.

Aber beachten Sie!
Die Zulassung des eintretenden 

Kollegen gilt jedoch nur für die 
Dauer der gemeinsamen Vertrags
arzt-Tätigkeit. Erst wenn der Pla
nungsbereich geöffnet wird, spä
testens aber nach 10 Jahren ge
meinsamer Tätigkeit als Vertrags
arzt, wird die beschränkte Zulas
sung zu einer Vollzulassung. Gibt 
der ürsprüngliche Praxisinhaber 
seine Zulassung zurück, wird sie 
ihm entzogen. Bei Erreichen der 
Altersgrenze oder bei Ableben 
wird die Tatsache der gemeinsa
men Praxisausübung im Aus-
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schreibungsverfahren nach § 103 
Abs. 4 SGB V erst nach mindestens 
fün^ähriger gemeinsamer Tätig
keit berücksichtigt.

Nachdem aber bei der Bewerber
auswahl durch den Zulassungs
ausschuß u.a. zu berücksichtigen 
ist, ob der Interessent ein ange- 
stellter Arzt des bisherigen Ver
tragsarztes ist/war, kann man je
doch - trotz Verschärfung der Aus
wahlkriterien (s. § 103 Abs. 4) - da
von ausgehen, daß der von Ihnen

Die Regierungskoalition hat auf 
die Befürchtungen reagiert und 
signalisiert, daß .es kein Gesetz auf 
der Grundlage des § 102 SGB V ge
benwird, das die Verhältnis zahlen 
für Ärzte in der Vertragsärztlichen 
Versorgung gesetzlich festlegt und 
die Übergabe von Praxen in über
versorgten Regionen verhindert. 
Es wird sich weiterhin jeder Arzt 
niederlassen können.

Es wäre auch verfassungsrecht
lich gar nicht möglich, die Wei-

Wenn Sie wegen Erreichen der Altersgrenze zum 1.1.1999 Ihre Praxis 
aufgeben müssen, sollten Sie sorgfältig und vor allem rechtzeitig planen

favorisierte Praxisnachfolger bei 
Einigung über den Verkaufspreis 
den Zuschlag bekommt.

Bedarfszulassung ab 
1.1.1999
Die Übergabe von Praxen in 

für Neuzulassungen gesperrten 
Gebieten wird weiterhin mög
lich sein!

Gemäß § 102 SGB V, der bereits 
mit dem GSG des Jahres 1993 ein
geführt wurde, sind Verhältnis
zahlen für Ärzte in der Ver
tragsärztlichen Versorgung ge
setzlich festzulegen. In überver
sorgten Regionen würde die Zu
lassung neuer Vertragsärzte und 
somit auch die Übergabe von be
stehenden Praxen verhindert wer
den, wenn diese gesetzliche Be
stimmung so umgesetzt wird. Dies 
hat bei den Ärzten zu großer Ver
unsicherung, z.T. auch zu unüber
legten Handlungen geführt.

tergabe der Praxis gesetzlich zu 
verhindern. Dies würde ja einer 
Enteigung gleichkommen. Der in 
der Verfassung verankerte Eigen
tumsschutz steht dem entgegen. 
Der § 102 kündigt lediglich eine Be
darfszulassung an. Eine Rechts
wirkung entsteht erst bei entspre
chender gesetzlicher Umsetzung 
dieser Ankündigung, die nach Aus
sage der Koalition in der jetzigen 
Legislaturperiode nicht realisiert 
wird.

Fazit
■ Keine übereilten Transaktionen, 

sondern die weitere Entwick
lung abwarten!

■ Sobald sich hier eine gesetzliche 
Lösung abzeichnet, werden wir 
Sie unverzüglich informieren.

Dipl.-Kfm. Christian Geck
Jasperallee 42 
81245 München
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Mit Mucofalk® Pur ergänzt die 
Dr. Falk Pharma ihr Sortiment zur 
Behandlung von Reizdarm und 
chronischer Obstipation. Das 
Präparat enthält als Quell- und Bal- 
laststofF indische Flohsamenscha
len. Diese fördern den Stuhlgang 
durch ihr hohes Wasserbindungs
vermögen, da sie ein vielfaches ih
res Eigengewichts an Wasser auf
nehmen können. Im Vergleich zu 
Mucofalk® Apfel und Orange ist das 
neue Präparat geschmacksneutral 
und ohne Zuckerzusatz.

(L+P/Falk)

Beim Vergleich einer alkohol
haltigen und einer alkoholfreien 
Zubereitungsform eines Spezialex
trakts aus Efeublättern (Prospan® 
Tropfen bzw. Saft) bei Kindern mit 
chronisch obstruktiven Atem
wegserkrankungen zeigte sich 
zum einen eine gegenüber den An
fangswerten signifikante Verbesse
rung der Lungenfunktionswerte. 
Andererseits zeigte sich aber auch, 
daß die ethanolfreie Arzneiform ei
ne höhere Dosierung erforderte 
(42mg Extrakt bei den alkoholhal
tigen Tropfen vs. 105mg beim al
koholfreien Prospan® Saft).

(Engelhard)

Eine neue Veröffentlichung be
stätigt die Therapie der benignen 
Prostatahyperplasie mit dem Sä- 
gepalmenfrüchte-Extrakt Prosta 
Urgenin® Uno von Madaus. So bes
serten sich mit der täglichen Ein
malgabe sowohl die Symptomatik 
bei leichteren Stadien der BPH als 
auch der maximale Uroflow, das 
Miktionsvolumen und die Rest
harnmenge. Bei niedrigen Thera
piekosten ist das Präparat somit ei
ne Alternative zu Synthetika und 
zur invasiv-operativen Frühbe
handlung. (Madaus)

Das Sinusitis-Präparat Sinfron
tal® 400 von Müller Göppingen 
steht nun für den akuten Fall in der 
neuen Packungsgröße 50 Tabletten 
(NI; 8,95 DM) zur Verfügung.

(Carl Müller GmbH)

Bei viralen und bakteriellen In
fekten und bei Immundefiziten 
können pflanzliche Immunstimu
lanzien die Immunantwort des Kör
pers meßbar steigern. Als beson
ders wirksam hat sich die Kombi
nation aus Echinacea purpurea 
(Sonnenhut), Baptisia tinctoria 
(Wilder Indigo) und Thuja occiden- 
talis (Lebensbaum) wie in Esberi
tox® N von Schaper & Brümmer ge
zeigt. Das Phytopharmakon stei
gert die unspezifische und modu
liert die spezifische Abwehr, setzt 
verstärkt Interleukin-1 frei, stimu
liert T-Zellen und fördert die Aus
differenzierung von B-Lympho- 
zyten. (P&P/Schaper)

SERVICE

Life Pharma bietet im Rahmen 
des PentAtop® Allergieservices ein 
Set zum Thema Nahrungsmittel
allergie an: Block mit 25 Anamne
sebögen, Patientenbroschüren und 
Broschüre über alle europaweit zu
gelassenen Lebensmittelzusatz- 
stoffe. Kostenlos erhältlich bei:

Life Pharma GmbH 
PentAtop® Allergieservice 
Mainstr. 3 
67141 Neuhofen

Wissenschaftliche Hintergrund
informationen rund um das Thema 
Olivenöl und mediterrane Ernähr
ung sind nun im Internet abrufbar. 
Die Webseite erreichen Sie unter: 
http://www.europa.eu.int/olive-oil.

(Eurosciences Hill & Knowlton)

Klinge Pharma hat eine Doku
mentation des Bad Reichenhaller 
Symposiums »Patientenverhaltens
training bei obstruktiven Atem
wegserkrankungen« erstellt. Ma
terial für Patientenseminare ist un
ter dem Titel »Lebensrhythmus At
men« erhältlich bei:

Klinge Pharma 
Postfach 8010 63 
81610 München

Bluthochdruck und Diabetes 
treten häufig gemeinsam auf Da
her hat Hoechst Marion Roussel 
nun einen Gesundheitspaß her

ausgegeben, der sich genau diesen 
beiden Themen widmet. Neben all
gemeinen Informationen enthält 
der Paß auch Gesundheitsregeln, 
Kennwerte, Befunde und Angaben 
zur Medikation sowie integrierte 
Blutdruckpässe. Sie sollen Arzt und 
Patienten die Verlaufskontrolle er
leichtern. Zu beziehen über: 

Arelix® ACE Patienten Service 
Landgraben 15 
60388 Frankfurt

»Rückenschmerzen« heißt eine 
neue Broschüre der Bayer AG. Sie 
gibt sachlich korrekt und für Pati
enten dennoch gut verständlich 
Antworten auf die Frage nach dem 
»Was und Warum« von Rücken
schmerzen. Auch auf verschiedene 
Behandlungsansätze, wie Aku
punktur und Chiropraktik, wird 
eingegangen. 50 Exemplare für 
10 DM sind zu beziehen bei 

Phänomen Schmerz 
Patienten Service 
Postfach 12 42 
71241 Ditzingen

THERAPIE

Für den Calcium-Antagonisten 
Diltiazem konnte an Ratten nach
gewiesen werden, daß es den Re
modeling-Prozeß im linken Ventri
kel nach einem Myokardinfarkt 
verhindert. Auch in klinischen Stu
dien bei Infarktpatienten besserte 
Diltiazem (Dilzem®, Gödecke) die 
diastolische Funktion ohne Akti
vierung des neurohumoralen Sy
stems. Daraus läßt sich schließen, 
daß das Präparat eine günstige 
präventive Wirkung haben kann 
und dadurch auch beim Menschen 
das Remodeling nach einem Herz
infarkt verhindern könnte.

(panserv/Gödecke)

Schon gehört, daß...
■ Hoffmann-La Roche für das 

HIV-Medikament 
Saquinavir® den 3. PZ-Inno- 
vationspreis erhalten hat?

■ Pasteur Merieux einen 
Europäischen Preis für Ge
sundheitserziehung in Höhe 
von 30.000 Euro sponsert?

■ Kontaktdermatitis ein Thema 
des Bepanthen® Roche Haut- 
Forums ist?

■ das Aknetherapeutikum _ 
Imex® von Merz nun in einer 
»jugendlicheren« Packung 
vertrieben wird?

■ Didronel® von Hoechst in 
England für die kortikoid
induzierte Osteoporose zuge
lassen ist?

■ der ACE-Hemmer Fosinorm® 
von Bristol-Myers Squibb 
auch bei Herzinsuffizienz 
zugelassen ist?

■ Remergil® von Akzo Nobel 
auch als N3-Packung erhält
lich ist?

■ das Morphinpräparat 
Kapanol® von Glaxo jetzt 
auch für die Einmalgabe 
zugelassen ist?

Neueinfuhrungen
■ Magnesium Kautabletten 

Jenapharm mit 121,5mg 
Magnesium als Aspartatsalz.

■ Ell-Cranell® alpha mit Estra
diol von Galderma zur topi
schen Behandlung der andro- 
genetischen Alopezie.

■ Aricept® von Eisai/Pfizer zur 
symptomatischen Therapie 
der Alzheimer-Demenz.

■ In der Antibiotika-Palette 
von Engelhard gibt es zu 
Amoxi-Diolan®, Acrasin® 
und Cef-Diolan® die neue 
Packungsgröße mit 30 Stück.

■ Imigran® Nasal-Spray von 
Glaxo Wellcome bei Migräne 
gewährleistet einen schnel
len Wirkeintritt.

■ Gerate® wird als selektiver T- 
Kanal-Blocker bei Hypertonie 
gemeinsam von Asta Medica 
und AWD vertrieben.

http://www.europa.eu.int/olive-oil
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AIDS ist behandelbar - 
wenn die Compliance 
stimmt
In den letzten 16 Monaten hat die 

Therapie der HIV-Erkrankung 
größere Fortschritte gemacht als in 
den 16 Jahren davor. Bedingt ist die
ser Fortschritt durch ein besseres pa
thologisches Verständnis und die 
Möglichkeit des Verlaufsmonito
rings durch Messen der Viruslast, 
aber vor allem durch den medika
mentösen Einsatz von Reverse-

»Die maximale anti
retrovirale Therapie 

von Anfang an ist 
der beste Schutz« 

Dr. med. 
Schlomo Staszewski, 

Frankfurt

Transkriptase-Hemmern, wie AZT 
und 3TC, in Kombination mit der 
neuen Substanzklasse der Protease- 
Hemmer. Besonders deutlich wird 
dieser therapeutische Fortschritt an 
den Ergebnissen zweier Studien, die 
Dr. Schlomo Staszewski aus Frank
furt im Rahmen der 6. Münchner 
AIDS-Tage vorstellte.

Beide Studien mit dem Protease- 
Hemmer Indinavir (Crixivan®) wur
den aus ethischen Gründen vorzei
tig abgebrochen, weil den Patienten 
der Kontrollarme die bessere Thera
pie mit Indinavir nicht vorenthalten 
werden sollte. So erlitten die HIV-Po- 
sitiven unter Indinavir in der Drei
fachkombination mit AZT (oder d4T) 
und 3TC in der ACTG-320-Studie nur 
etwa halb so viele AIDS-defmieren- 
de Erkrankungen und tödliche Er
eignisse wie diejenigen Patienten, 
die lediglich die beiden Nukleosid- 
analoga ohne Indinavir erhalten hat
ten. Ebenso reduzierte sich im »Bra
zil Trial«, der Studie 028 von MSD, 
das Risiko bezüglich Krankheitspro
gression in den beiden Studienar
men, die Indinavir entweder als Mo
notherapie oder in Kombination mit 
AZT erhalten hatten um 61 bzw. 70%

gegenüber der Therapie mit AZT 
plus 3TC ohne den Protease-Hem
mer.

Staszewski sprach sich wiederholt 
dafür aus, möglichst früh mit einer 
Dreifach-Kombinationstherapie zu 
beginnen, da auf diese Weise bei 90% 
der Patienten die Viruslast unter
halb der Nachweisgrenze von 200 
RNA-Kopien/ml Serum gehalten 
werden könne. Allerdings führt 
auch eine derartig strenge Therapie 
zu Versagern durch Resistenzbil
dungen des Hl-Virus beispielsweise 
bei mangelnder Compliance des Pa
tienten. Dem Arzt kommt in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle 
zu, wie Oswald T. Weber aus Mün
chen erklärte. Denn nur wenn der 
Arzt dem Patienten ausführlich er
klärte, wie wichtig das zeitgenaue 
Einhalten der komplizierten Ein
nahmeschemata sei, könne er auch

mit der erforderlichen Compliance 
rechnen. Und so, wie die Dinge der
zeit lägen, komme der HfV-Positive 
in den nächsten fünf Jahren nicht 
um die Kombinationstherapie mit 
den z.T. bis zu 18 Tabletten täglich 
herum, so Weber.

Die Compliance könne aber auch 
die Pharmaindustrie unterstützen, 
indem sie beispielsweise eine i.v.-Va- 
riante der Medikamente für diejeni
gen Patienten mit lang anhaltendem 
Durchfall anbiete oder - wie im Fal
le von MSD - dem Patienten einen 
Wecker bereitstellte, der ihn an die 
jeweils nächste Pilleneinnahme er
innert.

Ulrike Fuchs
»Der Erfolg zwingt uns zum Handeln«, 

Pressekonferenz veranstaltet von MSD 
Sharp Et Dohme in München, Juli 1997.

Medikamentöse Strate
gien bei der benignen 
Prostatahyperplasie
Von den 11 Millionen Männern im 

Alter über 50 Jahren in Deutschland 
leiden 1,7 Millionen an symptoma
tischen BPH-Beschwerden. Davon 
werden 1,1 Millionen medika
mentös versorgt und 50.000 müssen 
sich pro Jahr einer BPH-Operation 
unterziehen, berichtet Prof Dr. Ulf 
W. Tunn, Direktor der Uro logischen 
Klinik der Städtischen Kliniken Of
fenbach, auf einem Symposium in 
Bad Reichenhall.

In den Initialstadien kann heute 
konservativ therapiert, im Dekom
pensationsstadium müssen in der 
Regel operative oder zumindest in
terventionelle Verfahren angewen
det werden.

Nach Ausschluß anderer Erkran
kungen kann bei geringen Be
schwerden nach den Worten von 
Prof Dr. Kurt Dreikorn, Direktor der 
Urologischen Klinik Bremen, 
zunächst ein sogenanntes »watchful 
waiting« sinnvoll sein, d.h., der Pa
tient wird ausführlich über den Ver

lauf der Erkrankung informiert und 
in Abständen von etwa einem Jahr 
kontrolliert.

Die konservative/medikamentöse 
Therapie der BPH hat heute drei Al
ternativen anzubieten:

1. Alpha-Adrenozeptorblocker.
2. DHT-Synthesehemmer.
3. Phytotherapeutika.

Die neueste Generation sind 
selektive Alpha-1 -Adrenozeptorblok- 
ker, z.B. Alfüzosin (UroXatral®), 
UroXatral® S). Sie lindern die dyna
mische Komponente der Obstruk
tion und beseitigen die irritativen 
Symptome durch spezifische 
Blockierung der Alpha-l-Adrenore- 
zeptoren, die sich in hoher Konzen
tration in Prostata und Blasenhals be
finden.

Mit Alpha-l-Adrenozeptorblok- 
kem wird im Durchschnitt eine Ver
besserung des Symptomenscores um 
35% und ein Anstieg der maximalen 
Hamflußrate um 25 bis 30% erzielt. 
Die sogenannten uroselektiven Sub
stanzen weisen nach Dreikorn ge
ringere Nebenwirkungen auf als die 
nicht-selektiven Alpha-Adrenozepto-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1191-1194. ® Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1997



Dilatrend 6,25 mg / Dilatrend 12,5 mg / Dilatrend 25 mg 
Tabletten
Wirkstoff: Carvedilol. Verschreibungspflichtig
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 6,25 mg /12,5 mg / 25 mg 
Carvedilol. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesium- 
stearat, Povidon, Crospovidon, Saccharose, hochdisperses Silicium
dioxid. Dilatrend 6,25 mg zusätzlich: Eisenoxidhydrat (E 172). Dilatrend 
12,5 mg zusätzlich: Eisenoxidhydrat (E 172) und Eisen(lll)-oxid (E 172). 
Anwendungsgebiete: Dilatrend 25 mg: Essentielle Hypertonie, chro
nisch stabile Angina pectoris. Dilatrend 25 mg / 12,5 mg / Dilatrend 
6,25 mg: Chronische Herzinsuffizienz - zusätzlich zu Diuretika, Digi
talis, ACE-Hemmern oder/und anderen Vasodilatatoren. Hinweis: Bei 
Behandlung der Herzinsuffizienz sollte eine erniedrigte linksventrikuläre 
Ejektlonsfraktion (möglichst < 35 %, zumindest aber < 45 %) vorliegen 
und die Patienten sollten ca. 4 Wochen vor der Behandlung mit Dilatrend 
klinisch stabil sein (bzgl. NYHA-Klasse, Basistherapie, keine Hospitali- 
sierung wegen Herzinsuffizienz). Dilatrend soll bei schwererer Herz
insuffizienz (NYHA-Klasse IV) nicht angewendet werden. 
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Arzneimittel, 
kardiogener Schock, dekompensierte Herzinsuffizienz, akute Lungen
embolie, akuter Myokardinfarkt (< 4 Wochen alt), Prinzmetal Angina, 
Hypotonie (systol. < 90 mmHg), Bradykardie (Patienten mit Herzinsuffi
zienz sollten eine Ruheherzfrequenz > 65 / min haben). AV-Block li. oder 
III. Grades, Sinusknotensyndrom, sinuatrialer Block (Ausnahme: 
Schrittmachertherapie), Cor pulmonale, Asthma bronchiale o. sonstige 
Atemwegserkrankungen mit bronchospastischer Komponente, unbe
handeltes Phaeochromozytom, klinisch relevante Leberfunktionsstö
rungen, metabolische Azidose, gleichzeitige Therapie mit MAO-Hem- 
mern (Ausnahme: MAO-B-Hemmer), gleichzeitige i.v. Therapie mit Vera
pamil, Diltiazem oder anderen Antiarrhythmika. Besondere Hinweise: 
Nicht anwenden bei labiler oder sekundärer Hypertonie, kompletten 
Schenkelblockbildern, Neigung zu Blutdruckabfall bei Lagewechsel, 
akuten entzündlichen Herzerkrankungen, hämodynamisch wirksamen 
Veränderungen der Herzklappen oder des Herzausflußtraktes, Endsta
dien peripherer arterieller Durchblutungsstörungen, gleichzeitiger The
rapie mit a,-Rezeptorantagonisten oder a2-Rezeptoragonisten sowie 
bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: 
Vorsicht bei: Instabiler Angina pectoris, AV-Block I. Grades, peripheren 
Gefäßerkrankungen, Psoriasis in der Eigen- oder Familienanamnese. 
Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz (NYHA > III), Salz- und/oder 
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nach Gabe der ersten Dosis bzw. bei Dosissteigerung ca. 2 Stunden 
ärztlich überwachen, da verstärkte Blutdrucksenkung möglich. Insbe
sondere zu Therapiebeginn bei Herzinsuffizienz Verschlechterung der 
Symptomatik (insbesondere verstärkte Flüssigkeitsretention) möglich; 
ggf. zunächst Diuretika-Dosis erhöhen, evtl. Dilatrend-Dosis reduzieren 
oder Behandiung mit Dilatrend unterbrechen. Häufige Nierenfunktions
kontrolle In der Einstellungsphase bei Herzinsuffizienz und systolischem 
Blutdruck < 100 mmHg und ischämischer Herzkrankheit oder generali
sierten Gefäßerkrankungen oder Niereninsuffizienz notwendig, da Ver
schlechterung der Nierenfunktion (meist reversibel) möglich (ggf. Dila
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(z.B. Körpergewicht, Blutdruck, Herzfrequenz und -rhythmus) not
wendig. Die Anwendung von Dilatrend bei chronischer Herzinsuffizienz 
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Besondere Vorsicht bei Diabetikern insbesondere mit stark schwanken
den Blutzuckerwerten, bei strengem Fasten, bei schweren Über- 
empfindlichkeitsreaktionen in der Anamnese sowie bei Hyposensibilisie
rungstherapie und Hyperthyreose. Bei Kombination von Dilatrend und 
Calciumantagonisten (bes. Verapamil- oder Diltiazemtyp) oder Anti
arrhythmika sorgfältige Überwachung von Blutdruck, Herzfrequenz und 
-rhythmus (EKG!). Bei Dilatrend induzierter Bradykardie Dosis reduzie
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worden ist. Vorsicht bei Phaeochromozytom: Eine ausreichende Alpha- 
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Zunahme des Körpergewichts, Hypercholesterinämie, selten totaler 
AV-Block, Verstärkung der Herzinsuffizienz - insbesondere bei Dosis
steigerung, Verschlechterung der Nierenfunktion selten bis hin zum 
Nierenversagen. Dosisabhängige Nebenwirkungen: Schwindel, Seh
störungen, Bradykardie und Verstärkung einer Herzinsuffizienz. 
Handelsformen und Preise: Dilatrend 6,25 mg.-14Tabletten (NI) DM 
20,65; 28 Tabletten (NI) DM 37,70; 100 Tabletten (N3) DM 111,76: 
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Senkt den Blutdruck, 
schützt das Herz...

...und senkt die 
Mortalität bei

Herzinsuffizienz
*chronische, stabile Het'zinsuffizienz (bis Stadium HI) zusätzlich zu Diuretika, Digitalis, 

ACE-Hemmern und/oder anderen Vasodilatatoren
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renblocker. Dies betrifft vor allem 
die Reduktion der durch Blutdruck
senkung bedingten Eigenschaften, 
bei gleichzeitig erhaltener Wirkung 
auf die Symptome und Obstruktion 
der BPH. Ein Vorteil ist dabei der ra
sche Wirkungseintritt. Im Gegensatz 
zu den DHT-Synthese-Hemmem ist 
schon nach zwei bis drei Wochen ein 
Behandlungseffekt erkennbar. Auch 
in der Langzeittherapie wurden un
ter Alfuzosin keine Gewöhnungsef
fekte beobachtet. Die gute Verträg
lichkeit konnte mit der neuen Re- 
tardform durch die langsame Anflu- 
tung des Wirkstoffs noch gesteigert 
werden, denn gleichmäßige Plasma
spiegel sorgen für eine Reduktion 
der irritativen und obstruktiven 
Symptome über 24 Stunden. Ein wei
terer Vorteil besteht darin, daß sie 
den für die Diagnose eines Prosta
takarzinoms wichtigen PSA-Wert 
nicht beeinflussen.

Auch die Wirkung der DHT-Syn- 
thesehemmer ist exakt definiert. Sie 
blockieren die 5-Alpha-Reduktase (5- 
Alpha-Reduktasehemmer) und ver
hindern somit die Umwandlung des 
im Hoden gebildeten Testosterons 
zu dem wirksamen Dihydrotesto
steron (DHT), das auf die Prostata auf 
die Dauer verkleinernd wirkt und 
damit die Symptomatik verbessert. 
Ein Nachteil besteht allerdings dar
in, daß diese Wirkung erst relativ 
spät, nach 3-6 Monaten, eintritt. Zu 
beachten ist zudem, daß unter Um
ständen die Früherkennung eines 
Prostatakarzinoms erschwert wird, 
weil die Produktion des prosta
taspezifischen Antigens (PSA) durch 
die Behandlung mit 5-Alpha-Reduk- 
tasehemmern herabgesetzt wird.

Die dritte Gruppe der möglichen 
medikamentösen Alternativen be
trifft die in Deutschland traditionell 
beliebten Phytopharmaka. Das Pro
blem dieser aus Pflanzenextrakten 
hergestellten Präparate ist nach 
Dreikorn, daß die überwiegende 
Mehrheit der publizierten wissen
schaftlichen Arbeiten eine Nachbe
obachtungszeit von nur 12 Wochen 
haben. Die meisten »positiven« Be
richte stützen sich überdies auf

nicht kontrollierte Anwendungsbe
obachtungen und offene Studien. 
Die von der »Konsensus-Konferenz 
über BPH« formulierten, standardi
sierten Studienbedingungen wur
den bisher von keiner Substanz er
füllt, wobei lediglich zwei Studien 
eine Studiendauer von sechs bis 
zwölf Monaten erreichten und da
mit bedingt diese Voraussetzungen 
erfüllen konnten.

Ingo Deris

Interaktives Symposium der Synthela
bo GmbH »Der BPH-Patient in der ärztli
chen Praxis«, Bad Reichenhall, 1997

Hypertonie: Die Fakten 
sprechen für Carvedilol

»Betablocker senken den Blut
druck über eine Erniedrigung des 
Herzzeitvolumens und können kon
sekutiv den systemischen Wider
stand erhöhen«, erklärte Priv.-Doz. 
Dr. Klaus Weber, Unna, auf einer 
Pressekonferenz der Boehringer 
Mannheim GmbH in Brixen. Ein 
vom hämodynamischen Stand
punkt aus »ideales« Antihypertensi
vum sollte den beim Hochdruck
kranken erhöhten peripheren Wi-

Klares Votum für 
Carvedilol in der 
>First-Line<-Therapie 
des Hochdrucks 
Prof. Dr. med. 
Jürgen Scholze, 
Berlin

derstand normalisieren, ohne dabei 
aber das Herzzeitvolumen in Ruhe 
oder unter Belastung ungünstig zu 
beeinflussen. Weiter sind eine re
flektorische Tachykardie oder eine 
gegenregulatorische Flüssigkeitsre
tention zu vermeiden. Dies gelingt, 
wenn sowohl Beta- als auch Alpha

rezeptoren blockiert werden. »Ei
nerseits werden durch periphere 
Gefäßerweiterung subjektiv beein
trächtigende Begleiterscheinungen 
der Betablocker, wie periphere Va
sokonstriktion und Eingrenzung 
der Belastungsfähigkeit vermindert; 
andererseits werden die uner
wünschten Wirkungen einer Alpha- 
rezeptoren-Blockade, wie eine re
flektorische Tachykardie, durch die 
Betablockade supprimiert«, führte 
Weber dazu aus.

Er untermauerte diese Aussage 
mit den Ergebnissen einer eigenen 
Untersuchung an 24 Hypertonikern. 
Bei einem randomisierten Grup
penvergleich wurden die kardiovas
kulären Effekte von Carvedilol und 
einem Beta-1-Rezeptorenblocker ge
prüft. Unter dem Betablocker resul
tierte eine Abnahme des Herzzeit
volumens bei Zunahme des syste
mischen und femoralen Widerstan
des. In der Carvedilol-Gruppe blieb 
das Herzzeitvolumen dagegen un
verändert. Akut fielen der systemi
sche und der femorale Widerstand 
ab. Nach vier Wochen lagen die Wer
te nicht signifikant unter dem Aus
gangsniveau. Webers Interpreta
tion: Die Beta-l-Rezeptorenblockade 
führt durch eine Senkung des Herz
zeitvolumens bei konsekutiver Er
höhung des peripheren Widerstan
des zur Blutdrucksenkung. Carvedi

lol dagegen induziert ei
ne Erniedrigung des pe
ripheren Widerstandes 
ohne Änderung des 
Herzzeitvolumens. »Bei 
äquivalenter Blutdruck
senkung sprechen die 
Ergebnisse für eine gün
stigere Beeinflussung 
der Hämodynamik bei 
Hypertoniepatienten 
als durch eine alleinige 

Betablockade«, kommentiert Weber 
die Resultate der Studie. Der klini
sche Pluspunkt: Durch Carvedilol er
scheint eine Betablocker-Therapie 
auch bei Patienten mit peripherer 
AVK möglich.

Darüber hinaus profitiert auch 
der Stoffwechsel vom dualen Wirk-
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prinzip der Beta- plus Alphablocka
de. Dies hat insofern klinische Be
deutung, als die Anwendung nor
maler Betablocker beim metaboli
schen Syndrom limitiert ist. »Mit der 
Entwicklung des Carvedilol ist es ge
lungen, die positiven Eigenschaften 
der Betablocker wie Abschirmung 
des Sympathikus an der Effektor
zelle, Reduktion der Herzfrequenz 
und antiarrhythmische Potenzen 
mit denen einer postsynaptischen 
Alphablockierung wie Vasodilata
tion und metabolischer Neutralität 
zu vereinen«, erklärte Prof Jürgen 
Scholze, Berlin. »Damit erscheint 
dieses Antihypertensivum auch für 
den adipösen Hypertoniker mit me
tabolischem Syndrom oder Diabetes 
mellitus geradezu prädestiniert.«

Darüber hinaus ist Carvedilol bis
her als einziger Betablocker zur The
rapie der Herzinsuffizienz zugelas
sen, was sein Einsatzspektrum zu
sätzlich vergrößert.

Nicht zu vernachlässigen ist auch 
der günstige Einfluß von Carvedilol 
auf die Lebensqualität: Da der vaso- 
dilatierende Betablocker die peri
phere Durchblutung verbessert, 
kommt es nicht zu kalten Händen 
und Füßen und nur sehr selten zu 
Potenzstörungen. Dabei besticht 
dieses Antihypertensivum durch 
gute objektive und subjektive Ver
träglichkeit, was sich wiederum in 
einer verbesserten Compliance und 
damit einem langfristigen thera
peutischen Nutzen niederschlägt. 
»Angesichts dieser Fakten«, so Schol
ze, »ergibt sich ein klares Votum für 
Carvedilol in der >First-Line<-Thera- 
pie der Hypertonie. (ph)

Pressekonferenz der Boehringer Mann
heim GmbH: »Carvedilol in der Hyperto
nie«, Brixen, Oktober 1997.

Gibt es neue Aspekte in 
der Therapie der Spon
dylitis ankylosans?
Morbus Bechterew - damit asso- 

ziert man allgemein den nach vorne 
gebeugten alten Mann mit totaler 
Versteifung des Achsenskeletts und 
radiologischer »Bambus-Wirbelsäu
le«. Daß dieses Krankheitsbild je
doch das relativ selten zu beobach
tende Endstadium der Spondylitis 
ankylosans ist, darauf wies Prof Dr. 
Manfred Schattenkirchner, Mün
chen, hin. Durch die verbesserte 
Frühdiagnostik mit Hilfe der Kern
spintomographie finden sich insbe
sondere bei Frauen sehr viel häufi
ger milde bzw. abortive Verlaufsfor
men, so daß heute die Inzidenz mit 
1% weit höher ist, als oftmals ange
nommen.

Ätiologisch wird ein Zusammen
spiel von exogenen und genetischen 
Faktoren vermutet. Bisher noch 
weitgehend ungeklärt ist auch die 
Rolle des Gewebsantigens HLA-B-27, 
dessen Träger ein 270mal höheres

Risiko haben, an Spondylitis anky
losans zu erkranken. Wie Dr. Hans 
Jürgen Albrecht in Erinnerung rief, 
beginnt die Krankheit als lleosa- 
kralarthritis meist zwischen dem 
15. und 25. Lebensjahr. Das klini
sche Bild ist durch tiefsitzende 
Rückenschmerzen geprägt, die be
sonders in Ruhe und frühmorgends 
auftreten und bei Bewegung nach- 
lassen. Darüber hinaus klagen viele 
Betroffene durch Einschränkung 
der Thoraxbeweglichkeit sowie gür
telförmige Schmerzen über Atem
probleme. Bei rund der Hälfte der 
Patienten finden sich zudem Ar
thritiden der peripheren Gelenke, 
bevorzugt an den unteren Extre
mitäten.

Krankengymnastisch-physikali
sche Maßnahmen sind ein wesent
liches Behandlungselement bei der 
Spondylitis ankylosans, betont Dr. 
Peter Schirmer, Isny-Neutrauch- 
burg. Dabei ist vorrangiges Ziel, die 
Beweglichkeit noch mobiler Berei
che der Wirbelsäule und peripherer 
Gelenke zu erhalten. Im Rahmen 
stationärer Heilverfahren erlernt

der Patient in Kleingruppen speziel
le Bewegungsübungen, die ein ei
genständiges tägliches Üben zuhau
se ermöglichen. Erfahrungsgemäß 
sind die Betroffenen sehr motiviert, 
was durch die Teilnahme an Bech
terew-Selbsthilfegruppen noch ge
fördert werden kann. Um die drin
gend notwendige Gymnastik auch 
wirklich konsequnt fortsetzen zu 
können und einen möglichst unge
störten Schlaf zu ermöglichen, be
darf es einer wirksamen Schmerz
linderung. Nach Dr. Marceline Het- 
tich, Ingelheim, erwies sich Meloxi
cam (Mobec®) als bevorzugter COX- 
2-Hemmer auch in dieser Indikation 
als potente analgetisch und anti
phlogistisch wirksame Substanz. 
Das zeigen die Ergebnisse einer Dop
pelblindstudie mit insgesamt 473 
Bechterew-Patienten, bei der Melo
xicam in der empfohlenen Tagesdo
sis von 15mg i Vergleich mit ande
ren NSAR zu einer ebenso schnellen 
wie starken Schmerzreduktion führ
te. Jedoch wurden unter Meloxicam 
deutlich weniger schwerwiegende 
gastrointestinale Nebenwirkungen 
in Form von Ulzerationen, Blutun
gen und Perforationen beobachtet.

Sind Kyphosierungen der Wirbel
säule und Beugekontrakturen von 
Knie und Hüfte soweit fortgeschrit
ten daß der Patient »die Sonne nicht 
mehr sehen kann«, sollten nach 
Prof Reiner Gradinger, Lübeck, ope
rative Maßnahmen erwogen wer
den. Dabei kommen Achs- oder Ge
lenkkorrekturen im Bereich der 
Wirbelsäule sowie die endoprothe- 
tische Versorgung großer Extre
mitätengelenke zum Einsatz.

Dr. med. Katrina Recker

Pressekonferenz »Aktuelle Behand
lungsrichtlinien der Spondylitis ankylo
sans« der Fa. Dr.Karl Thomae GmbH im 
Mai 1997 in Baden-Baden.
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INHALT

ln einer Anwendungsbeobachtung zur Therapie der essentiellen Hypertonie 
mit der fixen Kombination aus dem ACE-Hemmer Ramipril und dem Schlei
fendiuretikum Piretanid (Arelix® ACE) wurden die Daten von 11.271 Patienten 
im Alter von durchschnittlich 61 ± 11 Jahren aus3.451 Behandlungszentren aus
gewertet. Bei 98,2% der Patienten bestand eine essentielle Hypertonie, die bei 
Studienende zu 80,9% mit der Standarddosis von einer Tablette täglich (5mg 
Ramipril plus 6mg Piretanid) behandelt wurde.

Im Verlauf der zwölfwöchigen Therapie sank der systolische Blutdruck 
kontinuierlich von zuvor 177,1 ± 17,2mmHg auf 148,8 ± 12,5mmHg, der 

diastolische Blutdruck von 101,7 + 10,0mmHg auf 86,3 ± 7,2mmHg, entspre
chend einer Abnahme um 16% bzw. 15%. Die behandelnden Ärzte stuften die 
Wirksamkeit abschließend in 91,4% mit »sehr gut« bzw. »gut« ein.
Bei den überwachten Laborwerten konnten keine Verschlechterungen beob
achtetwerden; bei den Lipidwerten wurde eine tendenzielle Verbesserung be
obachtet. Subjektive Nebenwirkungen gaben 3,1% der Patienten an; die Hälf
te dieser Meldungen bezog sich auf Husten. Von den behandelnden Ärzten wur
de die Verträglichkeit abschließend in 96,6% der Fälle als »sehr gut« bzw. »gut« 
beurteilt.

relix® ACE ist die erste fixe 
Kombination aus einem 
ACE-Hemmer (Ramipril) 

und einem Schleifendiuretikum (Pi
retanid). Beide Substanzen werden 
in Monotherapie zur Therapie der 
Hypertonie eingesetzt, ln Kombina
tion ergänzen sich die antihyper
tensiven Effekte der beiden Kompo
nenten.

Piretanid zeichnet sich durch eine 
hohe und gleichmäßige orale Bio- 
verfiigbarkeit von über 80% aus; die 
inter- und intraindividu
ellen Schwankungen 
der Resorptionsquote 
sind gering (2). Es erfüllt 
damit eine wichtige Vor
aussetzung für eine ef
fektive Dauertherapie in 
niedriger Dosierung. Nach täglicher 
Einnahme von nur 6 mg bewirkt es 
eine über 24 Stunden anhaltende 
Blutdrucksenkung (3). Die Kalium
ausscheidung über 24 Stunden ist 
nicht signifikant erhöht (4). Ebenso

wenig besteht ein signifikanter Ein
fluß auf die Glukosetoleranz (1). Die 
Blutdrucksenkung durch Piretanid 
beruht langfristig hauptsächlich auf 
der Reduktion des peripheren Ge
samtgefäßwiderstandes, der Nach
last (3). Gleichzeitig kommt es zu ei
ner Vorlastsenkung, so daß die Herz
arbeit ökonomisiert wird.

Ramipril bindet nach seiner Akti
vierung zum Ramiprilat hochspezi
fisch an das Angiotensin-Konver
sionsenzym in Herz, Niere und Ge- 

fäßen (7). ln der Dosis 
von 5 mg senkt es den 
Blutdruck über 24 
Stunden. Der zirkadia
ne Verlauf des Blut- 
drucks bleibt dabei er
halten, die Herzfre

quenz wird nicht beeinflußt (5,6,8). 
Parameter des Kohlenhydrat- und Li
pidstoffwechsels werden unter Ra
mipril tendenziell verbessert.

Tageszeitliche 
Schwankungen 
des Blutdrucks 

bleiben erhalten

Patienten und Methoden

Ziel der zwölfwöchigen Anwen
dungsbeobachtung waren Wirk
samkeit und Verträglichkeit einer 
antihypertensiven Therapie mit 
Arelix® ACE unter Praxisbedingun
gen. Es handelte sich um eine offe
ne Beobachtungsstudie, für die kei
ne Ein- und Ausschlußkriterien de
finiert worden waren. Als Studien
protokoll diente ein vierseitiger Do
kumentationsbogen, auf dem die Pa
tientendaten erfaßt vmrden. Die 
Studie dauerte von November 1993 
bis November 1994.

Studienzentren/Patienten. Ge
plant war die Dokumentation von 
19.200 Patienten an 6.400 Behand
lungszentren (drei pro Zentrum). 
Eingerichtet wurden 5.539 Zentren 
mit 17.752 Patienten. Abschließend 
(1. Oktober 1995) ausgewertet wer
den konnten die Daten von 11.271 
Patienten aus 3.451 Zentren.

Medikation. Die Studienmedika
tion bestand aus Arelix® ACE. Eine 
Tablette enthält 5mg des ACE-Hem- 
mers Ramipril und 6mg des Schlei
fendiuretikums Piretanid. Die Ta
bletten können an einer Bruchrille 
geteilt werden. Als Standarddosis 
gilt einmal täglich eine Tablette: bei 
eingeschränkter Nierenfunktion 
(Kreatinin-Clearance zwischen 30 
und 60ml/min) und bei älteren Pati
enten wird einmal täglich eine hal
be Tablette empfohlen.

Wirksamkeitsparameter. Als Pa
rameter für die Wirksamkeit der 
Therapie dienten der systolische

Z. Allg. Med. 1997; 73:1195-1198. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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und diastolische Blutdruck, das Kör
pergewicht und die Herzfrequenz.

Sicherheitsparameter. Die Sicher
heit der Therapie wurde durch di
rekte Befragung der Patienten nach 
Nebenwirkungen sowie anhand fol
gender Serum-Laborwerte über
wacht:

■ Kalium,
■ Kreatinin,
■ Harnsäure,
■ Glukose,
■ Cholesterin und
■ Triglyzeride.

Dokumentation. Die Patienten 
wurden am Beginn der Behandlung 
sowie nach etwa zwei, vier und 
zwölf Wochen untersucht. An die
sen Terminen wurden die genann
ten Wirksamkeits- und Sicherheits
parameter bestimmt. Außerdem 
wurden alle aufgetretenen uner
wünschten Ereignisse nach Art, 
Dauer, Verlauf, Therapie, Reexposi- 
tion, Ausgang und Kausalzusam
menhang mit der Prüfmedikation 
dokumentiert.

Ergebnisse

Patientenpopulation. Frauen und 
Männer waren gleich häufig vertre
ten (49,2% bzw. 50,8%). Das Durch
schnittsalter der Patienten lag bei 
61 ± 11 Jahren; die Spannweite reich
te von 17 bis 100 Jahre. Die Gruppe 
der 50- bis 64jährigen war am stärk

□ männlich i 
1 ■ weiblich p

0-64 65-80

Altersklasse (Jahre)

I Abbildung 1: Alters- und Geschlechtsverteilung 
der Studienpopulation

sten und machte rund ein Drittel des 
gesamten Kollektivs aus (Abb. 1).

Diagnosen. In 98,2% der Fälle be
stand eine essentielle Hypertonie. 
Sonstige H3q)ertonieformen (1,7%, 
n=196) betrafen in rund der Hälfte 
der Fälle (79 von 164 Nennungen) ei
ne renale Hypertonie.

Antihypertensive Vormedikation.
Antihypertensiv vorbehandelt wa
ren 64,5% der Patienten.

Begleiterkrankungen. Häufigste 
genannte Begleiterkrankung waren 
mit 56% Fettstofiwechselstörungen. 
Es folgten koronare Herzkrankheit 
(33%), Herzinsuffizienz (32%), Hy
perurikämie (25%) und Diabetes 
mellitus (25%). In 25% wurden wei
tere Begleiterkrankungen genannt, 
die überwiegend das Herz-Kreislauf- 
System, den Bereich Skelett, Mus
keln und Bindegewebe sowie die 
Verdauungsorgane betrafen.

Dosierung. In den ersten zwei Wo
chen wurden 70,3% der Patienten 
mit der empfohlenen Dosis von ein
mal täglich einer Tablette behan
delt, 29,7% erhielten eine halbe Ta
blette täglich. Bis zur zwölften Be
handlungswoche stieg der Anteil 
der Patienten, die mit der empfoh
lenen Standarddosis behandelt wur
den, auf 80,9%: entsprechend ging 
der Prozentsatz der Patienten, die 
eine halbe Tablette täglich einnah- 
men, auf 17,9% zurück (Abb. 2).

Eine Begleitmedikation zur Be
handlung von Begleiterkrankungen 
erhielten 58,2% der Patienten. Am 
häufigsten wurden Komedikationen 
gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(45,6%), gegen Krankheiten des Ver
dauungstrakts und Stoffwechsel- 
Störungen (21,1%), gegen Krankhei
ten des Blutes und der blutbilden
den Organe (12,4%) sowie gegen Er
krankungen des Muskel- und Ske
lettsystems (10,4%) verordnet.

Wirksamkeit. Im Verlauf der etwa 
zwölfwöchigen Behandlung sank 
der Blutdruck um durchschnittlich

Sonstige

Anfangs
2 Wochen 4 Wochen 12 Wochen

Abbildung 2: Dosierung von Arelix® ACE zu Beginn 
sowie nach zwei, vier und zwölf Wochen

(mmHg)

systolisch

2 Wochen 4 Wochen WochenBehandlung

Abbildung 3: Abnahme des systolischen (oben) 
und diastolischen (unten) Blutdrucks während 
zwölfwöchiger Therapie mit Arelix® ACE

(mmHg)

■ Abbildung 4: Abhängigkeit der Senkung des dia
stolischen Blutdrucks von der Höhe des diastoli
schen Ausgangswertes

16% systolisch und 15% diastolisch 
(Abb. 3). Der Rückgang lag zwischen 
8% und 22% systolisch und 1% und 
26% diastolisch: er war um so stär
ker ausgeprägt, je höher der Aus
gangswert lag (Abb. 4). Die Herzfre
quenz sank von durchschnittlich 
79,5± 11,0/min vor Behandlung auf 
75,3 ± 7,7/min nach zwölf Wochen.
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nicht betnedigend 
befriedigend (2 1°/1 

(6,5%) ’ ’

gut
(39,6%)

sehr gut 
(51,8%)

Abbildung 5: Beurteilung der Wirksamkeit der Be
handlung mit Arelix® ACE durch die behandelnden 
Ärzte

(mmol/l)

Abbildung 6: Verlauf des Kaliumspiegels im Serum 
während zwölfwöchiger Therapie mit Arelix® ACE

Das Körpergewicht verringerte sich 
im Verlauf der zwölf Wochen von im 
Mittel 81,1 ± 13,6 kg auf 79,7 ± 12,9 
kg.

Die Wirksamkeit der Behandlung 
wurde vom behandelnden Arzt in 
über 91,4% der Fälle mit »sehr gut« 
bzw. »gut« beurteilt, ln 6,5% wurde 
die Bewertung »befriedigend« ver
geben, in 2,1% »nicht befriedigend« 
(Abb. 5). Entsprechend der hohen Zu
friedenheit mit der Wirksamkeit ga
ben die Prüfarzte in 94,7% der Fälle 
an, daß sie die Behandlung mit 
Arelix® ACE fortsetzen wollten.

Sicherheit. Bei den Laborwerten 
wurden im Verlauf der zwölfwöchi
gen Behandlung folgende Verände
rungen gemessen: Das Kalium än
derte sich von 4,4 ± 0,5mmol/l auf 
4,3 ± 0,4mmol/l (-2,2%, Abb. 6); das 
Kreatinin blieb mit 1,0 ± 0,2mg/dl 
konstant (± 0%); die Harnsäure än
derte sich von 6,0 ± l,5mg/dl auf

THERAPIESTUDIE

5,8±l,2mg/dl (-3,3%); die Glukose 
änderte sich von 113,9 ± 42,8mg/dl 
auf 108,8 ± 34,9 mg/dl (-4,5%); beim 
Cholesterin wurde ein Rückgang um 
5,7%(von246,7±47,6mg/dl auf233 ± 
38,9mg/dl) verzeichnet (Abb. 7), bei 
den Triglyzeriden eine Abnahme um 
7,9% (von 203,2 ± 99,9mg/dl auf 
187,2 ±76,8mg/dl; Abb. 7).

Verträglichkeit. Unerwünschte 
Ereignisse wurden bei insgesamt 
353 Patienten (3,1%) dokumentiert 
(insgesamt 491 Ereignisse). Etwa die 
Hälfte dieser gemeldeten Symptome 
bezogen sich auf Husten (n=88), ver
stärkte Diurese (n = 61), mangelnde 
Wirksamkeit (n = 39), Schwindel 
(n=27) und Übelkeit (n = 22).

Die Verträglichkeit wurde in 
96,6% der Fälle als »sehr gut« bzw. 
»gut« beurteilt. Das Urteil »befriedi
gend« wurde in 2,1% vergeben, 
»nicht befriedigend« in 1,3% (Abb. 8).

Insgesamt 397 Patienten (3,6%) 
schieden vorzeitig aus der Studie 
aus, überwiegend wegen uner
wünschter Ereignisse (n=218) 
und/oder wegen ausbleibender Wir
kung (n = 96). Ausschließlich ande
re Gründe (mangelhafte Complian
ce, Patienten nicht mehr erschie
nen, Arztwechsel, Klinikeinwei
sung, eigenmächtiger Abbruch 
durch den Patienten usw.) führten 
in 98 Fällen zum Therapieabbruch.

Diskussion

In der Anwendungsbeobachtung 
konnten die Daten von 11.271 Pati
enten ausgewertet werden, die für 
einen Zeitraum von zwölf Wochen 
antihypertensiv mit der fixen Kom
bination aus dem ACE-Hemmer Ra
mipril und dem Schleifendiureti
kum Piretanid (Arelix® ACE) behan
delt wurden.

Die Daten bestätigen die gute an- 
tih5^ertensive Wirkung der Kombi
nation. Die erzielte Blutdrucksen
kung war um so stärker ausgeprägt, 
je höher der Ausgangswert lag 
(Abb. 4): Der diastolische Blutdruck

(mg/dl)

• Gesamtcholesterin 
- Triglyzeride

Abbildung 7: Verlauf von Gesamtcholesterin und 
Triglyzeriden während zwölfwöchiger Therapie 
mit Arelix® ACE

nicht befriedigend 
befriedigend (1,3%) 

(2,1%)

33,8%
sehr gut 
(62,8%)

■ Abbildung 8: Beurteilung der Verträglichkeit der
Behandlung mit Arelix® ACE durch die behandeln
den Ärzte

blieb bei einem diastolischen Aus
gangswert unter 90mmHg fast kon
stant, bei einem diastolischen Aus
gangswert zwischen 90 und 100mm- 
Hg sank er um 10%, bei einem dia
stolischen Ausgangswert zwischen 
110 und 120mmHg um 20%, und bei 
Vorwerten über 120mmHg diasto
lisch sogar um 26%. Auf Herzfre
quenz und Körpergewicht hatte die 
Medikation nur einen geringen Ein
fluß (-8,2% bzw. -1,7%).

Die Wirksamkeit wurde in 91,4% 
der Fälle als »sehr gut« bzw. »gut« ein
gestuft.

Nebenwirkungen wurden nur bei 
3,6% der Patienten (n=353) ver
zeichnet; Husten - hier besteht 
wahrscheinlich ein kausaler Zusam
menhang mit dem ACE-Hemmer - 
war mit 88 von 491 Nennungen am 
häufigsten beobachtet worden. Be
zogen auf die Gesamtzahl der Pati-
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Fazit

Die Anwendungsbeobachtung hat so
mit bestätigt, daß die fixe Kombination 
aus dem ACE-Hemmer Ramipril und 
dem Schleifendiuretikum Piretanid (als 
Arelix® ACE) eine sehr wirksame, scho
nende und zudem ausgezeichnet ver
trägliche Therapie der essentiellen Hy
pertonie ermöglicht.

enten (88 von 11.271, entsprechend 
0,8%) ist diese Rate vergleichsweise 
sehr niedrig (9-11). Über eine ver
stärkte Diurese berichteten 61 Pati
enten (entsprechend 0,5%); auch die
ser Prozentsatz ist im Vergleich sehr 
niedrig (9-11) und bestätigt die pro
trahiert einsetzende Diurese unter 
Piretanid, die jedoch nicht für die 
antihypertensive Wirkung unter 
Langzeitbedingungen verantwort
lich ist (3).

Die Verträglichkeit wurde in 
96,6% der Fälle als »sehr gut« bzw. 
»gut« beurteilt.

Glukose- und Lipidstoffwechsel 
zeigten unter der Therapie mit 
Arelix® ACE eine tendenzielle Bes
serung. Kalium, Kreatinin und 
Harnsäure blieben nahezu konstant. 
Damit hat sich die Stoffwechselneu
tralität der beiden Substanzen sowie 
die Konstanz von Kalium, Kreatinin 
und Hamsäue unter dieser Medika
tion bestätigt (9,10).

Vorzeitig abgebrochen wurde die 
Behandlung von 397 Patienten 
(3,6%); in 218 Fällen (1,9% aller be
handelten Patienten) waren uner
wünschte Ereignisse dafür verant
wortlich.
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Rezidivprophylaxe 
bei Schlaganfall
Neue Studie zeigt: Piracetam senkt auch das Risiko für 
einen erneuten Hirninfarkt

Bei der 70. Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Neurologie stell
te die UCB Pharma GmbH am 3. Okto
ber 1997 in Dresden die Ergebnisse ei
ner Studie vor. Diese zeigen, daß Pira
cetam (z.B. Nootrop®) bei Patienten 
nach einem ischämischen Schlaganfall 
das Auftreten weiterer zerebraler vas
kulärer Ereignisse ebenso effektiv ver
hindert, wie dies eine Therapie mit 
Acetylsalicylsäure tut - bei allerdings 
besserer Verträglichkeit.

Nach jüngsten Daten der Deut
schen Hochdnickliga (NBP-Informa- 
tionen 4/1997) erleiden in Deutsch
land täglich über 1000 Menschen ei
nen Schlaganfall. Überwiegend ist 
dieser ischämischer Genese (80%); 
intrazerebrale oder subarachnoida
le Blutungen sind mit ca. 20% we
sentlich seltener. Etwa ein Viertel 
dieser Schlaganfälle verläuft tödlich.

I Die Ursachen des Schiaganfalls...

Die Risikofaktoren des Schlaganfalls - sind
in erster Linie
■ die arterielle Hypertonie
■ die Arteriosklerose
■ das Rauchen
■ ein Vorhofflimmern.

...und die Möglichkeiten der Primär- und
Sekundärprävention
■ Durch konsequente Blutdrucksenkung kann das 

Risiko um über 40% gesenkt werden.
■ Rauchen hat eine über 50%ige Steigerung des Ri

sikos zur Folge. Bei Exrauchern sinkt das Risiko 
nach einigen Jahren fast wieder in den Bereich ei
nes Nichtrauchers.

■ Vorhofflimmern erhöht das Risiko altersabhän
gig bisauf das Fünffache. Durch konsequente An- 
tikoagulation (Kontraindikationen beachten!) 
lassen sich 50 bis 70% derzu erwartenden Schlag
anfälle verhindern.

■ Selbstverständlich ist eine konsequente Behand
lung erhöhter üpidwerte erforderlich.

Der Schlaganfall bleibt damit die 
dritthäufigste Todesursache. Bei 
rund 15% der Schlaganfälle handelt 
es sich um Rezidive - eindeutiger Be
leg für die Notwendigkeit einer ef
fektiven Sekundärprophylaxe.

Die Ursachen und damit auch die 
Möglichkeiten von Therapie und 
Prophylaxe sind hinlänglich be
kannt (Kasten).

Piracetam in der Therapie
des ischämischen Infarkts
Die Wirksamkeit des Piracetam in 

der Behandlung zerebraler Stoff- 
wechselstörungen ist gut belegt. Es 
konnte gezeigt werden, daß es in 
ischämischen Hirnarealen die 
Durchblutung fördert, die Sauer
stoffumsatzrate steigert und den 
Glukosestoffwechsel anhebt. Vor al
lem aber hat Piracetam auch deutli
che Auswirkungen auf Blutrheolo
gie und Hämostaseologie: Die Ver
formbarkeit der Eiythroz3d;en wird 
verbessert, die Erythrozytenaggre
gation, die Plasmaviskosität und die 
Fließschubspannung nehmen ab, 
die Thrombozytenaggregation wird 
gehemmt

ln der Akuttherapie hat 1996 die 
PASS-Studie (Piracetam Acute Stroke 
Study) an 923 Patienten, die inner
halb von sieben Stunden nach ei
nem mittelschweren bis schweren 
Schlaganfall mit 12g Nootrop® i.v. 
behandelt wurden, eine siginifikan- 
te Besserung der neurologischen 
Ausfälle belegt.

ln der Frührehabilitation zeigten 
Studien von Herrschaft (1988) und 
Platt (1982), daß eine Therapie mit 
Nootrop (12g per Infusionem) mo
torische und aphasische Störungen 
signifikant bessert.

ln der Spätrehabilitation konnte 
Enderby (1994) zeigen, daß es bei Pa
tienten, die mehrere Wochen nach 
einem ischämischen Infarkt behan
delt wurden, zur besseren Wieder
herstellung der motorischen und 
sprachlichen Funktionen kam. 
Nootrop®, als Zusatztherapie zur lo- 
gopädischen Sprachtherapie gege
ben, verdoppelt nahezu den Effekt 
(Enderby 1994; Huber 1997).

Aktuelle Daten zur
Sekundärprophylaxe
Die jetzt von Prof Karl-Heinz Gro

temeyer, Saarbrücken, in Dresden 
vorgestellten Daten der PAPST-Stu- 
die (Piracetam verus ASS Post Stro
ke Treatment) belegen die Wirk
samkeit des Piracetam auch in der 
Sekundärprophylaxe. 563 Patien
ten, deren Schlaganfall mindestens 
acht und höchstens zwölf Wochen 
zurücklag, erhielten entweder Pira
cetam (3x täglich 1600mg) oder ASS 
(3x täglich 200mg). Nach zwei Jah
ren waren neue vaskuläre Ereignis
se bei 10,1% der mit Piracetam und 
bei 9,7% der mit ASS behandelten Pa
tienten aufgetreten (Tabelle). Dabei 
wurde nach der Intention-to-treat- 
Methode analysiert. Diese Ergebnis
se zeigen, daß Piracetam die Throm-

"Tim
Tabelle: Häufigkeit vaskulärer Ereignisse

Piracetam ASS

PRIND
TIA
Schlaganfall

0,4
4,2
5,5

0,3
4,4
5,0

boyztenreaktivität in vergleichbarer 
Weise hemmt wie ASS und somit 
hier eine geeignete Alternative dar
stellt. Vor allem ist es in all den Fäl
len gut geeignet, in denen die ASS- 
Therapie wegen Nebenwirkungen 
wie z.B. Magenunverträglichkeit ab
gebrochen werden muß - denn in 
der wesentlich besseren Verträg
lichkeit (Nebenwirkungsrate 21,8% 
versus 12,5%) liegt der große Vorteil 
des Nootrop®.

Günther Buck

Z. Allg. Med. 1997; 73:1199. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Hilfe bei diffusem Haarausfall 
und Haarstrukturschäden
Doppelblindstudie zeigt deutlichen Vorteil der Therapie 
mit einer Kombination aus Vitaminen der B-Gruppe und 
Aminosäuren (Pantovigar®)

Ergebnisse einer Doppelblindstudie 
bei Patientinnen mit diffusem Haar
ausfall und Haarstrukturschäden zei
gen, daß ein Präparat mit einer defi
nierten Kombination aus Vitaminen 
der B-Cruppe und Aminosäuren (Ka
sten 1) zu einer deutlichen Besserung 
der Symptome führt.

In einer kontrollierten und rando- 
misierten Doppelblindstudie an 72 
Frauen mit diffusem Effluvium und 
Haarstrukturschäden kamen Jürgen 
Budde, Hagen Tronnier (Inst. f. ex
perimentelle Dermatologie in Wit
ten/Herdecke), Volker W. Rahlfs und 
Susanne Frei-Kleiner zu dem Ergeb
nis, daß bereits durch eine viermo- 
natige Behandlung mit einer defi
nierten Kombination aus B-Vitami- 
nen und Aminosäuren (Kasten) so
wohl Qualität als auch Wachstum 
der Kopfhaare gebessert werden. Die 
Studie (Hautarzt 1993; 44: 380-384) 
wurde dreiarmig durchgefuhrt, die 
Patientinnen entweder mit Verum 1 
(= Pantovigar®), Verum 2 (= Kombi
nation aus 60mg Calcium-D-panto- 
thenat und 220mg L-Cystin) oder Pla
zebo therapiert.

Als Zielparameter wurden die 
Quellung des Haares als Haarqua
litätskriterium und die frontale und 
parietale Anagenrate als Haar
wuchskriterium untersucht.

1 Kapsel Pantovigar® (in der Studie 
Verum 1) enthält

i

Thiaminmononitrat
Caicium-D-pantothenat
Medizinalhefe
L-Cystin
Keratin
p-Aminobenzoesäure

60mg
60mg
100mg
20mg
20mg
20mg

ge von Budde et al. den Schluß zu, 
daß die zusätzlich in Verum 1 ent
haltenen Vitamine und Aminosäu
ren einen wichtigen Beitrag zur 
Wirksamkeit des Präparates leisten 
und nicht durch höhere Mengen L- 
Cystein, wie sie in Verum 2 enthal
ten sind, kompensiert werden kön
nen.

Fazit der Autoren ist denn auch, 
daß Pantovigar® (Verum 1) eine wirk-

Tabelle 1: Prä- und posttherapeutische Mittelwerte der Differenzen (d)

Therapie
gruppe

Quellung (%) Frontale 
Anagenrate (%)

Parietale (%) 
Anagenrate

vor nach d vor nach d vor nach d

Verum 1 32,5 26,0 -6,0 71,5 81,5 10,0 68,5 78,0 10,0
Verum 2 31,0 26,5 -4,0 70,0 76,0 8,5 70,0 78,0 7,5
Plazebo 28,5 25,0 -2,0 68,5 75,5 7,0 72,0 74,5 4,5

Ergebnisse
Von den 72 Patientinnen haben 66 

die Prüfung abgeschlossen. Während 
in der Verum-l-Gruppe keine Aus
fälle zu verzeichnen waren, fanden 
sich die meisten Aussteigerinnen in 
der Plazebogruppe. Grund des Ab
bruchs war die Unwirksamkeit der 
Therapie. Während die Verum-2-The- 
rapie hinsichtlich beider Zielpara
meter derjenigen in der Plazebo
gruppe überlegen war, zeigte sich 
die Überlegenheit der Therapie mit 
Verum 1 sowohl im Vergleich zu der 
Plazebotherapie als auch im Ver
gleich zu Verum 2 (Tab. 1 und 2). Die 
Verbesserung der Haarqualität und 
auch die Reduktion des Haarausfalls 
waren unter der Therapie mit Ver- 
um-1 statistisch signifikant größer 
als unter der Plazebo-Behandlung. 
Die globale Wirksamkeitsbeurtei
lung durch Prüfer (Abb. 1) und Pati
entin stand mit diesen Ergebnissen 
in guter Übereinstimmung. Verum 1 
wurde gegenüber Verum 2 und Pla
zebo als wirksamer eingestuft. Un
erwünschte Wirkungen wurden un
ter beiden Verummedikationen 
nicht beobachtet.

Die Unterschiede zwischen den Er
gebnissen in der Verum-1- und der 
Verum-2-Gruppe lassen nach Aussa-

Tabelle 2: P-Werte für die Unterschiede zwischen 
den Therapiegruppen bezüglich der Differenzen der 
prä- und posttherapeutischen Werte

Therapie
gruppen
vergleich

Quellung Frontale Parietale 
Anagenrate

Verum 1 /Verum 2 0,011 0,280 0,362
Verum 1/Plazebo <0,001 0,017 0,005
Verum 2/Plazebo 0,080 0,188 0,061

same und sichere Therapie bei dif
fusen Effluvien und Haarstruktur
schäden darstellt. Günther Buck

Wirksamkeltsbeurtellung

sehr gut 

lllll Verum 1 

P ■»! Verum 2 

Placebo

befriedigend unbefriedigend

I Abbildung 1: Globale Wirksamkeitsbeurteilung 
durch den Prüfer

Z. Allg. Med. 1997; 73; 1200. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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»Fuchs, Du 
hast die Gans 
gestohlen...«

Priv.-Doz. Dr. med.
Ursula Marsch-Ziegler 

St.-Gertrauden-Krankenhaus 
Innere Abteilung 
Schwerpunkt Gastroenterologie 
ParetzerStr. 11 
10713 Berlin

Dieses Kinderlied assoziieren wir 
mit den hübschen Vierbeinern; wel
che Gefahren sie in Wald und Feld, 
z.B. beim Pilze- und Beerensammeln 
hervormfen könnten, lesen Sie in die
sem Heft (P. Kern).

Ihre Katzen bzw. die Ihrer Patien
tinnen und Patienten sollten Sie kri
tisch im Auge haben, insbesondere 
wenn Patientinnen schwanger sind 
(K. Janitschke). Selbst in unseren In
dustrieländern sind Infektionen mit 
intestinalen Parasiten möglich (W. 
Presber).

Zu den altbekannten Gefahren der 
fleischlichen Völlerei haben sich 
neue, weniger häufiger auftretende 
aber schwerwiegende hinzugesellt. 
Die Prionen-Forschung wurde kürz
lich mit dem Nobelpreis ausgezeich

net; hier sei an eine häufig 
übersehene, durch Fleisch

verzehr ausgelöste Infekti
on erinnert (W. Becker).

In Zehlendorf - im rei
chen Südwesten von 

Berlin - plagt sich 
ein Schulleiter mit 

Läusen in den 
Haarschöp
fen seiner 

Schüler 
herum, oh
ne rechte 

medizini
sche Amts

hilfe zu erhalten. 
Wenige Tage vor 

Weihnachten wird 
Sie dieses Heft erreichen; bis 

zum Heiligen Abend ist Ihr Zeitplan 
übervoll: Dennoch bitte ich Sie, in Ru
he darüber nachzudenken, ob Sie ei

ne Möglichkeit sähen, der Benevo- 
lencija in Sarajewo helfen zu können. 
Dies ist ein 1892 gegründeter Wohl- 
tätigkeits- und Bildungsverein der 
dortigen Jüdischen Gemeinde, des
sen Devise es ist, Menschen in Not zu 
helfen, unabhängig von ihrer Religi
onszugehörigkeit.

Unter anderem wird von ihm das 
Krankenhaus Kosevo unterstützt; 
hier wurde in den letzten Kriegstagen 
das Sonographiegerät der Nephrolo- 
gen durchschossen. Sollten Sie ein al
tes Gerät für ein neues ausmustern, 
denken Sie bitte an Benevolencija. 
Außerdem suchen die haematologi
schen Kollegen eine Möglichkeit, in 
einer speziellen Praxis oder Klinik, in 
der die Ärzte ein wenig Zeit für Sie 
hätten, Erfahrungen zu sammeln 
(Sprache Englisch und Deutsch). Mit 
Kollegen aus Manchester haben die 
Pädiater von Kosevo eine Aus
tauschmöglichkeit gefunden; die Ga
stroenterologen im Rudolf-Virchow- 
Klinikum und bei uns. Das Kosevo- 
Hospital ist übrigens mit einem Teil 
der in Berlin »abgebauten« Klinik
betten bestückt.

Ich danke Ihnen für das Lesen mei
ner Bitten und wünsche Ihnen trotz 
aller gesundheitspolitischen Sorgen 
Frohe Festtage,

Ihre

U . 0.- lACc^

PS: Benevolencija Deutschland e.V, Groß- 
beerenstr. 88,10963 Berlin,
Tel: 0 30/8 83 79 28, Fax: 0 30/8 83 99 81, 
ggf. rufen Sie bei mir an: 0 30/82 72 22 70
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AKTUELL

Tacrolimus-Salbe: ein 
Immunsuppressivum 
gegen Neurodermitis
In einer europaweiten randomi- 

sierten doppelblinden Studie mit 250 
Neurodermitis-Patienten, 13-60 Jah
re, wurde die Wirkung von drei ver
schiedenen Konzentrationen von 
Tacrolimus- Salbe untereinander und 
gegen Basissalbe als Plazebo getestet. 
Drei Wochen lang wurde die Salbe 
2mal täglich auf definierte Haut
areale aufgetragen.

Alle drei Wirkstoffkonzentratio
nen besserten die Prüfkriterien 
Erythem, Ödem und Pruritus nach 3 
Wochen signifikant gegenüber Pla
zebo. Median der prozentualen Ver
ringerung des Ekzems bei 0,03%iger 
Salbe war 66,7%; bei 0,l%iger Salbe 
83,3% und bei 0,3%iger 75,0%. Unter
einander waren diese Unterschiede 
nicht signifikant.

Ein Brennen an der Applikations
stelle war der bedeutsamste uner
wünschte Effekt, in der Therapie
gruppe signifikant häufiger als in der

‘if '

Ist Tacrolimus das neue Mittel gegen 

Neurodermitis?

Plazebogruppe. Trotzdem gab es nur 
wenige Therapieabbrüche.

Während der Studie hatten die 
meisten Patienten eine Tacrolimus- 
Konzentration im Vollblut unter 0,25 
ng/ml. Sie lag nur zu Behandlungs
beginn in Einzelfällen höher. Bei Or- 
ganempfangem werden 20ng/ml als 
kritische Grenze für Toxizität ange
sehen. Die Absorption verringerte 
sich mit zunehmender Heilung der

Haut; intakte Haut ist undurchlässig 
für Tacrolimus.

In dieser kurzzeitigen Untersu
chung erwies sich Tacrolimus als zu
verlässiges nebenwirkungsarmes 
Medikament, das im Gegensatz zu to
pischen Kortikosteroiden keine Atro
phie hervorruft. Ob die Vorteile bei 
Applikation auf größeren Haut
flächen und über längere Zeit erhal
ten bleiben, müssen weitere klini
sche Studien zeigen. (Feh)

Ruzicka T et al:
A short-term trial of Tacrolimus 
ointment for atopic dermatitis.
N EnglJ Med 1997, 337: 818-821.

Unkomplizierte essenti
elle Hypertonie: was ist 
das Mittel der Wahl?
übereinstimmend wird empfoh

len, die unkomplizierte essentielle 
Hypertonie initial mit einem lang
zeitverträglichen Monotherapeuti
kum bei einmaliger Gabe pro Tag zu 
behandeln. Keinen Konsens gibt es 
für das Mittel der ersten Wahl. Zahl
reiche nationale und internationale 
Gremien empfehlen nicht länger die 
etablierten Diuretika und Betarezep
torenblocker, sondern die neueren 
Antih)Apertonika aus der Klasse der 
Calciumantagonisten und ACE-Hem- 
mer.

Während für die Diuretika und Be
tablocker in Langzeitstudien mit 
großen Stichproben nicht nur die an
tihypertensive Wirkung, sondern 
auch die Senkung von kardiovas
kulärer Morbidität und Mortalität 
nachgewiesen ist, fehlt bei den Cal
ciumantagonisten und den ACE- 
Hemmern dieser Nachweis durch 
ausreichend große Langzeituntersu
chungen. Um vorerst dennoch als 
Mittel der ersten Wahl gelten zu kön
nen, sollte die Minimalforderung er
füllt sein, daß sie nachweislich in 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
den etablierten Pharmaka überlegen 
sind.

Diese Forderung erfüllen sie nicht, 
folgern die Forscher aus der HANE- 
Studie. In dieser doppelblinden, zu

fallskontrollierten multizentrischen 
Studie während fast eines Jahres wur
den Wirksamkeit und Verträglich
keit von Hydrochlorothiazid, Ateno
lol, Nitrendipin und Enalapril (HANE) 
als Vertreter der vier Wirkstoffklas
sen untereinander verglichen. Bei 
den 868 ambulanten Patienten und 
Patientinnen (21-70 Jahre) betrug der 
Ausgangswert des diastolischen Ru
heblutdruckes 95-120mmHg.

Medikation: 1. Stufe: 25mg Hy
drochlorothiazid, 25mg Atenolol, 
10mg Nitrendipin, 5mg Enalapril. 
Wurde der Blutdruck nicht unter 
90mmHg gesenkt, folgte nach vier 
Wochen die 2. Stufe mit erhöhter Do
sis: 25mg, 50mg, 20mg, 10mg.

Ansprechraten: nach 8 Wochen nach 48 Wochen

Hydrochloro-
thiazid 44,7% 35,4%
Atenolol 63,7% 48%
Nitrendipin 44,5% 32,9%
Enalapril 50,0% 42,7%

Bei erneutem Nichtansprechen 
folgte nach zwei weiteren Wochen 
die 3. Stufe (erhöhte Dosis 2mal/die).

Für Atenolol war nach 8 Wochen 
gegenüber den drei anderen Phar
maka die Ansprechrate signifikant 
höher, nach 48 Wochen war sie es nur 
gegenüber Enalapril nicht mehr. Die 
Abbruchrate war bei Nitrendipin sig
nifikant höher gegenüber den ande
ren Pharmaka. Damit war Atenolol 
insgesamt in Wirksamkeit und Ver
träglichkeit das überlegene Antihy
pertonikum für Patienten mit milder 
bis mäßiger Hypertonie.

Ältere Patienten sprachen besser 
auf Hydrochlorothiazid und Nitren
dipin an. Frauen sprachen generell 
besser als Männer auf eine antihy
pertensive Therapie an, besonders auf 
Enalapril: auch in diesen Untergrup
pen ist Atenolol am wirksamsten.

Die Autoren der Studie betonen, 
daß bestimmte Merkmale der Pati
enten mit den Wirkungen der un
tersuchten Pharmaka interagieren 
können und weitere Studien deshalb 
verstärkt Einzelkomponenten unter
suchen müssen (z.B. Alter, Ge
schlecht, ethnische Herkunft, für 
Ausgangshöhe des Blutdruckes und
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die Dosierungen, für verschiedene Laborparame
ter und Begleiterkrankungen). Unabhängig davon 
müssen weitere Forschungen erst noch zeigen, 
daß Calciumantagonisten und ACE-Hemmer die 
Morbidität und Mortalität der kardiovaskulären 
Folgeerkrankungen ebenso senken wie Diuretika 
und Betablocker, um weiterhin als Mittel der er
sten Wahl gelten zu können. (Feh)

Philipp T et al;
Randomised, double blind, multicentre com
parison of hydrochlorothiazide, atenolol, ni
trendipine, and enalapril in antih3^ertensive 
treatment: results of the HANE study.
BMJ 1997; 315:154-159.

Ein Fall von Malaria 
in der Toskana
Erstmals seit 40 Jahren hat sich in Italien wie

der ein Mensch an Malaria infiziert. In der südli
chen Toskana (Maremma, Grosseto) erkrankte ei
ne 60jährige Frau, die weder verreist war noch 
Bluttransfüsionen oder Impfüngen erhalten hat
te, an Malaria tertiana.

Nahe der Patientin lebte ein Mädchen, das sich 
ein paar Monate zuvor in Indien eine inapparent 
verlaufende Plasmodium-vivax-Infektion zugezo
gen hatte. Als Vektor wurde Anopheles labran- 
chiae identifiziert. Die Sümpfe von Maremma 
sind Vorjahrzehnten trockengelegt worden, doch 
existieren Restpopulationen von Anopheles
mücken. Trotz jährlich rund 800 im Ausland er
worbener Malariaerkrankungen in Italien ist es 
bislang aber nicht zu Malariaübertragungen ge
kommen.

Der jetzt aufgetretene isolierte Fall bedeute, so 
das römische Istituto Superiore di Sanitä, kein 
Wiederaufleben der Malaria in Italien. Die Popu
lationen der Anophelesmücken und von malaria
infizierten Menschen blieben unter der kritischen 
Dichte, die zur dauerhaften Aufrechterhaltung 
der Infektionskette notwendig seien. (ChR)

Simini B:
First case of indigenous malaria reported in 
Italy for 40 years.
Lancet 1997; 350: 717.

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

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

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald

4
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Gerade
bei

Schwindel

ertigo-
Dimenhydrinat

Yamanouchi Pharma GmbH, Hertzstr. 2-4, 
69126 Heidelberg
Vertigo-Votnex SR Retardkapseln, Vertigo-Vomex S 
Suppositorien. Wirkstoff: Dimenhydrinat. 
Zusammensetzung: IRetäfdkaßSe! enthält: 120 mg 
Dimenhydrinat, Saccharose, Stearinsäure, 
Maisstärke, Talkum, Schellack, Polyvidon, Gela
tine, Farbstoffe E104,127,132,171.1 Suddo- 
sitorium enthält: 80 mg Dimenhydrinat, Hartfett. 
Anwendungsgebiete: Zur Behandlung bei Schwin
del als Symptom folgender Erkrankungen: Zere
bralsklerose, vestibuläre Erkrankungen und 
Vasoneurosen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden 
bei akuten Vergiftungen, Epilepsie und Eklamp
sie, bei Prostataadenom mit Restharnbildung, 
bei Engwinkelglaukom, bei Verdacht auf raum
beengende intrakranielle Prozesse (Erschwe
rung der Diagnose), bei einer gleichzeitigen 
Behandlung mit Aminoglykosid-Antibiotika, im 
letzten Drittel der Schwangerschaft, Porphyrie. 
Vertigo-Vomex SR Retardkapseln sollen nicht 
bei Kindern unter 10 Jahren, Vertigo-Vomex S 
Suppositorien nicht bei Kleinkindern angewen
det werden. Nebenwirkungen: Häufig kommt es zu 
Müdigkeitserscheinungen, welche sich durch 
Herabsetzen der Dosierung - falls erwünscht - 
beseitigen lassen bzw. welche nach längerer 
Behandlungsdauer verschwinden. Gelegentlich 
kann es zu zentralnervösen Störungen wie Erre
gung und Unruhe, depressiver oder eupho
rischer Stimmungslage und Delirien, Bewe
gungsstörungen, Schwindel und Krämpfen kom
men. Gelegentlich kann es zu Störungen des 
Magen-Darm-Traktes mit Verstopfung, zu Mund
trockenheit, zu Sehstörungen, zu Glaukomauslö
sung und in seltenen Fällen zu allergischen 
Reaktionen mit Hautausschlag kommen. In ein
zelnen Fällen wurden vorübergehende Blutbild
veränderungen (reversible Agranulozytosen und 
Leukopenien) beobachtet.
Stand:!. August 1997

AYamanouchi

Umweltmedizin in der 
Hausarztpraxis: kriti
sche Anmerkungen...

Träder JM: Praktische Umweltmedizin in der 

Hausarztpraxis. ZAllgMed 1997; 73:1081-87. 

l.Auf welche Untersuchungen be
zieht sich die Empfehlung, Vi
tamine, Mineralien und Spu
renelemente »zur Therapie 
umweltbedingter Erkran
kungen« einzunehmen?
2. Worauf gründet sich der 
Rat, Vitamin-B-Komplex 
bzw. Folsäure parenteral 
statt oral zu verabreichen 

(die häufigsten Kunstfehlerprozes
se in der Allgemeinmedizin bezie
hen sich auf i.m.-Injektionen!)?

3. In wievielen Dosen wird die Ge
samtmenge von 2g Vitamin CfTag 
verabreicht? (Bei einmaliger Ein
nahme bedeutet diese hohe Dosis 
einen erheblichen Verlust der 
Wirksubstanz durch renale Aus
scheidung.)

4. Warum wird Vitamin E mit 600 IE 
und nicht z.ß. mit 400, 800 oder 
1.200 IE und Selen mit 100 und 
nicht z.B. 200 pg/Tag empfohlen?

5. Wenn Zink, Selen und Vitamin C 
nicht zusammen gegeben werden 
sollen: welche compliance-för- 
demden Therapieschemata emp
fehlen Sie im Konzert mit den übri
gen Therapiekomponenten?

Prof. Dr. Michael Kochen. MPH, FRCCP

Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin 
Universität Gottingen 
Robert-Koch-Straße 42,37075 Gottingen

...und klare Antworten
Da diese Fragen schon häufiger ge

stellt worden sind, halte ich eine 
gründliche Klärung für angemessen.

Daten. Die zur Therapie von um
weltbedingten Erkrankungen publi
zierten Studien und Daten sind in der 
Tat in Deutschland noch nicht 
flächendeckend bekannt. Ich emp
fehle folgende Bücher und Artikel:

■ Asford NA, Miller CS: Chemical sen- 
sivity. A Report to the New Jersey 
State Department of Health. 
Deutsch übersetzt: Chemikalie
nunverträglichkeit - ein amerika
nischer Report. NAV-Virchow-Bund 
(Hrsg.), LV Schleswig-Holstein. Er
hältlich (Selbstkostenpreis) über: 
KV Schleswig-Holstein, Bismarck
allee 1-3, 23795 Bad Segeberg.

■ Rea W: Chemical Sensivity. CRC 
Press 1997.

■ Biesalski HK: Antioxidative Vit
amine in der Prävention. Deut
sches Ärzteblatt 1995; 92:1316-21.

■ Winnefeld K: Antioxidantien und 
Radikale: Analytik und klinische 
Bedeutung. J Lab Med 1996; 20: 
199-204.

■ Zorn H: Vitamine gegen Gefahr
stoffe und Streß. Z Allg Med 1996; 
72: 93-97.

■ Neuburger N: Kompendium Um
weltmedizin, 95-106. Medi-Verlag 
Hamburg 1996.

Injektion. Da die Resorption der B- 
Vitamine (Cobalamin!) oral bei Pati
enten mit chronischer Gastritis stark 
eingeschränkt ist, kann man durch 
eine parenterale Gabe (die durchaus 
auch langsam i.v. erfolgen kann!) die 
Resorption verbessern.

Vitamin C. Wir empfehlen die Ver
teilung auf drei Einzelgaben - in der 
Umweltmedizin ist es bei Problem
patienten in einigen Kliniken üblich, 
bis zu zweimal/Woche Infusionen mit 
15-50g Vitamin C durchzufiihren. 
Daß die renale Ausscheidung bei ge
sunden Individuen zweifelsfrei einen 
Teil der oral zugeführten Menge der 
Ascorbinsäure eliminieren kann, ist 
unbestritten. Hier geht es jedoch um 
kranke Menschen, bei denen mit ei
nem erheblich erhöhten Bedarf an Vi
tamin C gerechnet werden muß. Li
teratur hierzu findet sich z.B. in
■ Pauling L: Das Vitamin-C-Pro- 

gramm. Goldmann München 1992.
■ Melvyn R, Werbach MD: Nutritional 

Influences on Illness. Sourcebook of 
Chnical Research. Keats 
Publ. New Canaan, Connecticut 
1988.

■ Cameron E, Pauling L: Cancer and 
Vitamin C. The Linus Pauling In
stitute of Science an Medicine 1979.
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■ Kuklinski B: Neue Chancen zur 
natürlichen Vorbeugung und Be
handlung von umweltbedingten 
Erkrankungen. Lebensbaum 1996.

Vitamin E. Die in der Literatur (s.o.) 
empfohlenen Dosen für Vitamin E 
schwanken zMÜschen 400 und 8001E 
pro Tag. Im Umweltausschuß der KV 
Schleswig Holstein haben wir uns in 
einem Konsensus-Gespräch auf600IE 
geeinigt. Auch die anderen Thera
pieempfehlungen sind im Ausschuß 
mit umweltmedizinisch erfahrenen 
Ärzten diskutiert und gebilligt wor
den. Überdosierung scheint keine ge
sundheitlichen Schäden zu setzen. So 
wird als »Außenseitermethode« von 
einigen Quellen z.B. bei amyotropher 
Lateralsklerose (ALS) eine Gabe von 
5.000IE Vitamin E pro Tag über einen 
Zeitraum von mindestens einem hal
ben Jahr als hilfreich beschrieben. Ne
benwirkungen seien nicht aufgetre
ten.

Selen. Hier muß die Dosierung 
strenger betrachtet werden. In der Ar
beit von Siegers et al (Deutsches Ärz
teblatt 1994; 91: 3032-36) wird deut
lich vor einer Selen-Überdosierung ge
warnt. Er nennt eine Zufuhr von 
lOOpg/die als Obergrenze und hält ei
ne Rezeptpflicht für sinnvoll. Die hier 
zitierten National Research Council 
(USA) und Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfehlen 70-100pgfrag. 
Deshalb halten wir die - leider von 
paramedizinischen Behandlern geüb
te - Dosierung von bis zu 800pg Se- 
len^ag für zu gefährlich.

Compliance. In der Hausarztpraxis 
ein Dauerproblem. Die Einnahme ver
schiedener Substanzen zu verschie
denen Zeiten des Tages erfordert viel 
Disziplin. Dennoch sollte man mit 
dem Patienten den Tagesplan durch
gehen, wann er was und wieviel am 
sichersten und angenehmsten ein
nehmen kann. Wenn die Patienten 
dann - nach der Ausschaltung der 
Schadstoffeinträge - merken, daß es 
ihnen besser geht, wird die Motivati
on für diese Disziplin wenig Arbeit sei
tens des Hausarztes erfordern.

Dr. Jens-Martin Trader
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Uranusweg 14,23562 Lübeck

Natürlich

Sinusitis
SINFRONTAI!

• Gute Compliance durch einfache Dosierung
• Sinusitis-Präparot als Sublingual-Tablette

SINFRONTAL* 400 Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: - arzneilich wirksame Bestandteiie: Chinlnum 
arsenicosum Trit. D12 (HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Cinnabaris Trit. 04 20 mg, Ferrum phosphoricum Trit. 03 
(HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. 05 260 mg. - sonstige Bestandteiie: 
Laktose, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Oie Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopa
thischen Arzneimittelbildern ab. Oazu gehören akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen. 
Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elektrolyt-Ausscheidung (Kumulationsgefahr). 
Schwangerschaft, Stillzeit. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kleinkindern. Nebenwirkungen: Tritt zwi
schen den einzelnen Gaben von SINFRONTAL* 400 übermässiger Speichelfluss auf, ist das Mittel abzuset
zen. Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen 
lassen. Auch nach dem Abklingen der akuten Beschwerden kann die Einnahme von SINFRONTAL* 400 bis 
zu einer Woche fortgesetzt werden, Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 50 Tabletten (NI), 
OP mit 150 Tabletten (NI). Stand: September 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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ftir ein Leben
ohne Depressionen

Aponal - Wirkstoff: Doxepinhydrochlorid - Zusammensetzung Aponal 5/10/25: - arzneilich wirksame Bestandteile: 1 Dragee 5/10/25 Aponal enthält: 5,65 mg/11,31 mg/28,26 mg Doxepinhydrochlor 
entspr, 5 mg/10 mg/25 mg Doxepin. Sonstige Bestandteile: Lactose, Glucosesirup, hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol 35000, Magnesiumstearat, Methylcellulose, Montanglycolwachs, Polyvidon, Sacchan 
se, Talkum, Weißer Ton, Farbstoffe E 171; Aponal 5/10 zusätzlich E 172. Zusammensetzung Aponal 50: - arzneilich wirksame Bestandteile: 1 Filmtablette enthält: 56,53 mg Doxepinhydrochlorid entspr. 50 n 
Doxepin; - sonstige Bestandteile; Dimethylaminomethylmethacrylat-Methacrylsäurebutylester-Methacrylsäuremethylester-Copolymerisat, Lactose, Macrogol 10000, Magnesiumstearat, Poly(0-carboxymethyl)stärk 
Natriumsalz, Maisstärke, Maisquellstärke, Talkum und Farbstoff E 171. Zusammensetzung Aponal 75/100: - arzneilich wirksame Bestandteile; 1 Filmtablette Aponal 75/100 enthält: 84,8 mg/113,06 n 
Doxepin. Sonstige Bestandteile: Aponal 75Mponal 100: Lactose 1 FljO, Poly-(carboxymethyl)-stärke-Natriumsalz, Mikrokristalline, Cellulose, Polyvidon K25, Flochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Pol\(buh 
methacrylat, (2-Dimethylaminoethyl) methacrylat, Methylmethacrylat] 1:2:1, Macrogol 10000, Talkum, Farbstoffe E 171, E 132. Zusammensetzung Aponal Ampullen: - arzneilich wirksame Bestandteile: 1 Ampu 
enthält: 28,26 mg Doxepinhydrochlorid entspr, 25 mg Doxepin; - sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Zusammensetzung Aponal Tropfen: - arzneilich wirksame Bestandteile: 1 ml Lösui 
(20 Tropfen) enthält: 11,30 mg Doxepinhydrochlorid, entspr. 10 mg Doxepin; - sonstige Bestandteile: Glycerol, Aromastoffe, Ethanol, Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 216), Propyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 211 
Verschreibungspflichtig. Anwendungsgebiete: Depressive Syndrome unabhängig von ihrer nosologischen Einordnung, Angstsyndrome, Unruhe, Angst, Schlafstörungen und funktionelle Organbeschwerden. Leich 
Entzugssyndrome bei Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit. Aponal 50: Unterstützend - auch ohne direkte Zeichen einer Depression - zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen, die durch ei 
psychische Überbelastung mit verursacht sind und von chronischen Schmerzzuständen, die das seelische Befinden beeinträchtigen. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Dibenzoxepin 
akuten Alkohol-, Schlafmittel-, Schmerzmittel- und Psychopharmakavergiftungen sowie bei akuten Delirien, unbehandeltem Engwinkelglaukom, akutem Flarnverhalten, Prostatahypertrophie mit Restharnbiidu 
und paralytischem Ileus. Anwendung nur unter Vorsicht bei Prostatahypertrophie ohne Restharnbildung, schweren Leberschäden, Störungen der Blutbildung, hirnorganiächem Psychosyndrom, erhöhter cerebra' 
Krampfbereitschaft und kardialer Vorschädigung, insbesondere bei Erregungsleitungsstörungen; MAO-Hemmer vom irreversiblen Hemmtyp sollen mindestens 14 Tage vor Beginn der Behandlung mit Doxef 
abgesetzt werden. Schwangerschaft: nur bei zwingender Notwendigkeit und nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren ist nicht indiziert, da hier 
keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Nebenwirkungen: Besonders zu Beginn der Behandlung: Mundtrockenheit, verstopfte oder trockene Nase, Müdigkeit, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Benommenheit, Schwitzt 
Schwindel, Hypotonie, orthostatische Dysregulation, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen, Tremor, Akkomodationsstörungen, Obstipation, Gewichtszunahme und meist Anstiege der Leberenzymaktivitäten. Gelegentlit 
Miktionsstörungen, innere Unruhe, Durstgefühl, allergische Hautreaktionen und Pruritus, Libidoverlust, Ejakulationsstörungen bzw. Impotenz. Ältere Patienten: Erhöhtes Risiko für das Auftreten von VerwirrtheL 
Zuständen und deliranten Syndromen. Selten: Kollapszustände, Harnverhalten, Galaktorrhoe, Leberfunktionsstörungen; gastrointestinale Reaktionen, Ödeme, Parästhesien, Hitze- und Kälteempfindungen, Ohre 
sausen, vermehrtes Träumen, Erregungsleitungsstörungen. Eine bestehende Herzinsuffizienz kann verstärkt werden. Einzelfälle; bei Männern Gynäkomastie, bei Frauen Regelblutungsanomalien und Vergrößerung 
der Mammae, Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion, Haarausfall und Änderungen des Blutzuckerspiegels, cerebrale Krampf- und Glaukomanfälle, hämolytische Anämie, Leukozytopenie. Bei Patienten mit Abhäng 
keitsanamnese ist Mißbrauch beobachtet worden. Weitere Informationen enthält die Gebrauchsinformation für Fachkreise. Unser Pharmaberater informiert Sie gerne. Verschreibungspflichtig. Stand: Juli 19E 
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SCHWERPUNKT PARASITEN
Übersicht

Alveoläre Echinokokkose
Peter Kern

Sektion Infektiologie und Klinische 
Immunologie,
Medizinische Klinik und Poliklinik der 
Universität Ulm
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Die alveoläre Echinokokkose wird durch einheimische Parasiten verursacht. Es 
handelt sich um eine Zoonose, hervorgerufen durch die Larvenformen des Klei
nen Fuchsbandwurms (Artname: Echinococcus multilocularis), der im Dünn
darm von Rotfuchs, Hund oder Katze (Karnivoren) parasitiert. Auch in den klas
sischen Endemiegebieten Süddeutschlands, Ostfrankreichs, der Schweiz und 

Österreichs ist die Erkrankung selten. Wir rechnen derzeit mit etwa 500 
Krankheitsfällen im Süddeutschen Raum. Genaue Angaben liegen hierzu 

nicht vor, da es bislang keine Meldepflicht gibt. Die alveoläre Echinokokkose 
muß klinisch klar abgegrenzt werden von der zystischen Echinokokkose, einer 
weltweit auftretenden Zoonose, hervorgerufen durch die Larvenform des Hun
debandwurmes. Die in Deutschland diagnostizierten Fälle sind typischerwei
se importierte Infektionen und daher nicht Gegenstand des aktuellen Beitra
ges. Die alveoläre Echinokokkose ist eine prognostisch ungünstige Erkran
kung, unbehandelt liegt die Letalität bei über 90%. Diese Tatsache, die Zunah
me der Fuchsbestände und der erhebliche Anstieg der Befallsrate bei Füchsen 
durch Echinococcus multilocularis erklären die öffentliche Aufmerksamkeit für 
dasThema. Ziel dieses Beitrages ist daher, in kurzen Zügen Epidemiologie, Dia
gnose und Therapie der alveolären Echinokokkose darzustellen.

Epidemiologie

Besonders hohe Prävalenzen hat 
die alveoläre Echinokokkose in ark
tischen Gebieten Nordamerikas, in 
Sibirien und in China. Für die eu
ropäischen Endemiegebiete gelten 
wesentlich niedrigere 
Inzidenzen (0,03 bis 1,2 
pro 100.000 Einwoh
ner). Diese können je
doch regional sehr un
terschiedlich sein, ln ___
ländlichen Gebieten 
kommt die Krankheit häufiger vor. 
Eine fundierte Statistik in der 
Schweiz belegt allerdings, daß sich 
die Zahl der neu diagnostizierten 
Fälle in den vergangenen 30 Jahren 
nicht nennenswert verändert hat. 
Da aber die Inkubationszeit auf 
10-15 Jahre oder mehr geschätzt 
wird, bleibt abzuwarten, ob der ge
genwärtig hohe Befall von Füchsen

Hohe Prävalenz in 
Nordamerika, 
China und 
Sibirien

in einigen Jahren auch ein häufige
res Auftreten von Krankheitsfällen 
nach sich ziehen wird.

Sorgfältige Untersuchungen der 
Fuchspopulationen haben ergeben, 
daß in einzelnen Gebieten bis zu 
75% der Füchse befallen sind, ln 
Deutschland wurde der Kleine 

Fuchsbandwurm inzwi
schen mit Ausnahme 
Sachsens in allen Bun
desländern nachgewie
sen, die Befallsrate weist 
ein Süd-/Nordgefälle auf 
(Abb. 1). Das Wirtstier 

scheidet mit seinem Kot die Eier des 
Bandwurms aus und infiziert auf 
diesem Weg vornehmlich Mäuse, 
die die Eier mit der Nahrung auf
nehmen. ln den Mäusen kommt es 
rasch zum Anwachsen größerer Pa- 
rasitentumore in der Bauchhöhle, so 
daß die befallenen und kranken 
Mäuse bevorzugt wiederum von den

Füchsen gefressen werden. Damit ist 
der Kreislauf geschlossen.

Die Übertragungswege für den 
Menschen sind nicht genau be
kannt. Sicher ist lediglich, daß die 
zur Infektion führenden Eier aus 
dem Kot von Fuchs, Hund oder Kat
ze stammen und daß sie in den Ma- 
gen-Darm-Kanal des Menschen ge
langen müssen. Wo nun die Eier ge
nau festhaften und wie sie in den 
Menschen gelangen, ist unbekannt. 
Pilze- und Beerensammler werden 
als gefährdet angesehen. Menschen, 
die sich viel im Wald aufhalten, dort 
arbeiten oder eine Landwirtschaft 
betreiben, sind möglicherweise häu
figer betroffen. Auch ist eine Infek
tion durch kontaminiertes Trink
wasser nicht auszuschließen.
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I Abbildung 1: Der Kleine Fuchsbandwurm in 

Deutschland: Befallsraten (in %) bei Füchsen nach 

Untersuchungen seit 1988

Z. Allg. Med. 1997; 73:1213-1216. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997



1214

SCHWERPUNKT PARASITEN

Schließlich könnte eine Infektion 
durch Staub erfolgen, der bei der 
Feld- oder Gartenarbeit aufgewirbelt 
wird.

Klinik der alveolären 
Echinokokkose

Der Mensch ist ein empfänglicher 
Zwischenwirt und ausschließlich 
Träger des Larvenstadiums von Echi
nococcus multilocularis. Nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand entsteht 
in fast allen Fällen eine tumorartige 
Wucherung des Parasitengewebes in 
der Leber. Bevorzugt befallen ist der 
rechte Leberlappen. Die durch den 
Parasiten verursachten Läsionen in 
der Leber können un- 
terschiedliche Größen 
annehmen - von eini
gen Millimetern bis zu 
polyzystisch-gekam
merten Infiltrations- ___
herden mit mehr als 
20cm Durchmesser. Ausgehend von 
der Leber verbreitet sich der Echi
nokokkus in andere Organe durch 
Infiltration oder durch Metastasie
rung.

Bis vor kurzem ging man davon 
aus, daß das Larvenstadium eine un
begrenzt proliferative Kapazität bis 
zum Tod des Patienten beibehält 
und eine hohe Lebenserwartung er
reichen kann (30 Jahre und mehr). 
Untersuchungen in den vergange
nen Jahren haben jedoch ergeben, 
daß der Parasit unter dem Einfluß 
der Abwehrmechanismen des Wirts 
degenerierten und schließlich ab
sterben kann. Es wird derzeit unter
sucht, ob bestimmte Gewebegrup
peneigenschaften (HLA-Merkmale)

Fast immer ent
steht eine tumor- 
artige Wucherung 
in der Leber

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Alter der Patienten bei Erstdiagnose

Abbildung 2: Alter der Patienten bei Erstdiagnose

möglicherweise mit einer erhöhten 
Empfänglichkeit bzw. Resistenz ge
genüber Bandwurmeiem verknüpft 
sind. Die hierfür relevante Immun
pathologie ist Gegenstand intensi
ver Forschungsbemühungen.

Die Erkrankung wird im mittleren 
Lebensalter diagnostiziert. Krank
heitsfälle bei Kindern sind Raritä
ten. Abbildung 2 zeigt die Altersver
teilung von Patienten mit Echino- 
coccus-multilocularis-Infektion an 
der Universitätsklink Ulm zum Zeit
punkt der Diagnosestellung.

Bei einem Drittel der Patienten 
wird die Diagnose zufällig bei einer 
medizinischen Untersuchung we
gen Müdigkeit, Gewichtsverlust, He- 
patomegalie oder abnormen Labor
werten entdeckt. Bei einem weite

ren Drittel liegt eine 
Gelbsucht vor. Bei dem 
verbleibenden Drittel 
bestehen epigastrische 
Schmerzen durch die 
Kapselspannung der Le
ber. Die Initialsympto

me sind abhängig von der Lokalisa
tion des Parasitengewebes. Mittels 
bildgebender Verfahren (Sonogra
phie, Computertomographie und 
Kemspin) kann die Verdachtsdia
gnose weiter erhärtet werden. Cha
rakteristisch sind umschriebene in
homogene Veränderungen in der Le
ber, die unscharf begrenzt und in 
der Regel echoreich mit echoarmem 
Randsaum sind. Es finden sich Kalk
einlagerungen. Im weiteren ent
wickeln sich zystische echoarme 
Areale. Das infiltrative Wachstum 
erfaßt zudem die Gallenwege, die 
Pfortaderäste und die Lebervenen. 
Im weiteren Verlauf können sich Ne
krosehöhlen bilden, die echoarm 
imponieren und häufig fälschli
cherweise für eine zystische Echi
nokokkose gehalten werden. Sono
graphie und Computertomographie 
sind sensitive Verfahren, um Echi
nokokkusläsionen zu identifizieren. 
Fortgeschrittene Stadien sind da
durch gekennzeichnet, daß das Pa
rasitengewebe die Organgrenzen 
der Leber überschreitet. Infiltratio
nen im Leberhilus, Zwerchfell, Re-

‘ Abbildung 3: Typisches Bild bei Befall mit Echino

coccus granulosus (Foto aus der »Echinokokken- 

Sprechstunde« Dr. Kratzer/Prof. Kern. Chemothera

piejournal 1997;6)
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25.12 /. 
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■ Abbildung 4: Typisches Bild bei Befall mit

Echinococcus multilocularis (Foto aus der

»Echinokokken-Sprechstunde« Dr. Kratzer/Prof. Kern.

Chemotherapie Journal 1997; 6)

troperitoneum, Pankreaskopf oder 
Duodenum sind häufig. Eine Ab
siedlung in die regionalen Lymph
knoten oder Metastasierung in peri
phere Organe ist möglich.

Bei begrenztem Befall der Leber 
ist die Restfunktion der Leber un
eingeschränkt. Eine Synthese
störung findet sich selten, die Trans- 
aminasen sind nur mäßig, wenn 
überhaupt, erhöht. Erst durch wei
tere Komplikationen der Erkran
kung kann die Leberfunktion be
einträchtigt sein. Bei portaler Hy
pertension und sekundärer Beein
trächtigung der Leberfunktion sind 
Ösophagusvarizenblutungen ge
fürchtet. Bei Übergreifen auf die 
Pleura oder Lunge kommt es zu aus
gedehnten Verschwartungen, auch 
können die Nekrosehöhlen An
schluß an das Gallenwegssystem
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■ Abbildung 5: In einzelnen Gebieten 

sind bis zu 75% der Füchse mit dem 

Fuchsbandwurm befallen

(Foto: F. Labhardt, CH-Bottmingen)

oder an das Bronchialsystem gewin
nen. Sekundär bakterielle Besied
lungen können zu weiteren ernst
haften Komplikationen führen. Die 
Morbidität hängt daher im wesent
lichen von dem Ausmaß der tumor
artigen Infiltration in der Leber und 
der Beteiligung anderer Organe ab.

Immundiagnostik

Für die Diagnosestellung wird ein 
zusätzlicher serologischer Nachweis
—[| iillWIliW I iHii I ■! 111 IM I III III II ■■

Cave: Diagnostische Punktion!

Immer wieder wird die Frage aufgewor
fen, ob bei verdächtigen Läsionen und 
entsprechenden anamnestischen Hin
weisen eine Punktion zur Sicherung der 
Diagnose weiterführen kann. Hiervon 
wird nach derzeitigem Kenntnisstand 
abgeraten. Es ist nicht klar, inwieweit 
durch die Manipulation es zu einer Aus
saat der pluripotenten Parasitenzellen 
kommen kann, so daß langfristig Rezi
dive zu erwarten sind. Weiterhin ist bei 
akzidentellen Punktionen nicht zu er
warten, daß Parasitenmaterial diagno
stiziert werden kann. Die feingewebli
che Untersuchung erfordert große Er
fahrung. Es wird dringend empfohlen, 
diese einem speziell versierten Parasito- 
logen zuzusenden.

itirntBBmmssmtimjSM

gefordert. Bei über 90% der Patien
ten mit alveolärer Echinokokkose 
kann durch spezifische Immundia
gnostik die Verdachtsdiagnose un
termauert werden. Es ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, daß die Sero
logie negativ bleibt und sich den
noch eine große Parasitenläsion in 
der Leber entwickeln kann. Umge
kehrt ist der positive serologische 
Nachweis nicht verknüpft mit dem 
Krankheitsbild der alveolären Echi
nokokkose. Aufgrund der Seltenheit 
der Fälle sollte der Bestätigungstest 
in einem Referenzlabor durchge
führt werden.

Therapie der alveolären 
Echinokokkose

Die radikale chirurgische Resek
tion der ganzen parasitären Läsion 
aus der Leber ist die Therapie der er
sten Wahl. Eine Chemotherapie mit 
Benzimidazolen ist für eine be
grenzte Zeitspanne nach radikaler 
Operation indiziert. Ein Minimum 
von zwei Jahren ist einzuhalten 
(s. unten).

Voraussetzung für die Operation 
ist die Resektabilität der gesamten 
parasitären Läsion in der Leber. Dies 
muß durch bildgebende Verfahren 
vor der Operation festgestellt wer
den. Nur die radikale Operation 
kann den Parasiten eliminieren. Bei 
früher Diagnose kann daher eine 
vollständige Heilung durch Opera
tion erreicht werden. Eine palliative 
Operation wird zur Reduktion der 
Parasitenmasse und zur Verbesse
rung der Wirksamkeit der Chemo
therapie als nützlich angesehen. Lei
der ist die Rezidivrate in diesen Fäl
len hoch, so daß eine langjährige, 
überwachte Chemotherapie drin
gend indiziert ist.

Die medikamentöse Therapie ist 
grundsätzlich langfristig durchzu
führen. Die Benzimidazolderivate 
Mebendazol (MBZ, Vermox forte®) 
und Albendazol (ABZ, Eskazole®) 
sind die Mittel der Wahl. Erfahrun
gen mit dieser Therapie liegen seit

über 20 Jahren vor. Ein Vergleich der 
Überlebensrate von Patienten unter 
Chemotherapie mit unbehandelten 
historischen »Kontrollpatienten« 
zeigt, daß die 10-Jahres-Überlebens- 
rate der behandelten Gruppe von 
unter 10% auf über 90% angestiegen 
ist. Die höheren Überlebensraten 
sind nicht nur auf die Chemothera
pie, sondern auch auf die frühe Dia
gnose, verbesserte Operationstech
niken und die gesamte medizini
sche Versorgung der Patienten 
zurückzuführen.

Wann ist eine Chemotherapie 
indiziert?

Die Langzeitchemotherapie über meh
rere Jahre (derzeit ohne Terminierung) 
ist zwingend indiziert

■ bei inoperablen Patienten,
■ nach unvollständiger chirurgischer 

Resektion von parasitären Läsionen,
■ nach Lebertransplantation.

Die langfristige Betreuung der chronisch 
kranken Patienten muß sichergestellt 
sein. Kontaktaufnahme mit einem in der 
Behandlung der alveolären Echinokok
kose erfahrenen Zentrum ist empfeh
lenswert.
Eine präoperative Chemotherapie bei 
alveolärer Echinokokkose ist nicht indi
ziert. Allerdings kann bei Patienten, bei 
denen eine Operation zum Diagnose
zeitpunkt kontraindiziert war, eine pal
liative Operation nach längerer Chemo
therapie sinnvoll werden.

Mebendazol. Mebendazol wird 
nach oraler Gabe schlecht resorbiert 
(unter 10%). Die Resorptionsrate 
wird bis auf das Achtfache erhöht, 
wenn die Substanz während des Es
sens, insbesondere mit einer fett
haltigen Mahlzeit, eingenommen 
wird. Nach Gabe von Standarddosen 
schwanken die Serumspiegel inter
individuell sehr stark und korrelie
ren nicht mit der applizierten Dosis. 
Über 90% der Substanz sind an Plas
maproteine gebunden. Nach tierex
perimentellen Daten ist für eine ef
fektive Chemotherapie eine Serum
konzentration über 250nmol/l 
(74ng/l) erforderlich. Einige Studien 
haben jedoch gezeigt, daß diese Se-



1216

Übersicht

SCHWERPUNKT PARASITEN

rumspiegel bei mehr als 30% der Pa
tienten nicht erreicht werden und 
möglicherweise niedrigere Konzen
trationen für eine Langzeittherapie 
ausreichend sein könnten. Meben- 
dazol wird in der Leber rasch meta- 
bolisiert und über Urin und Gallen
flüssigkeit ausgeschieden. Die Eli
minationshalbwertszeit ist mit 2,5 
bis 5 Stunden kurz. Sie verlängert 
sich bei Patienten mit Cholestase. 
Die Semm-Mebendazol-Konzentra- 
tionen, gemessen 4 Stunden nach 
der morgendlichen Dosis, erlauben 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Voraussage der durchschnittlichen 
Serumkonzentrationen über 24 
Stunden. Dieser Vier-Stunden-Wert 
wurde deshalb für die Überwachung 
der Serumspiegel vorgeschlagen.

Albendazol. Albendazol hat ähnli
che pharmakokinetische Eigen
schaften wie Mebendazol, wobei es 
ebenfalls wenig resorbiert wird und 
stärkere interindividuelle Schwan
kungen der Serumspiegel zeigt, die 
im Bereich von 200 bis 6000nmol/l 
liegen. Die durchschnittlichen Wer
te sind 1000 bis 2000nmol/l (Alben- 
dazolsulfoxid). Die intestinale Ab
sorption wird durch fettreiche Mahl
zeiten erhöht. Die Serumspiegel sind 
höher bei Patienten mit Cholestase 
und anderen Leberfimktions Störun
gen. Die mittlere Halbwertszeit bei 
14 Personen betrug 8,5 (±6,0) Stun
den. Die wirksamen Serumspiegel 
sind nicht bekannt, nach Tierexpe
rimenten werden sie zwischen 650 
und 3000nmol/l vermutet.

Interventioneile Therapie
Dilatation und Stent-Implantation 

in Gefäße, die Drainage nekroti
scher Läsionen sowie die endosko
pische Sklerosierung von Ösopha
gusvarizen sind die wichtigsten 
Maßnahmen, die unter sonographi
scher oder endoskopischer Sicht 
durchgeführt werden. Zusammen 
mit der Chemotherapie sind sie für 
die Patienten sehr hilfreich und ver
bessern die Lebensqualität.

Fazit

Als Infektionsquelle für den Men
schen sind ausschließlich Bandwurm
eier von Echinococcus multilocularis 
relevant, die aus dem Kot des Rot
fuchses, von Hund oder Katze stam
men.
Eine direkte Übertragung von 
Mensch zu Mensch ist nicht möglich 
Die Erkrankung verursacht im Früh
stadium keine Symptome, geradezu 
typisch ist die zufällige Feststellung 
eines auffälligen Befundes in der Le
ber.
Immundiagnostische Untersuchun
gen können hilfreich sein, können 
aber nur zusammen mit dem klini
schen Bild interpretiert werden. Posi
tive Befunde müssen in Referenzla
boratorien bestätigt werden.
Eine diagnostische Punktion sollte 
der Unerfahrene unterlassen. Dasda- 
bei gewonnene Material kann meist 
nicht in geeigneter Weise aufgear
beitet werden, um alle notwendigen 
Informationen zu erhalten. Die Indi
kation der Punktion sollte daher in 
Zusammenarbeit mit einem in der 
Behandlung der alveolären Echino
kokkose erfahrenen Zentrum gestellt 
werden und ggf. durch ein Votum ei
ner lokalen Ethikkommission unter
stützt werden.
Im Frühstadium gilt die Radikalope
ration als Therapie der Wahl. Eine 
anschließende Weiterbehandlung 
mit Benzimidazolen ist zwingend vor
geschrieben.
Palliative Maßnahmen, auch die Re
duktion der Parasitenmasse sind hilf
reich, setzen aber eine langfristige 
Betreuung der Patienten voraus. Eine 
Langzeitchemotherapie mit Benzim
idazolen (derzeit nicht terminierbar) 
ist erforderlich.
Bei inoperablen Patienten führt die 
Chemotherapie mit Benzimidazolen 
meistens zu einer Stabilisierung und 
Regredienz der Erkrankung. Wird die 
Chemotherapie ausgesetzt, kommt 
es zum Wiederaufflackern der Er
krankung. Eine Resistenzbildung ge
genüber den vorhandenen Medika
menten wird derzeit nicht beobach
tet.

Lebertransplantation. Die Leber
transplantation (OLT) wurde bei Pa
tienten mit inoperabler alveolärer 
Echinokokkose propagiert. Neuere

Erfahrungen zeigen jedoch, daß es 
unter immunsuppressiver Therapie 
zu erneuten Proliferationen des Lar
vengewebes intra- und extrahepa
tisch kommen kann, und daß Fern
metastasen gesetzt werden. Die In
dikation zur Lebertransplantation 
muß daher heute streng gestellt 
werden. Die OLT wird bei Patienten 
durchgeführt, bei denen eine fort
geschrittene alveoläre Echinokok
kose mit chronischem Leberversa
gen vorliegt. Die Vorbereitung und 
das Vorgehen wird vom Transplan
tationszentrum vorgegeben. Zur 
Vermeidung von Rezidiven ist es 
entscheidend, daß neben der im- 
munsuppressiven Dauertherapie ei
ne Langzeitchemotherapie mit Ben
zimidazolen erfolgt.
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Reizdarm-Diagnose nach wie vor eine besondere Herausforderung

Reizdarm-Patienten 
empfinden viszerale Schmerzen 
deutlich früher
Nicht nur, daß der Reizdarm-Patient an und für sich genommen lapidare 
Beschwerden wie Obstipation und Diarrhoe sehr viel stärker empHndet als 
ein Gesunder. Neuere Untersuchungsergebnisse scheinen nun zumindest 
etwas Licht in das Dunkel der Pathophysiologie und der Ätiologie des 
Reizdarmes zu werfen: „Colon irritabile“ Patienten haben eine deutlich nied
rigere Schmerzempfindungsschwelle gegenüber viszeralen Schmerzen im all
gemeinen und speziell bei Dehnungen im Bereich des Colons.

Somatische Schmerzen werden von 
Patienten mit Colon irritabile weder 
quantitativ noch qualitativ anders emp
funden als von Gesunden. Dies allein 
widerlegt den häufig geäußerten 
Vorwurf, bei diesen Patienten handle 
es sich um hypochondrische Zeit
genossen, die das Prinzip der „learned 
illness“ auf Kosten des knappen Zeit- 
und Nervenbudgets des Arztes aus
lebten.

ZNS
Schmerzempfindung

Nozizeption Dysregulation

gesteigerte
Sensitivität

Dysmotilität

Abb.: Teufelskreis und daraus resultie
rende Chronifizierung der Symptome

In der Folge einer solchen erhöhten 
viszeralen Sensitivität werden diese 
Signale im Bewußtsein des Patienten 
tatsächlich als Schmerz registriert. 
Damit aber nicht genug. Bei der 
Umsetzung dieser afferenten Signale

auf der Ebene des ZNS kommt es 
möglicherweise zu einer fehlerhaften 
Regulation der intestinalen motorischen 
Vorgänge. Dies resultiert in einer allge
meinen Dysfunktionalität, insbesondere 
einer Dysmotilität des Colons, welche 
dann wiederum das charakteristische 
Wechselspiel der Stuhlgangsbeschwer
den auslöst. Durch erneute hypersen
sible Perzeption der nun tatsächlich 
vorhandenen Unregelmäßigkeiten im 
Darm schließt sich der Teufelskreis und 
es kommt zu einer Chronifizierung der 
Symptome.

Differentialdiagnostisch gilt das 
Krankheitsbild Colon irritabile 
oder Reizdarm-Syndrom allerdings 
nach wie vor als „Chamäleon“. 
Jeder Patient hat sein eigenes 
Krankheitsbild. Eines gilt jedoch 
für alle: die Lebensqualität wird 
durch die Symptome erheblich ein
geschränkt!

Flohsamenschalen 
(Flosa®) helfen dem Darm 
auf die Sprünge

Dieser Kreislauf kann jedoch sicher 
und wirksam unterbrochen werden. 
Als Dauertherapie empfehlen sich 
Darmfüllmittel mit hoher Wasserbin
dungsfähigkeit, weil sie sowohl bei 
der Obstipation als auch bei der 
Diarrhoe die Stuhlfrequenz und die 
Stuhlkonsistenz effektiv verbessern. 
Indische Flohsamenschalen (Planta- 
ginis ovatae testa) sind sogar in der 
Lage, das 40fache ihres Gewichtes an 
Wasser zu binden. Aufgrund ihrer guten 
Verträglichkeit und Sicherheit sind 
Präparate wie Flosa® für den Lang
zeiteinsatz, wenn notwendig auch über 
Monate und Jahre hinweg gut geeignet.

1^.

Flosa

Colon irritabile
• Hämorrhoiden
# Divertikulose

J^losa® -
Medizinisches Quellstoff-Präparat ^
Wirkstoff: Plantaginis ovatae testa (Indische Flohsamenschalen) Zusammensetzung: 1 Beutel bzw. 
5,5 g Granulat enthält; Plantaginis ovatae testa 3,25 g. Sonstige Bestandteiie: Maltodextrin, Aroma
stoffe, Farbstoffe E 104, E 110, Citronensäure, Aspartam. Anwendungsgebiete: Reizdarm; öfter auf-, 
tretende Verstopfung (habituelle Obstipation): Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darment
leerung mit weichem Stuhl erwünscht ist, z.B. bei Analfissuren, Hämorrhoiden, nach rektal-analen 
operativen Eingriffen und in der Schwangerschaft. Gegenanzeigen: Krankhafte Verengungen im 
Magen-Darm-Trakt, drohender oder bestehender Darmverschluß (Ileus), schwer einstellbarer Diabe
tes mellitus, Phenyiketonurie. Nebenwirkungen: In Einzelfällen Überempfindlichkeits- 
reaktionen. Packungsgrößen und Preise: OP Dose mit 250 g (N1) DM 28,00; OP Dose RA 
mit 400 g (N2) DM 39,95; OP mit 30 Beuteln (N2) DM 19,90; OP mit 100 Beutein (N3) f^l 
DM 54,95. Stand: Januar 1997. Merckle GmbH • 89135 Blaubeuren mittet
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Toxoplasmose
Empfehlungen für die hausärztliche Praxis

Klaus Janitschke 

Robert-Koch-Institut, Berlin

INHALT

Eine Toxoplasma-Infektion wird durch den einzelligen Parasiten Toxoplasma 
gondii hervorgerufen. Er ist bei warmblütigen Tieren weltweit verbreitet und 
auf den Menschen übertragbar. Klinisch ist zwischen der häufigen inaktiven 

(latenten) Toxoplasma-Infektion und der relativ seltenen Toxoplasmose 
(Erkrankung) zu unterscheiden. Besondere Bedeutung besitzt die Infekti

on für Schwangere, da bei einer Erstinfektion während der Schwangerschaft 
der Parasit auf das ungeborene Kind übergehen und zu schweren Schädigun
gen führen kann und auch für Patienten mit Immunsuppression, HlV-infizier- 
te und Transplantationspatienten. Aber auch bei immunkompetenten Perso
nen kann es zu klinischen Verläufen einer Toxoplasma-Infektion kommen.

Epidemiologie
Toxoplasma-Infektionen beim 

Menschen sind auch in Deutschland 
weit verbreitet. Die Häufigkeit 
nimmt mit dem Lebensalter zu. 
Neuere Untersuchungen bei 
Schwangeren zeigen den Parasiten 
bei 35-55%. Durch intensive For
schungsarbeiten konnten sowohl 
der Entwicklungszyklus als auch 
Übertragungswege aufgedeckt wer
den {Abb. 1).

Zentrale Bedeutung der Katze. Im
Entwicklungszyklus kommt der 
Hauskatze eine zentrale Bedeutung 
zu. Durch Fressen von rohem Fleisch 
oder Wildnagem kann sie Toxoplas
ma-Zysten aufhehmen, die dann vor 
allem nach der Erstinfektion zur Bil
dung von Toxoplasma-Oozysten 
führen. Diese werden über eine bis 
mehrere Wochen mit dem Kot aus
geschieden. Katzen, die nur im 
Haushalt gehalten werden und 
nicht mit rohem Fleisch gefüttert 
werden, haben daher kaum eine 
Möglichkeit, Toxoplasmen aufzu
nehmen und sich damit zu infizie
ren. Die mit dem Kot ausgeschiede
nen Oozysten brauchen wenigstens 
drei Tage Luft, Feuchtigkeit und 
Wärme, um zu sporulieren, d.h. in
fektiös zu werden. Daher kommt

dem direkten Kontakt mit einer aus
scheidenden Katze nur eine unter
geordnete Bedeutung zu, das Tier

muß nicht aus dem Haushalt einer 
Schwangeren entfernt werden.

Überragende Bedeutung der Hy
giene. Wesentlich ist jedoch der Erd
boden, in dem Millionen solcher Oo
zysten enthalten sein können und 
die bis zu mehreren Jahren infektiös 
bleiben. Gelangen solche Parasiten
stadien durch Unsauberkeit beim 
Essen in den Mund, so kann sich z.B. 
eine Schwangere infizieren. Die 
gründliche Reinigung der Hände vor 
dem Berühren von Speisen ist daher

Schizogonie GamogonieKatze

Zyste
(Muskulatur, ZNS) 
mit Zystozoiten 
(„Bradyzoiten“) 0 Ij Oozyste

Sporogonie
Sporozyste
Sporozoiten

Trophozoiten
(„Tachyzoiten“)

Maus Mensch

Schwein

Schaf

intrauterine Infektion

sog.
Pseudozyste

intrazelluläre Vermehrung 
durch Endodyogenie

Abbildung 1: Entwicklungszyklus von Toxoplasma gondii (nach Piekarski)

(Aus Tropenmedizin in Klinik und Praxis, Thieme Verlag)

Z. Allg. Med. 1997; 73:1218-1222. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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notwendig. Sind Katzentoiletten 
vorhanden, so sollen diese täglich 
mit heißem Wasser gereinigt wer
den. Dadurch beugt man einer 
Sporulation möglicher vorhandener 
Oozysten vor.

Neben der Infektion durch Toxo- 
plasma-Oozysten ist der Verzehr von 
rohem oder ungenügend erhitztem 
Fleisch, insbesondere vom Schwein, 
von Bedeutung. Schon bei der Zube
reitung des Fleisches sollten vor al
lem Schwangere das Fleisch nicht 
verkosten und sich nach dem Zube
reiten gründlich die Hände wa
schen. Auch beim Grillen ist darauf 
zu achten, daß die Fleischstücke in
nen gar sind. Schinken und Würsten 
kommt keine epidemiologische Be
deutung zu. Das trifft auch für an
dere Lebensmittel und für den Um
gang mit Tieren zu.

Schwangere

Die Empfehlungen zur Vorbeu
gung einer Infektion gelten vor allem 
für Schwangere. Infizieren sie sich 
erstmalig während einer Schwanger
schaft mit dem Parasiten, so kommt

es nur in wenigen Fällen zur Erkran
kung, jedoch kann der Parasit auch 
von nicht erkrankten Schwangeren 
auf das ungeborene Kind übergehen. 
Es wird geschätzt, daß es im ersten 
Drittel der Schwangerschaft in 4-15% 
und im letzten Drittel in 60% zu ei
ner pränatalen Infektion kommt. Ei
ne im ersten Drittel eingetretene In
fektion der Mutter kann den Fetus 
schwer schädigen oder einen Abort 
bewirken. Im zweiten oder dritten 
Drittel kann sich die Infektion un
terschiedlich manifestieren, wobei 
sich etwa 10% schwere Schädigungen 
(Retino-Chorioiditis, Hydrozephalus, 
intrazerebrale Verkalkungen, floride 
Entzündungen) ausbilden, während 
bei 90% ein s5nnptomloser Verlauf be
obachtet wird, ln den folgenden Mo
naten bis zu Jahrzehnten können 
sich aber Spätschäden, am häufig
sten als Retino-Chorioiditis, einstel
len. Nach den Schätzungen der Kom
mission Toxoplasmose und Schwan
gerschaft ist in Deutschland auf
grund pränataler Infektionen von 
jährlich 1.800 geschädigten Kindern 
bzw. Jugendlichen oder Erwachsenen 
auszugehen. Diese Berechnungen 
sollen durch eine jetzt geplante Neo

natalstudie aktualisiert und belegt 
werden.

Die schwerwiegenden Folgen ei
ner pränatalen Infektion erfordern 
eine entsprechende Vorsorge bei 
den Schwangeren. Diese sind zu
nächst über die Infektionsquellen 
und die Möglichkeiten der Vorbeu
gung aufzuklären. Das trifft vor al
lem die Frauen, die noch keine 
Primärinfektion durchlaufen ha
ben, d.h. serologisch negativ sind. 
Daher ist es notwendig, Frauen mög
lichst kurz vor einer Schwanger
schaft bzw. möglichst früh während 
einer solchen serologisch auf Toxo
plasma-Antikörper zu untersuchen. 
Das geschieht im Rahmen einer Stu
fendiagnostik (siehe Tab. 1):

■ Toxoplasma-Antikörper-Suchtest
■ Toxoplasma-IgM-Antikörpertest
■ Toxoplasma-Abklärungsverfahren.

Auf diesem Wege ist es möglich, 
nahezu alle Primärinfektionen fest
zustellen. Für die Klärung schwieri
ger Fälle stehen Beratungsstellen 
zur Verfügung, eine aktualisierte Li
ste darüber wird demnächst veröf
fentlicht werden. Grundsätzlich ist 
hervorzuheben, daß Material nur an

Tabelle 1: Toxoplasma-Antikörper-Diagnostik

Suchtest Fälle IgM-Test Abklärungsverfahren Folgerungen
(Chemotherapie)

positiv Schwangere positiv quantitativer IgC-EIAggf. IIF, SFT, IgA-Test,
KBr, Wb: unklare Fälle: Kontrolle in 2-3 Wochen

frische Infektion 
Serokonversion

ja

Neugeborene positiv oder 
negativ

IIF, SFT, ggf. IgA-Test, KBR 
unklare Fälle: Kontrollen bis zur U5

pränatale Infektion ja

Immundefizienz stationäre Fälle: wöchentlich kontrollieren, 
bei klinischem Verdacht sofort, 
ambulante Fälle: alle 8-12 Wochen 
kontrollieren

signifikante Steigerung 
der Werte 
Serokonversion

ja

übrige Patienten positiv
negativ

wie Schwangere frische Infektion: ja
nein

negativ spricht gegen Infektion. Schwangere alle 8-12 Wochen kontrollieren. Immundefiziente Patienten wie unter 
»Abklärungsverfahre« kontrollieren.

(EIA = Enzymimmunoassay, IIP = indirekter Immunfluoreszenztest, SET = Sabin-Feldman-Test, KBR = Komplementbindungsreakti
on, WB = Westernblot)
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die Laboratorien eingesandt werden 
sollte, die regelmäßig und erfolg
reich an INSTAND-Ringversuchen 
zur externen Qualitätssicherung 
teilnehmen. Liegt eine Primärinfek
tion vor, so ist eine Chemotherapie 
durchzuführen. Bis zur 15. Schwan
gerschaftswoche ist Spiramycin und 
ab dieser über vier Wochen die Kom
bination Sulfadiazin/I^imethamin/ 
Folinsäure zu geben. Wöchentlich 
sind Blutbildkontrollen zur Über
wachung der Hämatopoese notwen
dig. Ob eine Infektion des Föten ein
getreten ist, kann durch sonogra
phische Untersuchungen und durch 
die des Fruchtwassers mittels Poly
merase-Kettenreaktion (PCR) abge
schätzt werden. Weder ein positives 
noch ein negatives PCR-Ergebnis für 
sich ist diagnostisch verwertbar, 
sondern nur im Zusammenhang mit 
weiteren Befunden zu bewerten.

Neugeborene

Kam es bei einer Schwangeren zu 
einer Primärinfektion oder weist 
das Neugeborene verdächtige Sym
ptome auf, so ist es auf eine präna
tale Infektion zu untersuchen. Eine 
Retino-Chorioiditis, Hydrozephalus, 
intrazerebrale Verkalkung oder Zei
chen einer floriden Entzündung

Abbildung 2: Vor allem der Kot der Kat
ze spielt bei der Übertragung von Toxo

plasma gondii eine überragende Rolle

können dafür sprechen. Labordia
gnostisch wird das Blut des Kindes 
auf Toxoplasma-Antikörper unter
sucht. Toxoplasma-lgM-Antikörper 
oder hohe, ansteigende oder bis zur 
U5 persistierende höhere IIF-Anti- 
körper sprechen für eine pränatale 
Infektion. Eine Chemotherapie ist 
über ein Jahr im monatlichen Wech
sel zum einen mit Sulfadiazin/Pyri- 
methamin/Folinsäure und zum an
deren mit Spiramycin durchzu- 
fuhren. Wöchentlich sind Blutbild
kontrollen zur Überwachung der 
Hämatopoese notwendig.

Immunsuppression

Eine Toxoplasma-Infektion be
steht latent lebenslang, wobei die 
Immunität im wesentlichen zellulär 
bedingt ist. Kommt es zu deren Sup
pression, so kann eine latente In
fektion reaktiviert werden. Dieses 
beobachtet man zum einen bei 
AIDS-Patienten, zum anderen bei 
Transplantations-Patienten.

HlV-lnfizierte. HfV-Infizierte soll
ten frühzeitig auf Toxoplasma-Anti
körper untersucht werden. Sind die
se feststellbar, so können bei einer 
starken Immunsuppression (CD4 
<100) verdächtige klinische Sym
ptome einer begründeter Reaktivie
rung einer Toxoplasma-Infektion zu
gesprochen werden. Erstinfektio
nen von HlV-Patienten sind mög
lich, werden aber selten beobachtet. 
Die Reaktivierung einer Infektion 
kann in der Regel nicht durch Ver
änderung in den Toxoplasma-Anti
körperspiegeln gesichert werden. 
Möglicherweise kann durch die 
Züchtung von Lymphozyten und die 
Untersuchung des Kulturmediums 
auf Toxoplasma-Antikörper sehr 
frühzeitig eine Reaktivierung fest
gestellt werden. Durch noch laufen
de Untersuchungen muß der Wert 
dieser Methode abgeschätzt werden. 
Da es bei der Reaktivierung häufig 
zu einer Generalisierung kommt 
und auch eine Lungensymptomatik

Die Immunsup
pression kann 
eine latente 
Infektion »auf
wecken«

auftritt, kann auch Bronchiallavage 
auf Toxoplasmen oder deren DNS 
untersucht werden. In der Klinik 
wird vor allem die Computertomo
graphie des Gehirns durchgeführt. 
Durch die heutzutage häufig ange
wandte Chemoprophylaxe hat an
scheinend die Zahl reaktivierter To
xoplasmosen bei AIDS-Patienten ab
genommen. Zur Vorbeugung sollten 
HW-Infizierte die am Anfang aufge
führten Vorbeugungsmaßnahmen 
beachten.

Transplantierte Patienten. Bei Or
gantransplantationen kann es zum 
einen zu Erstinfektionen des Emp
fängers durch das transplantierte 
Organ, zum anderen durch die ge
wollte Immunsuppression zu einer 
Reaktivierung einer latenten Infek
tion beim Empfänger hbm

kommen. Diese manife
stiert sich häufig unter 
dem Bild einer Septikä- 
mie. Nach der Trans
plantation sind die Pati
enten in der Ambulanz 
bei den üblicherweise 
vorgenommenen Untersuchungen 
auch auf Toxoplasma-Antikörper zu 
prüfen. Eine Serokonversion, hohe 
oder signifikant ansteigende Werte 
sprechen für eine Erstinfektion bzw. 
Reaktivierung. Bei verdächtigen kli
nischen Symptomen sind nach sta
tionärer Aufnahme des Patienten ge
eignete direkte und indirekte Nach
weisverfahren anzuwenden.

Andere Patienten

Nur bei etwa 10% frisch infizier
ter, immunkompetenter Patienten 
können klinische Symptome auftre- 
ten. Diese bestehen zumeist in einer 
Schwellung der Lymphknoten, vor 
allem im Halsbereich. Durch Nach
weis einer Serokonversion oder ho
her Antikörperspiegel kann die To
xoplasmose leicht diagnostiziert 
werden. Darüber hinaus ist es auch 
möglich, Lymphknoten zu exstir- 
pieren oder zu punktieren und da-
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rin die Erreger histologisch nachzu
weisen. Eine Chemotherapie ist in 
der Regel entbehrlich, sofern es sich 
nicht um Schwangere handelt.

In der ophthalmologischen Pra
xis stellt sich bei Kindern, Jugendli
chen oder Erwachsenen gelegent
lich die Frage, ob retino-chorioditi- 
sche Prozesse durch Toxoplasmen 
bedingt sein können. Dieses ist häu- 

fig Folge einer pränata-
. , L r L len Infektion, die teilsAuch nach Jahr-

, ^ , Jahrzehnte zurücklie-zehnten noch
, . gen kann, daher fehlen
kann es zu Au- ^ . . .

, , fast immer Angaben aus
genproblemen , „ ,

, dem Schwangerenpaß
kommen ^ .
___  der Mutter. Können bei

solchen Patienten Toxo
plasma-Antikörper nicht nachge
wiesen werden, so ist weitgehend ei
ne Toxoplasmose auszuschließen. 
Können sie festgestellt werden, so 
kommen Toxoplasmen eher in Be
tracht, aber die Höhe der Antikör
perspiegel ist diagnostisch nicht ver
wertbar. Die Diagnose einer Augen
toxoplasmose ist daher durch einen 
erfahrenen Ophthalmologen kli
nisch zu stellen. In Ausnahmefällen 
kann auf Antikörper oder Toxoplas- 
ma-DNS untersucht werden.

Für die Therapie kann Clindamy
cin als Monotherapie oder in Kom
bination mit Pyrimethamin einge
setzt werden. Zur Vorbeugung soll
ten Erwachsene über die frühzeiti
gen Symptome einer Retino-Cho- 
rioiditis (zunehmende Lichtemp
findlichkeit und Verschwommense
hen) aufgeklärt werden. Eine umge
hende augenärztliche Untersu
chung und ggf. Behandlung ist dann 
notwendig.

Schlußfolgerung

Neben den Patienten mit Immun
suppression und postnatalen Ver
läufen hat die Infektion während 
der Schwangerschaft die allergröß
te Bedeutung. Durch sie werden

Schwangere schwer belastet, es 
kann zu Aborten, Totgeburten, 
schwer geschädigten Kindern oder 
bei Jugendlichen oder Erwachsenen 
zu Augenveränderungen, bis hin zur 
Erblindung, kommen.

Forderung: alle Schwangeren un
tersuchen. Die Prophylaxe solcher 
tragischen Folgen ist daher drin
gend geboten. Die bisherigen Mut
terschaftsrichtlinien reichen nicht 
aus, um die Zahl pränataler Infek
tionen in Deutschland wesentlich zu 
senken. Die Kommission Toxoplas
mose und Schwangerschaft des 
Robert-Koch-Institutes, Bundesinsti
tut für Infektionskrankheiten und 
nicht übertragbare Krankheiten, 
fordert daher die Erweiterung der 
Mutterschaftsrichtlinien dahinge
hend, daß alle Schwangeren serolo
gisch auf eine Toxoplasma-Infektion 
hin untersucht und ggf. behandelt 
werden müssen. Seit Einführung des 
Toxoplasma-Screenings vor 20 Jah
ren in Österreich konnten keine 
pränatalen Infektionen mehr bei 
den Frauen festgestellt werden, die 
regelrecht an den Vorsorgepro
grammen teilgenommen hatten.
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Einheimische intestinaie 
Parasiten

Hans-Wolfgang Presber 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene der Charite, Abteilung 
Parasitologie (Leiter: Prof. Dr. Hans- 
Wolfgong Presber), Berlin

NHALT

Intestinale Parasiten gehören zu den häufigsten Erregern von Infektions
krankheiten. Dies liegt an ihrer weltweiten Verbreitung und an ihrer zum Teil 

extrem hohen Inzidenz in tropischen und Entwicklungsländern. Aber 
auch in Industrieländern im gemäßigten Klima kommen einige Darmpa

rasiten recht häufig vor. In diesem Beitrag stellen wir die Protozoen und Ne
matoden vor, die auch in Europa angetroffen werden können.

Protozoäre 
Darmparasiten

Zu den Protozoen gehören

■ Wurzelfüßer oder Amöben (Rhi- 
zopoda),

■ Geißeltierchen (Flagellaten),
■ Sporentierchen (Sporozoa) und
■ Wimpertierchen (Ciliaten).

ln jeder Erregergruppe kommen 
humanpathogene Darmparasiten 
vor.

Wurzelfüßer (Amöben)
ln dieser Gruppe gibt es nur einen 

humanpathogenen Darmparasiten: 
Entamoeba histolytica (Familie: 
Entamoebidae). Lange Zeit wurde 
unterschieden zwischen der eigent
lich pathogenen »Magnaform«, die 
ins Gewebe eindringen kann und 
sich von Er5d:hroz5d;en ernährt und 
einer apathogenen »Minutaform«, 
die sich von Bakterien ernährt und 
nicht invasiv ist. Genetische Unter
suchungen haben gezeigt, daß es 
sich um zwei unterscheidbare Sub
spezies handelt, die pathogene Ent
amoeba histol5d:ica und eine apa- 
thogene Entamoeba dispar.

Die typische durch Entamoeba hi
stolytica hervorgerufene Krankheit 
ist die Amöbenmhr oder intestina
le Amöbiasis. Seltener und in eini
gen Fällen erst Jahre nach der

primären Erkrankung kann der Be
fall anderer Organe zu Erkrankun
gen der extraintestinalen Amöbiasis 
(z.B. Amöben-Leberabszeß) führen.

Entamoeba histol)d:ica ist welt
weit verbreitet, kommt jedoch we
gen der günstigeren klimatischen 
Verhältnisse und den oft schlechte
ren sanitären Bedingungen beson
ders in tropischen Ländern vor. Mit 
weltweit über 400 Millionen Infi
zierten (Schätzung) gehört die Amö
biasis zu den häufigen Erkrankun
gen. Nach oraler Aufnahme der Zy
sten beträgt die Inkubationszeit we
nige Tage bis Monate.

Klinisches Bild. Es gibt keine Pro- 
dromi. Das klinisches Bild der Amö
benruhr (intestinale Amöbiasis) ist 
anfangs durch breiige und später 
durch typische blutig-schleimige 
Durchfälle charakterisiert. Ghroni- 
sche Verläufe ähneln klinisch einer 
Kolitis. Perforationen (mit Ausbil
dung einer Peritonitis) sind möglich. 
Vernarbende nekrotische Ulzeratio- 
nen können zu Obstruktionen 
fuhren.

Die extraintestinale Amöbiasis ist 
durch abakterielle (»sterile«) Ab
szeßhöhlen, die sogenannten Amö- 
bome, gekennzeichnet. Diese kön
nen eine beachtliche Größe errei
chen. Je nach befallenem Organ 
führen sie zu unterschiedlichen, or
ganspezifischen Ausfällen und

Krankheitszeichen. Häufigste Loka
lisation ist die Leber - Leberabszeß.

Diagnose. Die Diagnostik erfolgt 
durch mikroskopischen Erreger
nachweis im Stuhl (Zysten oder ve
getative Formen) oder den spezifi
schen Antikörper (extraintestinale 
Formen).

Als Untersuchungsmaterial sind 
Stuhl (möglichst körperwarm zum 
Nachweis der vegetativen Formen)

!rythrozytenhaltiger
Trophozolt (o

bakterienhaltiger
Trophozolt

1 (f 0

■ Abbildung 1: Amöbenzyklus.

1: Vierkernige Zyste wird oral aufgenommen. 

2-4: Nach Exzystation im Dünndarm mehrfache 

Teilung zu einkernigen Trophozoiten. 5-6: Reife 

Trophozoiten, aus denen gewebeinvasive Magna- 

formen entstehen. 7: Einkernige Zyste mit Chro

matinkörperchen und großer Glykogenvakuole. 

8: Zweikernige Zyste mit Chromatinkörperchen. 

9: Reife vierkernige Zyste.

(aus: Tropenmedizin in Klinik und Praxis)

Z. Allg. Med. 1997; 73:1225-1233. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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bei Amöbenmhr oder Blut zum An
tikörpernachweis geeignet. Ein Er
regernachweis in Punktaten (Ab
szeßeiter) ist möglich.

Bildgebende Verfahren (Compu- 
tertomogaphie) gewinnen bei ex
traintestinaler Amöbiasis an Bedeu
tung.

Im Rahmen der Differentialdia- 
gnostik muß man an Ruhrerkran
kungen anderer Genese oder an 
bakterielle Abszesse denken.

Therapie. Die Therapie der Wahl 
ist Metronidazol (Omidazol). Asym
ptomatische Carrier können mit Di- 
loxanide-Furoate saniert werden. Es 
entwickelt sich keine Immunität.

Allgemeine hygienische (sanitäre) 
Maßnahmen stellen die wichtigste 
Form der Prophylaxe und antiepi
demischen Maßnahmen dar. Wei
terhin ist eine Therapie der Keim
träger und Ausscheider empfeh
lenswert.

Geißeltierchen (Flagellaten)
Auch hier gibt es nur einen hu

manpathogenen Vertreter; Giardia 
lamblia. Der Erreger wurde früher 
Lamblia intestinalis genannt und 
gehört zur Familie der Hexamitidae.

Die vegetativen Formen von Giar
dia lamblia sind birnenförmige, 
5-15 X 10-20pm große Flagellaten. 
Als Besonderheit besitzen sie auf der 
abgeflachten (konkaven) Unterseite 
eine nierenförmige Sauggrube, mit 
der sie sich an der Oberfläche des 
Dünndarmes anheften können. Dies 
führt zur Reduktion der resorptiven 
Oberfläche und damit zum Durch
fall.

Giardien bilden längsovale 
(7-10 X 10-15pm große), dickwan
dige, umweltresistente Zysten, die 
mit dem Stuhl ausgeschieden wer
den. In ihnen sind die Geißelanlagen 
erkennbar. Das durch Giardia lamb
lia hervorgerufene Krankheitsbild 
wird als Gardiasis, Gardiose oder 
Lamblienruhr bezeichnet.

Giardia lamblia kommt welt
weit vor, ist jedoch wie die Amö
benruhr wegen der günstigeren kli
matischen Verhältnisse und den oft

schlechteren sanitären Bedingun
gen besonders in tropischen Län
dern häufiger. Wahrscheinlich sind 
10% der Weltbevölkerung infiziert 
(asymptomatische Carrier). In 
gemäßigten Klimaten wie der Bun
desrepublik stellen geistig behin
derte Kinder in Heimen eine beson
dere Risikogruppe dar.

Die Übertragung erfolgt durch 
Aufnahme zystenhaltigen Wassers 
(Giardia lamblia ist heute der häu
figste Erreger von »waterborne di
seases« in den USA) oder durch Ver
zehr zystenhaltiger Nahrung (z.B. 
Schmierinfektion bei Kontakt mit 
infizierten Kindern).

Die Inkubationszeit beträgt ins
besondere auch in Abhängigkeit von 
der Menge der aufgenommenen Zy
sten drei Tage bis drei Wochen. Es 
gibt keine Prodromi.

Klinisches Bild. Die Infektionen 
sind oft abortiv. Das klinische Bild 
variiert - in Abhängigkeit von der 
Anzahl und der Lokalisation der Er
reger können Enteritis, Cholangitis 
oder Cholezystitis in verschiedener 
Schwere auftreten.

Diagnose. Die Diagnostik erfolgt 
durch den mikroskopischen Nach
weis der Erreger oder Zysten im 
Stuhl oder Duodenalsaft.

Als Untersuchungsmaterial sind 
dementsprechend Stuhl oder Duo
denalsaft (evtl, fadenförmige Son
den, an die sich die Erreger anhef
ten) geeignet.

Im Rahmen der Differentialdia
gnostik sind Enteritiden durch an
dere Erreger abzugrenzen.

Therapie. Eine Therapie ist mit 
Metronidazol, Quinacrine oder Fu
razolidone (positive Ergebnisse mit 
Mebendazol liegen vor) möglich. Es 
gibt keine Immunität. TUlgemeine 
hygienische (sanitäre) Maßnahmen 
stellen auch hier die wichtigste 
Form der Prophylaxe und antiepi
demischen Maßnahmen dar.

Sporentierchen (Sporozoen)
Inzwischen ist eine Reihe von Ver

tretern der Sporozoa als Krankheits
erreger beim Menschen bekannt. 
Insbesondere die Vertreter der Mi- 
krosporidien sind als Erreger soge
nannter opportunistischer Infektio-

■ Abbildung 2: Sporulierte Oozysten von a) Sarcocy-

stis und b) Isospora belli. Die Pfeile weisen auf die

Sporozoiten hin.

(aus; Tropenmedizin in Klinik und Praxis)

nen bei immunkompromittierten 
Patienten beschrieben worden. Ei
nige Vertreter sollen hier vorgestellt 
werden.

Ciyptosporidium parvum ist der 
wichtigste Vertreter der human
pathogenen intestinalen Sporozoen.
Es gehört zur Familie der Cryptos- 
poridiae. Der Mensch infiziert sich 
durch orale Aufnahme dickwandi
ger Sporozysten mit jeweils vier 
Sporozoiten. Sowohl Nahrungsmit
tel als auch Trinkwasser können 
kontaminiert sein.

Die Sporozoiten werden im Dünn
darm freigesetzt und infizieren die 
Dünndarmepithelzellen. Die Infek
tion erfolgt intrazellulär, aber ex
trazytoplasmatisch - es ist eine Ein
lagerung in die Zellmembran. Der 
Bürstensaum verschwindet und es 
kommt zu einer dramatischen Ein
schränkung der resorptiven Ober
fläche.

Klinisches Bild. Das durch Cryp
tosporidium parvum hervorgerufe
ne Krankheitsbild, die Cryptospori- 
diose, ist ein erregeruntypischer 
Durchfall. Der Erreger kommt welt
weit vor. Infektionen sind wegen ih-
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res Sanitärverhaltens insbesondere 
bei Kindern häufig.

Die Inkubationszeit beträgt wie 
bei vielen Durchfallerkrankungen 
nur wenige Tage. Es gibt keine Pro- 
dromi.

Das klinische Bild ist bei immun
kompetenten Patienten (meist Kin
dern) ein milder, selbstlimitierender 
Durchfall. Bei immunkompromit
tierten Patienten (insbesondere 
AIDS-Patienten) kann es zu schwe
ren, unbehandelt auch zu tödlichen 
Verläufen kommen.

Diagnose. Die Diagnose erfolgt 
durch den mikroskopischen Erre
gernachweis (nach Fuchsinfärbung 
oder Immunfluoreszenz) im Stuhl. 
Im Rahmen der Differentialdiagno
stik müssen Enteritiden anderer Ge
nese ausgeschlossen werden.

Therapie. Eine Therapie ist nur bei 
schweren Verläufen notwendig und 
kann mit Spiramycin versucht wer
den. Eine Substitution der Elektro- 
l3de ist bei schweren Verläufen 
nötig. Es gibt keine Immunität.

Allgemeine hygienische (sanitäre) 
Maßnahmen stellen auch hier die 
wichtigste Form der Prophylaxe und 
antiepidemischen Maßnahmen dar.

Innerhalb der Sporozoa gibt es ei
ne Vielzahl von Erregern, die einen 
Entwicklungszyklus zwischen zwei 
Wirten durchlaufen. Dabei vermeh
ren sie sich in einem Wirt im Darm 
und durchlaufen im zweiten Wirt 
ein Stadium in der Muskulatur.

In einigen Fällen ist auch der 
Mensch betroffen. Dies trifft für Sar- 
cocystis spp. (S. bovihominis und 
S.suihominis) zu. Sarcocystis ge
hört zur Familie der Eimeriidae. Sie 
wurden früher als Isospora hominis 
bezeichnet.

Für diese Parasiten ist der Mensch 
der Endwirt, das heißt in ihm findet 
die Gamogonie, der geschlechtliche 
Teil des Entwicklungszyklus statt. 
Der Mensch infiziert sich durch die 
Aufnahme von zystenhaltigem 
Schweine-(S.suihominis) oder Rind
fleisch (S.bovihominis).

Die Krankheit des Menschen ist 
die Sarcosporidiose oder Cocci- 
diose. Die Erreger kommen welt
weit vor. Die Infektionen sind wahr
scheinlich häufig - es gibt eine ho
he Dunkelziffer.

Nach Infektion über den Verzehr 
von zystenhaltigem Fleisch beträgt 
die Inkubationszeit wenige Tage. 
Sie ist abhängig von der Infektions
dosis. Es gibt keine Prodromi.

Klinisches Bild. Das klinische Bild 
ist im Falle der Erkrankung eine aku
te Gastroenteritis als Folge der 
(wahrscheinlich toxischen) Schädi
gung des Darmepithels. Die Mehr
zahl der Infektionen verläuft wahr
scheinlich subklinisch.

Diagnose. Die Diagnose erfolgt 
durch mikroskopischen Nachweis 
von Oozysten im Stuhl. Im Rahmen 
der Differentialdiagnostik müssen 
Gastroenteritiden anderer Genese 
ausgeschlossen werden.

Therapie. Eine Therapie ist in 
schweren Fällen mit Sulfonamiden 
möglich. Es gibt keine Immunität.

Eine Prophylaxe ist durch Ver
zicht auf den Verzehr rohen Flei
sches (oder Tieftfieren bei -20°C für 
drei Tage) möglich.

Isospora spp. (z.B. Isospora bel
li) sind primär tierpathogene Ver
treter der Coccidien, die mit den hu
manpathogenen Sarcocystis boviho
minis und S. suihominis eng ver
wandt sind. Sie befallen je nach Spe
zies bevorzugt Schweine, Hunde, 
Katzen und andere Haustiere, kön
nen jedoch im Einzelfall auch zu Er
krankungen des Menschen führen.

In die Gruppe der opportunisti
schen Erreger, die insbesondere bei 
AIDS-Patienten zu Erkrankungen 
fuhren, gehören auch Vertreter der 
Mikrosporidien. Es sind mikrosko
pisch kleine (1-5 x 2-7pm große) ob
ligat intrazelluläre Parasiten. Nur 
Septata intestinalis wurde bisher 
auch bei immunkompetenten Pati
enten nachgewiesen. Enteroc5Aozo-

on bieneusi, Pleistophora spp. und 
Nosema spp. wurden bisher nur bei 
immunkompromittierten Patienten 
gefunden, meist als Erreger von 
Durchfällen.

Diagnose. Ein Nachweis war an
fänglich nur im Elektronenmikro
skop möglich, inzwischen gibt es je
doch eine Reihe von Färbeverfahren 
für die Lichtmikroskopie. Als Unter
suchungsmaterial werden neben 
Stuhl auch Bioptate verwendet.

Therapie. Eine Therapie scheint 
mit Metronidazol möglich.

In diese Erregergruppe gehört 
auch Cyclospora cayetanensis, ein 
Vertreter der Coccidia, der erst 1993 
als humanpathogener Erreger (an
fänglich als »cyanobacterium like 
body«) beschrieben wurde.

Dieser Erreger kann Durchfälle 
bei Kindern (meist kürzer dauernd 
und mild) und bei Erwachsenen 
(mehrere Wochen anhaltend und 
klinisch schwerer verlaufend) her- 
vorrufen.

Die Infektion erfolgt durch orale 
Aufnahme von Oozysten, die mit 
dem Stuhl ausgeschieden werden. 
Touristen können sich in Endemie
gebieten infizieren.

Therapie. Eine Therapie ist mit 
Trimethoprim/Sulfonamid möglich.

Wimpertierchen (Ciliaten)
Der einzige humanpathogene Ver

treter der Ciliaten ist Balantidium 
coli, zur Familie der Balantidae 
gehörend.

Die Trophozoiten von Balantidi
um coli sind 45-60pm große, ovale 
Protozoen. Sie sind der Erreger der 
Balantidienruhr. Da dieser Erreger 
in unseren Breiten sehr selten ist, 
wird auf seine Darstellung verzich
tet.
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Fadenwürmer
(Nematoden)

Enterobius vermicularis (fmher 
Oxyuris vermicularis), der Maden
wurm, ist sowohl der häufigste als 
auch der harmloseste Vertreter 
(weltweit mehrere 100 Millionen In
fizierte, insbesondere Kinder).

Die Weibchen sind mit 9-11 mm 
Länge etwas größer als die Männ
chen mit nur bis zu 6mm Länge. Bei

Abbildung 3: Larva-migrans-cutanea-Syndrom 

durch Ancylostoma-brasiliense-Larven

(aus: Tropenmedizin in Klinik und Praxis)

de haben eine grau-weißliche Fär
bung.

Die Weibchen legen nach der Be
fruchtung glatte, dünnschalige, 
asymmetrische Hiervon etwa 20-30 
X 50-60)im Größe. In ihnen sind 
schon nach 4-6 Stunden invasions
fähige Larven (LI) zu erkennen. Die 
Infektion erfolgt durch orale Auf
nahme von Eiern.

Die Würmer entwickeln sich im 
Darm des Menschen direkt aus den 
Larven. Standort der geschlechtsrei- 
fen Würmer ist der Dickdarm. Die 
Weibchen kriechen nachts zur Ei
ablage aus dem After und legen die 
Eier in die Analregion. Dies führt zu 
Juckreiz. Kratzen im Schlaf und 
anschließendes Fingerlutschen bei 
Kindern kann zu Autoinfektionen 
führen. Obwohl die Lebenserwar
tung nur einige Monate (Jahre ?) be
trägt, können die Infektionen we
gen der Autoinfektion über längere 
Zeiträume bestehen bleiben.

Die klinische Manifestation wird 
als Enterobiasis oder Enterobiose be

zeichnet. Enterobius vermicularis 
kommt weltweit vor. Reservoir ist al
lein der Mensch. Nach oraler Auf
nahme von larvenhaltigen Eiern (fä
kal/orale Schmierinfektion) beträgt 
die Präpatenzperiode (Zeitspanne 
zwischen Eiaufnahme und Einach
weis) 3-4 Wochen.

Klinisches Bild. Das klinische Bild 
ist vor allem geprägt durch nächtli
chen Juckreiz, bis hin zu Schlaf
störungen, die ihrerseits zu Ent
wicklungsstörungen führen kön
nen.

Diagnose. Die Diagnostik erfolgt 
durch den Nachweis der Eier auf 
»Klebchen« (Abklatschpräparate von 
der Analregion mit Tesafilmstrei
fen). Häufig fallen die Würmer im 
Stuhl auf

Therapie. Eine Therapie ist mit 
Mebendazol, Pyrantel oder Pipera
zin möglich. Als Prophylaxe und an
tiepidemische Maßnahme sollten 
infizierte Personen behandelt wer
den. Eine wichtige Maßnahme ist 
das regelmäßige Schneiden der Fin
gernägel, insbesondere bei Klein
kindern.

Ascaris lumbricoides, der Spul
wurm (Familie Ascarididae) gehört 
ebenfalls zu den weltweit häufig
sten Parasiten.

Auch hier sind die Weibchen mit 
bis zu 40cm Länge größer als die 
Männchen (bis zu 25cm). Die Wür
mer erinnern äußerlich an Regen
würmer (»lumbricoides«). Die Weib
chen legen bis zu 180.000 Eier am 
Tag. Die Lebenserwartung beträgt et
wa ein Jahr.

Weltweit wird mit mehr als 1 Mil
liarde infizierter Personen gerech
net. Ascariasis oder Spulwurmbefall 
gehört damit zu den häufigsten In
fektionen überhaupt!

Klinisches Bild. Die Präpatenzzeit 
(Zeitspanne zwischen oraler Auf 
nähme von Eiern und erstem 
Einachweis) beträgt etwa zwei Mo
nate. Eine unspezifische Bronchitis

durch die Larvenstadien in der Lun
ge kann als Prodromalstadium an
gesehen werden.

Zu klinisch manifesten Erkran
kungen kommt es nur bei massen
haftem Wurmbefall. Einmal kann es 
zu Knäuelbildungen und Wurmileus 
(mit letalem Ausgang) kommen. In 
seltenen Fällen führt ein einzelner, 
in den Gallengang eingedrungener 
Wurm zu einer Cholestase mit ei
nem transienten Stauungsikterus. 
Eine hohe »Wurmlast« kann über 
Nährstoffentzug (insbesondere Ei
weiß und Eisen) ebenfalls klinisch 
relevant sein. »Abortive Infektio
nen« durch spontanen Wurmab
gang sind möglich. Eine Eosinophi
lie ist meist vorhanden. In unseren 
Breiten handelt es sich meist um 
Einzelinfektionen. Jeder Wurmbe
fall sollte jedoch therapiert werden.

Diagnose. Die Diagnostik erfolgt 
durch mikroskopischen Einachweis 
im Stuhl.

Therapie. Eine Therapie ist mit 
Mebendazol (oder Albendazol), Le- 
vamisol, Piperazin oder Pyrantel 
möglich. Allgemeine sanitäre Maß
nahmen (Fäkalienbeseitigung) sind 
das Kernstück der Prophylaxe und 
antiepidemischen Maßnahmen.

Vorsicht beim Genuß von fri
schem Obst und Gemüse bei unkla
ren sanitären Verhältnissen.

Ancylostoma duodenale (alte 
Welt) und Necator americanus 
(neue Welt) sind die beiden human
pathogenen Hakenwürmer. Sie 
gehören zur Familie der Ancylosto- 
matidae.

Hakenwürmer leben im Dünn
darm. Die Weibchen der Hakenwür
mer sind etwa 10-12mm lang, die 
Männchen sind etwas kürzer. Ty
pisch sind die Mundwerkzeuge 
(Zahnplatten), mit denen sie in die 
Darmwand kleine Ulzerationen 
beißen - von dem austretenden Blut 
ernähren sie sich.

Die Lebenserwartung von A. duo
denale beträgt bis zu 7 Jahre (ein 
Weibchen produziert etwa 10.000
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Eier pro Tag); die Lebenserwartung 
von N. americanus beträgt bis zu 20 
Jahre (ein Weibchen produziert bis 
zu 5.000 Eier pro Tag).

Die Eier werden mit dem Kot aus
geschieden und die ersten Larven
stadien entwickeln sich im Freien. 
Der Mensch infiziert sich durch in 
die Haut eindringende Larven.

Klinisches Bild. Hakenwurmbefall 
wird auch als Ancylostomiasis be
zeichnet. An der Eintrittsstelle der 
Larven kann es bei sensibilisierten 
Personen zu einer juckenden Der
matitis kommen, hervorgerufen 
durch die umherwandernden Lar
ven (kutane Larva migrans).

Der Parasit ist weltweit verbreitet, 
kommt jedoch auch wegen der frei- 
lebenden Larvenstadien bevorzugt 
in tropischen Regionen vor. Insge
samt wird weltweit mit mehr als 500 
Millionen Infizierten gerechnet. 
Schlechte sanitäre Verhältnisse sind 
Voraussetzung für massenhaftes 
Auftreten.

Die Infektion war früher in Euro
pa häufiger, ist jetzt jedoch eher sel
ten. Reservoir ist allein der infizier
te Mensch. Nach Eindringen der Lar
ven durch die Haut (Barfußgehen!) 
beträgt die Präpatenzzeit 6-8 Wo
chen. Abgesehen von der möglichen 
Larva migrans cutanea gibt es keine 
Prodromi.

Das klinische Bild hängt von der 
»Wurmlast« ab. Erst massive Infek
tionen führen zu teilweise dramati
schen Nährstoffverlusten (insbeson
dere Protein und Eisen). Massiver 
Hakenwurmbefall allein kann infol
ge Eisen- und Nährstoffmangels 
zum Tode führen. Oft treten Spul
würmer, Hakenwürmer und Peit
schenwürmer jedoch gemeinsam 
auf. Eine Lungensymptomatik 
durch die Larvenstadien wird nur 
bei massivem Wurmbefall beschrie
ben. In die Haut eindringende Lar
ven können zu allergischen Reak
tionen führen.

Diagnose. Die Diagnostik erfolgt 
durch den Einachweis im Stuhl,

bzw. den Nachweis von Antikörpern 
(IHA) bei Larva migrans.

Therapie. Eine Therapie ist mit 
Mebendazol oder Albendazol, Py- 
rantelembonat oder Tiabendazol 
möglich. Eine kutane Larva migrans 
kann mit Tiabendazol (auch als Sal
be ) oder durch Vereisung behandelt 
werden. Bei lang anhaltendem und/ 
oder schwerem Befall ist eine Sub
stitution von Eisen nötig.

Allgemeine sanitäre Maßnahmen 
(Fäkalienbeseitigung) sind das Kern
stück der Prophylaxe und antiepi
demischen Maßnahmen. Auch das 
Tragen von Schuhen in »Endemie
gebieten« könnte zu einem drasti
schen Rückgang der Erkrankung 
führen.

Trichuris trichiura, der Peit
schenwurm, ist ein weiterer häufi
ger und wichtiger Darmparasit. Er 
gehört zur Familie der Trichuridae.

Die Würmer sind 3-5cm lang und 
haben einen Durchmesser von 
0,6-0,7mm. Die vorderen Teile sind 
dünner als das Hinterende und ge
ben dem Wurm die Form einer Hir
tenpeitsche. Mit dem Vorderende 
bohren sie sich in die Mukosa des 
Dickdarmes. Die Weibchen legen 
pro Tag etwa 10.000 Eier, die mit 
dem Stuhl ausgeschieden werden.

Die Lebenserwartung kann mehr 
als 10 Jahre betragen. Einziger Wirt 
von T. trichiura ist der Mensch. Kli
nisch relevanter Wurmbefall wird 
als Trichuriasis bezeichnet.

Trichiura kommt weltweit vor, 
mit einer deutlichen Häufung in tro
pischen Entwicklungsländern. Es 
werden über 400 Millionen Infizier
te geschätzt. Es gibt keine Prodromi.

Klinisches Bild. Das klinische Bild 
hängt vom Wurmbefall (Wurmlast) 
ab. Typisch ist die Eosinophilie. All
gemeine Krankheitszeichen entste
hen durch den Verlust von Eiweiß 
und Eisen - Anämien sind möglich. 
Bei massivem Befall treten Verdau
ungsstörungen - Diarrhoen und Ob
stipationen auf. Es kann zu Abdo
minalschmerzen kommen. Koliti

den sind möglich. Durch massen
haftes und lang anhaltendes Ein
dringen der Würmer in die Darm
wand werden auch tiefere Schichten 
geschädigt. Rektumprolaps stellt ei
ne Komplikation dar.

Mischinfektionen mit Ascaris 
lumbricoides sind häufig.

Diagnose. Die Diagnostik erfolgt 
durch den mikroskopischen Einach
weis im Stuhl.

Therapie. Zur Therapie sind Al
bendazol oder Mebendazol® geeig
net. Allgemeine sanitäre Maßnah
men (Fäkalienbeseitigung) sind das 
Kernstück der Prophylaxe und an
tiepidemischen Maßnahmen.

Auch Zwergfadenwürmer (Stron- 
gyloides spp. - wichtigste Spezies ist 
S.stercoralis, Infektionen mit S. fü- 
ellerborni, S. procyonis, S. ransomi 
oder S. westeri sind möglich) sind 
häufige und weltweit verbreitete 
Darmparasiten. Sie gehören zur Fa
milie der Strongyloididae.

In der Regel sind im Stuhl schon 
die geschlüpften, bis 300pm langen 
rhabditiformen Larvenstadien nach
weisbar. Die Tatsache, daß sie sich 
im Freien zu geschlechtsreifen Wür
mern entwickeln können, läßt eine 
Einordnung als Saprophyten mög
lich erscheinen.

Aber die Larven können auch pe
rianal wieder in die Haut des ur
sprünglichen Wirtes eindringen 
und zu Autoinfektionen führen.

Die bis zu 2mm großen ge
schlechtsreifen Würmer produzie
ren im Freien (im feucht-warmen 
Boden) nach Befruchtung Eier, aus 
denen wieder Larven schlüpfen. Die
se können bei Hautkontakt (Barfüß- 
gehen) in einen neuen Wirt ein
dringen oder eine neue, freilebende, 
»saprophytäre« Generation bilden.

In den Körper eingedrungene Lar
ven wandern in Blutgefäße und ge
langen mit dem Blutstrom in die 
Lunge. Über die Alveolen wandern 
sie die Atemwege aufwärts und ge
langen zum Kehlkopf, wo sie re
flektorisch abgeschluckt werden.
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Während der Wanderung in der 
Lunge findet die Entwicklung der 
Larvenstadien statt.

Im Dünndarm entwickelt sich 
dann eine parasitäre Generation von 
geschlechtsreifen Würmern.

Die Weibchen produzieren dünn
schalige Eier von 30 x 50-60pm 
Größe. Diese ähneln Hakenwurm
eiern. Im Unterschied zu diesen ent
wickeln sich die Larven meist schon 
im Darm, schlüpfen dort und wer
den mit dem Stuhl ausgeschieden.

Vier Wochen nach Eindringen der 
Larven in den Körper sind Eier oder 
neue Larven nachweisbar (Präpa- 
tenzzeit). Bei besonderer Dispositi
on (Immunschwäche!) dringen die 
Larven schon über die Darmwand 
wieder in den Körper ein und kön
nen so zu massiven Autoinfektionen 
führen.

Unter normalen Bedingungen 
kommt es in seltenen Fällen zur Pe
netration der Larven in der Analge
gend (es entsteht das Bild der kuta
nen Larva migrans). Die Lebenser
wartung der Würmer im Menschen 
kann mehrere Jahre betragen. 
Durch Autoinfektionen können die 
Infektionen über lange Zeiträume 
(bis 30 Jahre?) persistieren.

Der Zwergfadenwurmbefall wird 
als Strongyloidiasis bezeichnet. Die 
geographische Ausbreitung ent
spricht der der Hakenvdirmer: welt
weit (was unter anderem auch durch 
die Tatsache bedingt wird, daß bei
de Spezies frei lebende Larven ha
ben, die in gleichem Umfang vom 
Klima abhängen). Die Infektion ist 
relativ häufig - es wird weltweit mit 
50-100 Millionen Infizierten ge
rechnet.

Die an der Penetrationsstelle der 
Larven durch die Haut auftretenden 
Symptome (Juckreiz und Erythem) 
können als Prodromi bezeichnet 
werden.

Die besondere Form der Larva mi
grans cutanea im Perianalbereich 
(bis zu 10cm Progression pro Stun
de) wird als Larva currens (»racing 
larvae«) bezeichnet.

Klinisches Bild. Das klinische Bild 
hängt sowohl von der »Wurmlast« 
als auch von der Lokalisation der 
Larven bzw. Würmer ab:

Die Larven in der Lunge führen in 
Abhängigkeit von der Infektionsdo
sis von asymptomatischenVerläufen 
bis zu röntgenologisch nachweisba
ren, schweren pulmonären Infiltra
tionen mit Husten und Kurzatmig
keit. Im Einzelfall können Larven im 
Sputum gefünden werden.

Massenhafter Befall des Darmes 
führt zu Schädigungen der Darm
wand, die einem Ulkus oder einem 
Morbus Crohn ähneln. Typisch ist 
die Eosinophilie, die bei immunde- 
fizienten Patienten fehlen kann. Im 
immunkompromittierten Patienten 
kann es durch Autoinfektionen zu 
massiven, im Extremfall tödlich ver
laufenden Hyperinfektionen kom
men. Ständig aus dem Darm aus
wandernde Larven können über 
»Mitschleppen« von Bakterien ins 
Blut zur Sepsis führen.

Diagnose. Die Diagnostik besteht 
im Nachweis der Larven (seltener 
der Eier) im Stuhl. Ein Nachweis im 
Duodenalsaft ist beschrieben.

Da die Larven nicht kontinuierlich 
im Stuhl vorgefunden werden, soll
ten im negativen Falle, wie bei Stuhl
untersuchungen auf Parasiten üb
lich, zwei Wiederholungsuntersu
chungen durchgeführt werden.

Therapie. Eine Therapie ist mit 
Tiabendazol möglich. Eine intakte 
Immunabwehr begrenzt die Infek
tion. Tragen von Schuhwerk in En
demiegebieten ist eine mögliche 
Prophylaxe.

Bandwürmer (Cestoden)

Es gibt einige Bandwürmer, die 
den Darm des Menschen befallen 
können. Die meisten sind nur selten 
anzutreffen oder eher harmlos.

Weltweit die wichtigsten sind der 
Rinder(finnen)bandwurm (Taenia

saginata) und der Schweine(fin- 
nen)bandwurm (Taenia solium). 
Beide gehören zur Familie der Tae- 
niidae.

Da die Erkrankungen in Deutsch
land selten sind und die Diagnose 
eher zufällig durch den Nachweis 
von Bandwurmgliedern im Stuhl ge
stellt wird, soll auf eine ausführliche 
Darstellung verzichtet werden. 
Weltweit wird mit jeweils über 100 
Millionen Bandwurmträgern ge
rechnet.

Für T. solium kann auch der 
Mensch als Zwischenwirt dienen. Er 
wird dann Träger von Larvenstadien 
(Finnen oder Cysticerci). Die klini
sche Erkrankung wird als Zystizer- 
kose bezeichnet. Je nach Lokalisati
on kann es zu organspezifischen 
Ausfällen kommen. Häufig betrof
fen ist das ZNS.

Noch seltener tritt der Fisch
bandwurm, auch Grubenkopf
bandwurm (z.B. Diphyllobothri- 
um latum) auf Verschiedene Spe
zies können beim Menschen gefün
den werden. Sie gehören zur Fami
lie der Dilepididae. Fischbandwür
mer können über 10m lang werden 
(beschrieben sind bis zu 20m). Sie 
sind damit die größten Parasiten des 
Menschen.

Der Bandwurmbefall wird als Di- 
phyllobothriase bezeichnet. D. la
tum kommt besonders in Nord
europa vor. Weltweit wird mit 10-20 
Millionen infizierten Personen ge
rechnet.

Der Mensch infiziert sich durch 
Verzehr von unzureichend gekoch
tem, larvenhaltigen Fisch.

Klinisches Bild. Die Infektion ist 
meist asymptomatisch. Als Folge des 
Vitamin B12-Entzuges durch den 
Bandwurm kann es zu einer perni
ziösen Anämie kommen.

Diagnose. Die Diagnostik besteht 
im Nachweis und der Differenzie
rung der Bandwurmglieder oder 
Eier im Stuhl. (Die Eier können mit 
denen des Lungenegels verwechselt 
werden.)
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Therapie. Eine Therapie ist mit 
Praziquantel oder Niclosamid mög
lich. Die Prophylaxe besteht im Ver
zicht auf den Verzehr unzureichend 
gekochten Fisches in Endemiege
bieten.

Saugwürmer 
(Trematoden oder Egel)

Darm- und Leberegel sind im Tier
reich weit verbreitet und einige der 
tierpathogenen Vertreter können 
auch den Menschen infizieren.

Humanpathogene Vertreter sind 
in Abhängigkeit von den Eßge
wohnheiten in einigen Regionen 
Asiens relativ häufig. Einzelne In
fektionen werden auch in Europa 
oder der Bundesrepublik beschrie

ben. Auf die Darstellung dieser Er
reger muß hier verzichtet werden.

Auffällig ist neben Oberbauchbe
schwerden meist eine Eosinophilie. 
Die Diagnostik erfolgt über den 
Nachweis von Eiern im Stuhl. Eine 
Therapie ist mit Praziquantel mög
lich.

Fazit

Auch wenn die parasitären Er
krankungen in den Industrielän
dern insgesamt abnehmen, so ge
winnen hier jedoch einzelne oppor
tunistische Erreger an Bedeutung.

Weltweit nehmen die parasitären 
Erkrankungen parallel mit der Ent
wicklung der Weltbevölkerung und 
den sich zuspitzenden sanitären 
Verhältnissen in vielen Regionen zu.

Prof. Dr.

Hans-Wolfgang Presber

Leiter der Abt. Parasitologie am 

Institut für Medizinische Mikro

biologie und Hygiene der Charite 

Dorotheenstraße 96 

10117 Berlin

Persönliche Daten
Geboren 1948 in Halle an der Saale, verheiratet, 2 Kinder.

Ausbildung
Neben dem Abitur Lehre als Elektromechaniker. 1966 bis 

1973 Medizinstudium, Promotion 1973. Bis 1978 Assi

stenzarzt am Lehrstuhl für Virologie der Charite und 

Facharztausbildung Biochemie. Dann Oberarzt und Ab

teilungsleiter am Lehrstuhl für Virologie, Facharztaus

bildung Mikrobiologie, 1982 Facharztprüfung. 1984 Auf

bau einerparasitologischenAbteilung am Institut fürMi- 

krobiologiederCharite. 1993 Berufung C3-Professur und 

Leiter der Abteilung Parasitologie am neu strukturierten 

Institut für Mikrobiologie und Hygiene der Charite.

S. Schmidt, S. Engelhardt, R. Zische,
St. Gesenhues

Praxisleitfaden
Allgemeinmedizin
730S., 250Abb., Gustav Fischer
Verlag Stuttgart 1996, 98,- DM.

Um es vorweg zu sagen: Die einzi
ge Frustration erlebt man mit dem 
Praxisleitfaden Allgemeinmedizin, 
wenn man versucht, die auf genau
1.000 Gramm verteilten 1.730 Seiten 
in der Kitteltasche unterzubringen. 
Zum griffbereiten Hinlegen und 
schnellen Nachschlagen eignet sich 
das kompakte Format aber gut.

Beim Aufschlagen überzeugt ein 
Wegweiser für Notfälle auf der ersten 
Innenseite, gefolgt von einem In
haltsverzeichnis, dessen immerhin 
35 Kapitel sich gut überblicken las
sen. Jedem Kapitel ist eine detaillier
te Gliederung vorgestellt, die es er
möglicht, quasi mit drei Griffen, un

abhängig vom 48 Seiten starken 
Stichwort-Index, das gesuchte Thema 
aufzuschlagen.

Außerordentlich erfolgreich ist es 
den Autoren gelungen, die Breite des 
Fachs inhaltlich zu strukturieren und 
mit durchdachten Graphiken und Ta
bellen übersichtlich darzustellen. Da
bei wird sofort deutlich, daß 
langjährige Praxiserfahrung hinter 
den hier gegebenen Antworten steht. 
Nur wer sich selber kontinuierlich 
Fragen nach Indikationen und Nut
zen von Maßnahmen in Diagnostik 
und Therapie stellt, kann - wie hier 
- passende Angebote zur Entschei
dungsfindung geben.

Praxisbezug wird am Beispiel der 
»Wundversorgung« im Kapitel »Klei
ne Chirurgie« durch Reihenfolge und 
Inhalt hergestellt, die den Gedan
kengängen des Erfahrenen bzw. dem 
Repetieren des Weiterbildungskan
didaten entspricht. Von der Reini
gungstechnik und Schnittführung, 
dem indizierten Nahtmaterial, der

Entfernung von Ringen, Kaktussta
cheln und Angelhaken bis zum Am- 
putattransport werden die im knap
pen Stichwort- oder Leitsatzstil ge
faßten Ausführungen fast auf jeder 
Seite mit sehr anschaulichen Bildern 
ergänzt. In vielen Fällen werden Hin
weise auf die übliche Dauer des Hei
lungsverlaufs gegeben, verbunden 
mit Kriterien, die zu einer Überwei
sung Anlaß geben.

Insgesamt überzeugt der neue Leit
faden sehr und veranlaßt - wie vom 
Autor getestet - Studenten, Weiter
bildungskandidaten und erfahrenen 
Allgemeinärzten zu positiven Kom
mentaren, die vor allem die praxis
gerechte Darstellung und Übersicht
lichkeit hervorheben.

Dr. med. Wolfgang Sohn,
Abt. Allgemeinmedizin der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf
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Endemische Trichinose
Bericht über zwei in einer Praxis für Allgemeinmedizin 
aufgetretene Fälle

Angelika Becker-Botterill, 
Wolfgang Becker 

Fachärztin/Facharzt für 
Allgemeinmedizin

Einziger auffälli
ger Laborparame
ter war eine Eosi

nophilie

Anamnese

Eine junge Frau kam im Sommer 
in die Sprechstunde und schilderte- 
folgende Symptomatik:

■ Seit zwei Tagen Fieber zwischen 
38 und 39°C,

■ morgens Gesichtsschwellungen, 
einige kleinere rote Flecken an 
den Beinen und ausgeprägte 
Schmerzen im Bereich der ge
samten Muskulatur.

Es war uns sofort klar, daß es sich 
hierbei nicht um eine alltägliche In
fektion handeln konnte. Die Situa
tion wurde noch dadurch kompli
ziert, daß eine Schwangerschaft in 
der 13. Woche bestand.

Untersuchungsbefunde

Die körperliche Untersuchung 
ergab von leichten Lidödemen und 
vereinzelten blaßroten Flecken an 

den Beinen abgesehen 
keinen krankhaften Be
fund. Die Körpertempe
ratur betrug 38,2°C, der 
Blutdruck lag bei 
115/70mmHg und die 
Pulsfrequenz war mit 

94/min, leicht erhöht.
Die Laboruntersuchungen erga

ben folgende Werte: BSG 12/26, HB 
13,6g/dl, Ery 4,4/pl, Leuko 12,3/nl 
und im Differentialblutbild fiel eine 
Eosinophilie von 19 % auf Das CRP 
war erhöht. Im Urin Nachweis von 
Aceton, ansonsten unauffällig.

Verdachtsdiagnose

Es wurde vorerst ein unspezifi
scher Virusinfekt angenommen und 
gerade wegen der bestehenden 
Schwangerschaft zunächst einmal 
auf eine Behandlung verzichtet.

Weiterer Verlauf

Nach drei Tagen hatte sich am 
Krankheitsbild nichts geändert. Es 
bestanden weiterhin Temperaturen 
zwichen 38° und 39°C und geringe 
Lidödeme. Immer wieder schilderte 
die Patientin ihre starken Muskel
schmerzen.

Ein neuer Gesichtspunkt ergab 
sich allerdings durch die Tatsache, 
daß sich jetzt auch die Schwieger
mutter mit derselben Symptomatik 
vorstellte. Auch hier standen die Kla
gen überausgeprägte Schmerzen im 
Bereich der Muskulatur im Vorder
grund der Beschwerden.

Weitere Überlegungen
zur Differentialdiagnose

Jetzt wurde sofort eine internisti
sche Untersuchung der schwange
ren Patientin veranlaßt, die aber 
letztlich auch keine befriedigende 
Klärung des Krankheitsbildes brach
te.

Auffallend war auch hier die aus
geprägte Eosinophilie von jetzt 30%, 
eine leichte Anämie, eine Erhöhung 
des IgG-Spiegels bei positivem RAST 
auf Hausstaub-Allergie. Die beiden 
letzten genannten Parameter wur
den als Hinweis auf das Vorliegen ei
nes allergischen Geschehens gewer

tet. Alle anderen Laboruntersu
chungen, insbesondere der Leber
werte, HIV-, Borrelien- und Toxo
plasmose-Serologie, ANA, ENA, 
AMA, Stuhl auf Keime waren nega
tiv und es waren auch keine Anti
körper gegen Trichinen und Echi
nokokken nachweisbar.

Inzwischen war die Patientin nach 
10 Tagen entfiebert, klagte jedoch 
weiterhin über Müdigkeit und wei
ter bestehende Muskelschmerzen. 
Zudem belastete sie die Möglichkeit 
einer Fruchtschädigung durch das 
bisher noch nicht geklärte Krank
heitsbild.

Diagnosestellung

Von einem jüngeren Kollegen, der 
über ein großes medizinisches Wis
sen verfügt und mit dem wir immer 
mal wieder in kollegialer Atmos
phäre über Fälle sprachen, kam 
dann mit Nachdruck der Hinweis 
auf das mögliche Vorliegen einer 
Trichinose.

Erneute Befunderhebung. Ob
wohl bei der Untersuchung durch 
den Internisten der diesbezügliche 
Antikörpertiter negativ ausgefallen 
war, wurde dieser wiederholt und 
war jetzt und bei einer Kontrolle 
nach 10 Tagen deutlich erhöht (212% 
und 152%, Normalwert < 20%). Zwi
schenzeitlich war die Eosinophilie 
im peripheren Blutbild auf 52% an
gestiegen.

Verdachtsdiagnose bestätigt.
Nach kurzem Nachschlagen in der 
Literatur war die Sachlage auf ein
mal ganz klar. Die Symptome peri
orbitale Ödeme bei ausgeprägten 
Schmerzen im Bereich der Musku-

Z. Allg. Med. 1997; 73; 1234-1237. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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latur und einer auffallend hohen 
Eosinophilie sind nahezu untrügli
che Hinweise auf das Vorliegen ei
ner Trichinoseinfektion. Vier Wo
chen nach Beginn der akuten Er
krankung stand die Diagnose nun 
fest. Das Problem bestand jedoch in
sofern weiter, als die Frage zu klären 
war, wie die schwangere Frau be
handelt werden sollte, die inzwi
schen weitgehend beschwerdefrei 
war.

Der Krankheitsverlauf bei der 
Schwiegermutter war ähnlich, je
doch nicht ganz so beeindruckend. 
Im Vordergrund der Beschwerden 
standen eine allgemeine Müdigkeit 
und die starken Muskelschmerzen. 
Das Fieber und die periorbitalen 
Ödeme waren nicht so ausgeprägt.

Die Eosinophilie betrug auch nur 
17%. Die Antikörper waren jedoch 
deutlich erhöht (86%). Bei der end
gültigen Diagnosestellung war diese 
Patientin beschwerdeffei und hielt 
eine Behandlung nicht mehr für not
wendig.

Therapie verzichtbar?
Da mit einer Fruchtschädigung 

nach der 13. Schwangerschaftswo

che nicht mehr gerechnet werden 
muß, kamen wir zur Überzeugung, 
daß während der Schwangerschaft 
auch keine Behandlung durchge
führt werden sollte.

Überhaupt waren wir uns über die 
Behandlung unschlüssig und kamen 
z.B. bei der Schwiegermutter nicht 
über die Empfehlung einer Verord
nung des Antihelminticums Ver
mox® forte über längere Zeit hinaus.

Quelfensuche
Natürlich wurde die Trichinosein

fektion dem Gesundheitsamt ge
meldet und es setzten intensive 
Nachforschungen über die Infekt
ionsquelle ein, ohne daß aber hier 
eine schlüssige Erklärung gefunden 
werden konnte.

Fazit

Auch in einer Allgemeinpraxis 
kann man einmal mit akuten Fällen 
von Trichinose-Infektionen kon
frontiert werden. Die Diagnosestel
lung ist sogar relativ einfach, wenn 
bei einem unklaren Infekt starke

Dr.med.Wolfgang Becker

Arzt für Allgemeinmedizin 

Mainstraße 4 

67550 Worms

Persönliche Daten
Geboren 1923 im Kreis Friedberg/Oberhesen.

Beruflicher Werdegang
Nach dem Medizinstudium in Heidelberg und Frankfurt 

1950 Staatsexamen, 1953 Promotion. Vier Jahre Assi- 

stenzezeit, vier Jahre betriebsärztliche Tätigkeit. Zahl

reiche Praxisvertretungen. 1961 Niederlassung als Prak

tischer Arzt, später als Facharzt für Allgemeinmedizin. 

Seit 1992 in einer Cemeinschaftspraxis mit der Tochter.

■sarsTSHB

Muskelschmerzen im Vordergrund 
stehen, periorbitale Ödeme nach
weisbar sind und sich im peripheren 
Blutbild eine auffallend hohe Eosi
nophilie nachweisen lässt.

Therapeutisch würden wir heute 
das Anthelminticum Eskazole - ein 
Benzimidazolderivat - über sechs 
Tage verabreichen.

SERVICE

Buchtips 
IZoonosen
H. Krauss/A. Weber/B. Enders/
H.G. Schiefer/W. Slenczka/H. Zahner 
Eine übersichtliche Darstellung der 

vom Tier zum Menschen übertrag
baren Infektionskrankheiten. 
Schwerpunkt sind die in Europa 

vorkommenden Erkrankungen, 
darüberhinaus werden aber auch 

Zoonosen beschrieben, die z.B. 
durch Touristen eingeschleppt 
werden können.

400 5., 91 Abb., 58 Tab., 2. überar
beitete Auflage Deutscher Ärzte 
Verlag Köln 1997

Broschüren
I Der kleine Fuchsbandwurm
Th. Romig/B. BUger (Hrsg.)
Die Verbreitung und das Infekti
onsrisiko werden in dieser Bro
schüre sehr aktuell und umfassend 

dargestellt.
Einzelexemplare können gegen 

frankierten Rückumschlag plus 

1,-DM in Briefmarken angefordert 

werden beim

Landesjagdverband Baden-\A/ürt- 
temberge.V.
Kernerstraße 9 
70182 Stuttgart

Internet
I Sie möchten wissen, in welchen 
Gebieten die Zecken mit FSME infi
ziert sind? Kein Problem, z.B. mit 
der Internet-Seite der Vergiftungs
zentrale der Uni Bonn: 
http//:imsdd.meb.uni- 
bonn.de/giftzentrale/zecke.html
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Parasitäre Hauterkran
kungen (Epizoonosen)
Läuse, Flöhe, Milben und Zecken als Verursacher

Ursula Marsch-Ziegler 

Innere Abteilung, Schwerpunkt 
Gastroenterologie, St. Gertrauden- 
Krankenhauus in Berlin

INHALT
Für Ektoparasiten sollten präventive Maßnahmen beachtet werden. Die Se

kundärerkrankungen sind durch rechtzeitige Therapie vermeidbar. Mit 
dem Speichel infizierter Parasiten können für den Menschen pathogene 

Erreger übertragen werden.

ie Reaktionen auf Stiche von 
Ektoparasiten wird durch 
die Speichelkomponenten, 

die in den Stichkanal gelangen, aus
gelöst, weniger durch die Verlet
zung selbst, ln sehr unterschiedli
cher Ausprägung können juckende 
Er5Aheme, Quaddeln, Papeln und 
Hämorrhagien auftreten. Sofort- 
und Spätreaktionen, auch Sensibili
sierungen mit heftigen allergischen 
Reaktionen sind möglich. Sekun
därschäden entstehen durch Krat
zeffekte und damit Eintrittspforten 
für Erreger.
Es ist wichtig zu wissen, daß infi
zierte Ektoparasiten für den Men
schen pathogene Erreger übertra
gen können.

Läuse

Läuse besitzen Klammerbeine, 
mit denen sie sich u.a. an Haaren gut 
festhalten können.

1. Kopflaus (Pediculosis capitis)

Die Eier (Nissen) und die krab
belnden Läuse sind mit bloßem Au
ge zu erkennen. Reichlicher Befall 
führt zu Verklebungen der Haare 
und zu Ekzemen.

Übertragung: Von Mensch zu 
Mensch, z.B. Mutter/Kind, Schüler. 
Benutzung gemeinsamer Kopf
tücher, Kämme, Haarbürsten, Kopf
kissen.

■ Abbildung 1: Kopflaus

Klinik: Ekzeme, Juckreiz, Kratz
effekte führen zu nuchalen Lymph
knotenschwellungen.

Therapie: Herstellung hygieni
scher Verhältnisse, die Haare mit He- 
xachlorcyclohexan (Jacutin®)-halti- 
gem Shampoo waschen. Nach eini
gen Stunden der Einwirkung aus- 
waschen und nach vier Tagen wie
derholen. ln ähnlicher Weise kann 
die Behandlung mit Goldgeist® forte 
erfolgen. Mit sehr feinen Kämmen 
müssen die Nissen ausgekämmt 
werden. Wäsche (Kissen, Kopf
tücher) müssen über 60°C gewa
schen werden, da bei diesen Tem
peraturen Nissen und Läuse zu
grunde gehen.

2. Kleiderlaus
(Pediculosis vestimentorum):
Übertragung: Unter mangelhaf

ten hygienischen Verhältnissen (Hei

me, Asyle) halten sich Kleiderläuse 
einschließlich der Nissen in Wolle, 
rauhen Stoffen und bevorzugt in 
Kleidemähten und -falten auf

Klinik: Juckende Bißstellen, 
Quaddelbildung, Kratzeffekte kön
nen Eintrittspforten für bakterielle 
Infektionen bilden, schwere Ekze
me sind möglich (Kleiderläuse kön
nen Rickettsiosen, die zu Fleckfie
ber, Wolhynischem Fieber und 
Rückfallfieber führen, übertragen).

Therapie: Körperhygiene, Ek
zembehandlung, Kleider über 60 C° 
waschen.

3. Filzlaus (Pediculosis pubis):
Übertragung: Körperlicher Kon

takt mit infizierten Personen, Ge
schlechtsverkehr. Befallen werden 
vorzugsweise Scham- und Achsel
haare, auch Wimpern und Augen
brauen.

Klinik: Juckende Stichstellen mit 
kleinen Hämatomen (Taches bleues).

Therapie: Sie entspricht der Be
handlung von Kopfläusen. Kontakt-

Abbildung 2: Filzlaus, die sich an zwei 

Haaren festhält

Z. Allg. Med. 1997; 73:1238-1240. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Personen müssen ebenfalls behan
delt werden.

Flöhe (Pulikose)

Es existieren weltweit ca. 1.600 bis 
2.000 Floharten, nur wenige stechen 
den Menschen. Flöhe treten in Ab
hängigkeit von den hygienischen 
Verhältnissen auf (der tropische Rat
tenfloh kann die Pest übertragen).

Klinik: Multiple Stichstellen 
(Quaddeln mit kleinen dunklen 
Punkten) finden sich an den be
deckten Körperteilen. Bei neuen Sti
chen jucken die früheren Stichstel
len wieder (Repetieren). Allergische 
Reaktionen sind individuell sehr un
terschiedlich ausgeprägt.

Therapie: Sie ist meist nicht not
wendig, ggf Antihistaminika, die 
Kleidung mit Jacutin®-Puderspray 
oder Goldgeist® forte einsprühen 
oder entsorgen. Haut und Bettlaken 
nach Flöhen absuchen.

Milben

Die häufigste durch Milben her
vorgerufene Krankheit ist die Krät
ze (Scabies). Die Krätzmilbe ist ein 
spinnenartiges Insekt mit vier Bei
nen, die mit Haftscheiben versehen 
sind. Mit bloßem Auge ist die Milbe 
eben als Staubkorn erkennbar. Sie 
ernährt sich von Hautschuppen. Der 
Speichel der Milben enthält ein ke- 
ratolytisches Sekret, womit sie sich 
stollenartige Gänge (Weibchen) 
durch die Haut bohren können, ln 
diesen Gängen legen sie Eier und Kot 
ab; sie sind erkennbar mit einem am 
Ende schwärzlichen Pünktchen 
(durchschimmernder Kot).

Übertragung: Unter mangelhaf
ten hygienischen Verhältnissen 
durch Kontakt von Mensch zu 
Mensch, Benutzung gemeinsamer 
Bettlaken, Decken, Kleider (die Mil
ben sterben außerhalb des Organis
mus nicht sofort ab).

Klinik: Die Milbengänge sind er
kennbar s.o. Pruritus, Exanthem, 
Kratzeffekte, Superinfektion. Präde- 
lektionsstellen: Interdigitalfalten, 
Genitalbereich, Leisten, Achselfal
ten. Gesicht und Kopfhaut werden 
sehr selten befallen. Milbenbefall 
kann bei immunschwachen Patien
ten zu schweren Ekzemen führen.

Therapie: Intensive hygienische 
Maßnahmen mit häufigem Wechsel 
der Bett- und Körperwäsche, kühle 
Schlafräume, Jacutin®, Antiscabio
sum Mage® (Benzylbenzoat).

Hühnermilben
(Dermanyssus gallinae)

Weltweit in gemäßigten Klimazo
nen verbreitet, übertragen keine für 
den Menschen pathogenen Keime. 
Vorkommen: Hühnerställe, Vogel
bauer, Taubenschläge. Massenbefall 
schädigt die Tiere. Die Stiche jucken 
intensiv, ggf Antihistaminika.

Herbst- oder Erntemilben (u.a.
Neotrombicula autumnalis)

Davon existieren etwa 700 Arten, 
von denen ca. 20 für den Menschen 
als Erreger von Dermatitiden und 
Krankheitsüberträgern Bedeutung 
haben.

Haartalg- und Talgdrüsenmil
ben (Demodex folliculorum und 
brevis). Möglicherweise Beteiligung 
an Hauterkrankungen: Rosacea, 
Alopezie, periorale Dermatitiden. 
Therapie: Körperhygiene und s.u. 
Scabies.

Vorrats- und Hausstaub
milben (Tyroglyphidae und
Dermatophagoides)
Können bei entsprechenden Dis

positionen in Kombination mit 
Staub allergische Reaktionen auslö- 
sen: Dermatitiden, Asthma, Kon
junktivitis, Rhinitis. Verbreitet in 
Mehl, Teppichböden, Matratzen, 
Bettdecken, Haarschöpfen.

Scabies norwegica führt bei 
mangelernährten Kindern und 
AIDS-Patienten zu schweren hoch- 
kontaktiösen Hyperkeratosen. The
rapie s.u. Scabies.

Zecken

Es gibt noch eine besondere Grup
pe von Milben, die hauptsächlich 
auf Tieren und nur gelegentlich auf 
dem Menschen parasitieren. Zecken 
sind größere (je nach Anschwellung 
durch den Blutgehalt), käferartige 
Milben, die weltweit (ca. 800 Arten, 
in Mitteleuropa ca. 20) verbreitet 
sind und als Blutsauger und Krank
heitsüberträger bei landbewohnen
den Wirbeltieren und Haustieren 
von wirtschaftlich großer Bedeu
tung sind. Der Mensch ist bei gerin
ger Wirtsspezifität ein Gelegen
heitswirt sowohl für die Zecken als 
auch für die von ihnen übertra
genen Krankheitserreger. Zecken ar
beiten mit den gezähnelten Cheli- 
ceren (Kieferfühlern) eine Öffnung 
in die Haut des Wirtes, die sie mit 
ihrem Speichel, der l5d;hische Sub
stanzen, Enzyme und ggf Erreger 
enthält, vergrößern, so daß sie ganz 
eindringen können.

Abbildung 3: Adulte weibliche Zecke (Ixodes rici

nus) bei der Blutmahlzeit

Gemeiner Holzbock 
(Ixodes ricinus)

ln Mitteleuropa die häufigste am 
Menschen parasitierende Zecken
art. Nachgewiesen bei vielen Säuge
tierarten, Vögeln, Reptilien. Der 
Holzbock vermehrt sich in trocke
nen Sommern besonders.

Die Eier werden von den Weib
chen nach der Kopulation und nach 
dem Blutsaugen zu Tausenden im 
Boden abgelegt, daraus bilden sich 
Larven. Diese befallen im Wald le
bende Nagetiere, vor allem Mäuse, 
auch Vögel und Eidechsen. Die Lar-
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ven saugen Blut, häuten sich zu ca. 
1mm langen, mit vier Beinpaaren 
ausgestatteten N5nnphen. Diese sau
gen an Wildarten, Vögeln, Haustie
ren und dem Menschen Blut, danach 
häuten sie sich zu Adulten.

Braune Hundezecke
(Rhipicephalus sanguineus)

Verbreitung in wärmeren Gebie
ten, inzwischen nach Mitteleuropa 
eingeschleppt.

Schafzecke
(Dermacentor marginatus)

Aus Südeuropa eingeschleppt, be
fällt gelegentlich den Menschen.

Vorkommen: Südwestdeutsch
land, Gebiete Österreichs und der 
Schweiz.

Prävention: Von April bis Sep
tember sollten in Waldgebieten, Bio
topen, Untergehölzen mit langen 
Farnen und Gräsern beim Wandern 
und Radfahren lange feste Hosen 
und lange Ärmel getragen werden. 
Bekleidung und Körper sollten nach 
Zecken abgesucht werden.

Klinik: Der Juckreiz tritt häufig 
erst nach längerem zeitlichen Ab
stand zum Stich auf; dieser bleibt 
meist unbemerkt. Auffällig zeigt 
sich das vollgesogene Stadium der 
Zecke. Bevorzugte Stichstellen: 
Bauchhaut, Skrotum, Leisten, Ex
tremitäten.

Therapie: Da die Widerhaken der 
Zecken sich fest in der Haut veran
kern, lassen sie sich nur mit spitzen 
Pinzetten nach hinten vollständig 
aus der Wunde herausziehen.

Sie sollten nicht gequetscht wer
den, um zu verhindern, daß even
tuelle Krankheitserreger in den 
Stichkanal gelangen.

Mittel zum Ersticken der Zecken, 
z.B. Öle, nicht verwenden, da bei in
fizierten Zecken vermehrt erreger

haltiger Speichel abgesondert wer
den kann.

Infizierte Zecken können
Krankheitserreger
übertragen:

■ Humanpathogene Viren
■ Spirochaeten
■ Rickettsien (Rocky Mountains 

spotted fever, QjFieber, Marseille- 
Fieber)

■ Bakterien (z.B. Tularaemie)

Arboviren: In Mitteleuropa sind 
12 Arbovirenarten bekannt. Etwa 1% 
der Zecken in Mecklenburg-Vor
pommern, Thüringen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bay
ern, Baden-Württemberg, Rhein
land-Pfalz, Hessen und in Österreich 
sind infiziert.

Klinik der FSME (Frühsommer- 
Meningo-Enzephalitis): Grippeähn
liche Symptome, Fieber, Gelenk
schmerzen, Cephalgien. Der Nach
weis einer Infektion erfolgt serolo
gisch.

Therapie; In Endemiegebieten 
von FSME ist eine passive Immuni
sierung mit FSME-Immunglobulin 
bis 48 Stunden nach einem Zecken
stich möglich. Eine akute Immuni
sierung (dreiteilige Impfung mit ei
ner Auffrischung nach drei Jahren) 
sollte in Endemiegebieten bei Forst
arbeitern etc. durchgeführt werden.

Spirochaeten der Gattung Borre
lia: 1982 traten in Lyme/Conneticut 
epidemisch Arthritiden auf. Burg- 
dorfer et al. fanden als Ursache die 
Spirochaete Borrelia burgdorferi 
(seit 1984 so genannt), die von der 
Hirschzecke (Ixodes dammini) auf 
den Menschen übertragen worden 
war.

Priv.-Doz. Dr. med.

Ursula Marsch-Ziegler
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lung/Gastroenterologie 

St.-Certrauden-Krankenhaus 
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10713 Berlin
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Diagnostik: siehe Z Allg med 
1997; 73; 11; 610-618.

Klinik: Die Lyme-Borreliose weist 
vielgestaltige Symptome auf;
I. Erythema chronica migrans. 

Lymphadenosis cutis benigna
II. Meningo radikulitis, Enzephalitis, 

Polyneuritiden, Mono- und Oligo- 
arthriden, Acrodermatitis chroni
ca atrophicans (diese Symptome 
können viele Jahre nach der statt
gehabten Infektion auftreten). 
Therapie: Penizilline, Tetrazykli

ne, Makrolide. Anders als bei der 
FSME lassen sich Befallsgebiete, in 
denen die Zecken mit Borrelien in
fiziert sind, nicht eingrenzen: In ei
nigen Waldregionen sind 5-30% der 
Zecken infiziert. Eine Impfung steht 
noch nicht zur Verfügung.
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Die Behandlung mit Peloiden
Traditionelle Therapie in der Balneologie

Rosemarie Waldow und 

Karl-Ludwig Resch 

Forschungsinstitut für Balneologie 
und Kurortwissenschaft Bad Elster

nter den natürlichen Heil
mitteln des Bodens, die in 
den deutschen Heilbädern 

und Kurorten angewendet werden, 
nehmen die Peloide (Kasten) neben 
den Heilwässern einen hervorra
genden Platz ein. Es handelt sich bei 
den Peloiden aufgrund der Vielfalt 
ihrer Herkunft, Entstehung und Zu-

Was sind Peloide?

Peloide sind durch geologische 
und/oder biologische Vorgänge ent
standene anorganische oder organi
sche Gemische.
Sie sind bereits von Natur aus fein
körnig oder werden durch einfache 
Aufbereitung in feinkörnigen bzw. 
feinzerkleinerten Zustand gebracht, 
ln dermedizinischen Praxisfinden sie 
in Form von schlämm- oder breiför
migen Bädern oder Packungen Ver
wendung.
Peloide können in der Natur sowohl 
wasserhaltig als auch trocken Vor
kommen. (3)

sammensetzung nicht um eine ein
heitliche Stoffklasse, sondern um ei
ne Fülle von Variationen, die von Pe
loiden fast ausschließlich organi
scher bis hin zu ausschließlich 
mineralischer Zusammensetzung 
reicht. Zwischen beiden Extremen 
steht eine fast lückenlose Reihe ge
mischter Typen. (Tab. 1). Als Haupt
vertreter des organischen Peloidty- 
pes besitzt der Badetorf in Deutsch
land eine lange Tradition.

Wie der Badetorf entsteht

Unter bestimmten geologischen 
und klimatischen Bedingungen bil
den sich durch das Absterben und 
Vermodern von Pflanzen die Moore. 
Pflanzenreste sinken in den Bereich

des stagnierenden Grundwassers ab. 
Weil hier kein Sauerstoff zugeführt 
wird, verfaulen die abgestorbenen 
Pflanzenreste nicht, sondern werden 
in einem als Humifizierung oder Ver
torfung bezeichneten Prozeß umge
wandelt. Dabei entsteht ein dunkel
braunes, kohlenstofffeiches Gemen
ge aus mehr oder weniger zersetzten 
Pflanzenteilen. Die braunschwarzen 
Anteile dieses Gemenges werden all
gemein als Huminstoffe bezeichnet. 
Deren Bildung verläuft über eine bio
chemisch-mikrobiologische Zerset
zung und Umwandlung der Pflanze
ninhaltsstoffe. Zellulose und Hemi- 
zellulose, die pflanzenspezifischen 
Lignine sowie Proteine sind dabei 
mengenmäßig am stärksten vertre
ten. Eine besondere Bedeutung hat

dabei das Lignin, da bei seiner Um
wandlung in mehr oder minder 
hochmolekulare Spaltstücke reak
tionsfähige Gruppen zunehmen und 
die für die Synthese der Huminstof
fe erforderlichen phenolischen Bau
elemente liefern. Damit nehmen die 
hydrophilen Eigenschaften zu und 
Hydrogele können gebildet werden. 
Deshalb besitzt Badetorf eine hohe 
Wasserkapazität und sein Wasserge
halt kann in naturfrischem Zustand 
bis über 90% betragen (9).

Wie wird der Torf
angewendet?

Erst Anfang des 19. Jahrhunderts 
finden wir konkrete Hinweise auf 
die Anwendung von Torf für medi
zinische Packungen und Bäder im

Tabelle 1: Klassifizierung der Peloide nach geologisch-genetischen Gruppen (3)

Peloidart Geologisch-genetische Gruppe

Lockergesteine (Eu-Peloide)

Torf (Hochmoor-, Niedermoortorf, Moorerden) 

Lebermudde, Torfmudde, Kieselgur

Marine Schlicke (Salzwasserschlick),

Sapropel, Limane

Flußschlicke

Schlammartige Quellsedimente 

(Sulfid-, Schwefel-, Ockerschlamm)

Löß
Lehm, Ton
Tuffite*

Sedentäre Peloide

Limnische Peloide

Marine Peloide
Fluviatile Peloide

Krenogene Peloide
Äolische Peloide

Pedogene Peloide
Vulkanogene Peloide

Festgesteine (Para-Peloide)

Tonstein*, Tonschiefer *

Mergel, Kreide, Kalk, Dolomit
Tuff*, Phonolith*

Tonstein-Peloide
Kalkstein-Peloide
Vulkanite Peloide

* In der baineotherapeutischen Praxis oftmals als »Fango« bezeichnet

Z. Allg. Med. 1997; 73:1243-1247. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Bisher gibt es zur 
Wirksamkeit fast 

nur empirische 
Daten

deutschsprachigen Raum. Vor über 
150 Jahren eingefuhrt, verbreitete 
sich die Moortherapie rasch und 
nahm stetig an Bedeutung zu. Auch 
heute noch stellt sie bei einer Reihe 
von Krankheitsbildem eine der 
wichtigsten Therapieformen in der 
Balneologie dar.

■ Während einer kurörtlichen 
Moortherapie werden in der Regel 
zehn Mooranwendungen durch- 
gefiihrt.

■ Je nach beabsichtigter Intensität 
können Applikationstemperatur 
und Applikationsdauer variiert 
werden.

■ Bei Moorbädern wird meist mit ei
ner Badtemperatur von 38°C be
gonnen, die bis maximal 42°C ge
steigert werden kann, Packungen 
können bis maximal 45°C appli
ziert werden.

■ Die Badedauer bewegt sich im all
gemeinen zwischen 10 und 
25min, die Verweildauer von 
Packungen beginnt bei 15min und 
kann bis 30min gesteigert wer
den.

■ Im Anschluß an die Moorapplika
tion sollte der Patient noch min
destens 30min ruhen, wobei es 
hierbei zu dem bekannten Nach
schwitzen und einem Ausgleich 
der durch die Mooranwendung be
dingten Belastung kommt (6).

Wirkfaktoren

Zur Wirksamkeit einer Moorthe
rapie liegen derzeit trotz der langen 

Tradition im wesentli
chen nur empirische 
Erkenntnisse vor (Beob
achtungen seitens der 
Behandler und subjek
tiv empfundene positi
ve Wirkungen), exakte 

wissenschaftliche Belege fehlen bis
lang weitgehend. Die potentiellen 
Wirkungen einer Moortherapie wer
den mit den spezifischen physikali
schen und physikalisch-chemischen 
Eigenschaften des Mediums Bade

torf und seiner chemischen Zusam
mensetzung begründet.

Während der Anwendung wirken 
auf den Organismus eine Reihe von 
Faktoren, die man nach thermi
schen, chemischen und mechani
schen Wirkungskomplexen unter
scheiden kann, mit kurz- oder län
gerfristigen physiologischen Effek
ten. Die betroffenen und ausgelö
sten funktionellen Abläufe im Or
ganismus können untereinander 
vielfach verknüpft sein.

Die thermische 
Wirkkomponente

Unter der klassischen Moorthera
pie am Kurort versteht man die An
wendung von Torf-Wasser-Mischun- 
gen plastischer, knetbarer Konsi
stenz als Teil- oder Ganzkörper
packung und von Torf-Wasser-Mi- 
schungen in breiiger, dickschlam
miger Form (8), die als Teil- oder Voll
bad verabreicht werden. Diese Kon
sistenz ist Ursache und Vorausset
zung für bestimmte thermische Be
sonderheiten des Bade- und 
Packungsmediums bzw. der Wär
meübertragung auf den Organismus.

Prinzipiell kann eine Wärme
übertragung auf drei ver
schiedenen Wegen erfolgen:

■ durch Wärmestrahlung,
■ durch Wärmeströmung (Konvek

tion),

■ durch Wärmeleitung.

Bei den üblichen Temperaturen 
von Bädern scheidet eine Übertra
gung der Wärme durch Strahlung 
aus und die Konvektion wird durch 
die Viskosität des Moorbreies weit
gehend unterbunden. Der Wär
meaustausch im Bademedium er
folgt fast ausschließlich durch Wär
meleitung. Dies und die große Wär
mekapazität des Wasseranteils des 
Bademediums sowie die geringe 
Wärmeleitfähigkeit der organischen 
Grundsubstanz und des konvek
tionslosen Wassers sind für die ho
he Wärmehaltung verantwortlich, 
die für Moorbreibäder charakteri
stisch ist (7). Deutlich wird der Un
terschied im Mechanismus des Wär
metransportes, wenn man den Ab
kühlungsverlauf eines dickbreiigen, 
wassergesättigten Torfbreies - wie 
zur Bestimmung der Wärmehaltung 
nach der Kugelmethode von Benade 
üblich - im Vergleich zu Wasser un
ter gleichen Versuchsbedingungen 
messend verfolgt (Abb. 1).

Weshalb verträgt man beim
Moor so hohe Temperaturen?

Eine thermische Besonderheit ist 
die gute Temperaturverträglichkeit 
heißer Moorbäder und Moor
packungen. Ein Moorbad von 40 bis 
42°C wird z.B. nicht heißer emp
funden als ein Wasserbad von 37°C.

Temperatur [ ”C ]

Badetorf bei 100%iger Wassersattigung

Zeit [min]

Abbildung 1: Abkühlungsverlauf eines Moorbreies im Vergleich zu Wasser. 

Ausgangstemperatur 18 °C, Umgebungstemperatur O °C (eigene Messungen)
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Ursache hierfür ist der grundlegen
de Unterschied zwischen Wasserbad 
und Moorbreibad beim Wärme
übergang. Vergleicht man die Wi
derstände, welche die verschiede
nen Bademedien Wasser und Moor
brei einerseits und der Körper des 
Badenden andererseits einem Wär
mestrom entgegensetzen, so erge
ben sich wesentliche Unterschiede; 
Im Wasserbad ist der Wärmewider
stand des Wassers gegenüber dem 
inneren Widerstand des lebenden 
Körpers gering. Alle örtlichen Un
terschiede und zeitlichen Schwan
kungen wirken sich ungehindert 
auf den Wärmestrom aus. Im Moor
bad dagegen ist der Wärmewider
stand innerhalb des breiförmigen 
Bademediums bedeutend größer als 
im Körper des Badenden. Dies hat 
zur Folge, daß der Einfluß aller 
Schwankungen deutlich gedämpft 
wird, die Verteilung des Wärme
stroms über die Körperfläche so
wohl an gut als auch an schlecht 
durchbluteten Körperstellen gleich
mäßig erfolgt.

Die Körperkerntemperatur er
höht sich um bis zu zwei Grad

Der unterschiedliche Verlauf der 
Wärmeströme aus dem Bademedi
um führt dazu, daß dem Körperkern 
eine etwa siebenfache Wärmemen
ge zugeführt wird, wenn bei glei
cher Gesamtbilanz das Bademedium 
breiförmig statt wäßrig gewählt 
wird. Die Körperkerntemperatur 
kann sich dadurch bei einem Moor
vollbad bis zu 2°C erhöhen. Die im 
Moorbad aufgenommene höhere 
Wärmemenge im Körperkern wird 
nach Beendigung des Bades zwangs
läufig über die Körperschale wieder 
abgegeben. Dieser Wärmeausgleich 
erfolgt durch das bekannte Nach
schwitzen nach Moorbädern (5,12).

Zu dieser intensiven Wärmeein
wirkung auf den Organismus 
kommt es nur, wenn das Moorbad ei
ne breiige Konsistenz besitzt. Bei 
stark verdünnten oder dünnflüssi
gen Bädern ist die thermophysikali- 
sche Wirkung der eines Wasserbades 
gleichzusetzen, man verzichtet dann

Scheinbare 
Schwerelosigkeit 
entlastet den 
Stütz- und Bewe
gungsapparat

also auf einen wesentlichen spezifi
schen Wirkfaktor des Moorbades.

Wie der Organismus auf
die Hyperthermie reagiert

Als Folge der durch die Mooran
wendung erzeugten Hyperthermie 
reagiert der menschliche Organis
mus mit einer Vielzahl regulatori
scher Vorgänge. Zur Auffechterhal
tung der thermischen Homöostase 
wird durch direkte Wärmewirkung 
auf die Gefäßmuskulatur oder durch 
reflektorische Gefäßerweiterung ei
ne Hyperämie ausgelöst. Damit ein
hergehend kommt es zu einer Stei
gerung von lokalen Stoffwechsel
prozessen. Eine schnellere Ab
führung algetischer Substanzen so
wie eine Desensibilisierung von 
Schmerzrezeptoren 
führt zu einer Abnah
me des Schmerzemp
findens. Die durch Tem
peratureinfluß hervor
gerufenen Veränderun
gen der vom vegetati
ven Nervensystem ge- 
steuerten Organfünktionen finden 
eine Ergänzung bzw. Verstärkung 
durch hormonelle Reaktionen. Die 
Aktivierung des neuro-endokrinen 
Systems mit seinen zentralen Regel
kreisen wurde durch die Erhöhun
gen der Plasmaspiegel von Catechol- 
aminen, Cortisol, Renin, Prolaktin 
und somatotropem Hormon nach
gewiesen (19). Diese Beeinflussun
gen gewinnen besonders bei der se
riellen Anwendung von Moorbädern 
an Bedeutung, weil sie eine allge
meine reaktive Umstellung des Or
ganismus in Richtung auf eine Nor
malisierung pathologischer Situatio
nen bewirken können. Die reaktive 
Umstellung gilt für Kuren allgemein, 
doch die kurmäßige Behandlung mit 
Moorbädern zählt zu den Kurfor
men, bei denen die unspezifischen 
Allgemeinwirkungen einer Kur am 
stärksten hervortreten (11).

Entzündungsdämpftmg, eine von 
der Intensität der Hyperthermie ab
hängige Modulation der Immunre
aktion, eine Detonisierung der Mus
keln sowie eine Auflockerung des

Bindegewebes sind weitere thera
peutisch nutzbare Effekte der in
tensiven Wärmewirkung der Moor
applikation (14, 20).

Die mechanische 
Wirkkomponente

Die mechanische Wirkkompo
nente kommt nur im Wannenbad 
zum Tragen. Sie ist durch die Dich
te des Bademediums und davon ab
hängig durch die besonderen Ver
hältnisse des Auftriebes und des hy
drostatischen Druckes geprägt. Die 
durch den Auftrieb entstandene 
scheinbare Schwerelosigkeit des 
Körpers entlastet den Stütz- und Be

wegungsapparat mit un
mittelbarer Auswirkung 
auf den Tonus der Ske
lettmuskulatur. Ent
spannung und Schmerz
linderung sind die the
rapeutisch erwünschten 
Folgen. Die hohe Visko

sität des Torfbreies wirkt als Wider
stand gegen Bewegungen und un
terstützt die Ruhigstellung. Die Wir
kung des hydrostatischen Druckes 
führt in Richtung Entleerung der 
venösen und kapazitiven Gefäße 
und Auffüllung der durch die Wär
me stark dilatierten peripheren ar
teriellen Kreislaufseite (19).

Die chemische 
Wirkkomponente

Unter Berücksichtigung des ho
hen Wassergehaltes des naturfri
schen Torfes, der bis zu 90% und 
auch darüber betragen kann und der 
nach Aufbereitung zu einem Torf
brei von Bad- oder Packungskonsi
stenz durch weiteren Wasserzusatz 
noch höher liegt, ist mit einem re
lativ geringen Angebot an chemi
schen Wirkfaktoren zu rechnen. 
Zieht man eine chemische Wirk
samkeit des Badetorfes in Betracht, 
so kann diese entweder auf einer di-
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rekten Hauteinwirkung der Moo- 
rinhaltsstofFe beruhen oder auf dem 
Durchtritt wassergelöster Stoffe 
durch die Haut. Große Bedeutung 
bei der Diskussion einer chemisch
physiologischen Wirkung des Bade
torfs wird seit jeher der Stoffgruppe 
der Huminsäuren beigemessen. Ob
wohl eine Resorption der schwer
löslichen Huminsäuren wegen ihrer 
makromolekularen Struktur aus
scheidet, ist doch eine Reihe von 
Wirkungen bekannt, die teils physi
kalisch-chemischer, teils chemisch
physiologischer Natur sind. Die Hu
minsäuren liegen im naturfeuchten 
Torf vorwiegend kolloidal in Form 
stark wasserhaltiger, gequollener 
Gele vor, die einmal die plastische 
Konsistenz bedingen, zum anderen 
wegen ihrer großen Oberflächenak
tivität Ursache für das gute Sorpti
onsvermögen des Badetorfs sind. 
Von den spezifisch chemisch-phy
siologischen Wirkungen der Hu
minsäuren sei vor allem auf deren 
adstringierende und gerbende Wir
kung auf die Haut verwiesen, indem 
sie die Entquellung fördern und zu
sätzlich körpereigene Eiweiße 
durch Koagulation oder Komplex
bildung ausfällen. Bekannt sind 
auch gewisse bakteriostatische und 
antimikrobielle Eigenschaften von 
Torf, die zum Teil den Huminsäuren 
zugeschrieben werden (7).

Bei der Diskussion einer Resorp- 
tion chemischer Wirk- 

Kontroverse Dis- Aktoren durch die Haut

kussion über vor-
handene Östrogen wassergelösten or-

wirksame Stoffe g“ischen Inhaltsstoffe 
des Torfbreies in Be
tracht gezogen werden, 

weil von ihnen je nach Art und Men
ge physiologische Wirkungen er
wartet werden können. So wird die 
in Modellversuchen nachgewiesene 
Hemmung der Hyaluronidase-Akti
vität den wasserlöslichen Abbau- 
und Zwischenprodukten der Humi
fizierung zugesprochen (18). Der 
Hyaluronidase-Hemmung kommt 
therapeutisch insofern Bedeutung 
zu, als bei rheumatischen Erkran
kungen eine erhöhte Hyaluronida

se-Aktivität beobachtet werden 
konnte, die eine Strukturverände
rung der Zwischenzellsubstanz und 
erhöhte Permeabilität zur Folge hat.

Widersprüchlich wird das Vor
handensein von Östrogenen bzw. 
von östrogenwirksamen Stoffen in 
Badetorfen diskutiert (4). Die wider
sprechenden Befunde einer biolo
gisch nachweisbaren Wirkung die
ser Stoffe lassen sich vermutlich nur 
im Zusammenhang mit einer vege
tativ-hormonal ausgelösten Gesamt
umschaltung im Kurverlauf sehen.

Es wird das Vorhandensein auch 
solcher biologisch aktiven Stoffe im 
Badetorf in Betracht gezogen, die das 
Potential der Zellmembran verän
dern können und damit möglicher
weise die Permeabilität der Haut ver
bessern, und von solchen Substan
zen, die über eine Reizung der in der 
Haut liegenden Nervenendigungen 
das vegetative Nerven- und das hor
monelle System beeinflussen und 
auf diese Weise umfassende Sekun
därreaktionen auslösen (11).

Wichtige Indikationen 
der Moortherapie

Die Moortherapie ist bei Erkran
kungen angezeigt, bei denen die 
wärmebedingten Reaktionen des 
Organismus therapeutisch sinnvoll 
sind und die Wärmebelastung ver
tragen wird. Sowohl die lokalen Wir
kungen der Wärmebehandlung mit 
Moorpackungen als auch die um
fassenden reaktiven Allgemeinwir
kungen der zu Hyperthermie 
führenden Moorbäder machen die 
Mooranwendungen in erster Linie 
zur Behandlung von degenerati- 
ven und chronisch entzündlichen 
Erkrankungen des Bewegungsap
parates, also der Gelenke, Sehnen, 
Bänder und Muskeln geeignet (11, 
17). Bei allen akut entzündlichen Er
krankungen ist die Anwendung von 
Peloiden als Wärmetherapie kon
traindiziert. Wenn eine Peloidthera- 
pie bei Erkrankungen des rheuma
tischen Formenkreises angezeigt ist.

sollte sie so früh und so intensiv wie 
möglich durchgeführt werden, wo
bei Stadium der Erkrankung und Ak
tivität des (entzündlichen) Prozesses 
wesentlich sind und eine individu
elle Abstimmung erforderlich ma
chen. Die Schwierigkeit, den genau
en Zeitpunkt des Einsatzes einer 
Moorkur/Peloidkur und ihre Dosie
rung zu bestimmen, wofür neben 
der Aktivität des Prozesses die Re
aktionsfähigkeit des Patienten von 
Bedeutung ist, ist groß und man ist 
noch immer weitgehend auf die per
sönliche Erfahrung des Therapeuten 
angewiesen (15).

Der zweite große Indikationsbe
reich, die gynäkologischen Er
krankungen, nutzt neben den ther- 
motherapeutischen Wirkungen vor 
allem die vegetativ-endokrinen Um
stellungen und Normalisierungs
vorgänge, die im Rahmen der un- 
spezifischen Allgemeinreaktionen 
einer Moorkur erfolgen (1). Inwie
weit mit spezifischen Wirkungen 
von Moorinhaltsstoffen zu rechnen 
ist, wird nach wie vor diskutiert, ln 
Frage dafür kommen in erster Linie 
die Huminstoffe und deren Vorstu
fen sowie Phytosteroide, die aus 
Torfen isoliert wurden und deren 
biochemische Effekte an In-vitro- 
Modellen nachgewiesen werden 
konnten (10). Da in der Baineogynä
kologie neben den klassischen 
Mooranwendungen als (Halb-)Bad 
oder Packung auch Moortampona
den zur Anwendung kommen, ist 
bei letzterer Applikationsform am 
ehesten mit chemischen Wirkun
gen zu rechnen (2, 13).

Zu den eher als Nebenindikatio
nen zu betrachtenden Erkrankun
gen, für die eine Peloidtherapie ver
ordnet wird, gehören eine Reihe 
chronisch-urologischer Erlcran- 
kungen sowie verschiedene ga
strointestinale Störungen. Der Ein
satz der Peloide in Form von Packun
gen bei diesen Erkrankungen grün
det sich vorwiegend auf die lokalen 
und reflektorisch vermittelten ther
mischen Wirkungen, wobei ord
nende und harmonisierende Effek
te auf die gastrointestinale Motilität
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Indikationen der Moortherapie (17)

Indikationen:
■ Subakute und chronische Zustände des Rheu

matischen Formenkreises
(entzündliche und degenerative Gelenk- und Wir
belsäulenerkrankungen, »Weichteilrheumatis
mus«)

■ Postakute Zustände nach Traumen am Bewe
gungsapparat

■ Unterstützende Behandlung der Sterilität der 
Frau

■ Schmerzlinderung bei chronischen Erkrankun
gen des Gastrointestinal- und Urogenital-Trakts

Gegenindikationen
■ Akute Entzündungszustände
■ Akute Zustände nach Traumen
■ Blutungen
■ Ödeme
■ Makro- und mikroangiopathische Durchblut

ungsstörungen der Haut
■ Fieberzustände
■ Hautareale mit Sensibilitätsstörungen
■ Großflächige Hautverletzungen und Hautkrank

heiten
■ Wärmeurtikaria

und Beeinflussungen sekretorischer 
Vorgänge im Vordergrund stehen 
(16) (Tab. 2).

Fazit

Ein endgültiger Nachweis dafür, 
daß im Badetorf enthaltene phy
siologisch aktive Substanzen für 
die therapeutische Wirkung von 
Moorbädern und Packungen von 
Bedeutung sind, konnte bisher 
nicht zweifelsfrei erbracht wer
den.
Nach dem derzeitigen Kenntnis
stand wäre es falsch, die Heilwir
kung einer Moortherapie isoliert 
Einzelstoffen oder Einzelfaktoren 
zuzuschreiben.
Bei der therapeutischen Anwen
dung von Badetorf ist sowohl mit 
physikalischen Wirkungen als 
auch mit physikalisch-chemi
schen und chemischen Wirkfak
toren zu rechnen.

■ Vorrangige Bedeutung kommt si
cher den besonderen thermophy- 
sikalischen Eigenschaften des 
Torfbreies und damit seiner ther
mischen Wirkkomponente zu.
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INHALT

Für das aus Praxishospitation und Begleitseminar bestehende Heidelberger 
Hospitationsprogramm wurden Maßnahmen zur Qualitätssicherung ent
wickelt, die aussagekräftigen Evaluationskriterien ebenso Rechnung tragen 

sollten wie den begrenzten Ressourcen der Lehrbeauftragten für Allge
meinmedizin. 173 Fragebögen zur Qualität des Programms, Sitzungen 

mit den praktizierenden »Lehrärzten« und 90 Hospitationsberichte der Stu
dierenden wurden ausgewertet. Dabei zeigte sich u.a., daß 90% der Teilneh
mer ihre Praxis-Hospitation, 70% das Begleitseminar mit sehr gut und gut be
werteten und das Engagement der Lehrärzte sehr positiv beurteilten. Zwei 
Drittel der Hospitationspraxen erhielten eine (sehr) gute Beurteilung. Eine kon
tinuierliche Qualitätssicherung des Programms soll die für Fragebogen, »Qua
litätszirkel Lehre« und Hospitationsberichte relevanten Evaluationskriterien 
weiter differenzieren.

Einleitung

Weltweit werden die Ziele und 
curricularen Elemente der Ausbil
dung zum Arzt diskutiert, da die sich 
rasch verändernden sozio-ökonomi- 
schen Verhältnisse zukunfts- und 
praxisorientierte Anpassungen auch 
im Medizinstudium erforderlich 
machen. Dabei spielen häufig 
primärärztlich orientierte Verände
rungen eine Rolle (1, 6, 8,15). Nach
dem in den letzten 15 Jahren auch 
in Deutschland die Lehre in Bewe
gung geraten ist (4, 5, 13) und der 
Anteil allgemeinmedizinischer Un
terrichtsveranstaltungen wächst, 
gewinnt die erforderliche Unter
richtsbegleitforschung an Bedeu
tung (10, 14, 19). Während in Hei
delberg das Studiendekanat bereits 
den Kursus für Allgemeinmedizin 
und die Einführung in die klinische 
Medizin als ausschließlich zentrale 
Unterrichtsveranstaltungen eva
luiert, mußten für das Hospita
tionsprogramm neue Wege der Eva
luation gesucht werden, zumal die
ses Programm einen dezentralen 
Baustein, die zweitägige Praxishos

pitation, und einen zentralen Bau
stein, das Begleitseminar, enthält. 
Auch die Lehre in hausärztlichen 
Praxen erfordert zur Sicherung der 
Qualität eine kontinuierliche Eva
luation, in der Regel durch die Stu
dierenden (18).

Ziel der Untersuchung

Da eine Qualitätssicherung der all
gemeinmedizinischen Lehre im 
Rahmen der derzeitigen Institutio
nalisierung und der sehr begrenzten 
finanziellen Mittel problematisch 
ist, mußte nach geeigneten Wegen 
gesucht werden, ohne daß die von 
uns auch für die Beurteilung der 
ärztlichen Lehrpraxis genutzten 
Prinzipien qualitätssichernder Maß
nahmen, wie sie z.B. Donabedian für 
die Gesundheitsversorgung entwor
fen hat, (2, 3,12) vernachlässigt wer
den. Unsere Evaluationsmaßnah
men sollten ansatzweise Aussagen 
zur Qualität des zentralen und de
zentralen Lehrangebotes ermögli
chen und den Weg für sinnvolle Kri
terien, langfristige Anpassungen 
und Perspektiven ebnen.

Methodik

Nach einer Erprobungsphase von 
1990 bis 1995 wurde das Heidelber
ger Hospitationsprogramm Schritt 
für Schritt in größerem Rahmen in 
der/die Praxis umgesetzt und zu
nehmend von Evaluationsmaßnah
men begleitet (23). Die im Sommer 
96 und Winter 1996/97 mit 173 Stu
dierenden durchgeführte Untersu
chung betraf neben einer inhaltli
chen Beurteilung und Fragen der Ak
zeptanz vor allem auch Fragen der 
Qualität.

Programm-Bausteine und Evalua
tionsinstrumente. Die Studierenden 
hatten die folgenden Programm- 
Bausteine zu beurteilen;

■ das Hospitationsprogramm in sei
ner Gesamtheit,

■ das Begleitseminar,
■ die Qualität der absolvierten Pra

xishospitation,
■ den Kontakt zum gastgebenden 

Praxisarzt und
■ die Hospitationspraxis (mit Ein

schränkung).

Dazu wurden die folgende In
strumente eingesetzt:
I. QjFragebogen (»Qualität«)
II. Erfahrungsaustausch mit den 

Praxisärzten
III. Hospitationsbericht gemäß 

strukturierter Anleitung und 
»Kriterien für Lehrpraxen«

I. Der QrFragebogen zielte mit 
den folgenden Fragen auf die Beur
teilung der Programm-Qualität, und 
des Evaluationsnutzens sowie - mit

Z. Allg. Med. 1997; 73:1248-1252. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Einschränkung - auch auf die Pra- 
xis-Lehrqualität:

1. Inwieweit haben Sie vom Kontakt 
zu den gastgebenden Praxisärzten 
profitiert?

2. Wie beurteilen Sie die Möglich
keit wiederholter Praxishospita
tionen in der gleichen Praxis?

3. Halten Sie die Reflexion und Eva
luation der Hospitationserfahrun
gen durch Bericht und Seminar
diskussion für wichtig?

4. Wie beurteilen Sie das Begleitse
minar zum Hospitationspro
gramm?

5. Wie beurteilen sie das Hospita
tionsprogramm insgesamt?

6. Verbesserungsvorschläge?

Bewertungsmöglichkeiten: sehr 
gut/sehr stark - gut/stark - weniger 
gut/etwas - schlecht/gar nicht.

II. Der Erfahrungsaustausch mit 
den Lehrärzten wurde bisher noch 
nicht verbindlich strukturiert (ins
gesamt hatten 180 Allgemeinärzte 
in 160 Praxen Nordbadens ihre Be
reitschaft zur Teilnahme signali
siert, fast alle sind z.Z. beteiligt). Die 
Einrichtung eines Qualitätsszirkels 
Lehre wurde erörtert.

III. Für den Hospitationsbericht 
wurden Ziele, Beobachtungs- und Be
urteilungskriterien für die Hospitati
on in Form einer schriftlichen, struk
turierten Anleitung vorgegeben:

■ Eingangssituation am 1. Tag (Lage 
der Praxis, Größe, Einrichtung, At
mosphäre)

■ Praxisorganisation (Sprechstun
den, Hausbesuche, Bereitschaft, 
Mitarbeiter, Ausstattung, Klientel, 
Anzahl der Patienten/Tag und 
Quartal, Gemeinschaftspraxis?)

■ Anlaß der Patientenkontakte mit 
der Praxis, Anlaß der Behand
lungskontakte mit dem Arzt

■ Beobachtung der Arzt-Patienten- 
Begegnung in bezug auf den Arzt 
(Gesprächsführung, Untersu- 
chungs- und Behandlungsstil, Be
ratungsstrategie, Konsultations

dauer, Hausbesuchstätigkeit, Ko
operation mit anderen Kollegen 
und Heilberufen, Schwerpunkte, 
Gruppenschulung, Gemeindeme
dizin u.a.)

■ Beobachtung der Arzt-Patienten- 
Begegnung in bezug auf den Pati
enten (Verhalten gegenüber Arzt, 
gegenüber dem während der Be
ratung/Untersuchung anwesen
den Hospitanten, Einschätzung 
der Patientenzufriedenheit und 
Compliance, Einschätzung der 
Persönlichkeitsstruktur)

■ Hospitationsbilanz (eigene »Be
findlichkeit des Hospitierenden«, 
Abschlußgespräch mit dem 
Arzt/der Ärztin, Reflexion zum 
persönlichen und beruflichen Ge
winn, eigene Aktivitäten, zufrie
denstellender Ablauf, besondere 
fallbezogene Eindrücke?)

Die Hospitationsberichte waren 
zur Reflexion der Eindrücke und Er
fahrungen, aber auch - mit redu
zierter Aussagekraft - zur Beurtei
lung der Hospitationspraxen vorge
sehen. Unter Berücksichtigung der 
beschriebenen Beobachtungs- und 
Beurteilungskriterien wurden die 
Berichte von den Lehrbeauftragten 
nach folgenden Kriterien mit einem 
Punktesystem ausgewertet:

Für die Praxismerkmale »Allge
meinmedizinisches Spektrum«, »An
gemessene Patientenzahl« und 
»Standardausstattung« wurden 3 
bzw. 2 und 1 Punkt vergeben; für die 
Arztmerkmale »Angemessenes Einbe
ziehen des Studierenden«, »Bespre
chung der Hospitation«, »Spürbares 
Engagement«, »Ausführliche Erläu
terungen« und »Möglichkeit zu klei
neren eigenen Tätigkeiten« wurden 
3, bzw. 3,2,2 und 1 Punkt vergeben, 
bestand als Besonderheit ein sehr 
deutlicher Schwerpunkt, kam es zu 
einem Punktabzug; die Konsequen
zen der Studierenden wurden mit ei
ner Skala von +2 bis -2 für die per
sönliche Hospitationsbilanz und mit 
zwei Punkten für eine vereinbarte 
Folgehospitation bewertet.

Auf diese Art und Weise sollte die 
»Strukturqualität« in Seminar und

Praxis (»persönliche Lehrqualität der 
Ärzte«) und die »Prozeßqualität« im 
Hospitationsablauf ansatzweise er
mittelt werden; die »Ergebnisqua
lität« der Hospitation sollte mittels 
der Vereinbarungshäufigkeit von 
Folgehospitationen, der Gesamtbe
urteilung und Berichtsqualität über
prüft werden. Die maximale Ge
samtpunktzahl für eine Praxis mit
samt dem Lernertrag aus den zwei 
Tagen betrug 21. Sie wurde durch 
die Lehrbeauftragten ermittelt.

Ergebnisse

I. Fragebogen (n=173).
173 Fragebögen (Response-Rate = 

93%) konnten ausgewertet werden.

50°-- 

40 -■ 

30 -■ 

20 -■ 

10 -■ 

0 --

45,9

35,5

H sehr stark
■ stark 
□ etwas
■ gar nicht

14,5

n 4.1

Abbildung 1 (Frage 1): 81 % der Teilneh

mer haben (sehr) stark vom Kontakt 

mit den gastgebenden Hausärzten pro

fitiert

48,6

31,8

H 18,5

Ei3 sehr wichtig
■ wichtig
□ weniger wichtig
■ unwichtig

1,2

■ Abbildung 2 (Frage 2): 80% der Teilneh

mer halten die Folgehospitation in der 

gleichen Praxis für (sehr) wichtig

Auf die Frage 5 zur Gesamtbeur
teilung der Unterrichtsveranstal
tungäußerten sich 97,7% der 173 be
fragten Studierenden (äußerst) posi
tiv über diese kombinierte Unter
richtsveranstaltung. Verbesserungs
vorschläge (Frage 6) wurden von je
dem 4. Teilnehmer gemacht und be
trafen organisatorische und didakti
sche Probleme.
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1.7

Abbildung 3 (Frage 3): 76% der Teilneh

mer halten eine Evaluation des Pro

gramms und die Beurteilung eines zu 

erstellenden Berichtes für (sehr) wich

tig

-■ 12,1

58,4

I 28,9

0 sehr gut 
■gut
□ weniger gut 
■ schlecht

0,6

■ Abbildung 4 (Frage 4): 70,5% der Teil

nehmer bewerteten das zentrale Be

gleitseminar (sehr) gut, knapp 30% 

waren damit nicht ganz zufrieden

II. Interkollegialer Erfahrungsaus
tausch. Hierzu können noch keine 
konkreten Ergebnisse geliefert wer
den. An Diskussionsergebnissen 
sind folgende festzuhalten:

1. Die überwiegende Anzahl der Kol
leginnen und Kollegen (n=160) be
grüßt die Hospitationen, da sie 
selbst eine entsprechende Unter
richtsveranstaltung in ihrem Stu
dium vermißt haben und sich 
vom Kontakt mit der Jugend kon
struktiv-kritische Anregungen er
hoffen. Die Qualität der Lehre 
wurde eher mit dem Angebot 
selbst als mit seiner Struktur- und 
Prozeßqualität in Zusammenhang 
gebracht.

2. Qualitätssichernde Maßnahmen 
(Qualitätszirkel, Erfahrungsaus
tausch unter Teilnahme bzw. Su
pervision durch die Lehrbeauf
tragten) wurden erörtert.

3. Zwar spielte die Honorierung bis
her keine Rolle, doch ist bei stei
genden Anforderungen an die 
Lehrpraxen hier eine Änderung zu 
erwarten.

III. Hospitationsberichte (Lehrpra
xen). Von den 120 Hospitationsbe
richten der letzten zwei Semester 
wurden die ersten 90 (3/4) durchge
sehen und folgendermaßen ausge
wertet :

ner Qualitätssicherung handelt. Die 
Beurteilung nach dem Punktesy
stem enthielt naturgemäß nicht nur 
subjektive Elemente der Studieren
den bei der Beobachtung (Erstseme
ster), sondern auch noch solche der

ärztliche Merkmale

98
T 86 87 38

1

■■
1 30
1 r

□ Engagement

■ einbeziehen

□ Erläuterungen

■ eigene Tätigkeiten 

0 Hospit.-Besprechung

Praxismerkmale

100 J 88 

80 -■

60 -■

40 -- 

20 -- 

0 --

78

I
84

□ Spektrum

■ angemessene 
Patientenzahl

□ Standardausstattung

I Abbildung 5: Den lehrenden Praxisärz

ten wurde ein hohes Engagement be

scheinigt. Die gewünschten Gespräche 

fanden in der Regel statt. 30% der Stu

dierenden konnten bereits in irgend

einer Form tätig werden, wenngleich 

das im 1. Semester noch nicht als Lehr

oder Lernziel anvisiert worden war

I Abbildung 6: Die meisten Hausarzt

praxen entsprachen eindeutig den 

Erwartungen der Studierenden

Hospitationsbilanz

% 77
80 -r

60 -■ 

40 ■■ 

20-■ 

0

50

13

K 3 4 3

□ sehr gut (+2)

■ gut(+1)

□ zufriedenstellend (0)

■weniger 
Zufriedenstelied (-1) 

0 unbefriedigend (-2)

n Folgehospitation 
vereinbart (+2)

Abildung 7: Die Hospitationsbilanz 

berücksichtigte den subjektiven Lerner

folg, die Qualität und den Spaß an dieser 

Unterrichtsveranstaltung. 90% der Stu

dierenden waren mit ihrer praktischen 

Erfahrung (sehr) zufrieden, jeder zweite 

hatte eine Folgehospitation vereinbart

Zwei Drittel der Praxen erhielten 
von den Lehrbeauftragten gemäß 
den Beobachtungen und Aussagen 
der Studierenden 15 oder mehr 
Punkte.

Diskussion

Wenngleich die Evaluationser
gebnisse zweifellos Hinweise auf 
die Qualität des Hospitationspro
gramms liefern, so müssen wir klar 
stellen, daß einzelne Beurteilungs
kriterien, z.B. in den Hospitations
berichten, weder hart genug waren 
noch ausreichend validen statisti
schen Analysen unterzogen werden 
konnten, sondern daß es sich hier 
um erste Einschätzungen und den 
u.E. vielversprechenden Ansatz ei-

Lehrbeauftragten bei der Bewer
tung. Ein Evaluationsverfahren wie 
z.B. der Personal-Progress-Test (PPT) 
(22) kommt z. Z. nicht in Frage; da
zu wäre ein Stab von eigens mit der 
Qualitätssicherung beschäftigten 
Mitarbeitern notwendig (5).

Der Fragebogen war mit sechs Fra
gen zur Qualität bewußt knapp ge
halten. Aussagen zur Didaktik wur
den meist zum Begleitseminar (Fra
ge 4) oder im Hospitationsbericht ge
macht, eine Differenzierung dürfte 
hier den Untersuchungen von Stößel 
et al. folgend in Zukunft erforderlich 
sein: In dieser Untersuchung hatten 
2/3 von 1.250 befragten Studierenden 
angegeben, daß sie sich erneut für 
die Teilnahme an den psychosozia
len Unterrichtsveranstaltungen (da
von die Hälfte Allgemeinmedizin) 
entscheiden würden (19).
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Zur »Strukturqualität« (Lehrende, 
Praxen). In der Lehre dürften die leh
renden Personen mit ihrem Enga
gement einen großen Teil des Ge
samterfolges ausmachen (7). Inso
fern ist die Trennung von der Er
folgsqualität (Ergebnisqualität) nur 
willkürlich möglich. Das trifft in 
gleichem Maße für die Rahmenbe
dingungen zu (Programmablauf, Be
achtung der Anleitung und Thema
tik). Trotzdem scheint uns der Ver
such, sich auch in der ärztlichen 
Lehre an die Einteilung von Dona- 
bedian (2) zu halten, im Augenblick 
nützlich. Wenn die Studierenden 
98% der Lehrenden (die Lehrbeauf
tragten eingeschlossen) ein hohes 
Engagement bescheinigten und 
über 85% der Hausärzte die Allge
meinmedizin konkret und erfolg
reich vermitteln konnten, dann ist 
dies u.E. eine ausgezeichnete Be
wertung. Ähnliche Rückschlüsse 
läßt der persönliche Gewinn der 
Teilnehmer aus dem (sehr) starken 
Kontakt zu den gastgebenden Ärz
ten zu (81%). Positiv wurden meist 
auch die Praxisausstattung und At
mosphäre beschrieben. Kritisiert 
wurde gelegentlich, daß die Pra
xisärzte nicht immer genügend über 
die inhaltlichen Ziele der Hospita
tion informiert waren, so daß die 
Studierenden dies im Einzelfall 
selbst nachholen mußten. Das spie
gelt sich wider in den Berichten von 
einem Drittel der Teilnehmer, was 
eine Praxis-Punktbewertung unter 
15 zur Folge hatte. Wir gehen jedoch 
davon aus, daß die Mehrheit der Pra
xisärzte trotz ihrer täglichen Bela
stung an den für die Etablierung aka
demischer Lehrpraxen erforderli
chen »Qualitätszirkeln Lehre« teil
nehmen wird. In Düsseldorf hatten 
sich in dieser Hinsicht zuletzt 70% 
der 34 Lehrärzte engagiert (17). Über 
Anforderungen an einen Lehrarzt (- 
ärztin) für Allgemeinmedizin infor
miert die Diskussion der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
von 1996 (4). Zu hohe Anforderun
gen dürften sich wahrscheinlich als 
kontraproduktiv erweisen; zudem 
ist bekannt, daß bereits das Wissen

um eine externe Beurteilung der ei
genen Arbeit (hier durch die Studie
renden) eine Qualitätssteigerung 
zur Folge hat (22).

Zur »Prozeßquaiität« (Praxisab- 
iauf, Durchführung der Hospita
tion). Bisher wurden 160 Praxen mit 
180 Ärzten erfaßt, das Berichtsheft 
mit einem Testatblatt und einer We
gebeschreibung sowie speziellen In
formationen versehen. Die Studie
renden hatten meist Verständnis 
dafür, daß im »ambulanten Lehr-Set- 
ting« mit mehr Problemen zu rech
nen ist als in der Klinik, ein Grund 
mehr in der zahlenmäßig weitaus 
dominierenden Behandlungs situa
tion der Praxis zu unterrichten und 
zu evaluieren (11). Zwei Praxistage 
pro Semester wurden von den mei
sten Teilnehmern als gerade richtig 
bewertet, von ca. einem Viertel als 
zu kurz. Wenn 86% der Studieren
den sich angemessen in den Praxis
ablauf einbezogen fühlten, 88% von 
einer Hospitationsbesprechung be
richteten und 78% den Eindruck ei
ner angemessenen Patientenzahl 
hatten, so wird damit u. E. auch ein 
positives Bild des Hospitationsab
laufes gezeichnet. 30% der Studie
renden hatten bereits die Möglich
keit zu eigenen Aktivitäten und 
konnten so analog zum problem-ori- 
entierten Lernen frühzeitig die Be
deutung eigener Lerninitiativen in 
der Kommunikation mit Patienten 
erfahren (9, 16, 20). Auch das Zu
sammenwirken von Begleitseminar, 
Hospitationsbericht und dessen 
Überprüfung durch die Lehrbeauf
tragten wird von 70-80% der Stu
dierenden als Hinweis auf eine an
gemessene Durchführung des Ge
samtprogramms positiv beurteilt.

Zur »Ergebnisqualität« (Cesamt- 
beurteilung und Hospitationsbi
lanz): Die Qualität des Ergebnisses, 
d. h. des von den Lehrenden und Ler
nenden eingeschätzten Gewinns an 
Erfahrungen, Erkenntnissen und 
Fertigkeiten im gesamten Hospita
tionsprogramm, wird u.E. am ehe
sten durch die Hospitationsbilanz

und die Gesamtbeurteilung der Un
terrichtsveranstaltung wiedergege
ben, zumal hier auch die Patienten
versorgung aus der Sicht der Stu
dierenden mit eingeht. Selbstver
ständlich ist die Aussagefähigkeit 
dieser globalen Angaben begrenzt, 
da weder eine externe Supervision 
(6) noch eine erprobte Evaluations
methode nach Art des PPT (21) ein
gesetzt wurde. Für 90% der Teilneh
mer war die Bilanz sehr gut oder gut, 
für 7% wenig befriedigend. Diese 7% 
gaben meist mangelnden Kontakt 
zum Praxisarzt an oder kritisierten 
die Einseitigkeit (»übemiegender 
Schwerpunkt«) der Praxis. Die Hälf
te der Teilnehmer vereinbarte sofort 
Folgehospitationen in derselben 
Praxis. Zwei Drittel der Praxen er
hielten eine hohe Gesamtpunktzahl 
von 15-21. Das Begleitseminar zur 
Vertiefung und Beurteilung von sub
jektiven Hospitationserfahrungen 
schnitt mit 70% positiver Beurtei
lung nicht ganz so gut ab. Schließ
lich gaben doch 97,7% der Studie
renden ein gutes oder sehr gutes Ur
teil über die gesamte Unterrichts
veranstaltung ab (Akzeptanz). Der
artige positive Bewertungen dürften 
selten sein und hängen vermutlich 
mit dem Erlebniswert bzw. Interes
se an dieser Veranstaltung, der Mög
lichkeit zur Selbstbeurteilung und 
der gemeinsamen Motivation von 
Studierenden und Ärzten für Fort
schritte in diesem Studiumsab
schnitt zusammen; damit ist bereits 
ein wesentlicher Teil der Evalua
tionskriterien beschrieben, die auf 
dem World Summit on Medical Edu
cation 1993 diskutiert wurden (7, 
18). Ob diese Beurteilung später, im 
klinischen Studium und der Weiter
bildung retrospektiv Bestand hat, 
wird Gegenstand einer kontinuierli
chen Evaluation sein (13).

Schlußfolgerungen

l.Die kombinierte Evaluation hat 
wertvolle Einblicke in die Qualität
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unserer insgesamt sehr positiv be
urteilten Unterrichtsveranstal
tung geliefert.

2. Ein hohes Engagement der Leh
renden scheint für die Vermitt
lung der Lehrinhalte ein beson
ders wichtiges Evaluationskriteri
um zu sein.

3. Hospitationsberichte von Studie
renden liefern ein Fülle von Re
flexionen und Beurteilungen, mit 
Einschränkung auch im Hinblick 
auf die Qualität der Lehrpraxen.

4. Zur Steigerung der Validität der er
mittelten Beurteilungsergebnisse 
müssen die Evaluationskriterien 
zukünftig stärker differenziert 
werden, z.B. in emotionale, per
sönlichkeitsfördernde Lernziele, 
in für die Praxis relevante Kom- 
munikations- und Hand-Fertigkei
ten, sowie in kognitive. Wissen ak
kumulierende Lernziele.
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Abstract: Throughout the world the goals 
and curricular elements of medical educa
tion are under discussion. Especially new 
educational approaches like the GP-based 
Heidelberg Programme should be evalua
ted continuously. The lecturers in general 
medicine are responsible for this quality as
surance despite of small resources. The 
educational success and satisfaction with 
the programme were evaluated by means 
of a questionnaire, by meetings of the tea
chers and by a structured report of the stu
dents from the two days in the general prac
tice. Six items of the questionnaire con
cerned the quality of the whole program
me and a special evaluation system was 
used for assessing the different practices. 
173 out of 220 students took part in this 
study and filled in the questionnaire. The 
first 90 reports of a total of 120 were eva
luated. 81% of the participants had a good 
contact to the teaching GP and agreed the 
next residence/visit in the same practice. 
78% agreed the evaluation by questionnai
re and report, and 98% stated high motiva
tion of the teaching GP. The whole practice, 
including the staff and the atmosphere, 
could get a score of 21 points at maximum. 
Two thirds got more than 15 points.
The high level of acceptance and the suc
cess of the learning experience make furt
her quality assurance of a combined cen
tral and de-centralised education of medi
cal students particularly important. The re
ports of the students may partly assess the 
quality of the practice and give a lot of in
formation about the first insights of stu
dents into primary care.

Korrespondenz

Priv.-Doz.Dr. med. Armin Wiesemann

Arzt für Allgemeinmedizin - Sportmedizin- 

Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin 

der Universität Heidelberg 

Kirchstraße 44 
76684 Östringen
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Molimed hilft bei Blasenschwäche.
Und weil Schweigen nicht weiterhilft, 
gibt es den Gesundheitsratgeber 
Blasenschwäche, i—

Der Gesundheitsratgeber Blasenschwäche 

von Molimed erreicht im Fernsehen Millio

nen von Frauen, die an Blasenschwäche 

leiden. Bieten Sie Ihren Patientinnen 

zusätzliche Flilfe an. Unsere Informations

materialien unterstützen Sie dabei. 

Überzeugen Sie sich von den sicheren und 

diskreten Molimed Comfort-Einlagen.

Schicken Sie mir das kosteniose informationspaket zum Gesundheitsratgeber Biasenschwäche mit 
Patientenbroschüren und Produktmustern der Moiimed Comfort-Einiagen.

Name Vorname

Arztpraxis

Straße, Nummer piz, Ort ZA 23/97

Coupon bitte an die PAUL HARTMANN AG, Kundenservice, Postfach 16 50, 89506 Heidenbeim, schicken oder faxen: 01 80/5 81 17.

MOIIMED
Stark bei Blasenschwäche



usten?
starkes Phytoexpektorans 

hohe Thymianfluid-Dosierun; 

sicher:

ohne Konservierungsstoffe 

ohne Zucker 

ohne Alkohol

Aspecton N
^specton®N

Aspecton® N Tropfen Zusammensetzung: 1 mt (25 Tropfen) enthält; Thymianfiuidextrakt DAß 10 (entalkoholisiert) 1,06 g, Gypsophila-Saponin 0,0025 g, 
Hilfsstoffe: Glycerol, Propylenglycol; Aromastoffe. ' Krewel Meuselbach GmbH ■ Postfach 1263 ■ 53775 Eitorf
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Die tiefe Venenthrombose - 
eine Haftungsfalle?
Nur ca. 25-50 % der tiefen Ve

nenthrombosen werden rechtzei
tig erkannt. Die Klagen gegen Ärz
te wegen nicht erkannter Throm
bosen sind deshalb in den letzten 
Jahre kontinuierlich gestiegen. 
Zwei Drittel der aus diesem Grund 
erfolgreich geführten Klagen ent
fallen auf den Bereich der nieder
gelassenen Ärzte.

Welcher Standard gilt 
nach Gerichtsurteil?
Welcher medizinische Standard 

beim Verdacht auf Bestehen einer 
Thrombose zu beachten sind, hat 
das OLG Oldenburg in einer Ent
scheidung aus dem Jahr 1994 
nochmals ausführlich dargelegt 
(NJW-RR 1994 Seite 1053).

Probatorische Therapie. Die 
20jährige P hatte ab dem 5.12.1991 
Schmerzen in der Leistengegend 
des rechten Beines. Als das Bein 
am 8.12. anschwoll, begab sie sich 
am 9.12. in die Praxis ihres Haus
arztes A, der am 10.12. Salben und 
Pflaster verordnete. Als die Be
schwerden Zunahmen und P nicht 
mehr auftreten konnte, verordne
te A am 11.12. Gehkrücken, Diu
retika, eine elastische Binde sowie 
Aspirin. Gleichzeitig riet er P zum 
Absetzen der Pille.

Trotz Verschlimmerung kein 
Hausbesuch. Die Beschwerden 
verschlimmerten sich so, daß P am 
Sonntag, den 15.12. ihren Hausarzt 
um einen Hausbesuch bat. A lehn
te dies ab und verwies auf seine 
Sprechstunde. Daraufhin wandte 
sich P tags an einen anderen Arzt, 
der eine tiefe Venenthrombose dia
gnostizierte und P ins Kranken
haus einwies, wo sie 18 Tage lang 
stationär behandelt wurde.

Wurde die Diagnose ver
schleppt? P ist infolge venöser 
Duchblutungsstörungen dauer
haft um 40% erwerbsgemindert.

Sie wird das Bein nie mehr voll be
lasten können. Sie verklagt A des
halb auf Zahlung von Schmer
zensgeld und Feststellung, daß er 
für die Spätfolgen hafte. Sie ist der 
Ansicht, A habe schuldhaft eine 
falsche Diagnose gestellt. Anhand 
ihrer Schilderung und der beste
henden Beschwerden habe A er
kennen müssen, daß bereits seit 
dem 7. oder 8.12. eine Thrombose 
bestanden habe.

Kein dringender Handlungs
bedarf? A hingegen meint, P selbst 
sei von einer Zerrung ausgegangen. 
Schließlich habe sie ihm am 9.12. 
berichtet, zwei Tage zuvor habe sie 
beim Sport Schmerzen in der Lei
stengegend gehabt, vielleicht habe 
sie sich vertreten, die Beschwerden 
seien aber nicht so schlimm, sie 
könne noch gut mit dem Bein auf
treten. Er habe deshalb zunächst an 
eine Zerrung gedacht, dann aber 
auch eine Venenentzündung in Be
tracht gezogen. Da aber keine ty
pischen Symptome, wie tastbare 
Venenstrangverhärtung, bläuliche 
Verfärbung des Beines sowie Klopf
schmerz an der rechten Fußsohle 
vorhanden waren und auch die 
durchgeführte Dopplersonogra
phie keinen krankhaften Befund 
ergeben habe, habe er keine wei
teren Maßnahmen ergriffen. Die 
Dopplersonographie sei geeignet, 
eine Thrombose mit hoher Wahr
scheinlichkeit zu erfassen. Mit die
ser Untersuchung sei er als Haus
arzt ohnehin schon über die übli
che Diagnostik hinausgegangen. 
Insbesondere eine Phlebographie 
habe er unter den gegebenen Um
ständen nicht für notwendig er
achtet. Für eine solche Untersu
chung habe ihm überdies das not
wendige Gerät und die kassenärzt
liche Zulassung gefehlt. Im übrigen 
wären die Schäden bei P auch bei 
einer früheren und gezielten Be
handlung nicht zu verhindern ge
wesen.

DER KOMMENTAR

Vom Kuchen, der alle ernähren soll

Vor etlichen Monden wogten 
heftige Kämpfe in den Stammes
gebieten der KVen, weil der Zorn 
der Medizinmänner-Basis hohe 
Wellen schlug. »Wartet nur, balde 
sind KV-Wahlen« tönte es über’s 
Land und es rollten denn auch Köp
fe, aber andere blieben dran und 
wurden fortan noch höher getra
gen als vorher. »Rache für die Pra
xisbudgets« riefen danach die Me
dizinmänner, als der oberste Rat 
der KBV-Weisen zur Wahl stand. 
Und sie rächten sich wie bekannt 
ganz fürchtbar, indem sie den al
ten Oberhäuptling wiederwähl
ten, aber ganz knapp, damit er ja 
einen Denkzettel erhielt.

So gingen denn wiederum viele 
Monde ins Land, und die Praxis
budgets wurden an die Marter
pfähle gebunden und verrissen 
und geschmäht, und schließlich 
sollen sie nun entsorgt werden. 
Fragt sich nur wie, grübelte der ob 
erste Rat der KBV-Weisen, und ver
gaß, daß die obersten Weisen der 
Krankenkassenstämme recht froh
gemut darüber waren, daß es die 
Praxisbudgets gab. Und dazu gab 
und gibt es ja noch die »ergänzen
den Vereinbarungen«, die doch der 
alte und neue KBV-Oberhäuptling 
im Jahr 1996 unterschrieb. So man
ches darin ist natürlich »interpre
tationsbedürftig«, wie es so schön 
heißt, wenn man bemerkt, daß es 
der eigenen Klientel knallhart ans 
eigene Büffelfleisch geht. Nun kön
nen die KV-Häuptlinge natürlich 
viele Monde lang interpretieren, 
was das Zeug hält - die Kranken
kassen sehen da keinen Bedarf, 
denn Ihnen ist man ja noch weiter 
entgegengekommen, als sie je ge
hofft hatten. Soll heißen; Der KBV- 
Oberhäuptling hat unterschrie
ben, daß er nicht nur alles tun will, 
damit die Honorarsumen so blei
ben, wie sie sind, sondern mög
lichst noch etwas kleiner werden.

Also: Der Topfinhalt wird geringer, 
aber natürlich soll das keinem Arzt 
weniger Geld in die Kasse bringen, 
und gerecht wird’s ebenfalls zuge
hen, wenn unter den Stämmen ver
teilt wird.

Und während allenthalben ge- 
grübelt wird, wie das wohl gehen 
soll, treten plötzlich die Psycho
therapeuten auf den Plan, denn die 
sollen ja mit ins KV-Boot, wie schon

Dietrich
Steinhorst
freier Fach-
journalist
für Medizin und
Gesundheitspolitik

lange von der KBV versprochen. 
Doch da fiel dem obersten Rate der 
KBV-Weisen ein, daß diese neuen 
Stammesmitglieder ja auch Büf
felfleisch zum Leben benötigten, 
und daß sie selber kaum genug für 
alle hatten, die schon im Stam
mesgebiet praktizierten. So sand
ten sie ein Rauchzeichen und frag
ten nach mehr Honorar für die 
»Psychos«, und prompt kam von 
den Krankenkassen-Oberen die 
kurze Antwort: »Is nich«.

Und nun sitzen sie wieder und 
halten Kriegsrat, ob man denn die 
Neuen vielleicht wieder ausladen 
könnte oder so. Die Krankenkas
sen-Oberen feixen sich derweil 
eins und können es gar nicht glau
ben, was diese Räte von Weisen 
und Oberhäuptlingen aller Medi
zinmänner so alles verschlafen 
und vermasseln. Und dann legen 
sie sich ruhig zurück, jammern ein 
wenig über die Defizite des eige
nen Stammes, und warteten auf 
den nächsten Fauxpas der Medi
zinmänner. Und der läßt sicher 
nicht lange auf sich warten.

Dietrich Steinhorst
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Keine Phlebographie? Ein 
grober Behandlungsfehler. Die 
Klage wurde in erster Instanz ab
gewiesen. Das Berufungsgericht 
kam aber nach Anhörung eines 
weiteren Sachverständigen zu dem 
Ergebnis, daß das Unterlassen ei
ner Phlebographie als grober Be

weisen, damit die nötigen Unter
suchungen durchgeführt werden.

Der grobe Behandlungsfehler 
des A hatte eine Beweislastumkehr 
bezüglich der Kausalität zwischen 
dem Arztfehler und dem eingetre
tenen Schaden bei P zur Folge, d.h. 
A hätte nunmehr beweisen müs

Wer bei entspreche- 

den Hinweisen auf 

eine möglichen tiefe 

Venenthrombose 

eine Phlebographie 

unterläßt, riskiert 

viel

handlungsfehler anzusehen sei. 
Beim Verdacht des Bestehens einer 
Thrombose habe es bereits 1991 zu 
den elementaren Behandlungsre
geln gehört, die Phlebograpie duch- 
zuführen. Zwar seien bei P einige 
der typischen Symptome offenbar 
nicht nachweisbar gewesen, gleich
wohl sei die Thrombose die nahe
liegendste Erkrankung gewesen 
und andere mögliche Ursachen, 
insbesondere die Zerrung, nicht 
ernsthaft in Betracht gekommen. 
In Anbetracht der bei P bestehen
den Beschwerden - immerhin ha
be A ihr Krücken verordnet - und 
des bekannten hohen akuten Risi
kos einer solchen Erkrankung, ha
be A unbedingt die dem ärztlichen 
Standard entsprechenden Diagno
semöglichkeiten ergreifen müs
sen. Hierzu gehöre die Phlebogra
phie, die als einzige Maßnahme ei
ne zuverlässige Diagnose ermögli
che.

Gegebenenfalls muß überwie
sen werden. An dieser Beurteilung 
ändere sich auch nichts dadurch, 
daß A nicht über das erforderliche 
Gerät verfügte oder für die Phle
bographie keine Kassenzulassung 
hatte. Denn wenn ein Arzt die un
bedingt erforderlichen Befunde 
nicht selbst erheben kann, muß er 
den Patienten an einen anderen 
Arzt oder ein Krankenhaus über

sen, daß der Krankenhausaufent
halt der P und die Schädigung des 
Beines nicht auf der unterlassenen 
Phlebographie beruht. Da ihm dies 
nicht gelungen ist - die bloße Be
hauptung, der Schaden wäre nicht 
zu verhindern gewesen, reicht 
nicht aus - wurde er zur Zahlung 
von 15.000,- DM Schmerzensgeld 
an P verurteilt. Ferner hat er für 
alle später auftretenden Beein
trächtigungen, Verdienstminde
rungen, erhöhten Aufwendungen 
etc. der P aufzukommen.

Fazit: Höchste 
Vorsicht geboten
Der Fall zeigt, daß bei Throm

boseverdacht höchste Vorsicht ge
boten ist. Auch die Statistik belegt, 
daß hier noch einiges verbesse
rungswürdig ist. Denn neueren 
Zahlen zufolge sterben in der BRD 
ca. 40.000 Menschen jährlich an ei
ner Lungenembolie in Folge einer 
Thrombose. Die Therapie der Spät
folgen der Thromboseerkrankung 
ist langwierig und teuer und wird 
beim postthrombotischen Syn
drom auf ca. 140.000,- DM pro Pa
tient geschätzt (Dt. Ärzteblatt 
1994; 33:, B 1717).

Rechtsanwältin Alida Koeve

Ludwigstr. 10, 61348 Bad Homburg 
E-Mail raekeove@aol.com 

Internet: http//www. raekoeve.de

Zusatzbezeichnung
Homöopathie

4

Die Homöopathie verwendet 
mineralische, pflanzliche und tie
rische Mittel sowie Krankheits
ausscheidungen (Nosoden). Sie ist 
also keine »Pflanzenheilkunde« 
und kein Naturheilverfahren, 
denn die Arzneistoffe sind durch 
den spezifischen homöopathi
schen Potenzierungsvorgang ver
ändert. Sie ist auch nicht einfach 
die Anwendung von Arzneien, die 
das Gesetz als »Homöopathika« be
zeichnet, nach klinischen Indika
tionen. Entscheidend ist die Mit
telgabe aufgrund individueller 
Krankheitszeichen. Jeder Kranke 
bekommt seine spezifische Arznei. 
Das macht die Anwendung der 
Homöopathie schwierig, aber nur 
so werden ihre besonderen Qua
litäten wirksam.

Homöopathie ist eine eigen
ständige umfassende Heilmetho
de, die durch klare Prinzipien de
finiert ist. Ihre Grundlagen werden 
in drei Jahren Weiterbildung ver
mittelt.

Richtlinien der Weiter- 
biidungsordnung
Voraussetzung ist zunächst - 

wie bei allen Zusatzbezeichnun
gen - der Nachweis einer zwei
jährigen klinischen Tätigkeit.

Von den Ärztekammern ist wei
ter vorgeschrieben die »theoreti
sche und praktische Beschäftigung 
mit homöopathischen Heilverfah
ren über mindestens drei Jahre 
oder eine einjährige Weiterbil
dung an einem Krankenhaus« so
wie die »Teilnahme an sechs Kur
sen von einer Woche Dauer mit 40 
Stunden oder wahlweise an einem 
sechsmonatigen Kurs in der 
homöopathischen Therapie.

Natürlich genügt es nicht, sich 
drei Jahre mit der Homöopathie zu 
»beschäftigen«, die Anleitung 
durch einen weiterbildungsbefug
ten Arzt, bzw. eine Ärztin, ist un
bedingt erforderlich. Die Richtli
nien verlangen »Vermittlung, Er-

Was ist eigentlich 
Homöpathie?
Homöopathie ist eine Heilmetho
de mit Arzneimitteln, welche, 
nachdem ihre Wirkung durch Prü
fung am gesunden Menschen er
kannt wurde, aufgrund der be
sonderen individuellen Krank
heitszeichen des Patienten nach 
dem Ähnlichkeitsprinzip ange
wendet werden.

werb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen im 
besonderen Therapieansatz der 
Homöopathie, der Indikationsstel
lung..., der Lehre der akuten und 
chronischen Krankheiten«, der Do
kumentation und Arzneidiagnose 
einer Mindestzahl von Krank
heitsfällen.

Weiterbildungsinhalte
Die sechs Kurse von je 40 Stun

den (eine Woche) behandeln die 
theoretischen Grundlagen, Prinzi
pien der Anwendung und ausge
wählte beispielhafte Arzneimittel. 
Sie bauen aufeinander auf, die Rei
henfolge (A-F) sollte also unbe
dingt eingehalten werden. Die The
men sind:

A: Grundlagen der homöopa
thischen Medizin. Simile-Prinzip; 
Arzneimittelprüfung am Gesun
den: Wesen der Krankheit (Ver
stimmung der Lebenskraft) und 
der Arznei (Kunstkrankheit zur 
Heilung); Arzneimittelbild (Prü
fung, Toxikologie, therapeutische 
Erfahrung); Herstellung, Potenzie
rung; Einführung in die Reperto- 
risation; Systematik der Arznei
mittelbilder an Beispielen (Aconi
tum, Belladonna, Calcium carbo- 
nicum, Sulfur): Behandlung bei 
Verletzungen.

B: Homöopathische Fallauf
nahme (Anamnese). Systematik 
der homöopathischen Anamnese 
(Patienten-Bericht, ergänzende Be
fragung, biographische Anamne-

mailto:raekeove@aol.com
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se); vollständiges Symptom; Ge
samtheit der Symptome; Individu
alität des Patienten; Interaktion 
zwischen Arzt und Patient; Unter
schied zwischen Krankheits- und 
Arzneimitteldiagnose; Kenntnis 
der Repertorien; Arzneimittelbil
der (Lycopodium, Nux vomica, 
Pulsatilla); Behandlung akuter In
fekte.

C: Arzneifindung in die chro
nischen Krankheiten. Gewich
tung der Symptome; das Wesent
liche am Fall und der Arznei; das 
sonderliche Symptom, Schlüssel- 
s)miptome; Repertorisation und 
Materia-medica-Vergleich; geeig
nete Potenz; chronische Krank
heiten; Miasmenlehre; Nosoden; 
Arzneimittel (Kalium carbonicum, 
Natrium sulfuricum, Acidum ni- 
tricum, Mercurius solubilis, Igna- 
tia, Natrium muriaticum, Sepia).

D; Besondere Krankheitsfor
men - psorisches Miasma. Akute 
Krankheiten und Notfälle; epide
mische Krankheiten; Krankheiten 
im Kindesalter; einfache chroni
sche Krankheiten; einseitige 
Krankheiten; Unterdückung und 
Symptomenverschiebung; zweite 
Verschreibung; Psorisches Mias
ma; Arzneimittel (Psorinum, Arse
nicum album, Silicea, Staphi- 
sagria, Causticum, Lachesis).

E: Verlaufsbebachtung und 
zweite Verschreibung - sykoti- 
sches Miasma. Beurteilung der Re
aktionen auf die Arznei; Gesetz
mäßigkeiten im Heilverlauf (He- 
ringsche Regel); Auftreten neuer 
Symptome; interkurrente Erkran
kungen; Hindernisse der Heilung; 
flankierende Maßnahmen neben 
homöopathischer Therapie; Be
handlungsfehler; Sykotisches Mi
asma; Arzneimittel (Medorrhi- 
num, Thuja, Phosphor, Platin).

F: Langzeitbehandlung der 
chronisch Kranken - syphilliti- 
sches Miasma. Handhabung der 
Langzeitbehandlung; syphiliti
sches Miasma; Komplizierung der 
Krankheiten durch Mischung der

Miasmen; Tuberkulinum; Carcino- 
sum; Geistes- und Gemütskrank
heiten; Arzneimittel (Syphilinum, 
Aurum, Hyoscyamus, Stramoni
um); unheilbare Fälle, Palliation; 
Geschichte der Homöopathie und 
ihre verschiedenen gegenwärtigen 
Strömungen.

Die dreijährige kontinuierli
che Weiterbildung bei einem da
zu befugten Arzt dient vor allem 
der Vertiefung der Theorie und der 
Umsetzung in die eigene Praxis. 
Hier geht es vor allem um das Ein
üben der spezifisch homöopathi
schen Anamnese, Repertorisie- 
rung, Mittelwahl, Verlaufsbeob
achtung, Folgeverordnung, Lang
zeittherapie. 50 Krankheitsfälle 
(eigene und vorgestellte Patienten) 
sollen analysiert werden. Eine aus
führliche Dokumentation wird 
von mindestens 10 eigenen und 10 
vorgegebenen Krankheitsfällen 
verlangt.

Zeitaufwand und 
Ausbildungskosten
Die sechs Kurse dauern je eine 

Woche, Kosten pro Kurs ca. 650 bis 
750 DM. Die kontinuierliche drei
jährige Weiterbildung umfaßt 
jährlich ca. 100 Stunden, die Ko
sten dafür legt der Weiterbilder 
fest (ca. 1.500 bis 2.000 DM jähr
lich). Alternativ kann eine ein

Die konkrete Beschäfti

gung mit den Grundla
gen der Homöopathie 

und die Behandlungser

folge haben bei vielen 

Anwendern durchaus 

schon zur spontanen 

Erleuchtung geführt

jährige Assistenzzeit bei einem 
Weiterbilder in einem Kranken
haus angerechnet werden. Solche 
Stellen sind allerdings rar.

Weiterbildungsstätten
Die A-F-Kurse werden von den 

Landesverbänden des DZvhÄ 
(Deutscher Zentralverein homöo
pathischer Ärzte), dem ärztlichen 
Berufsverband für Homöopathie 
und von Instituten, Akademien 
und Einzelpersonen veranstaltet. 
Der DZvhÄ gibt jährlich ein Infor
mationsblatt heraus, in dem die 
von ihm vermittelten Kurse ange
geben sind. Es kann vomÄutor die
ses Beitrags bezogen werden.

Der DZvhÄ vermittelt auch 
Adressen der Weiterbildungsbe- 
fiigten, die die Absolventen über 
drei Jahre zur Homöopathie 
führen.

Bedeutung für die Praxis
Die Homöopathie ist kurativ, sie 

zielt auf die vollständige Wieder
herstellung, d.h. ihre Arzneien 
werden als Impuls und selten als 
Dauermedikation eingesetzt. Sie 
gehört zu den kostengünstigsten 
Methoden, welche die Medizin zu 
bieten hat. Die reinen Arzneiko
sten sind minimal, behandlungs
bedürftige Nebenwirkungen tre
ten in der Regel nicht auf

Die Güte der Therapie steigt mit 
dem Wissen und der Erfahrung der 
Ärztin/des Arztes und der Zeit, die 
für die homöopathische Fallauf
nahme, Analyse und Arzneifin
dung zur Verfügung steht.

Die Honorierung des besonde
ren zeitlichen und fachlichen Auf
wands ist nach dem derzeit gülti
gen EBM nicht gegeben. Es gibt 
aber - unterstützt durch Patien
teneingaben und gerichtliche Klar
stellungen - Bestrebungen, die 
spezifische homöopathische Dia
gnostik und Therapie im Rahmen 
der gesetzlichen Krankenversiche
rung aufzuwerten.

Die Homöopathie ist, richtig an
gewendet, sehr effektiv und wirt
schaftlich. Sie ist bei Patienten sehr 
beliebt, weil sie einfach anzuwen
den ist, wenig belastet, in akuten 
Fällen oft schnell zum Erfolg führt 
und in chronischen Fällen - neben 
anderen die inneren Heilkräfte an
regenden Verfahren oft die einzi
ge Methode ist, die noch Linderung 
oder Heilung erwarten läßt.

Literaturempfehlung:
Deutscher Zentralverein homöopathi
scher Ärzte (Hrsg): Homöopathie-Jahr

buch 1997198. Sonntag-Verlag, Stutt

gart 1997. 32 DM

Gerhard Bleul
Arzt für Allgemeinmedizin 

Homöopathie - Chirotherapie 

2. Vorsitzender des Deutschen Zen

tralvereins homöopathischer Ärzte 

Alt-Oranischer Platz 6 

65520 Bad Camberg
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Der Arzt als Gewerbetreibender?

Befindet sich der ärztliche Beruf im Wandel? 
Wird das Wartezimmer bald zu einem Shop für 
Gesundheitsmittel umfunktioniert? Werden der 
Arzt und seine Familie zu einem Handels- und 
Vertriehsuntemehmen Gesundheit? Wird die 
ärztliche Praxis demnächst nur noch von einem 
Vertreter geleitet, weil der Inhaber anderen Ge
schäften nachgeht?

Ein Standbein neben der 
Praxis - nichts leichter?
Solche Fragen drängen sich auf, wenn 

man heute die vielfältigen Ideen von Phar
maunternehmen, Seminaranbietern etc. 
verfolgt. Dabei wird den Ärzten, die unter 
dem zunehmenden finanziellen Druck lei
den, suggeriert, es sei leicht, neben der Pra
xis ein zweites Standbein aufzubauen. Ha
be man erst den wahren Untemehmergeist 
entdeckt, so fioriere das Geschäft ohne Pro
bleme binnen kürzester Zeit. Zur Umset
zung werden alle möglichen Modelle an
geboren, die fast immer das schnelle Geld 
und keine Probleme mit dem Berufsrecht 
versprechen.

Die Realität ist leider 
ganz anders!
Daß dies nicht so ohne weiteres funktio

niert, wollen wir nachstehend unter 
Berücksichtigung der derzeitigen berufs
rechtlichen Regelungen an einigen Bei
spielen zeigen Wir zeigen aber auch, wel
che Möglichkeiten es tatsächlich gibt, ne
ben der Praxis Geld zu verdienen.

Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe! 
Bis 1935 war die Zulassung zum ärztlichen 
Beruf in der Gewerbeordnung geregelt. 
Gleichwohl wurde die ärztliche Tätigkeit 
nie als Gewerbe angesehen. Doch erst in 
der Reichsärzteordnung von 1935 wurde 
ausdrücklich erstmals festgelegt, daß der 
ärztliche Beruf kein Gewerbe sei.

Der Arztberuf ist ein freier Beruf. Die
ses Postulat hat Auswirkungen, die jeder 
Arzt kennt. Er darf seine Preise nicht frei 
gestalten, darf nicht werben und unterliegt 
auch sonst diversen berufsrechtlichen Ein
schränkungen. Auch heute noch gilt die 
ärztliche Tätigkeit als persönliche Dienst
leistung und öffentliche Aufgabe, bei deren 
Ausübung keine Gewinnerzielungsabsicht 
verfolgt wird. Man mag Zweifel daran ha

ben, ob diese Auffassung noch zeitgemäß 
ist - an den nach wie vor rigiden Vor
schriften zur Berufsausübung ändert dies 
nichts, wie die neueste minimale Locke
rung des Werbeverbotes zeigt.

Was der Arzt darf und was er nicht darf. 
In § 3 der MBO sind die Unvereinbarkeiten 
anderer Tätigkeiten mit dem Arztberuf ge
regelt. Danach darf der Arzt weder Tätig
keiten ausüben, die den ethischen 
Grundsätzen des Arztberufes widerspre
chen noch seinen Namen und seinen Titel 
in unlauterer Weise für gewerbliche 
Zwecke hergeben oder es zuzulassen, daß 
andere dies tun. Er darf auch im Zusam
menhang mit seiner Berufsausübung als 
Arzt keine Waren oder andere Gegenstän
de abgeben oder an der Abgabe mitwirken. 
Verboten ist es auch, Dienstleistungen zur 
Abgabe eines Produktes zu erbringen oder 
erbringen zu lassen, soweit dies nicht Be
standteil einer ärztlichen Therapie ist.

Hieraus ergibt sich, daß es dem Arzt we
der verboten ist, neben seiner Praxis ande
re Tätigkeiten auszuüben, noch daß es ihm 
verboten ist, ein Gewerbe zu betreiben.

Taxifahrer, Schuhverkäufer, das ist 
möglich. Nicht verboten ist es also, als Ta
xifahrer, Schuhverkäufer oder sonstiger 
Angestellter neben der Praxis her zu arbei
ten. Anders als bei den Rechtsanwälten, bei 
denen z.B. Taxifahren als berufsunwürdig 
angesehen wird, soll dies bei Ärzten nicht 
so sein. Ethische Bedenken dürften bei »nor
malen« Berufen auch nicht bestehen.

Das Gleiche gilt für das Betreiben eines 
Gewerbes, wenn es getrennt vom Praxisbe
trieb ausgeübt wird. Der Arzt kann deshalb 
ein Fitnesstudio, einen Lebensmittelladen, 
einen Ersatzteilhandel etc. betreiben, ohne 
daß ihm dies verboten ist. Solange er Zeit 
dafür hat und seine Praxis nicht vernach
lässigt, kann er sich also nach Lust und Lie
be ins Gewerbeleben stürzen.

Aber - und dieses »Aber« ist der Dreh- 
und Angelpunkt -, der Arzt darf bei all die
sen Tätigkeiten nicht daraufhinweisen, daß 
er auch Arzt ist, eine Praxis hat und daß al
le, die bei ihm einkaufen oder mit denen 
er sonst in Kontakt kommt, doch auch ger
ne als Patienten zu ihm kommen können.
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Er darf also gerade nicht in sei
nem Fitnesstudio einen Aushang 
machen, daß er als Arzt für alle Fäl
le und zu jeder Zeit zur Verfügung 
steht und er darf auch nicht in sei
nem Schuhladen in Verbindung 
mit seiner Praxis auf die besonde
re Wirkung von orthopädischen 
Schuhen hinweisen. Auch in sei
nem Delikatessenladen darf er 
nicht auf die besondere Auswahl 
gesunder Produkte durch ihn als 
Arzt hinweisen. Die Herstellung 
eines Zusammenhangs zwischen 
der Ausübung des Arztberufes und 
der gewerblichen Tätigkeit, damit

ran, daß die Gewinnerzielung un
mittelbar auf Empfehlungen von 
bestimmten Produkten oder Lei
stungen anderer durch den Arzt 
oder sein unmittelbaresn Umfeld 
beruht und so der Verstoß gegen 
das Berufsrecht immanent ist.

Was ist mit den »Shops« 
außerhalb der Praxis?
Ein Beispiel hierfür ist der Be

trieb sogenannter Shops. Hier rich
tet eine Pharmafirma einen Laden 
ein, in dem sie ihre nicht apothe
kenpflichtigen Waren und Ge
sundheitsprodukte, wie z.B. Vita

I Bei allen Unternehmungen, bei denen der Arzt seine ärztliche Autorität 

einsetzt, wie beim Verkauf von Gesundheitsprodukten, ist Vorsicht 

geboten

die Geschäfte in der Praxis 
und/oder im Gewerbebetrieb bes
ser gehen, ist grundsätzlich nicht 
erlaubt. Das gilt auch dann, wenn 
nicht der Arzt selbst, sondern 
Angehöiige oder Angestellte 
dafür sorgen, daß der Zusam
menhang hergestellt wird.

All dies gilt selbstverständlich 
auch erst recht, wenn der Arzt sich 
in seinem Bereich bewegt. Auch 
hier sind zwischenzeitlich diverse 
Fallgestaltungen bekannt, die zu 
Problemen führen können.

Die Konstruktionen des zweiten 
Standbeines im Gesundheitsbe
reich fußen allesamt auf der Idee, 
die Reputation und das fachliche 
Knowhow des Arztes dafür einzu
setzen, damit der gewerbliche Teil 
möglichst hohe Gewinne erzielt. 
Alle Konstruktionen kranken da

mine, Nahrungsergänzungsmit
tel, diäthetische Lebensmittel, Sal
ben, Cremes, etc. anbietet. Inhaber 
des Ladens ist nicht der Arzt selbst, 
sondern die Ehefrau des Arztes, 
sonstige Angehörige oder die Pra
xishelferin. Der Shop ist räumlich 
von der Praxis getrennt. Sinn des 
Shops ist es, als gewerbliches Ein- 
zeluntemehmen, als Gesellschaft 
in beliebiger Rechtsform oder als 
Institut den Verkauf der vom Arzt 
empfohlenen Produkte und 
Dienstleistungen an den Patienten 
zu erleichtern.

Dies könnte nach Vorstellung 
der Vertreiber dieses Konzeptes 
z.B. geschehen, indem der Arzt im 
Rahmen der Therapie oder gar in 
einer kleinen »Psychotherapie« 
darauf hinwirkt, daß der Patient 
sich künftig mehr um seine Ge

sundheitsvorsorge kümmert und 
auf Empfehlung des Arztes im 
Shop die entsprechenden Produk
te erwirbt. In diesem Zusammen
hang kann er auch darauf verwei
sen, daß er selbst für den Inhaber 
des Shops Gesundheitsberatung, 
Seminare, Kurse, Schulungen und 
Trainingsprogramme anbietet.

Das System soll zweiseitig funk
tionieren, indem einerseits der Pa
tient an den Shop verwiesen wird 
und andererseits Käufer des Shops 
wiederum an die Praxis empfohlen 
werden. Auf dem Höhepunkt des 
funktionierenden Shopsystems ist 
der Arzt kaum noch in seiner Pra
xis tätig, sondern kümmert sich 
überwiegend nur noch um seine 
Beratungstätigkeit. Die Behand
lung der Patienten wird dann von 
einem Assistenten oder älteren 
Kollegen übernommen, der zu die
sem Zweck angestellt wird.

OLG Stuttgart: Kein zulässiges 
System. Das zweifellos verlocken
de System wurde vom OLG Stutt
gart in 11. Instanz (Az. 2 U 120/96) 
für unzulässig erachtet. Vor Ge
richt stand nicht ein Arzt oder der 
Shopbetreiber, sondern der Initia
tor des Systems, eine Pharmafir
ma. Ihr wurde wettbewerbswidri
ges Verhalten attestiert, da sie die 
am Systems beteiligten Ärzte fort
gesetzt zu Verstößen gegen ihre be
rufsrechtlichen Vorschriften an- 
halte. Die vorgeschlagene wirt
schaftliche Verquickung vo ärztli
cher Behandlung einerseits und 
Verordnungen und Empfehlungen 
andererseits sei berufsrechtlich 
unzulässig.

Denn Ärzten ist es nicht erlaubt, 
Patienten ohne hinreichenden 
Grund an bestimmte Apotheken 
oder Geschäfte oder Anbieter von 
gesundheitlichen Leistungen zu 
verweisen (§ 34 Abs. 5 MBO). Indem 
der Arzt die Patienten an den Shop 
verweist, verstößt er ständig gegen 
diese Regelung. Dem Verbot liegt 
zugrunde, daß der Arzt bei seinen 
Verordnungen nur das Interesse 
der Patienten im Auge haben soll 
und nicht eigene wirtschaftliche 
Interessen oder die von Drittem

verfolgen soll. Die Zuweisung an 
bestimmte Apotheken oder Ge
schäfte widerspricht auch dem 
hippokratischen Eid, in dem sich 
der Arzt verpflichtet, die Verord
nungen nur zum Nutzen und 
Frommen der Kranken und nach 
bestem Vermögen und Urteil zu 
treffen.

Nach Ansicht des OLG Stuttgart 
gilt für den präventivmedizini
schen Bereich nichts anderes. Das 
Gericht stellt auch klar, daß die 
Verbotsvorschriften zum Schutze 
des Patienten aufgestellt wurden 
und hinter dem Interesse des Arz
tes, sein Einkommen oder das sei
ner Angehörigen aufzubessem, 
zurücktreten muß.

Im Widersprach zu den Interes
sen des Patienten steht auch die 
Tatsache, daß der Arzt sich in Ab
hängigkeiten begibt und einseitig 
Präparate empfehlen wird, von de
ren Nutzen er eventuell selbst 
nicht überzeugt ist.

Die räumliche Trennung von 
Praxis und Shop ist unerheblich. 
Die wirtschaftliche Verquickung 
dürfte auch gegen § 3 Abs. 2II der 
MBO verstoßen, da der Arzt im Zu
sammenhang mit der Ausübung 
seiner Tätigkeit keine Waren oder 
andere Gegenstände abgeben oder 
unter seiner Mitwirkung abgeben 
lassen darf und auch diesbezügli
che Dienstleistungen unzulässig 
sind. Die räumliche Trennung von 
Shop und Praxis ist dabei uner
heblich, da das eine nicht ohne das 
andere existieren kann. Die Shop
lösung ist deshalb wohl nicht der 
richtige Weg.

Auch die Möglichkeit, daß der 
Arzt in der Praxis selbst Produkte 
vertreibt, wird aufgrund der engen 
Verquickung zwischen dem Arzt
beruf und dem Verkauf der Pro
dukte nicht zulässig sein. Auch 
wenn Augenärzten zum Teil die 
Abgabe von Kontaktlinsen gestat
tet wurde, so ist dies als Ausnah
meregelung zu sehen und nicht all
gemein anwendbar. (OLG Stutt
gart, Az.: 2 O 146/95). Das Handel
treiben im Rahmen der Praxis ist
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mit dem Arztberuf unverein
bar (§ 3 IIAbs. 2 MBO).

Abgabe gegen Provision 
geht auch nicht. Auch die et
was weniger offensichtliche 
Lösung, daß der Arzt Pro
dukte einer bestimmten 
Pharmafirma empfiehlt, der 
Patient sie dort selbst bestellt 
und der Arzt anschließend 
hierfür eine Provision kassiert, 
stößt auf Bedenken. Denn auf
grund der in Aussicht gestellten 
Provisionszahlung wird die Ent
scheidung für das Mittel der einen 
oder der anderen Firma, eher zu
gunsten der Firma ausfallen, die 
Provisionen ausreicht. Auch hier 
ist dann fraglich, ob das Wohl des 
Patienten im Vordergrund steht. 
Sobald kein hinreichender Grund 
mehr für die Empfehlung des Mit
tels der provisionszahlenden Fir
ma besteht, begeht der Arzt einen 
Verstoß gegen seine berufsrechtli
chen Vorschriften.

Zweites Standbein - ade?
Darf auch keine Beratung, wie

z.B. Ernährungsberatung für un
abhängige Institute betrieben wer
den?

Wie bereits oben beschrieben, 
gilt für alle Arten der Beratung, die 
mit ärztlichem Knowhow vorge
nommen werden, daß keine Emp
fehlung zur eigenen Praxis ausge
sprochen werden darf Gleiches 
gilt für die Empfehlung eines be
stimmten Institutes unter Hinweis 
auf die eigene Beratungstätigkeit 
dort. Ansonsten dürften, soweit die 
Emährungsberatung von der Pra
xis tatsächlich und räumlich ge
trennt ist, keine Bedenken beste
hen, daß der Arzt hier fachlich 
kompetente Beratung bietet. Aber

auch gilt: keine konkreten Emp
fehlungen bestimmter Produkte, 
bestimmter Firmen und Methoden 
ohne sachlichen (medizinischen) 
Grund.

Fazit für Praxis
Im Ergebnis ist das zweite Stand

bein des Arztes also häufig ein 
wackliges und sollte deshalb gut 
überdacht werden. Will der Arzt 
sich, seine Praxis und deren Ruf öf
fentlich gewerblich vermarkten, 
so muß er mit Schwierigkeiten 
rechnen. Besonders verlockend 
klingende Offerten dieser Art soll
ten deshalb kritisch überdacht 
werden.

Rechtsanwältin Alida Koeve
Ludwigstr. 10 

61348 Bad Homburg 

E-Mail raekeove@aol.com 

Internet: http//www.raekoeve.de

Ä
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mailto:raekeove@aol.com
http://www.raekoeve.de
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Schon gehört, daß...
■ Solkane® 227 Pharma ein 

neues FCKW-freies Treibmit
tel für Dosieraerosole ist?

■ IPV-Virelon (Chiron Behring) 
mit nur zwei Impfungen bei 
Polio grundimmunisiert?

■ Pramipexole bei Parkinson 
europaweit zugelassen ist?

■ Lorzaar® von MSD nicht nur 
das Herz, sondern auch
die Nieren schützt?

■ Capecitabine (Roche) als er
stes tumoraktiviertes Fluoro- 
pyrimidin oral verfügbar ist?

■ Leukotape Remover von 
Beiersdorf Tape-Verbände 
hautschonend entfernt?

■ die Preise der nülgamma® N 
Ampullen (Wörwag) deutlich 
gesenkt wurden?

■ B. Braun Petzold die Askina® 
Pflasterbox für alle Pflaster
größen anbietet?

■ Dimaval® (Heyl) bei Schwer
metallvergiftungen hilft?

Neueinführungen
■ Basics Pharma erweitert sein 

Herz-Sortiment: Captopril 
comp. Basics u. ISDN Basics.

■ Avene Körpermilch mit Cold 
Cream von Pierre Fahre hilft 
bei Ekzemen und Psoriasis.

■ Den Nasen-Reflex-Balsam 
mit ätherischen Ölen von 
Wecoton Naturarzneimittel 
gibt es nun in der lOg-Tube.

■ Die Kalium-Tabletten Ka- 
litrans® von Fresenius.

■ Ab 1998 steht Sultanol N von 
Glaxo als Dosieraerosol 
FCKW-frei zur Verfügung.

■ Thioctacid 600 HR (Asta Me- 
dica, AWD) bei diabetischer 
Neuropathie mit neuer Gale
nik zur schnellen Resorption.

■ Verapanül acis 240mg retard 
ergänzt die Palette von Acis.

■ Nitregamma® ist ein neues 
Präparat besonders für den 
hypertonischen Diabetiker 
im Programm von Wörwag.

■ Ektebin® Filmtabletten von 
Hefa Pharma gibt es nun 
auch in der 100er Packung.

THERAPIE

Mit dem Angiotensin-Blocker Ir- 
besartan (Karvea® von Bristol-My
ers Squibb und Aprovel® von Sano
fi Winthrop) steht nun ein Antihy
pertensivum zur Verfügung, das ei
ne niedrige Proteinbindung auf
weist. Überdies halten sich die Ne
benwirkungen auf dem Niveau von 
Plazebo. (Kohtes&Klewes/Sanofi, BMS)

Unter der Therapie mit dem Leu- 
kotrien-Rezeptor-Antagonisten 
Montelukast von MSD läßt sich bei 
Kindern zwischen 6 und 14 Jahren 
das asthmatische Geschehen deut
lich besser beherrschen. Neben ei
ner Reduktion des Verbrauchs an 
Beta2-Sympathomimetika konnte 
auch ein Einspareffekt an topischen 
Kortikosteroiden beobachtet wer
den. Montelukast wird in Deutsch
land voraussichtlich unter dem Wa
rennamen Singulair® für die The
rapie des chronischen Asthma bron
chiale bei Erwachsenen und Kin
dern vertrieben. (MSD)

Peptarom 100, die niedrig do
sierte Ursodeoxycholsäure von Fre
senius zur Gallensteinauflösung 
wird ab Dezember ersetzt durch das 
höher dosierte Cholit-Ursan. Neben 
der Auflösung von Cholesterin-Gal
lensteinen sowie der prophylakti
schen Therapie kann Cholit-Ursan 
auch bei dyspeptischen Beschwer
den eingesetzt werden. (Fresenius)

Die vasovagale Synkope macht 
5-10% der kardiologischen Notfälle 
aus. Zu ihrer Behandlung stehen 
Substanzen wie der Betablocker Me
toprolol (Beloc®, Astra) zur Verfü
gung. Ein Vergleich mit Clonidin 
und Verapamil zeigte, daß die The
rapie der Synkope, diagnostiziert 
durch die Kipptischuntersuchung, 
mit Metoprolol deutlich wirksamer 
war. (Astra)

Eine mediterrane Ernährung mit 
Olivenöl als Hauptfettquelle ist die 
sinnvollste Ernährungsweise bei 
Diabetes mellitus und damit ein
hergehenden Störungen, wie Insu
linresistenz und Bluthochdruck.

Denn diese Art der Ernährung re
duziert die bei Diabetikern erhöh
te Konzentration atherogener Lipo
proteine und verbessert den Blut
zuckerspiegel sowie die Aufnahme
fähigkeit von Insulin. So konnten 
bei Personen, die sich mit Olivenöl 
als Hauptfettquelle ernährten, sehr 
viel niedrigere Cholesterinspiegel 
gemessen werden als bei Probanden 
mit einem höheren Anteil gesättig
ter Fettsäuren. (Eurosciences)

SERVICE

Welche Erreger rufen eine chro
nische Bronchitis hervor? Wie steht 
es mit Resistenzen und dem Keim
spektrum? Wie wirkt das Cepha
losporin Lorafem®? Diese und wei
tere Fragen rund um Antibiotika be
antwortet der Antibiotika-Report 
von Lilly Deutschland. Erhältlich 
per Fax unter 0 69/2 57 02 01 40.

(Edelmann/Lilly)

Als lustige Comic-Auslage im 
Wartezimmer hat die Wrigley 
GmbH eine Broschüre gestaltet, die 
sich an Kinder richtet. Das Heftchen 
will richtiges Verhalten zur Karies
prophylaxe vermitteln. Unter dem 
Titel »Nick und Nina und der Kampf 
gegen die Kariesmonster« kann das 
Heft angefordert werden per Fax 
unter 0 89/66 51 02 29.

(MCSfWrigley)

»Von der Lust und von der Liebe« 
hieß eine Posteraktion der Sche
ring AG. Angesprochen waren 
Schüler und Lehrer. Sie sollten mit 
phantasievollen Texten und Bil
dern einem anderen Menschen »Ich

liebe Dich« sagen. Die besten der 
500 Beiträge wurden prämiert.

(meä rel/Schering)

Die Mundipharma GmbH bietet 
kostenlos einen Hospiz-Führer an 
über palliativmedizinisch speziali
sierte Einrichtungen in Deutsch
land. Immerhin betreuen derzeit 
329 ambulante Hospizdienste die 
über 13.000 Patienten pro Jahr. Für 
die stationäre Behandlung stehen 
71 Palliativstationen und Hospizen 
zur Verfügung. Der Hospiz-Führer 
‘97 kann angefordert werden bei: 

Mundipharma 
Mundipharma Straße 6 
65549 Limburg 
Tel: 01 3012 85 51 11.

Die Broschüre »Nagelpilze« von 
Hoechst Marion Roussel gibt allen 
Patienten einen Überblick über die 
Ursachen und Besonderheiten der 
Erkrankung und wie man sich am 
besten davor schützen kann. Hin
weise zur Behandlung der Ony
chomykose runden den Ratgeber 
ab: Kostenlos erhältlich bei: 

Hoechst Marion Roussel 
Allergologie, Dermatologie 
Dr. Michaela Paudler-Debus 
Königsteiner Str. 10 
65812 Bad Soden

NATURHEILMITTEL

Die Firma Fritz Zilly GmbH bie
tet Präparate aus Weihrauch (Bos- 
wellia serrata) erstmalig in Form 
der homöopathischen Olibanum 
RA-Tropfen bzw. Salbe an. Alko
holfrei sind auch Tabletten und 
Streukügelchen erhältlich. (Züly)

k
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Migräne: Rehabilitation 
mit integrativem 
Konzept
Bei etwa 20% der Migräne-Patien

ten führen Anfallstherapie und Pro
phylaxe nach den Richtlinien der 
Deutschen Migräne- und Kopf- 
schmerzgesellschaft allein nicht 
zum Ziel. Andere Patienten sind 
durch Therapiefehler - meist durch 
Medikamentenabusus - in einen 
Teufelskreis geraten, aus dem sie al
leine nicht mehr herauskommen. 
Um solchen Problempatienten zu 
helfen, hat sich in der Migränekli
nik ein integratives Konzept be
währt, in dem schulmedizinische 
Ansätze mit alternativen Therapie
formen vereint werden.

Nicht ideologische Grundsätze, 
sondern eine 20jährige Erfahrung 
sind die Basis für die Auswahl der al
ternativen Therapieverfahren, z.B. 
Akupunktur, physikalische Thera
pie oder Fußreflexzonen-Massage. 
Alle zielen darauf ab, biokyberneti
sche Regelkreise zu stabilisieren, da
mit der Patient auf die medika
mentöse Anfallsbehandlung und 
Prophylaxe wieder anspricht.

Doch bevor dies gelingen kann, 
muß die Reaktionsbereitschaft des 
Organismus, die durch die ständige, 
oft übermäßige Medikamentenzu- 
ftihr verloren gegangen ist, wieder
hergestellt werden.

Wie Dr. Jan Brand, Leiter der Mi
gräneklinik Königstein, berichtete, 
wird dies durch einen Medikamen- 
ten-Entzug über 14 Tage erreicht. 
Um die Entgiftung zu unterstützen, 
erhalten sie Patienten während des 
Entzugs eine Diät nach F.X. Mayr auf 
der Basis von Milch, Brötchen und 
viel Flüssigkeit. Um die oft schweren 
Entzugskopfschmerzen erträglicher 
zu machen, wird mit Doxepin oder 
Maprotilin substituiert.

Nach dem Entzug beginnt man 
mit einer Anfallsprophylaxe. Wenn 
wieder Migräneanfälle auftreten, 
macht der Patient oft die erstaunli
che Erfahrung, daß Medikamente 
wie ASS, die schon jahrzehntelang

Qualitätssicherung inbegriffen

Die Kombination von Schulmedizin und 
alternativen Therapieformen zeigt auch 
langfristige Erfolge, wie die Königsteiner 
Migränestudie 1995/96 belegt. Sechs 
Monate nach der Entlassung gaben 51 % 
von 334 Patienten an, ihr Schmerzmit
telbedarf sei deutlich reduziert, bei 28% 
war er reduziert und nur bei 21 % gleich 
geblieben. Ähnlich verhielt es sich mit 
den Krankheitstagen.
Die Ergebnisse einer prospektiven Läng
schnittstudie im Rahmen eines Qua
litätssicherungsprogramms werden 
noch in diesem Jahr erwartet. Mit dieser 
Evaluation nimmt die Klinik am sog. 
Münchner Modell teil, einem Projekt zur 
Integration von Naturheilverfahren in 
Forschung und Lehre.

nichts mehr geholfen haben, wieder 
wirksam sind.

Auch eine Akupunktur - viele Pa
tienten haben schon mehrere er
folglose Akupunkturbehandlungen 
hinter sich - kann jetzt erst den er

wünschten Effekt bringen. Ein wei
terer Versuch lohnt sich also durch
aus.

ln den verbleibenden etwa 14 Ta
gen in der Klinik erlernt der Patient 
einen neuen Umgang mit seiner 
Krankheit durch Streßbewälti
gungstraining, Entspannungsver
fahren und Meiden von individuel
len Auslösefaktoren.

Die Kosten für die Rehabilitation 
in der Migräneklinik tragen die 
Krankenkassen auf Antrag. Der 
Hausarzt muß in dem Antrag be
stätigen, daß es sich um eine bisher 
therapieresistente Migräne handelt. 
GKV-Patienten leisten einen Eigen
anteil von 25 DM pro Tag.

Dr. med. Angelika Bischoff

Meet-the-Clinic 1 »Migränetherapie: 
Naturheilkunde und/oder Schulmedizin«, 
veranstaltet von 3M Medica und der Mi
gräneklinik Königstein im Mai 1997

Therapieoptionen 
bei der BPH

Die benigne Prostatahyperplasie 
(BPH) zählt zu den häufigsten Krank
heiten älterer Männer; Eine histolo
gisch manifeste BPH kann bei 50 bis 
60% der über 60jährigen und mehr 
als 70% der über 70jährigen Männer 
nachgewiesen werden. Die zuneh
mende Vergrößerung der Prostata 
geht mit subjektiven und objektiven 
Beschwerden unterschiedlichen 
Ausmaßes einher und nimmt in der 
Regel einen wellenförmigen Ver
lauf Vor einer Therapieentschei
dung sollte in jedem Fall eine mali
gne Erkrankung der Prostata ausge
schlossen werden. Wird eine BPH 
nachgewiesen, ist das Ausmaß der 
Obstruktion richtungsweisend für 
die Therapieentscheidung, erklärte 
Professor Dr. Kurt Dreikorn, Bre
men. Die Behandlungsstrategien va
riieren dabei zwischen einer abwar
tenden Haltung (sog. watchful wait
ing), der medikamentösen Therapie 
und dem operativen Eingriff. Die

transurethrale Resektiön (TUR-P) ist 
zwar nach wie vor die wirksamste 
Form zur Reduktion der Blasenhals
obstruktion, geht allerdings mit 
zum Teil erheblichen Nebenwir
kungen wie retrograde Ejakulation, 
Blasenhalsvernarbung, oder Impo
tenz einher. Darüber hinaus ist bei 
vielen Patienten nach einigen Jah
ren eine Re-Operation erforderlich.

Diese Sitauation rechtfertigt den 
Einsatz einer medikamentösen Be
handlung, die bei den Patienten oh
nehin beliebter ist. Allerdings gibt es 
einige Indikationen, bei denen ein 
operativer Eingriff nicht zu vermei
den ist. Zu den absoluten OP-Indi- 
kationen zählen für Dreikom die fol
genden Krankheitsbilder:

■ Rezidivierender Harnverhalt,
■ Blutungen aufgrund der Prosta

tahyperplasie,
■ Niereninsuffizienz,
■ Blasendivertikel oder Blasenstei

ne.

Prinzipiell stehen zur konservati
ven Therapie der BPH verschiedene

Z. Allg. Med. 1997; 73:1263-1264. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Alpha-l-Rezeptorenblocker, der 5-al- 
pha-Reduktasehemmer Finasterid 
und Phytopharmaka zur Verfügung. 
Uroselektive Alpha-l-Blocker wie Al
na® beeinflussen die dynamische 
Komponente der BPH, und hemmen 
die Alpha-l-Rezeptoren vorwiegend 
im Blasenhals, in der Prostata-Kap
sel und im Stroma. Der Tonus der 
glatten Muskulatur wird hierdurch 
entscheidend gesenkt. Ein Vorteil 
dieser Substanzgruppe ist, daß die 
Wirkung meist innerhalb einiger Ta
ge einsetzt. Nach Angaben von Pro
fessor Dr. Martin C. Michel, Essen, 
besitzt Tamsulosin als einzige Sub
stanz unter den derzeit erhältlichen 
Alphablockem eine Subt5q)-Selekti- 
vität gegenüber Alpha-IA-Rezepto- 
ren. Der Wirkstoff hat gegenüber al
len anderen erhältlichen Alpha-1- 
Blockem die höchste selektive Wirk
samkeit in der Prostata, woraus 
gleichzeitig seine gute Verträglich

keit resultiert. Klinische Studien zei
gen, daß sich subjektive Beschwer
den um 35 bis 42% besserten, ob
jektive Parameter wie der maxima
le Hamfluß um 16 bis 19%. Zur The
rapie genügen 0,4mg Tamsulosin 
einmal täglich. Die günstigen phar
makologischen Eigenschaften des 
Wirkstoffs gestatten es, eine Aussa
ge über den Therapieerfolg bereits 
innerhalb von zwei Wochen zu fäl
len. Eine einschleichende Dosie
rung, wie sie bei anderen Alpha
blockem notwendig ist, sei bei Tam
sulosin nicht nötig, sagte Michel ab
schließend.

Alexander Wehr

Media Tutorial: »Ignorieren tut weh- 
Tabuthema BPH und die möglichen Fol
gen« der Fa. Boehringer Ingelheim, Bre
men, März 1997

Mit Pfeffer gegen 
die diabetische 
Polyneuropathi
Die wichtigste Maßnahme zur 

Prophylaxe einer diabetischen Poly
neuropathie, so Pof Dr. Dieter Luft, 
Medizinische Universitätsklinik Tü
bingen, ist die optimale Zuckerein
stellung. Sie kann häufig bei lyp-I- 
Diabetikem eine Verschlechtemng 
der Nevenfünktion vermeiden.

Gegen neuropathische Schmerzen 
werden häufig trizyklische Anti
depressiva eingesetzt. Die Zahl der 
Responder schwankt zwischen 20% 
und über 90%, allerdings kommt auf 
jeden Patienten, der von der Medi
kation profitiert auch einer, der un
ter Nebenwirkungen leidet. Auch 
membranstabilisierende Substan
zen werden gegen Nervenschmer
zen eingesetzt, in erster Linie Anti- 
konvulsiva wie Carbamazepin. Bei 
nur etwa 50% der behandelten Pati
enten wird damit eine eindeutige 
Schmerzhemmung erreicht.

Über Erfahmngen mit antioxida
tiv wirkenden Substanzen berichte

te Priv.-Doz. Dr. Dan Ziegler vom 
Diabetes-Forschungsinstitut in Düs
seldorf. In einer dreiwöchigen, pla
zebokontrollierten Studie wurden 
328 Patienten mit Diabetes lyp II 
und peripherer Neuropathie unter
sucht. Sie erhielten per infüsionem 
1200,600 oder 100mg ALA (Alpha Li- 
poic Acid). Die Symptome nahmen 
nach 19 Tagen nur in den höheren 
Dosiemngen gegenüber Plazebo sig
nifikant ab. Eine andere Studie mit 
Gamma-Linolensäure zeigte nach 
einjähriger Therapie zwar Verbesser
ungen der Parästhesien und des 
Taubheitsgefühls, die Schmerzsym
ptomatik wurde jedoch nicht beein
flußt.

B-Vitamine (B^, Bg, B^2) sind nur 
sinnvoll bei einem nachgewiesenen 
Mangel. In der Behandlung diabeti
scher Neuropathien lägen aber kei
ne sauberen Daten und Studien vor, 
so Ziegler.

Capsaicin, die scharfe Wirksub
stanz des Cayennepfeffers, ver
spricht einen Durchbruch in der Be
handlung neuropathischer Schmer
zen, so Dr. med. Martin Koltzenburg, 
Neurologische Universitätsklinik

Würzburg. Auslöser der Schmerzen 
ist die Substanz P, die aus den dün
nen, kaum ummantelten freien Ner
venenden der Schmerzfasem vom 
Typ C freigesetzt wird und als Über
trägerstoff dient. Je mehr davon frei
gesetzt wird, desto intensiver ist der 
brennende Schmerz.

Nach topischer Anwendung 
stimuliert Capsaicin (Dolenon®) 
während der ersten Applikations
tage die sensorischen Nervenfasern 
und setzt Neuropeptide wie die Sub
stanz P aus den terminalen Nozi- 
zeptoren frei. Dies führt zunächst zu 
einer neurogenen Entzündung mit 
Wärmegefühl und vorübergehender 
Hyperalgesie. Durch wiederholte 
Anwendungen werden jedoch die 
afferenten C-Fasem desensibilisiert, 
die initial erniedrigte Schmerz
schwelle wird wieder normalisiert. 
Gleichzeitig entleert der Pfeffer
wirkstoff durch anhaltende Stimu
lation die Substanz-P-Speicher an 
den Nervenenden, der Nachschub 
versiegt und die Schmerzfaser ist 
nicht mehr erregbar.

Im einer Anwendungsbeobach
tung an 89 Patienten mit schmerz
hafter diabetischer Polyneuropathie 
besserten sich die Beschwerden un
ter Capsaicin (0.075%) bei 75% der Pa
tienten, davon waren 11% nach acht 
Wochen frei von Schmerzen. 89% 
der Patienten und 94% der Ärzte be
urteilten die Verträglichkeit als sehr 
gut oder gut. Auch in Doppelblind
studien konnte die Wirksamkeit 
von Capsaicin bei schmerzhaften 
diabetischen Neuropathien belegt 
werden. Die Applikation des Cap- 
saicin-Linaments muß allerdings 
viermal täglich vorgenommen wer
den, um eine zuverlässige und lang
fristige Entleerung der Substanz-P- 
Speicher in den Nervenfasern zu er
reichen.

Günther Buck

Dolenon-Workshop »Schmerzbehand
lung der diabetischen Polyneuropathie« 
der Strathmann AG am 24.-26. Oktober 
1997, Herrenhaus Quambek
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Prävention NSAR-bedingter 
Magenschleimhautschäden 
mit Misoprostol

H.-G. Brauer’, U. W. Fisch^,
M. Krause^, F. Lang^,
H. Verging

^docuMed GmbH, Medizinische 
Informationen, Freiburg 
2 Heumann Pharma, Nürnberg

INHALT

Verglichen wurde die präventive Wirksamkeit von Misoprostol mit der von Ul
kustherapeutika gegenüber Magen-Darm-Schädigungen, die durch nicht
steroidale Antirheumatika (NSAR) einschließlich Acetylsalicylsäure (ASS) her
vorgerufen werden. Aus der Datenlage wird gefolgert, daß Misoprostol eine 

wirksame Prävention darstellt für Mukosaläsionen und Ulzera so
wie deren lebensbedrohliche Komplikationen. Verglichen mit Ul

kustherapeutika, wie z.B. Sucralfat, Hj-Rezeptorenblockern oder Protonen
pumpenblockern, ist Misoprostol nach wie vor das einzige Mittel der Wahl für 
die oben genannte Indikation und in der empfohlenen Dosierung von 0,2mg 
2-3mal täglich auch gut verträglich. Mehrere Nutzen-Risiko-Kosten-Analysen 
In verschiedenen Ländern bewerteten darüber hinaus die Prophylaxe mit Mi
soprostol als eine kosteneffektive Behandlung.

er Zusammenhang zwi
schen der Einnahme von 

nichtsteroidalen Antirheumatika 
(NSAR) bzw. Acetylsalicylsäure (ASS) 
und der Entwicklung von zum Teil 
lebensbedrohlichen gastrointestina
len Läsionen ist seit langem be
kannt. Dagegen wurde erst in den 
letzten Jahren die erhebliche klini
sche und letztlich auch sozio-öko- 
nomische Bedeutung dieser Neben
wirkungen erkannt, insbesondere 
wenn sie einer stationären Behand
lung bedürfen (13, 25, 47, 81).

Nach einer epidemiologischen 
Studie nehmen täglich mehr als 30 
Millionen Menschen weltweit NSAR 
ein; rund 40% sind älter als 60 Jahre 
(13). 7.000 Todesfälle in den USA (23) 
und 1.200 Todesfälle in Großbritan
nien (35) sind jährlich auf NSAR-in- 
duzierte Ulkuskomplikationen zu
rückzuführen. Die Mortalität nach 
dem 60. Lebensjahr ist besonders 
hoch (79). ln Deutschland nahm die 
Gruppe der Analgetika/ Antirheu
matika 1995 bei einem Zuwachs von 
11,3% im Vergleich zum Jahre 1994 
mit rund 116 Millionen Verordnun
gen eine Spitzenstellung unter den 
meist verordneten Arzneimittel
gruppen ein (66). Zusätzlich steigt

seit Jahren der Verbrauch an Anal
getika/Antirheumatika in der Selbst
medikation (50).

Epidemiologie der 
Gastroduodenopathien

Die Prävalenz von Magenge
schwüren bei Patienten, welche 
NSAR einnehmen, liegt bei etwa 
20%, während das Risiko für NSAR- 
induzierte Ulzera variabel ist (15, 
20). In den USA kamen zu den 18 
Mrd. Dollar, die jährlich für die Be
handlung von Rheumapatienten 
aufgewendet wurden, weitere 5 
Mrd. Dollar für die Therapie der 
NSAR-bedingten Nebenwirkungen 
(25, 81). Auch für die Low-dose-Pro- 
phylaxe mit ASS zur Thrombozyten
aggregationshemmung ist das Risi
ko einer stationären Ulkusbehand
lung erhöht, bei 75mg ASS täglich 
um das etwa 2,5fache, bei 300mg 
um das 4fache (33, 75).

Zahlreiche frühere Studien wei
sen darauf hin, daß 20% bis an
nähernd 70% der Patienten unter ei
ner NSAR-Langzeittherapie Muko
saläsionen bis hin zur Ulkusentste

hung mit Komplikationen wie Blu
tung und Perforation entwickeln 
(z.B. 8, 30, 44, 80).

In weiteren prospektiven multi
nationalen Untersuchungen mit ins
gesamt 1.826 ausgewerteten Patien
ten ließ sich endoskopisch die er
hebliche Bedeutung dieser Arznei
mittelnebenwirkungen bestätigen 
(6, 27). Hier zeigten sich bei 37% der 
Patienten klinisch signifikante Schä
digungen der gastroduodenalen Mu
kosa und bei 24% der Pa- 
tienten ein Ulkus. In Ab
hängigkeit des einge
setzten NSAR traten sig
nifikante Mukosaläsio
nen bei 29-61% der Pa
tienten auf und Ulzera 
bei 15-44%. Bestätigt wird dies 
durch Arbeiten zu dem weltweit am 
häufigsten eingesetzten NSAR Diclo
fenac, das ebenfalls bei 20-70% der 
Patienten zu gastrointestinalen Ne
benwirkungen führt (4, 73, 76).

Pathomechanismen

Als wesentliche Ursache der 
NSAR-/ASS-bedingten Magen-Darm- 
Geschwüre gilt die Hemmung des 
Enz5nns Zyklooxygenase 1, das die 
Synthese der Arachidonsäure zu den 
Prostaglandinen (PG) katalysiert 
(28). Durch die verringerte Bildung 
von Z5d;oprotektiv wirkenden Pro
staglandinen, v.a. des gastroprotek- 
tiven PG-E, kommt es zu einer re
duzierten »Defensivkapazität« der 
Mukosabarriere (34, 71). Eine Hem
mung der PG E-S5mthese führt zu 
verminderter Schleimhautdurch
blutung, behinderter Epithelrege-

Nebenwirkungen 
der NSAR betref
fen einen Groß
teil der Patienten

Z. Allg. Med. 1997; 73:1265-1270. © Hippokrates Verlag Gmbl-I, Stuttgart 1997
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Charakteristika NSAR-induzierter Gastroduodenopathien im 
Vergleich zu peptischen Ulzera

NSAR-induzierte gastro
intestinale Läsionen

Klassisches peptisches Ulkus

Ätiologie NSAR-assoziiert

Pathogenese Hemmung der Prostaglandinsynthese,
reduzierte Bildung von 
gastroprotektivem PGE

Entstehung plötzliches Auftreten der Gastropathie

Lokalisation vorwiegend Magen

Symptome häufig asymptomatisch,
ohne Schmerzen

Alter gewöhnlich älter als 60 Jahre

nicht vollständig aufgeklärt

meist verursacht durch
Säurehypersekretion,
teilweise Helicobacter-pylori-assoziiert

langsame Entstehung der Ulzera

vorwiegend Duodenum

normalerweise Schmerzen, 
Druckgefühl bzw. Dyspepsie

gewöhnlich jünger (ab 35 Jahre)

Gestörte Blutge
rinnung führt zu 
Ulkusblutungen

neration und einer verringerten 
Mukus- und Bikarbonatsekretion. 
NSAR-bedingte gastrointestinale Lä
sionen sind dabei nicht magensaft- 
und säureabhängig wie peptische 
Ulzera.

Einen Vergleich der Charakteri
stika NSAR-induzierter Gastroduo
denopathien mit peptischen Ulzera 

zeigt die Tabelle 1.
Die Hemmung der 

Thrombozytenaggrega
tion bzw. die Erniedri
gung der Serumspiegel 
von Thromboxan B2 

durch NSAR und vor allem durch ASS 
fuhrt zur Gerinnungsstörung, wobei 
sie weit geringerer Dosen bedarf als 
die Hemmung der gastralen PG-Syn- 
these (45). Das gastrointestinale Blu
tungsrisiko wird erhöht durch häu
fige Sieker-und Ulkusblutungen, ins
besondere bei gleichzeitiger Antiko
agulanzientherapie (34, 45, 67). Ga
strointestinale Blutungen sind deut
lich weniger dosisabhängig als Ulze- 
rationen (33, 68).

NSAR und ASS zeigen auch eine di
rekte toxische Wirkung auf die Ma
genschleimhaut (10, 33, 34). Bei Ver
gleich mit den systemischen Effek
ten vor allem neuerer NSAR ist die 
lokale Toxizität jedoch kaum von we
sentlicher klinischer Bedeutung (10).

Bemerkenswert ist auch, daß die 
Applikationsweise bzw. die Galenik 
entsprechender Präparate (oral, rek
tal, i.v., i.m., transdermal oder als 
Prodrug) keinen klinisch relevanten 
Einfluß auf die Inzidenz und den 
Schweregrad der gastrointestinalen 
Nebenwirkungen hat (10,12,33,43). 
So bringt auch der Einsatz von ver
kapselter oder gepufferter ASS ge
genüber Standardpräparaten kei
nen wesentlichen Vorteil (37, vgl. 
auch 13, 43).

Klinischer Verlauf

Unterschätzt wurde die Häufig
keit dieser Nebenwirkungen mögli
cherweise auch durch den zumeist 
asymptomatischen Verlauf und das 
eher seltene Vorkommen schwerer 
Komplikationen pro Einzelpraxis 
(63). So verlaufen endoskopisch fest
gestellte Mukosaläsionen in einem 
hohen Prozentsatz asymptoma
tisch, auch unter niedrig dosierter 
ASS-Gabe bei Gefäßerkrankungen 
(33, 34). In einer Untersuchung von 
Larkai et al. (44) traten bei über 90% 
der Patienten Schädigungen des obe
ren Magen-Darm-Traktes ohne vor- 
wamende Symptome auf.

Prävention: vor 
dem Einsetzen 
der ersten 
Symptome!

Von wesentlicher klinischer Be
deutung ist daher, daß der Grad der 
Beschwerdes5nnptomatik und das 
Ausmaß morphologischer Verände
rungen im Gastrointestinaltrakt 
nicht korrelieren und selbst ausge
prägte Schleimhaut- 
Schäden ohne klinische 
Symptomatik einherge
hen können (36, 44).

Entsprechend müs
sen präventive Maßnah
men bereits vor und 
nicht erst nach dem Einsetzen kli
nischer Beschwerdebilder erfolgen, 
insbesondere bei anamnestischen 
Hinweisen auf ein erhöhtes Ulkus
risiko.

Risikofaktoren

Die Risikofaktoren für die Entste
hung von NSAR-/ASS-induzierten ga
strointestinalen Läsionen wurden 
aufgrund epidemiologischer Daten 
ermittelt und definiert, die an ent
sprechenden großen Patientenkol
lektiven erhoben wurden (24-26,43, 
44, 47, 53, 70). Bei Vorhegen mehre
rer Risikofaktoren steigt das Risiko 
NSAR-bedingter Läsionen überpro
portional an. Eine Zusammenstel
lung klinisch relevanter Risikofak
toren findet sich im Kasten auf der 
folgenden Seite.

Pharmakodynamische 
Aspekte zu Gastroprotektiva

Bei Berücksichtigung der patho
genetischen Mechanismen von 
NSAR-induzierten gastrointestina
len Läsionen und der pharmakody- 
namischen Effekte bzw. Wirkme
chanismen und Wirkorte der ein
zelnen Magentherapeutika wird ver
ständlich, daß ausschließlich die 
Substitution von Prostaglandin E 
bzw. der Einsatz des oral anwend
baren PG-E-Analogons Misoprostol 
eine »kausale« Prävention darstellt.

Für Sucralfat ist z.B. eine protek
tive Wirkung bekannt, die nachge
wiesene Prostaglandinsynthesestei
gerung ist jedoch nicht ausreichend, 
um eine wirkungsvolle Prävention 
etwaiger Läsionen zu gewährleisten 
(42). Entsprechendes gilt vor allem
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Risikofaktoren für IMSAR- /ASS- 
bedingte gastrointestinale 
Schädigungen

■ Alter über 60 Jahre, vor allem Frauen
■ peptisches Ulkus in der Anamnese
■ vorangegangene gastrointestinale 

NSAR-Intoleranz
■ kürzlich aufgetretener Schmerz im 

oberen Abdominalbereich aufgrund 
von NSAR-Einnahmen

■ Anwendung von hohen NSAR-Dosen
■ Anwendung von zwei oder mehreren 

NSAR
■ vorangegangene Anwendung von 

Antazida oder Säurehemmern auf
grund von NSAR-induzierten Neben
wirkungen

■ zusätzlich zur Arthritis bestehende 
chronische Erkrankungen, vor allem 
auch kardiovaskuläre Erkrankungen

■ Anwendung multipler gleichzeitiger 
Medikationen

■ gleichzeitige Kortikosteroidtherapie
■ gleichzeitige Antikoagulanzienthera

pie
■ Rauchen

auch für die Säuresekretionshem
mer. Diese greifen beim klassischen 
peptischen Ulkus kausal und wirk
sam in den Pathomechanismus ein 
und werden auch zur Prävention 
NSAR-bedingter Läsionen einge
setzt, obwohl sie hier lediglich sym
ptomatisch wirken können.

So ist bekannt, daß Säuresekre
tionshemmer wie Pirenzepin, H2-Re- 
zeptorenblocker (z.B. Ranitidin) und 
Protonenpumpenblocker (z.B. Ome
prazol) erst wirksam werden, wenn 
bereits Läsionen aufgetreten sind 
(16, 47, 48, 51, 61, 62). Sie verhin
dern die schädigende Rückdiffusion 
der H+-Ionen in die bereits vorge
schädigte Mukosa, haben aber kei
ne direkten mukosastabilisierenden 
und mukosaprotektiven Effekte.

Eine kausale Prävention durch 
Aufhebung des durch NSAR bzw. 
ASS induzierten PG-E-Defizits ist ver
ständlicherweise nur mit PG-E-Ana- 
loga wie Misoprostol möglich (77, 
78), weswegen die Substanz nach 
wie vor als Mittel der Wahl zur 
Prävention entsprechender Ulzera- 
tionen empfohlen wird (13, 33, 46, 
47, 49). Ein Vergleich der wesentli
chen pharmakodynamischen Effek

te der Prostaglandine, NSAR, Säure
sekretionshemmer und von Miso
prostol auf die Mukosabarriere ist in 
Tabelle 2 dargestellt.

Die Mechanismen, wie Misopro
stol die gastroduodenale Schleim
haut schützt, sind noch nicht in al
len Einzelheiten geklärt. Sie beru
hen im wesentlichen auf

■ positiver Beeinflussung der mu
kosastabilisierenden Faktoren,

■ Verbesserung der Schleimhaut
durchblutung und Epithelregene
ration und

■ Anstieg der Mukus- wie auch der 
Bikarbonatsekretion (vgl. 5,55,56)

Klinische Präventions
studien

Wirksamkeit

Castroduodenale Läsionen und Ul
zera. Bereits Ende der 80er und An
fang der 90er Jahre wurden zahlrei
che kontrollierte klinische Studien

nicht wesentlich besser als Plazebo 
(vgl. 33, 43).

Bei der Prävention der duodena
len Ulzera waren mit Ausnahme von 
Sucralfat (43) alle geprüften Arznei
mittelgruppen der Plazebogabe 
überlegen, und hierbei erwies sich 
die präventive Wirksamkeit von Mi
soprostol der Ranitidingabe als 
gleichwertig (vgl. 21, 33, 43, 47).

ln einer aktuelleren Studie redu
zierte auch die Prävention mit un
gewöhnlich hoch dosiertem Famoti
din (2mal 40mg/d) die durch Lang
zeittherapie mit NSAR bedingte In
zidenz gastraler Ulzera (72). Ent
sprechende Langzeituntersuchun
gen mit Protonenpumpenhemmem 
sind derzeit noch nicht publiziert, 
und Kurzzeitstudien mit Omeprazol 
an gesunden Probanden lassen kei
ne endgültige Beurteilung zur Wirk
samkeit der Prävention zu (13).

Unter konsequent weitergeführ
ter Therapie mit NSAR bzw. ASS war 
die Schutzwirkung von Misoprostol 
signifikant größer als von Plazebo 
und auch von anderen Ulkusthera

Tabelle 2: Wesentliche pharmakodynamische Effekte der Prostaglandine, NSAR und 
Säuresekretionshemmer sowie von Misoprostol auf die Mukosabarriere

Wirkung PGE NSAR SSH Misoprostol

Mukosadurchblutung TT T 0 TT
Mukussekretion TT TT 0 TT
Bikarbonatsekretion TT TT 0 TT
Epithelregeneration TT TT teilweise TT
Säuresekretion T T T
Mukosafunktion TTT TTT teilweise TTT

PC E = mukosaständige PC Typ E; SSH = Säuresekretionshemmer

zur Prävention NSAR- und ASS-be- 
dingter gastroduodenaler Schleim
hautschädigungen mit Misoprostol 
durchgeführt. Verglichen wurde da
bei sowohl gegen Plazebo als auch 
gegen Sucralfat und Hj-Rezeptoren- 
blocker (1-3, 30, 31, 39, 40, 42, 52, 
57, 65) (vgl. Tab. 3).

Bei der Prävention von Magen
schleimhautläsionen waren Sucral
fat und Cimetidin dem Misoprostol 
deutlich unterlegen (40, 42) bzw. 
Sucralfat und H2-Rezeptorenblocker

peutika, v.a. bei Patienten mit Er
krankungen des rheumatischen For
menkreises, die häufig einer anti
phlogistischen Langzeittherapie be
dürfen.

NSAR- bzw. ASS-induzierte gastro
intestinale Mukosaläsionen treten 
bereits häufig zu Beginn einer Be
handlung oder dem Wiederbeginn 
einer Intervalltherapie auf, weswe
gen die wirksame Prävention von 
Beginn an wichtig ist. Daß Misopro
stol auch bei der Kurzzeitprävention
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Tabelle 3: Prävention NSAR- bzw. ASS-induzierter gastroduodenaler Läsionen mit Misoprostol

Quelle Fallzahl Behandlungs- Misoprostol
dauer (Wochen) versus Magen Duodenum NSAR

Aadland 1987 25 2 Plazebo p< 0,001 - Naproxen
Agrawal 1991 253 12 Sucralfat p = 0,001 NS NSAR
Agrawal 1995 384 52 Plazebo p< 0,018 - Diclofenac
Bardhan 1991 277 2 Plazebo p = 0,002 p = 0,018 NSAR
Bardhan1993 358 2 Plazebo p = 0,011 NS NSAR
Delmas 1990 186 2 Plazebo p = 0,004 p<0,05 NSAR
De Rossi 1990 93 2 Plazebo p < 0,05 - NSAR
Elliott 1990 83 12/24/48 Plazebo p<0,05 p = 0,04 NSAR
Elliott 1994 83 52 Plazebo p<0,05 p = 0,0119 NSAR
Geis 1990 244 24/52 Plazebo p = 0,0411 p = 0,039 Diclofenac
Geis 1991 244 12/24 Plazebo p = 0,002 - Diclofenac
Geis 1992 204 52 Plazebo p = 0,018 - NSAR
Graham 1988 420 12 Plazebo p< 0,001 p = 0,01 NSAR
Graham 1992 374 12 Plazebo - p = 0,002 NSAR
Graham 1993 638 12 Plazebo p = 0,001 p = 0,05 NSAR
Jiranek 1989 119 1 Plazebo p = 0,05 p = 0,001 ASS
Lanza 1987 60 1 Plazebo p = 0,0001 Tolmetin
Lanza 1988 90 1 Cimetidin p = 0,001 p = 0,001 Tolmetin
Lanza 1988 30 1 Sucralfat p = 0,0001 p = 0.02 ASS
Lanza 1989 120 1 Plazebo p = 0,0003 p = 0,0012 Tolmetin
Lanza 1990 91 1 Plazebo p = 0,007 p = 0,007 Tolmetin
Raskin 1996 538 1 Ranitidin p = 0,01 NSvs.R NSAR
Saggioro 1991 153 4 Plazebo p < 0,01 p<0,01 NSAR
Schimke 1990 82 2/4 Plazebo p = 0,0026 p = 0,0016 NSAR
Silverstein 1987 80 2 Plazebo p = 0,0025 - ASS
Verdickt 1992 339 12 Plazebo p< 0,030 p = 0,004 Diclofenac
White 1992 538 8 Ranitidin p = 0,01 NSvs.R NSAR
Valentini 1992 45 4 Ranitidin p = 0,018 NSvs.R NSAR
Valentini 1995 49 4 Ranitidin p<0,05 NS VS. R Diclofenac

NS = nicht signifikant; - = keine Angaben; R = Ranitidin

eine hochsignifikante Wirksamkeit 
zeigt, ist ebenfalls durch mehrere 
Studien belegt (s. Tab. 3).

Dieser protektive Effekt gegen
über gastroduodenalen Läsionen 
wurde durch weitere Untersuchun
gen, z. B. von Graham et al. (32) und 
Valentini et al. (74), bestätigt und ist 
auch unter Langzeitbeobachtung 
von bis zu einem Jahr und mit ho
hen Fallzahlen dokumentiert (4,18).

In einer Lanzeitstudie verglichen 
Elliott et al. (17) an Patienten mit 
rheumatoider Arthritis und Arthro
se die präventive Wirksamkeit von 
Misoprostol mit Plazebo bezüglich 
der Entwicklung von Ulzera und 
Erosionen. Die kumulative Rate an 
Magenulzera betrug nach zwölf Mo
naten 13% unter Misoprostol und

29% unter Plazebo. Die Entwicklung 
von Erosionen konnte durch Miso
prostol ebenfalls mit hoher Signifi
kanz gemindert werden. Diese Lang
zeitwirkung von Misoprostol in der 
Prävention Diclofenac-induzierter 
gastroduodenaler Mukosaläsionen 
und Ulzera wurde in weiteren, zum 
Teil multinationalen Studien an Pa
tienten mit rheumatoider vMthritis 
und Arthrose bestätigt. So zeigten 
die Patienten, die während einer 
52wöchigen antirheumatischen Be
handlung auch Misoprostol erhiel
ten, signifikant weniger gastroduo- 
denale Schädigungen als diejenigen, 
die Diclofenac mit Plazebo einge
nommen hatten (4). In weiteren 
(Langzeit-)Untersuchungen erwies 
sich Misoprostol bezüglich der

Prävention gastraler NSAR-Schädi- 
gungen wiederum Plazebo und H2- 
Blockem überlegen und hinsicht
lich duodenaler Läsionen diesen zu
mindest äquivalent (18, 59, 74).

Komplikationen gastrointestina
ler Schädigungen. Besondere Be
deutung kommt einer plazebokon
trollierten Doppelblindstudie zu, 
die in den USA und Kanada bei ins
gesamt 8.843 älteren Patienten mit 
rheumatoider Arthritis (> 52 Jahre; 
im Mittel 68 Jahre) durchgefuhrt 
wurde. Nachdem die präventive 
Wirkung gegenüber gastroduode
nalen Ulzera durch zahlreiche vor
angegangene Studien nachgewiesen 
war, prüfte die Untersuchung von 
Silverstein et al. (69) nun die pro-
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tektive Wirkung einer ömonatigen 
Misoprostolgabe (0,2mg 4mal täg
lich) auf die Entwicklung von kli
nisch evidenten Ulkuskomplikatio- 
nen (einschließlich Perforation, Ob
struktion und Blutung) unter der 
NSAR-Therapie. Dabei wurde im Ver-

gleich zur Plazebogrup-
DrasüscherRück- P® schwerer

gang der gastro- Komplikationen im
intestinalen Läsio- Gastrointestin-

nen unter NSAR Misopro-
stolgruppe um 40% ge-

"""" senkt (95%-Konfiden-

zintervall 0,364-0,982; p = 0,049). 
Die Entwicklung von symptomati
schen Ulzera wurde insgesamt sogar 
um 57% gesenkt. Die wesentlichen 
Risikofaktoren waren ein fortge
schrittenes Lebensalter, peptische 
Ulzera oder gastrointestinale Blu
tungen in der Vorgeschichte sowie 
kardiovaskuläre Erkrankungen. Pa
tienten mit keinem der aufgeführ
ten Risikofaktoren hatten ein Risiko 
von 0,4%, eine schwere gastroin
testinale NSAR-Nebenwirkung zu er
leiden; dagegen lag das Risiko bei Pa
tienten mit den ersten drei genann
ten Risikofaktoren bei 5,3%, bei Vor- 
liegen aller vier Risikofaktoren so
gar bei 9%.

Okkulte Blutverluste. Da okkulte 
Blutverluste unter Therapie mit 
NSAR bzw. ASS dosisabhängig auf- 
treten und gelegentlich sogar als 
Maß für die klinische Wirksamkeit 
dieser Mittel angesehen werden (60), 
prüften verschiedene plazebokon- 
trollierte Studien den ASS-induzier- 
ten gastralen Blutverlust unter Mi
soprostol (z.B. 14, 64). Der Blutver
lust war in den Patientengruppen 
ohne Misoprostolprävention hoch
signifikant ausgeprägter als unter 
Misoprostol, und selbst in der nied
rigsten Dosierung von 0,1mg Miso
prostol pro Tag war der Unterschied 
zu Plazebo noch signifikant, ln der 
Studie von Silverstein et al. (69) ver
ringerte Misoprostol allerdings das 
Risiko NSAR-induzierter Ulzera ein
drucksvoller als das Risiko von ga
strointestinalen Blutungen, was auf
grund der differenten zugrundelie-
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genden pathogenetischen Mecha
nismen erklärbar ist.

Subjektive gastrointestinale Be- 
schwerdesymptomatik. Ein wesent
licher Aspekt für die Prävention ist 
auch die subjektiv vom Patienten 
empfundene gastrointestinale Be
schwerdesymptomatik, auch wenn 
diese zumeist keine Korrelation mit 
den endoskopisch erhobenen Be
funden aufweist. Hierzu wurden 
zwei Doppelblindstudien durchge
führt (9,38), die zeigten, daß im Ver
gleich zu Plazebo unter der Behand
lung mit 0,4mg bzw. 0,6mg Miso
prostol täglich die NSAR-induzier- 
ten gastrointestinalen Beschwerden 
signifikant vermindert werden, ln 
der Studie von Agrawal et al. (4) hat
ten 84% der Patienten nach 18wöchi- 
ger Behandlung mit Misoprostol kei
ne abdominellen Schmerzen, ver
glichen mit 70% in der Plazebogrup
pe (p = 0,009).

Verträglichkeit

ln den obengenannten klinischen 
Studien wurde auch die Verträglich
keit von Misoprostol beurteilt. Es ist 
bekannt, daß Prostaglandin E bzw. 
PG-E-Analoga insbesondere auf die 
glatte Muskulatur einwirken und 
dort den Muskeltonus und die Kon
traktilität steigern können. Somit 
erklären sich die gastrointestinalen 
dyspeptischen Beschwerden, die mit 
unterschiedlichem Schweregrad 
und unterschiedlicher Zeitdauer do
sisabhängig berichtet wurden.

Bei der Bewertung der Verträg
lichkeit von Misoprostol muß selbst
verständlich auch berücksichtigt 
werden, daß diese gastrointestina
len Beschwerden auch durch die 
antirheumatische Behandlung 
selbst bedingt sein können, trotz des 
häufig as3miptomatischen Verlaufes 
NSAR-induzierter Magen-Darm- 
Schädigungen.

Zusammenfassend läßt sich auf
grund des vorliegenden Datenmate
rials folgern, daß bei einer täglichen 
Dosierung von 0,8mg Misoprostol 
vor allem ausgeprägtere Diarrhoen 
auftreten können, wobei in dieser

Dosierung die diesbezügliche Inzi
denz mit 20-30% (43) bzw. 9-13% (13) 
angegeben wird, ln den heute übli
cherweise empfohlenen Tagesdosen 
von 0,4-0,6mg wird Misoprostol je
doch gut vertragen und läßt keine 
schwerwiegenden Nebenwirkungen 
bei ausreichend präventiver Wirk
samkeit erwarten (7, 41). So konnte 
bei Vergleich verschiedener Be
handlungsschemata eine jüngere 
Multicenterstudie in den USA unter 
2mal 0,2mg/d eine deutlich redu
zierte Rate Misoprostol-bedingter 
Nebenwirkungen bei guter Wirk
samkeit feststellen (58).

Die passageren Nebenwirkungen 
von Misoprostol, wie Bauchgrim
men, Übelkeit, Erbrechen und Di
arrhoen, treten bei 5% bis 10% der Pa
tienten auf und klingen normaler
weise nach 6 bis 8 Tagen wieder ab.

Von wesentlicher Bedeutung für 
die Verträglichkeit von Misoprostol 
bzw. die Compliance der 
Patienten ist, daß derbe- „inweise des
handelnde Arzt in je- Arztes fördern 
dem Falle auf die Unbe
denklichkeit von Miso- 
prostol wie auch auf die 
Einhaltung der Dosierung hinweisen 
sollte, insbesondere bei der zur 
Prävention allgemein empfohlenen 
niedrigeren Dosierung (2-3mal 
0,2mg/d). So sollte der Patient einer
seits die möglicherweise zu erwar
tenden Nebenwirkungen kennen, 
andererseits aber auch auf deren zu
meist milden und vorübergehenden 
Verlauf hingewiesen werden.

Nutzen-Risiko-Kosten-
Bewertung

Bereits Anfang der 90er Jahre 
schätzte Oberender (54), daß sich in 
Deutschland bei einer Prävention an 
NSAR-gefahrdeten Patienten 72 Mio.
DM Folgekosten einsparen ließen.

Entsprechend berichten Cham
pion et al. (13), daß bereits in neun 
verschiedenen Ländern Gesund
heitsökonomen die wirtschaftli
chen Folgen einer prophylaktischen 
Misoprostolbehandlung zur Ver
meidung NSAR-bedingter Ulzera un
tersucht haben, wobei lediglich die

die Compliance
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direkten Kosten einer ulkusbeding
ten Behandlung berücksichtigt wur
den. Die meisten Studien bewerte
ten dabei die Misoprostolprophyla- 
xe als eine kosteneffektive oder ko
stenneutrale Behandlung, vergli
chen mit den bei einer Ulkusthera
pie oder deren Komplikationen ent
stehenden Kosten. Noch günstiger 
wäre demnach die Kosten-Nutzen- 
Relation, wenn weitere Faktoren 
wie der Arbeits- bzw. Produkti
vitätsverlust oder nichtmedizini
sche Ausgaben berücksichtigt wür
den (13).

Diskussion

Eine aktuelle Bewertung der 
präventiven Wirksamkeit von 
Ulkustherapeutika führten Champi
on et al. (13) und Lanza (43) durch, 
wobei die Autoren nur Misoprostol 
eine präventive Wirksamkeit so
wohl gegenüber NSAR-/ASS-indu-
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len Schädigungen. Entsprechend 
den Empfehlungen in den USA (3) 
und Großbritannien (21) wird un
terschieden zwischen der Präven
tion einerseits und der Therapie an
dererseits. Hierbei waren auch die 
bei höherer Dosierung von Miso
prostol (4mal 0,2mg/d) häufiger auf
tretenden Nebenwirkungen wie Di
arrhoen zu berücksichtigen. Wie in 
Kasten auf S. 1267 aufgeführt ist, 
steht bei der Prävention vor allem 
die Bewertung der Risikofaktoren 
im Vordergrund.

Der klinische Nutzen der niedrige
ren Dosierungsempfehlung ist durch 
mehrere der oben angeführten Stu
dien und Übersichtsarbeiten festge
stellt (13, 33, 43). Jüngste endoskopi
sche Untersuchungen wiesen sogar 
die präventive Wirksamkeit von täg
lich 0,1mg Misoprostol gegenüber 
ASS-induzierten (300mg/d) Magenlä
sionen (Erosionen und Blutungen) 
nach (29). So gehen neueste Arbeiten 
mittlerweile von präventiv wirksa
men Dosierungen ab 0,1mg Miso-

Tabelle4: Präventive Wirksamkeit von Ulkustherapeutika gegen über NSAR-indu- 
zierten Magen-/Duodenalulzera (nach 13,43)

Substanz (-Gruppe)
Präventive Wirksamkeit gegenüber 
Magenulzera Duodenalulzera

Sucralfat
Hj-Rezeptorenblocker
Protonenpumpenblocker
Misoprostol

nein
nein*
nicht bewiesen

ja

nicht bewiesen
ja
ja
ja

Es gibt Hinweise auf eine Prävention durch hochdosiertes Famotidin.

zierten Magenulzera als auch Duo
denalulzera zuerkennen (s. Tab. 4).

Wie bereits oben erwähnt, gilt Mi
soprostol als einziges Mittel der Wahl 
zur Prävention NSAR- und ASS-be- 
dingter gastrointestinaler Schleim
hautschädigungen (13, 33,43,46,47, 
49).

Aufgrund der klinischen Erfah
rung aus der Vielzahl der durchge
führten multinationalen Untersu
chungen ergab sich ein nationaler 
(11) wie auch internationaler Kon
sens (19) über das Vorgehen bei 
NSAR-induzierten gastrointestina-

prostol pro Tag aus (33). Die Wirk
samkeit dieser Dosierung muß je
doch noch durch weitere klinische 
Studien bestätigt werden.

Abschließend ist festzustellen, 
daß die vorliegenden Studienergeb
nisse insbesondere bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis und bei Ar
throsepatienten hinsichtlich der 
Entwicklung NSAR- und ASS-be- 
dingter Mukosaläsionen und Ulzera 
sowie deren Komplikationen eine 
signifikant präventive Wirksamkeit 
von Misoprostol sowohl für den Ma
gen als auch für das Duodenum do

kumentieren. Darüber hinaus kann 
Misoprostol auch protektiv gegen
über den gastrointestinalen Neben
wirkungen der niedrig dosierten 
ASS-Therapie im Rahmen der 
Thrombozytenaggregationshemmung 
eingesetzt werden.

Literatur bei den Verfassern

Summary:
Prevention of NSAID-induced gastro
duodenal lesions by misoprostol. This re
view article compares the preventive eflh- 
cacy of misoprostol with that of anti-ul- 
cerants against gastroduodenal lesions in
duced by non-steroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAID) and acetylsalicylic acid 
(ASA). According to the current state of 
scientific evidence it is established that mi
soprostol reveals a significant gastric and 
duodenal prevention of NSAID-/ASA-indu- 
ced gastroduodenal lesions and ulcers as 
well as their complications. Compared 
with anti-ulcer agents like sucralfate, H2 an
tagonists and proton pump inhibitors mi
soprostol is the only appropriate choice for 
prophylaxis, and the recommended daily 
dosage of 0.4-0.6mg is well tolerated. 
Moreover, several cost-effectiveness analy
ses in different countries demonstrate that 
misoprostol prophylaxis is a cost-effective 
approach to the prevention of NSAlD-in- 
duced ulcers.

Key words: nonsteroidal anti-inflamma
tory drugs, acetylsalicylic acid, gastroin
testinal lesions, prevention, misoprostol

Dr. med. Ulrich Wolfgang Fisch
Heumann Pharma GmbH 
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»Nie hören die Kranken auf, 
Harn zu lassen«
Zur Geschichte des Diabetes und seiner Behandlung mit 
Insulin - vor 75 Jahren wurde der erste Patient behandelt

ie Bezeichnung »Diabetes« 
(griechisch Harnruhr, Si
phon) weist auf das auffäl

ligste Symptom der Krankheit hin, 
das häufige Wasserlassen. Die klas
sische Beschreibung stammt von 
Aretalos von Kappadokien aus dem 
2. Jahrhundert:

»Eine wunderbare Krankheit ist 
der Diabetes... Fleisch und Bein 
schmilzt in Urin zusammen... Nie 
hören die Kranken auf, Harn zu las
sen, sondern wie aus geöffneten 
Schleusen rinnt er unaufhörlich. 
Über der Entstehung und weiteren 
Entwicklung der Krankheit geht ei
ne geraume Zeit hin; ist sie aber voll
kommen ausgebildet, so befindet 
sich auch der Mensch nahe am En
de seiner Tage: denn die Abzehrung 
nimmt rasch überhand: und nach 
einem elenden, schmerzvollen Le
ben erfolgt schleunig der Tod.«

Die mittelalterlichen arabischen 
Ärzte Rhazes und Avicenna nannten 
- wie auch schon die alten Inder - 
ein weiteres wichtiges Symptom, 
den Honig-Urin. Avicenna kannte 
auch die Häufung von Furunkulose, 
Gangrän, Schwindsucht und Impo
tenz bei Diabetikern.

Ernährungsfehler als Ursache?

1674 wies der englische Anatom 
Thomas Willis bereits auf diäteti
sche Fehler als Krankheitsursache 
hin. Matthew Dobson zeigte 1776, 
daß der süße Geschmack durch 
Zucker bedingt ist. 1794 führte der 
deutsche Internist Johann Peter 
Frank das Adjektiv »mellitus« (honig
artig) zur Unterscheidung vom Dia
betes »insipidus« (geschmacklos) ein. 
Eine Hefe-Gämngsprobe erlaubte 
seit 1780 den Verzicht auf die Ge

schmacksprüfung. Bald entwickel
ten Karl August Trommer (1841), Jo
hann Florian Heller (1844) und Her
mann von Fehling (1850) die klassi
schen chemischen Zuckerproben.

Mit John Rollos Empfehlung einer 
kohlenhydratreduzierten Ernährung 
(1797/98) begann die Hinwendung 
zur diätetischen Therapie. Aufsehen

erregte die Tatsache, daß in der Hun
gerzeit während der Belagerung von 
Paris 1871 der Diabetes praktisch ver
schwand.

Zufallsbefund: Die Bauchspei
cheldrüse spielt eine Rolle

Erste Klarheit über die zahlrei
chen Theorien über die Ursachen 
der Zuckerkrankheit brachten 1889 
Oskar Minkowski und Joseph von 
Mering. An Hunden, denen die 
Bauchspeicheldrüse vollständig ent
fernt wurde, entdeckten sie durch 
Zufall die Symptome des Diabetes 
und konnten Zucker im Urin nach- 
weisen Von nun an konzentrierte 
sich die Forschung ganz auf die bis 
dahin vernachlässigte Bauchspei
cheldrüse, speziell auf die 1869 von

Abbildung 1: Charles Best (links) und Frederick Banting mit einem Versuchshund.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1271-1274. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Paul Langerhans entdeckten Insel
zellen von denen 1893 Edouard La- 
guesse als erster vermutete, daß sie 
ein endokrines Sekret liefern. Die 
Hinweise auf die Langerhansschen 
Zellen waren deutlich; z.B. beseitig
te die Transplantation von Pank
reasstückchen unter die Haut den 
künstlich erzeugten Diabetes bei 
Versuchstieren. Und bei einem 
Schwund der exokrinen Anteile des 
Organs nach Unterbindung der Aus- 
führungsgänge blieben die Inseln er
halten und bewahrten vor Diabetes. 
Daraufhin begann die Suche nach 
dem antidiabetischen Hormon, für 
das 1909 der Belgier Jean de Meyer 
bereits den Begriff »Insulin« prägte.

Zur Geschichte der 
Insulintherapie

Der Berliner Internist Georg Lud
wig Zülser isolierte ab 1903 ein er
stes wirksames Präparat, das er aber 
nicht bis zum Einsatz an Patienten 
bringen konnte, weil allergisch-to
xische Reaktionen auftraten und 
weil es zu Überdosierungen kam, die 
nicht erkennbar waren, weil keine 
geeigneten Blutzuckermeßmetho
den zur Verfügung standen. Nur we
gen einer ungenügenden Reinigung 
konnte der rumänische Forscher 
Faulesco keine Menschenversuche 
durchführen, und scheiterte kurz 
vor der Entdeckung des Insulins.

Banting und Best finden 
das Insulin

1921 Stellt der Direktor des Phy
siologischen Instituts in Toronto, 
John James Richard Macleod dem 
jungen Arzt Frederick Grant Ban
ting, der das Insulin isolieren will, 
für die Urlaubszeit ein Versuchsla
bor, zehn Hunde und als Helfer den 
Medizinstudenten Charles Herbert 
Best zur Verfügung (Abb. 1). Zu Be
ginn extrahieren sie wie üblich mit
tels Kochsalzlösung aus zerkleiner
ten Langerhans-Inseln. Der Extrakt 
wird diabetischen Hunden intra
venös injiziert. Best mißt dabei kon-

Slun<tef> nach InjeMton 
6 12 18 24

1
'Interme«

1
diär-lnsuH n*

'Langze
1

it-lnsulin'

1 1

I Abbildung 2: Insulin: Zubereitungen und Blutspiegelverlauf (aus: Taschenatlas der 
Pharmakologie).

tinuierlich die Blutzuckerwerte. 
Neue Meßmethoden, für die nur 
noch 0,2ml statt bisher 25ml Blut 
notwendig waren, hatten dies mög
lich gemacht. Im August finden die 
beiden Forscher eine effizientere 
Methode zur Gewinnung des Hor
mons durch Extraktion mit Aceton 
und angesäuertem Alkohol aus 
Bauchspeicheldrüsen von Kalbsfe
ten. Am Physiologischen Institut in 
Toronto werden daraufhin alle an
deren Arbeiten eingestellt und das 
gesamte Team wird zur Isolierung, 
Reinigung und Prüfung des Insulins 
eingesetzt. Besonderer Wert wird 
auf die Standardisierung gelegt, weil 
man gesehen hat, daß bei Überdo
sierung schwere Krämpfe durch ei
ne Hypoglykämie auffreten. Eine 
Einheit wird definiert als »ein Drit
tel der Menge, die den Blutzucker ei
nes 2kg schweren Kaninchens, ds 24 
Stunden gefastet hat, vom normalen 
Wert von 116mg% bis zum Krampf

wert von 45mg% über eine Zeit von 
fünf Stunden senken kann.«

Vor 75 Jahren: Der erste Pati
ent wird mit Insulin behandelt

Nach einem Selbstversuch durch 
Banting und Best wird am 11. Janu
ar 1922 der erste Patient behandelt.

Der 13jährige Leonhard Thomp
son, der seit zwei Jahren an einem 
lyp-I-Diabetes litt und in hoff
nungslosem Zustand in die Klinik 
eingeliefert worden war, erhielt 
mehrere subkutane Injektionen mit 
Insulin, das aus den Bauchspei
cheldrüsen von Tieren gewonnen 
worden war. Innerhalb von 24 Stun
den fielen die Blutzuckerwerte des 
Jungen von 520 auf 120mg/dl.

Die industrielle Produktion
von Insulin

Heute verwenden täglich Millio
nen von Menschen überall auf der 
Welt Insulin, das von Novo Nordisk
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PATENT jifli. 64708

DEN KONGELIGE PATENTKOMMISSION
g0V vitterligt; I Medfor af Lov om Patenter af 1. September 1936 

meddeles der herved Nordisk Insulinlaboratorium af Gentof-

te By og Sogn under K0benhavns Amt Patent paa en Prem-

gangsmaade tll Fremstllllng af Insullnpr®parater med

forlsn^et Vlrknlng,

Beskrivelse af Opfindelsen med Patentkrav er vedhaeftet. 

Patenttiden laber fra den 4. April 1944.

Kabenhavn, den 5. August 1946.

Direkteren.

Form. 27 3000 - Aag.45.

Abbildung 3: Patenterteilung für »Insulinpräparate mit verlängerter Wirkung« vom 
5. August 1946

entwickelt worden ist, einer däni
schen Firma, die von Beginn an eng 
mit der Geschichte der Behandlung 
des Diabetes mit Insulin verbunden 
ist. In sieben Jahrzehnten kam fast 
jeder weitere Durchbruch auf die
sem Gebiet aus den Labors dieser dä
nischen Firma (Kasten l).Und mit je
dem Schritt hat sich die Lebensqua
lität der Menschen, die auf Insulin 
angewiesen sind, erheblich verbes
sert. Die Forschungskraft und der Er
findungsreichtum von Novo Nor
disk wird nirgends deutlicher als in 
den unterschiedlichen Insulinen, 
die wir heute verwenden. Drei Zu

bereitungsformen beherrschen heu
te den Markt in den industrialisier
ten Ländern;

1. Insulin-Lösung (Normal- oder Alt- 
Insulin)

2. Insulin-Suspensionen (Verzöge- 
rungs-Insuline als Intermediär
oder Langzeit-Insuline).

3. Kombinations-Insuline (Normal- 
Insulin plus Insulin-Suspension 
(Abb. 2).

Vieles davon stammt aus den For
schungslaboratorien von Novo Nor
disk.

Alles begann mit einem Zufall

Die Geschichte von Novo Nordisk 
begann mit einem großen Zufall. 
1922 bereiste der dänische Physio
loge und Medizin-Nobelpreisträger 
August Krogh die Vereinigten Staa
ten auf einer Vortragsreise - genau 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Banting 
und Best Ihre epochemachende Ent
deckung über die Wirkung des In
sulins in Toronto veröffentlichten. 
Krogh änderte seine Reiseroute, um 
mit Banting und Best zu sprechen 
und als Ergebnis der Gespräche er
hielt er von der University of Toron
to das Recht, in ganz Skandinavien 
die Produktion und den Verkauf des 
Insulins zu kontrollieren. Nach sei
ner Rückkehr nach Dänemark en
gagierte er den begabten und an 
technischen Prozessen interessier
ten Mediziner Hans Christian Hage
dorn und zusammen mit zwei Brü
dern, Harald und Thorwald Peder
sen gründeten sie eine Firma die 
bald der führende Insulinhersteller 
der Welt werden sollte: Novo Nor
disk.

Von der kurzen zur
längeren Wirkung

Bis Mitte 1930 stand für die The
rapie nur das häufig zu injizierende 
kurzwirksame Insulin zur Verfü
gung. Die erste große Fortschritt in 
der Therapie war die Erkenntnis, 
daß durch Bindung des Insulins an 
das Polypeptid Protamin die Dauer 
der Wirkung enorm verlängert wer
den konnte. 1946 gelang es Novo 
Nordisk, Protamin-Insulin in einer 
stabilen kristallisierten Form her
zustellen, daß erste intermediär 
wirksame Insulin war geboren: Iso- 
phanes oder NPH-Insulin (die Initia
len stehen für Neutrales Protamin 
Hagedorn - zu Ehren des Entwick
lers). 1953 war eine Reihe von län
ger wirksamen Insulinen in Lösung 
entwickelt, 1961 das erste neutrale 
Normalinsulin und 1964 das erste 
Insulin mit einer festen Mischung 
aus Normal- und Verzögerungsinsu
lin.
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Abbildung 4: Der NovoLet®, die erste 

Insulinfertigspritze für Diabetiker. 1 = 

Verschlußkappe, 2 = Dosierskala, 3 = 

Druckknopf, 4 = Druckknopf-Skala, 5 = 

Dosiermarke, 6 = Restmengen-Skala, 7 

= Insulinbehälter, 8 = Glaskugel, 9 = 

Gummi-Membran, 10 -12 = NovoFine® 

mini Nadel, Innere Nadelhülle, äußere 

Nadelhülle,

Ganz entscheidend: Verbesse
rung der Reinheit des Insulins

Bis heute hat Novo Nordisk den 
Standard gesetzt, was die Reinheit 
der Insulin betrifft. Schon 1960 hat
te die Firma zur Reinigung des In
sulins chromatographische Separa
tionstechniken eingesetzt um Kon
taminationen im industriellen Pro
zeß zu eliminieren. Als Folge dieser 
und weiterer Fortschritte auf diesem 
Gebiet verschwanden die immunlo
gischen Nebenwirkungen beim Ein
satz der Insuline fast völlig.

Steigerung der Lebensqualität
durch einfache injektion

Novo Nordisk hat sich neben der 
Weiterentwicklung der Insuline aber 
auch der weiteren Verbesserung der 
Lebensqualität der Diabetiker ver
schrieben. Deshalb wurde nach We
gen gesucht, die Injektion des Insu
lins zu erleichtern. Der Durchbruch 
erfolgte 1985 mit der Einführung des 
NovoPen, des weltweit ersten Insu
lin-Pens. Das radikale Konzept, den 
Insulinvorrat und die Vorrichtung 
zur Injektion des Insulins in einem 
Gerät zu vereinen, veränderte nicht 
nur das Leben vieler auf Insulin an
gewiesener Menschen, sondern öff
nete auch ein völlig neue Richtung 
für Insulinabgabe-Systeme. Ein Bei
spiel für die Weiterentwicklung ist 
der NovoLet, weltweit die erste In
sulin-Fertigspritze, die vielen Diabe
tikern ein neues Gefühl der Freiheit 
gab (Abb.4).

Kooperation mit den
Betroffenen von Beginn an

Von Beginn an arbeitete Novo Nor
disk eng mit Gesundheitsversorgem 
und mit Patienten zusammen - den
jenigen, die besser als alle anderen 
wissen, was notwendig ist, um die 
Insulintherapie und deren Anwen
dung zu verbessern. Viele der er
reichten Fortschritte sind das direk
te Resultat dieser engen Kooperati
on. Schon 1932 wurde in Dänemark 
das Steno Memorial Hospital, die er
ste Diabetesklinik als Stiftung von 
Novo Nordisk gegründet - sie ist bis 
heute eine der führenden Institu
tionen auf diesem Gebiet. Und die 
Arbeiten zur Verbesserung der The
rapie und der Lebensqualität der in
sulinabhängigen Menschen in aller 
Welt gehen weiter.

Verwendete Literatur
1. Schott H et al.: Die Chronik der Medizin. 
Chronik-Verlag, Dortmund 1993.
2. Lüllmann H, Mohr K, Ziegler A; Tasche
natlas der Pharmakologie. Georg-Thieme- 
Verlag Stuttgart 1996.
3. Informationen der Firma Novo-Nordisk.

Günther Buck

Meilensteine der Insulintherapie

1923 gründen der Nobel-Preisträger August Krogh, 
H.C. Hagedorn und A. Kongsted das Nordisk-Insulin 
Laboratorium.

1925 gründen Harald und Thorwald Pedersen das 
Novo Therapeutic Laboratorium.

1932 Die erste Diabetes-Klinik, das Steno Memorial 
Hospital, wird als Stiftung von Nordisk gegründet.

1938 wird das Hvidore Hospital als Forschungsklinik 
für die Behandlung und Prävention des Diabetes 
mellitus von Novo gegründet.

1946 Nordisk entwickelt das erste isophane (NPH) 
Insulin mit dem (freie) Mischungen stabil herstell
barwerden.

1953 Novo entwickelt erste Verzögerungsinsuline 
mit einer Wirkdauer zwischen 16 und 32 Stunden 
nach dem »Lente«-Prinzip (Insulin-Zink-Suspensio- 
nen) für die konventionelle Insulintherapie {Abb. 3).

1961 Novo entwickelt das erste neutrale Normalin
sulin.

1964 Nordisk entwickelt das erste Insulin mit einer 
festen Mischung aus Normal- und Verzögerungs
insulin.

1973 Novo bietet erstmals chromatographisch ger
einigte Insuline an. Dieser Reinigungsstandard ist bis 
heute nicht übertroffen.

1982 Novo entwickelt weltweit das erste Humanin- 
sulin - eine neue Ära in der Insulintherapie beginnt.

1985 Novo entwickelt mit dem NovoPen® den welt
weit ersten insulin-Pen.

1989 Novo und Nordisk fusionieren und werden da
mit zum weltweit größten Insulinhersteller. Novo 
Nordisk entwickelt weltweit die erste Insulin-Fer- 
tigspritze (NovoLet®).

1990 Das Steno Memorial Hospital und das Hvidore 
Hospital schließen sich zum Steno Diabetes Center 
in Dänemark zusammen.
Novo Nordisk Pharma GmbH Deutschland bietet als 
erstes Pharmaunternehmen ein Recyclingkonzept 
für ein InsuIinpräparat an (NovoLet®) und erhält 
dafür 1991 den Umweltpreis des Landes Rheinland- 
Pfalz.

1993 Novo Nordisk Pharma GmbH bietet vier wei
tere Innovationen für die Insulintherapie an: Novo
Let® 3ml, NovoPen® 3, Penfill® 3ml und NovoFine® 
mini.

1995 Novo Nordisk bringt mit dem farbigen 
Novopen® 3 Farbe in die Insulintherapie.
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• Cephalosporin der 3. Generation 
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• bewährt bei über
100 Mio. Patienten weltweit
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CEPHORAL*
Ihr Allround-Antibiotikum

Cephoral Filmtabletten, Suspension, Trockensaft.
Wirkstoff: Cefixim. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 
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stellt aus Trockensaft, enthalten 111,9 mg Cefixim 3 HjO (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfs
stoffe: 2,5 mg Natriumbenzoat als Konservierungsmittel, Xanthan-Gummi, Saccharose, 
Aromastoff. Anwendungsgebiete: Akute u. chronische Infektionen durch Cefixim-em
pfindliche Krankheitserreger: Infektionen der unteren u. oberen Atemwege; Infektionen des 
HNO-Bereiches, wie z.B. Otitis media, Sinusitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis; Infektio
nen der Niere u. ableitenden Harnwege; Infektionen der Gallenwege; akute, gonorrhoische 
Urethritis. Gegenanzeigen: Cephalosporin-Überempfindlichkeit. Mögliche Kreuzallergie 
mit anderen Betalaktam-Antibiotika beachten. Vorsicht bei schweren Nierenfunktionsstö
rungen (Kreatinin-Clearance < 10 ml/min/1,73 m^) u. Allergie- bzw. Asthma-Anamnese. Bis 
zum Vorliegen weiterer klinischer Erfahrungen sollte Cephoral Frühgeborenen, Neugebor
enen u. stillenden Müttern nicht verabreicht werden. Schwere Magen- u. Darmstörungen mit

Erbrechen u. Durchfällen. Schwan- 
Bh Lizenz der Firma gerschaft: ln experimentellen
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Der Fuß - eine 
ambivalente 

Stütze?

Das Leitthema des vorliegenden 
Heftes »Fußprobleme« bietet keinen 
direkten jahreszeitlichen Vergleich 
mit vorweihnachtlichen Bräuchen, 
doch sozusagen im Spagat immerhin 
einen historischen Hinweis auf Ri
tuale; Die Fuß Waschung galt nämlich 
bei Christen von Anfang an als 
Freundschaftsdienst, den zunächst 
Jesus an den Aposteln übte. Daraus 
wurde später eine liturgische Hand
lung: die Fußwaschung als Zeichen 
demütigen Dienens und der Hinga
be, der Liebe, ln vorchristlicher Zeit 
allerdings, als man barfuß oder noch 
in Sandalen ging, war die Fußwa
schung ein reiner Sklavendienst ge
genüber »Herren«.

Manchmal hat man den Eindruck, 
wenn ich nun auf die Medizin zurück
komme, daß unser Verhältnis zum 
Fuß als stabiles und zugleich sensi
bles Stütz-und Bewegungsorgan stets 
von Ambivalenz geprägt war und ist. 
Teils nämlich scheinen die Füße zu 
einer gewissen Ritualisierung Anlaß 
zu geben, z.B. zu einem übertriebe
nen Umfang mit Fußzonen (-refle- 
xen) und daraus resultierendem the
rapeutischen Wildwuchs.

ln diesem Heft zeigen insbesonde
re die Beiträge über den diabetischen 
Fuß (Klein) sowie über Fußpilzer
krankungen (Nolting), daß auch heu
te noch die medizinische Fußpflege 
oft zu wünschen übrig läßt. Hand 
aufs Herz: Wann haben wir bei un
seren Patienten zuletzt routi
nemäßig eine Fußinspektion durch- 
geführt?

Auch bei Kindern und Jugendli
chen kann der Fuß schon Thema 
sein, insbesondere dann, wenn die 
Anatomie zu Schmerzen führt, wie 
von Becker/Venbrocks gezeigt.

Einstmals wurden die Füße japa
nischer Mädchen zusammehge- 
schnürt, um eine Zierlichkeit des 
Fußes und eine Anmut des Ganges zu 
erreichen. Diese Verstümmelung 
kam im Grunde einer halben frei
willigen Amputation gleich.

Es ist hinreichend bekannt, daß 
heute viele unfreiwillige Amputatio
nen vermeidbar wären. Zwar ist die 
Amputation selbst fast ebenso alt wie 
das Menschengeschlecht, und es gibt 
Hinweise aus früherer Zeit, daß es ei
ne weltweit verbreitete Praxis der 
Selbstverstümmelung zur Versöh
nung der Götter und damit eine reli
giöse Handlung gab. Medizinisch wis
senschaftlich wurde das Thema der 
Amputation und auch der Prothe
senversorgung eigentlich erst ab dem 
letzten Jahrhundert hoffähig. Sehr 
lang war der Weg bis zu den heute 
leider unter Medizinern oft noch we
nig bekannten und hier im Beitrag 
von Lüttje und Varwig gezeigten ele
ganten Möglichkeiten der Prothetik.

Man hält es eben gern mit Hippo- 
krates: selbst er hat sich in seinen 
Schriften nie über die schon zu sei
ner Zeit eingesetzten Prothesen 
geäußert und war offensichtlich der 
Ansicht, so etwas Mechanisches ha
be nichts mit der Heilkunst zu tun.

Zu den bevorstehenden Festtagen wün
sche ich Ihnen, ebenso wie das Herausge
berkollegium, Redaktionsteam und Verlag, 
daß Sie sich den Staub des Jahres von den 
Füßen schütteln mögen, zwischendurch die 
Beine einmal hochlegen und auch im kom
menden Jahr privat und im Berufsleben 
nicht auf wackeligen, sondern auf festen 
Füßen stehen.
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American Heart 
Association
70th Session, Orlando, Nov. 9-12,1997

Hohes Cholesterin in mittleren 
Jahren - kardiales Risiko im 
Alter
Daß ein Absinken des Cholesterin

spiegels im Alter nicht mit einer Re
duktion des kardialen Risikos ver
bunden sein muß, zeigen Daten der 
Honolulu Heart Study, die Robert D. 
Abbott, Biostatistiker von der Uni
versity of Virginia in Charlottesville 
am 11. November 1997 bei der Ta
gung der American Heart Associati
on in Orlando vorstellte. Für die Stu
die wurden Daten von 1.170 Män
nern zwischen 61 und 81 Jahren oh
ne Zeichen einer kardialen Erkran
kungen analysiert, bei denen die Un
tersucher auch Zugang zu zehn Jah

■ Mehr als 35 000 ärztlicheTeilnehmer 
zählte in diesem Jahr die größte Herz- 
Kreislauf-Tagung der Welt

re zuvor erhobenen Cholesterinwer
ten hatten. Die Männer hatten keine 
lipidsenkende Therapie erhalten.

Es zeigte sich, daß das kardiale Ri
siko bei den 20% der Gruppe mit dem 
höchsten Rückgang der Cholesterin
werte viermal größer war als bei den

American Mean 
AssuciatUm

20% der Grup
pe, die den 
höchsten An
stieg ver- 
zeichneten.
Weiteres 
überraschen
des Ergebnis:
Die Männer, deren Cholesterinspie
gel den steilsten Abfall aufwiesen, 
hatten zehn Jahre zuvor die höchsten 
Spiegel, während diejenigen mit ei
nem Anstieg der Spiegel zehn Jahre 
zuvor auf niedrigem Niveau began
nen - und trotz des Anstiegs blieben 
die Spiegel bei ihnen relativ niedrig, 
ln Zahlen: Männer mit dem stärksten 
Anstieg hatten in mittleren Jahren al
le Cholesterinspiegel deutlich unter 
235mg/dl - und bei 75% blieb dies 
trotz des Anstiegs so - während die
jenigen, deren Spiegel sanken, 
durchschnittlich zehn Jahre zuvor 
Werte deutlich über 235mg/dl hat
ten. ln dieser Gruppe sank der Durch
schnittswert zwar auf etwa 190mg/dl, 
Auswirkungen auf das kardiale Risi
ko hatte dies jedoch nicht.

Schlußfolgerung von Abbott aus 
diesen Daten: »Wenn jemand seinen 
Cholesterinspiegel früh im Leben 
nach unten korrigieren und in der 
Folge niedrig halten kann, spielt im 
späteren Alter die Höhe des Chole
sterinspiegels für ihn keine so große 
Rolle. Hat aber ein Individuum im 
mittleren Alter erhöhte Werte und 
andere Risikofaktoren, schützen ihn 
auch niedrige Werte im Alter nicht 
unbedingt. Und deshalb sollte man 
bei älteren Menschen immer auch er
fragen, wie es in früheren Jahren um 
die Cholesterinwerte bestellt war.«

Declines in Total Cholesterol in Older 
Middle-Aged Men and the Risk of Coro
nary Heart Disease: The Honolulu Heart 
Programme.

Reif für den Praxistest:
Centherapie verhindert den
Verschluß von Bypässen
Eines der größten Probleme nach 

einer erfolgreichen Bypass-Operation 
ist der häufig erfolgende Wiederver
schluß des eingesetzten Gefäßab
schnitts (Wiederverschlußrate bis zu 
50%). Ein Grund dafür ist, daß die als 
Grafts verwendeten Venenstücke 
durch den höheren Druck in den ar
teriellen Gefäßen geschädigt wer
den: Folge sind neue arterioskleroti
sche Plaques und gesteigertes Zell-

■ Das Bad in einer DNA-Lösung soll ein 
großes Problem von Bypässen beseiti
gen: den Wiederverschluß

Wachstum. Der erhöhte Streß, dem 
die Venen ausgesetzt sind, wenn sie 
die Funktion von Arterien überneh
men müssen, fördert die neointima- 
le Hyperplasie - gesteigertes Zell
wachstum. Hier setzt das neue The
rapieverfahren an, das vom Team um 
Michael M. Mann und Victor J. Dzau 
vom Brigham and Women’s Hospital 
in Harvard bei der 70. Tagung der 
American Heart Association in Or
lando vorgestellt wurde.

Und so einfach funktioniert die Me
thode: Nach der Entnahme wird das 
Venenstück vor dem Einsetzen in ei
ner Lösung gebadet, die Oligo- 
deox5mucleotid (ODN) enthält, einen 
kurzen DNA-Abschnitt, der die Akti
vität von Genen blockiert, die für die 
neointimale Hyperplasie erforder-
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lieh sind. Dieses »Bad« dauert nur zehn Minuten 
und verzögert die Operation kaum.

Das Verfahren wurde mit Erfolg bei vier Patien
ten angewandt, bei denen Bypässe in den Beinen 
gelegt werden mußten. In den mittlerweile neun 
Monaten seit der Operation sind die Gefäße offen 
geblieben. Jetzt wird das Verfahren in einer dop
pelblinden, randomisierten Studie gegen das kon
ventionelle Bypass-Verfahren getestet. Bislang wur
den 40 Patienten in die Studie aufgenommen, in 
zwei Jahren sollen die Ergebnisse vorliegen. Eine 
weitere multizentrische, randomisierte, doppel
blinde Studie mit 1.000 Patienten ist geplant, und 
auch an Patienten mit kardialen Bypässen sollen 
Studien durchgefuhrt werden. Erweist sich das Ver
fahren als erfolgreich, steht der Gentherapie in 
der Bypass-Chirurgie nichts mehr im Weg, erklärt 
Mann. (gb)

Preliminary Qinicäl Experience With Genetic 
Engineering of Human Vein Grafts: Evidence for Target 
Gene Inhibition.

Mit dem Laser »Löcher« ins Herz bohren
und den Blutfluß wiederherstellen
Für Patienten mit Angina pectoris aufgrund ei

ner KHK, bei denen eine Bypass-Operation oder ei
ne Dilatation der verschlossenen Gefäße nicht in 
Frage kommt, gibt es möglicherweise eine neue 
Methode, über die Keith B. Allen vom St. Vincent 
Hospital in Indianapolis am 12. November 1997 
bei der 70. Tagung der American Heart Association 
in Orlando berichtete.

In eine multizentrische Studie wurden 162 Pa
tienten mit therapierefraktärer Angina pectoris 
(Klasse IV) aufgenommen, bei denen alle konven
tionellen - auch chirurgischen - Maßnahmen aus
geschöpft waren. 74 Patienten wurden einer neu
en Methode unterzogen: Dabei werden mit einem 
Laser etwa 40 Löcher von jeweils 1mm Durch
messer in den linken Ventrikel gebohrt, durch die 
Blut aus dem Herzen nach außen ins Gewebe drin
gen kann. Der Rest der Gruppe erhielt weiter nur 
eine maximale medikamentöse Therapie.

Nach drei Monaten hatte sich der Status bei 86% 
der mit der »Transmyokardialen Revaskularisa
tion« (TMR) behandelten Patienten von Klasse IV auf 
Klasse II verbessert, gegenüber nur in 12% bei der 
konventionell weiterbehandelten Gruppe. Dieser 
Erfolg hielt auch über sechs Monate noch an, 85% 
der mit TMR behandelten Patienten gegenüber 15% 
der konventionell behandelten Patienten berich
teten über eine Verbesserung ihres Zustands. Für 
die Leistungsfähigkeit der Patienten bedeutet ei
ne Verbesserung vom Grad IV auf Grad II oder so
gar noch besser eine ganze Menge, erklärt Allen. 
Auch in einem weiteren Aspekt gibt es einen deut-

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.
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DM 19,93. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,88; 
10x1 ml (N2) DM 19,93; 25x1 ml (N3) DM 44,41; 50x1 ml 
DM 79,76; 100x1 ml DM 139,64.
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liehen Unterschied zwischen TMR- 
und konventionell behandelten Pa
tienten: 20% der mit dem Laser thera
pierten, aber 43% der medikamentös 
therapierten Patienten mußten im 
Verlauf der Untersuchung hospitali
siert werden, ln der Mortalität gab es 
zwischen den beiden Gruppen kei
nen Unterschied.

»Wir wissen noch nicht, ob diese 
Methode lebensverlängernd ist oder 
die Zahl kardialer Ereignisse redu
ziert«, erklärt Allen, »aber sie ver
bessert definitiv die Möglichkeiten 
der Patienten, was ihre täglichen Ak
tivitäten betrifft und steigert ihre Le
bensqualität. TMR gibt sonst austhe
rapierten Patienten neue Hoffnung.« 
Bislang wird aber das neue Verfah
ren unter Kontrolle der EDA an we
nigen Zentren in den USA eingesetzt. 
Nach Allen kommen dafür aber allein 
in den USA pro Jahr bis zu 100.000 
Patienten in Frage. (gb)

Prospective Randomized Multicenter 
Trial ofTransmyocardial Revascularisation 
versus Maximal Medical Management in 
Patients with Class IV Angina.

LIPID: In der Sekundär-Präven- 
tion profitieren auch Patienten 
mit »normalen« Lipidwerten
Es gibt nach allgemeiner Überzeu

gung nur noch wenige Lücken ohne 
saubere klinische Studien in der Fra
ge, wer im Falle eines Falles von einer 
lipidsenkenden Therapie profitiert. 
Eine dieser letzten Lücken wurde ein-

»Alle Patienten 
nach Infarkt oder 
mit instabiler A.p. 

sollten Lipidsenker 
erhalten«, 

Prof. Dr. Andrew 
Tonkin, Melbourne

drucksvoll bei der diesjährigen Ta
gung der American Heart Association 
in Orlando geschlossen.

Die LIPID (Long Term Intervention 
with Pravastatin in Ischaemic Disease) 
schloß eine Lücke in der Frage, wer 
zur Sekundärprävention einen Li
pidsenker erhalten sollte, ln diese

große Studie an mehr als 9.000 Pa
tienten wurden Patienten aufgenom
men, die bereits einen Herzinfarkt er
litten hatten (2/3) oder unter einer in
stabilen Angina pectoris litten (^/3). 
Dies allein ist nicht neu. Entschei
dend neu aber war, daß es sich um 
»Durchschnitts-Patienten« handelte, 
die keineswegs ein unter gängiger 
Lehrmeinung drastisch erhöhtes Ge
samtcholesterin hatten. Die durch
schnittlichen Werte waren: Gesamt
cholesterin 218mg/dl, LDL bis 
150mg/dL Neu auch, daß in die Stu
die eine relativ hohe Anzahl von Frau
en (1.511), diabetischen Patienten 
(782), Patienten mit Hochdruck 
(3.744) und Raucher (869) mit aufge
nommen wurden, was interessante 
Subgruppen-Analysen erwarten läßt.

Die auf sechs Jahre angelegte LIPID- 
Studie sollte die Frage beantworten, 
ob die Cholesterinsenkung mit Pra
vastatin bei »normalen« Patienten 
nach Herzinfarkt oder instabiler An
gina pectoris in der Vorgeschichte die 
Koronarmortalität senkt. Im Mai die
ses Jahres beendete das Steuer-Kom- 
mitee die Studie vorzeitig, weil sich 
zeigte, daß die Patienten in der zu
sätzlich zur Standardbehandlung mit 
Pravastatin behandelten Gruppe ei
nen deutlichen Vorteil hatten.

Der eSE-Hemmer senkte das Ge
samtcholesterin um 18%, das LDL um 
25%, das HDL stieg um 6% an.

Ganz eindeutig beantwortet wur
de die Hauptfrage, so Studienleiter 
Prof Andrew Tonkin von der Uni
versität Melbourne:

Die Therapie mit Pravastatin redu
zierte die Koronarmortalität signifi
kant um 24% (d.i., wenn man 1.000 
Patienten über sechs Jahre thera
piert, können 19 Todesfälle verhin
dert werden).

Eindeutig beantwortet wurden 
aber auch andere Fragen:

Die Gesamtmortalität sank unter 
Therapie mit Pravastatin um 23%, 
d.h. bei 1.000 behandelten Patienten 
können 31 Todesfälle vermieden wer
den. Unter Plazebo starben 633 Pa
tienten (14,1%), unter Verum 498 
(11,0%).

Die Schlaganfallrate wurde im Ver
gleich mit der Plazebogruppe um 20% 
gesenkt, die Zahl notwendiger

B5q)ässe wurde um 24% reduziert und 
nichttödliche Herzanfälle gingen um 
29% zurück. Selbstverständlich sind 
alle diese Ergebnisse statistisch hoch
signifikant. Im übrigen kam es unter 
der Therapie mit Verum auch nicht 
zu einem erhöhten Auftreten von 
Krebs (128 Patienten in der Verum- 
gruppe gegen 142 in der Plazebo
gruppe).

Eindeutig auch das Fazit von Stu
dienleiter Tonkin: Nicht nur KHK-Pa- 
tienten mit hohem LDL, sondern al
le Patienten nach Mykardinfarkt 
oder mit instabiler Angina pectoris 
sollten Lipidsenker erhalten. (gb)

Late Breaking Clinical Trials am 
12. November 1997.

Die Prävention der KHK Ist
ein pädiatrisches Probleml
In einem Begleit-Editorial des Jour

nal der American Medical Associa
tion (JAMA) vom 3. Dezember 1997 
schreiben Linda VanHorn und Philip 
Greenland von der Northwestern 
University Medical School in Chica
go dem Medizinbetrieb einige Wahr
heiten ins Stammbuch: »Es ist end
lich Zeit, die ungesunden Eßge
wohnheiten der Kinder zu verän
dern. Gäbe es eine wirksame Alter
native, würden die meisten Eltern 
ihren Kindern die psychischen und 
körperlichen Folgen eines drasti
schen Übergewichts und die damit 
verbundenen gesundheitlichen Risi
ken ersparen. Eine verbesserte Kom
munikation zwischen Therpapeuten 
von Erwachsenen und denjeni- 
gen,die Kinder behandeln, ist abso
lut notwendig bei jedem Versuch, 
dieses Ziel zu erreichen. Eltern, bei 
denen eine koronare Herzkrankheit 
diagnostiziert wird, sind wahr
scheinlich besonders motiviert, alles 
zu tun, um zu verhindern, daß ihre 
Kinder in ihre Fußstapfen treten. Es 
ist endlich an der Zeit, daß von allen 
am Gesundheitswesen Beteiligten 
solche Bestrebungen allgemein un
terstützt werden und daß es erleich
tert wird, mit einer auf Prävention 
ausgerichteten Lebensweise schon 
im frühen Alter zu beginnen. Aus
reichend Daten belegen, daß mit ge-
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Eine wirksame Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird 
es nur geben, wenn bereits im Kindesalter damit begonnen wird.

eignete! medizinischer und elterlicher Unterstüt
zung eine verbesserte Kalorienbilanz, eine bessere 
Nahrungszusammensetzung und ein besseres Li
pidprofil erreicht werden können, ohne daß Wachs
tum und Entwicklung von gesunden Kindern Scha
den nehmen. Solche Versuche erfordern eine sorg
fältigen Einsatz, eine Folge-Diät und das Verordnen 
von körperlicher Bewegung. Um die gewünschten 
Ziele zu erreichen, braucht es den vereinten Ein
satz der Organisationen des Gesundheitswesens 
und der Eltern. Auch ist eine aktive Rolle der Schu
len notwendig, um die Motivation für die Beibe
haltung eines gesunden Lebensstils zu stärken und 
Veränderungen auf Bevölkerungsebene zu erleich
tern. Der potentielle Nutzen ist unermeßlich - 
unbehandelt, sind die kardiovaskulären Folgen 
der Adipositas vorsagbar, verkrüppelnd und kost
spielig.« (gb)

JAMA 1997; 278: 1779-1780.

...und dann war da noch
eine Pille gegen Haarausfall (bei Männern)
ln den amerikanischen Tageszeitungen und im 

Fernsehen kam an prominenter Stelle die Nachricht 
»Baldness pill up for approval«. Die FDA prüfte die 
Daten einer neuen Pille gegen Glatzköpfigkeit für 
eine Zulassung - und es sieht offensichtlich ganz 
gut aus damit. Die Wirksamkeit wurde bestätigt, 
jetzt sind noch Bedenken wegen möglicher Lang
zeiteffekte auszuräumen. Die Firma MSD Sharp & 
Dohme präsentierte Daten aus drei Studien mit 
1.553 Männern mit leichter bis mäßiger Glatzköp
figkeit. Die Ergebnisse zeigen, daß die Pille sowohl 
zu neuem Haarwuchs führte, als auch einen weite
ren Rückgang des Haaransatzes verhinderte (86% in 
der Verumgruppe versus 42% in der Plazebogrup
pe). Nach einer dreimonatigen Therapie wird der 
Erfolg sichtbar.

SCH WIND ELF
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■ Für manche Männer ist der Haarausfall 
ein großes psychisches Problem. Mög
licherweise gibt es bald eine effektive 
Therapie dagegen.

Bemerkenswert ist, daß es sich bei 
dem neuen Medikament um eine nied
rige Dosierung des Prostatamittels 
Finasteride handelt (in Deutschland 
Proscar®). Die Dosis beträgt dabei al
lerdings nicht ca. 5mg, sondern ledig
lich 1mg pro Tag. An Nebenwirkungen 
traten auf; Rückgang der Libido bei 
1,8% VS. 1,3% unter Plazebo, Erekti
onsstörungen bei 1,3% (vs. 0,7%), ver
ringerte Samenflüssigkeit bei 0,8% (vs. 
0,4%). Insgesamt kam es bei etwa 3% 
der Männer zu Nebenwirkungen.

Eine weitere Frage im Zusammen
hang mit Finasteride prüft das Natio
nal Cancer Institute: Offensichtlich 
kommt es auch für einen Einsatz in der 
Prävention von Prostatakrebs in Frage.

(gb)

Jetzt kommt die Centherapie 
in die kardiologische Praxis!
»Therapeutische Angiogenese« 

kann ein neues Schlagwort in der 
Kardiologie werden. Am 9. November 
1997 präsentierte das Team von Jef
frey Isler vom St. Elizabeth Medical 
Center in Boston Ergebnisse dieser 
neuen Methode bei der Tagung der 
American Heart Association in Or
lando. In der Praxis ist das Verfahren 
recht einfach: »Nackte DNA«, die den 
Wachstumfaktor exprimiert, der für 
das Wachstum von Blutgefäßen im 
Embiyo notwendig ist, wird den 
Patienten intramuskulär injiziert. 
Die so eingebrachte DNA »instruiert« 
vorhandene Gefäßzellen, neue Ge
fäße wachsen zu lassen.

Funktioniert hat dieses Verfahren 
jedenfalls bei den acht Patienten mit 
PAVK, die das Team von Isler in Or
lando vorstellte: Um die durch arte
riosklerotische Veränderungen ver
schlossenen Gefäße herum wuchsen 
Bypässe, die den Blutfluß erfolgreich 
wiederherstellten. Bei den in die Stu
die aufgenommenen Patientinnen 
und Patienten waren alle konventio
nellen Therapiemaßnahmen ausge
schöpft worden, es wäre einzig noch 
die Amputation geblieben. Bei acht 
von zehn mit der DNA behandelten 
Beinen verbesserte sich der Blutflluß, 
in sieben Beinen zeigte das Angio- 
gramm eindeutig neues Ge- 
faßwachstum. Auch heilten vier von 
sieben Ulzera ab oder wurden deut
lich gebessert, auch der Ruhe
schmerz in den Beinen nahm bei 
sechs Patienten deutlich ab. Bei allen 
fünf Patienten, bei denen dies geste
stet wurde, nahm die schmerzfreie 
Gehstrecke zu. Nur bei einer Patien
ten wurde eine Amputation notwen
dig - obwohl alle Betroffenen ei
gentlich Kandidaten für die Ampu
tation gewesen waren.

■ Mit »nackter« DNA kann das Wachstum 

von Kollateralen so stimuliert werden, 
daß Amputationen vermieden werden.

»Was in den Beinen funktioniert, 
sollte auch am Herzen erfolgreich 
sein«, erklärt Jeremy Isler. Erweist 
sich diese Methode als wirksam und 
sicher, ist sie eine Alternative für Pa
tienten, die für eine Dilatation, für 
eine Bypass-Operation, für Medika
mente oder andere Maßnahmen 
nicht in Frage kommen - oder sogar

in Kombination mit diesen Verfahren 
als Therapie erster Wahl! (gb)

Evidence of Therapeutic Angiogenesis 
in Patients with Critical Limb Ischemia 
after Intramuscular phVeGFl 65 Gene 
Transfer.

AFCAPS/TEXCAPS:
Auch »normale« Cholesterin-
Werte senken!
Eine weitere »Landmark«-Studie 

zur Frage, welche Patienten von ei
ner cholesterinsenkenden Therapie 
profitieren, präsentierte Prof Anto
nio M. Gotto vom Cornell University 
College, in der Sitzung »Late Breaking 
Clinical Trials« bei der Tagung der

»Liegt bei Männern 
über 45 oder Frauen 
über 55 das HDL 
unter 50 oder das 
LDL unter 130mg/dl: 
Lipidsenkung erfor
derlich«,
Prof. Dr. Antonio 
Gotto, New York

American Heart Association in Or
lando. Gotto war Leiter der AFCAPS/ 
TEXCAPS-Studie (Air Force/Texas 
Coronary Atherosclerosis Prevention 
Study). In diese Studie mit einer Lauf
zeit von fast fünf Jahren wurden 
6.605 »Patienten« aufgenommen. Die 
Gänsefüßchen um die Patienten sind 
insofern gerechtfertigt, als es sich in 
dieser Primärpräventions-Studie um 
ein bemerkenswert gesundes Kol
lektiv handelte. Außer einem relativ 
niedrigen HDL-Wert von im Mittel 
37mg/dl lagen bei den Studienteil
nehmern weder bemerkenswert er
höhte Gesamtcholesterinwerte (im 
Mittel 221mg/dl) noch ein für dieses 
Klientel problematisches LDL (im 
Mittel 150mg/dl) vor. Auch andere Ri
sikofaktoren wie Hochdruck (22% der 
Patienten), Rauchen (12%) oder eine 
positive Familienanamnese waren 
relativ selten. Mit eingeschlossen in 
die Studie waren auch Frauen (997), 
Angehörige nichtkaukasischer Ras
sen (693) und ältere Menschen (1.416 
Patienten waren älter als 65 Jahre).



1287

Die Therapie wurde mit 20mg Lova- 
statin begonnen, konnte der Zielwert 
von llOmg/dl LDL damit nicht er
reicht werden, konnte die Dosis auf 
40mg gesteigert werden.

Aufgrund der zu erwartenden nied
rigen Mortalität konnte nicht mit ei
ner signifikanten Reduktion der Ge
samtmortalität gerechnet werden. 
Ziel der Studie war es, zu prüfen, ob 
auch dieses Kollektiv, das bisher kei
ner der Experten als Kandidaten für 
eine lipidsenkende Therapie ausge- 
wählt hätte, von einer Therapie mit 
Lovastatin (Mevinacor®) profitieren 
würde. Es muß wohl so sein, denn das 
Steuer-Kommitee beendete die Stu
die vorzeitig

Die Ergebnisse sind denn auch be
merkenswert:

■ Im Schnitt wurde eine Absenkung 
des Gesamtcholesterins um 18,4%, 
des LDL um 25% und der Triglizeri- 
de um 15% erzielt, das HDL stieg um 
6% an.

■ Das Risiko für ein erstes Koronar
ereignis wurde statistisch hochsig
nifikant um 36% gesenkt.

■ Tödliche und nichttödliche Infark
te wurden um 35% gesenkt,

■ Krankenhauseinweisungen wegen 
instabiler Angina pectoris um 34%, 
Koronarereignisse insgesamt um 
26%,

■ Bypässe und Dilatationen um 33%.

Der Erfolg trat dabei schon sehr 
früh ein: Während in der Plazebo
gruppe im ersten Jahr der Studie 40 
Patienten ein KHK-Ereignis hatten, 
traf es in der Verumgrupppe nur 23 
Patienten. Dies läßt sich nur dadurch 
erklären, daß Lovastatin neben der 
Lipidsenkung noch andere Effekte 
hat, wie z.B. eine mögliche Plaque- 
stabilsierung, die eine drohende 
Ruptur verhindert, erklärt Gotto.

AFCAPSfrEXCAPS belegt eindeu
tig, daß sehr viel mehr Patienten ei
ne lipidsenkende Therapie erhalten 
sollten, als es nach den heute gel
tenden Empfehlungen der Fachge
sellschaften der Fall ist. (gb)

Late Breaking Clinical Trials,
12. November 1997.
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SCHWERPUNKT FUSSPROBLEME

Der diabetische Fuß - eine 
Crux für Arzt und Patient

Reinhold Klein

Facharzt für Allgemeinmedizin. 
Egenburg

INHALT

Diabetes mellitus ist ein regelmäßig häufiges Beratungsproblem in der Allge

meinpraxis und macht knapp 1 % der Fälle aus (4). in 90% Typ-Il-Diabetiker. Je
der 4. Diabetiker entwickelt in Abhängigkeit von Lebensalter und Lebensdau

er Fußkomplikationen (9). Jährlich werden in Deutschland ca. 30.000 Am
putationen bei Diabetikern durchgeführt - wahrlich eine Herausforde

rung! Verbesserte Diagnostik, Prophylaxe und Therapie werden allseits gefor
dert. Die Erfolge sind bislang jedoch bescheiden. Nachfolgend ein trauriges 

Beispiel eines »scheibchenweisen Extremitätenverlusts«. Was kann der Haus

arzt tun, um derartige Verläufe zu verhindern?

Der Fall: Verlaufsdoku- 
mentation 1986-1996

Zu Beobachtungsbeginn leidet die 
damals 44jährige Patientin seit zehn 
Jahren an Diabetes und Hypertonie. 
Die Compliance der Patientin ist 
schlecht, sie hat eine stehende Tätig
keit als Kuchenverkäuferin. Im Ok
tober 1986 treten erstmals Fußpro
bleme auf (Abb. 1).

Im September 1987 zeigen sich 
ein chronisches Ulkus und Vorfuß
phlegmone rechts (Abb. 2 und 3), Ab
heilung nach ambulanter chirurgi
scher Intervention.

Im Juni 1988 tritt ein »Druckulkus« 
am Kleinzehenballen rechts auf (Abb. 
4). Die Infektion schreitet rasch fort, 
die Patientin wird stationär eingewie 
sen und es kommt zur ersten Teilam
putation rechts (Amputation 1, Abb. 5).

I Abbildung 1:Oktober 1986-interdigi
tale Rhagade rechts

Abbildung 2: September 1987 - chroni
sches Ulkus rechts

Abbildung 3: September 1987 - Vor
fußphlegmone rechts

^7^

Abbildung 4: Juni 1988 - »Druckulkus«

I Abbildung 5: September 1988 - Z. n. 
erster Amputation rechts

I Abbildung 6: Oktober 1989 - Vorfuß
infektion

■ Abbildung 7: September 1990 - Vor
fußinfektion rechts mit Osteomyelitis

Im Oktober 1989 tritt erneut eine 
Vorfußinfektion auf (Abb. 6), die 
nach konservativer Therapie ab
heilt.

Im September 1990 kommt es zu 
einer Vorfußinfektion rechts mit 
Osteomyelitis (Abb. 7), die eine Teil
amputation (Amputation Nr. 2) nach 
Gefaßabklärung erforderlich macht 
(keine Indikation für Gefäßopera
tion).

Z. Allg. Med. 1997; 73:1289-1294. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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■ Abbildung 8: November 1990 - Z. n.
zweiter Teilamputation

Im November 1990 wird die Pa
tientin aus dem Krankenhaus ent
lassen {Abb. 8) und hausärztlich wei
terbetreut.

Zwei Jahre später, im August 1992, 
hat sich ein Malum perforans über 
Metatarsale 1 entwickelt {Abb. 9) - 
trotz orthopädischem Schuhwerk 
und der zwischenzeitlichen Einwei
sung in eine Spezialabteilung zur

I Abbildung 9: August 1992 - Malum 

perforans

■ Abbildung 10: November 1992 -
Gangrän 2. Zehe links

Diabeteseinstellung und Abklärung 
der Gefaßsituation. Wieder besteht 
keine Indikation für eine Gefäßope
ration. Eine Radiojodtherapie des in
zwischen aufgetretenen autonomen 
Adenoms der Schilddrüse wurde 
von der Klinik abgelehnt.

Im November 1992 entsteht eine 
Gangrän der 2. Zehe links (Abb. 10), 
nachdem der Patientin beim 
Schweinefüttem ein Gegenstand auf

den Fuß gefallen war. Die Zehe wird 
amputiert (Amputation Nr. 3, Abb. 
11). Es gelang nicht, die Patientin in 
der gefäßchirurgischen Spezialab
teilung vorzustellen oder sie dort 
einzuweisen. Unter Berufung auf 
das Gesundheitsrefomgesetz sei 
zunächst ein ambulanter Termin er
forderlich, dieser sei aber erst in 
sechs Monaten möglich, außer bei 
Lebensgefahr. Es kommt zu einer In-

I Abbildung 11: Januar 1993 - Z. n. 
ambulanter Zehenamputation links

■ Abbildung 12: April 1993 - Ulkus mit 
Rötung und eitriger Sekretion

fektion mit Wundheilungsstörung, 
Einweisung ins Kreiskrankenhaus 
und Vorfußamputation (Amputa
tion Nr. 4) links. Es wird ein fe- 
morucruraler Bypass links bei jetzt 
aufgedeckter operationsbedürftiger 
AVK gelegt.

Abbildung 13: Mai 1993 - Vorfuß
amputation jetzt auch rechts

■ Abbildung 14: Juni 1995 - Abheilung 

der Wunden

Im April 1993 wird am Tag der 
Krankenhausentlassung ein dringli
cher Hausbesuch angefordert. We
gen Rötung und eitriger Sekretion 
aus dem Ulkus am Großzehen
grundgelenk rechts (Abb. 12) wird die 
Patientin sofort wieder eingewiesen.

Im Mai 1993 wird die Patientin 
wieder aus dem Krankenhaus ent
lassen; Vorfußamputation (Amputa
tion Nr. 5) jetzt auch rechts (Abb. 13).

Abbildung 14 zeigt die Abheilung 
der Wunden im Juni 1995 nach lang-

■ Abbildung 15: April 1996 - Füße 

beidseits abgeheilt

wierigem Heilverlauf (Rollstuhlent
lastung für fast ein Jahr, Kran
kengymnastik, successive Versor
gung mit orthopädischem Schuh
werk). Die Stoffwechsellage hat sich 
inzwischen infolge Complianceän- 
derung gebessert.

Im April 1996 sind die Füße beid
seits abgeheilt (Abb. 15), jedoch be
steht jetzt eine zunehmende globa
le Herzinsuffizienz. Die medika
mentöse Therapie wird intensiviert.
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■ Abbildung 16b:... verursacht durch 

den orthopädischen Schuh

Im September 1996 fordert die Pa
tientin einen Hausbesuch wegen »of
fenem Fuß« an (Abb. 16). Die umge
schlagene scharfe Innensohlenkan
te des orthopädischen Schuhs hatte 
ein Druckulkus verursacht. Es er
folgte Lokalbehandlung, antibioti
sche Therapie und Entlastung, der 
Schuh wurde zum Orthopädieschu
ster gebracht.

Abbildung 17 zeigt die Situation im 
November 1997. Es werden regel-

■ Abbildung 17: November 1997

mäßig alle zwei Wochen Hausbesu
che durchgeführt. Der Glukosestofif- 
wechsel ist leidlich eingestellt 
(HbAjC: 7,6), ebenso die Hypertonie 
(RR: 170/80). Es besteht eine kom
pensierte Niereninsuffizienz (Krea
tinin 1,5). Der Befund an den Füßen 
ist weitgehend unverändert. Gele
gentlich kommt es zu »offenen Stel

len« der h3T)erkeratotisch veränder
ten Haut. Erst vor zwei Wochen war 
wieder eine intensive Lokalbehand
lung und antibiotische Abdeckung 
mit Clindamycin und Cefopodoxim 
notwendig.

Wie bereits früher wurde von der 
Patientin eine stationäre Behand
lung oder Vorstellung in einer dia
betologischen Schwerpunktpraxis 
strikt abgelehnt (Entfernung über 
40km).

Diagnostik in der Praxis

Der Fuß des Diabetikers ist drei
erlei Bedrohungen ausgesetzt:

■ Mikroangiopathie (v.a. Typ I),
■ Makroangiopathie (v.a. Typ II),
■ Neuropathie.

Diagnosemöglichkeiten AVK/ 
Neuropathie in der Praxis

■ Vorgeschichte
■ »5-Sinne-Diagnostik«
■ Nadel
■ Kalt-Warm-Stab
■ Kalibrierte Stimmgabel 128Hz
■ Wattebausch oder standardisiertes 

Nylon-Filament 10g
■ »Taschendoppler«

Die Diagnostik einer Mikroangio
pathie am Fuß gestaltet sich eher 
schwierig - meist sind renale und 
okuläre Symptome augenfälliger. 
Eine orientierende Differenzierung 
zwischen Makroangiopathie (AVK) 
und Neuropathie ist jedoch mit ein
fachen Mitteln in jeder Hausarzt
praxis möglich (siehe Kasten oben).

Über die Bewertung verschiede
ner Symptome bzw. Untersu
chungsbefunde informiert Tabelle 1.

Hinsichtlich der AVK spielt neben 
der Vorgeschichte und dem ersten 
Eindruck durch Inspektion natür
lich die Doppler-Untersuchung ei
ne wichtige Rolle. Allerdings sind 
hier durch eine mögliche Media
sklerose Grenzen gesetzt. Hier 
reicht für die Hausarztpraxis ein

_ Proc. mastoideus

BeckenkammOlecranon

Fibulaköpfchen

Tuberositas tibiae, 
Schienbeinvorderkante

Köpfchen des 
Os melatarsale IInnenknöchel

Abbildung 18: Lokalisationen, an denen sinnvoller
weise das Vibrationsempfinden mit der 128-Hz- 
Stimmgabel überprüft werden kann.

nicht direktionaler »Taschen-Dopp- 
1er« (Anschaffungspreis ca. 1.000,- 
DM) völlig aus.

Hinsichtlich der Neuropathie ist 
die Untersuchung der Sensiblität so
wie das Reflexverhalten wegwei
send. Zur frühen Erfassung eignet 
sich besonders die Untersuchung 
des Temperaturempfmdens mit 
dem Warm-Kalt-Stab. Die dünnen 
marklosen Temperaturfasern sind 
bereits im subklinischen Stadium 
gestört. Daneben wird das soge
nannte Neurofilament angeboten, 
dessen Handhabung ebenfalls leicht 
ist.

Das wichtigste Instrument für die 
Diagnostik der Neuropathie ist je
doch die kalibrierte Stimmgabel 
128Hz. Sie ermöglicht eine gewisse 
Quantifizierung des Tiefensensibi
litätsempfindens von 0 bis 8/8. Ein 
deutlicher Gradient der Pallhyp- 
ästhesie mit Besserung proximal 
spricht für eine Pol3meuropathie. 
Aufgrund der Quantifizierungsmög
lichkeit eignet sich diese Methode 
auch besonders zur Verlaufskon
trolle. Die Stimmgabel wird dabei 
auf Knochenvorsprünge an ver
schiedenen Körperstellen aufgesetzt 
(Abb. 18).

Wenn Neuropathie und Angiopa
thie vorliegen, ergeben sich in der
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Tabelle 1: Neuropathie oder AVK?

Subjektiv Neuropathie Angiopathie

Vorgeschichte langjähriger Diabetes mellitus, Alkoholkonsum, 
weitere diabetische Spätschäden, HbAiC erhöht

zusätzliche kardiovaskuläre Risikofaktoren, 
Nikotinabusus

Art der Beschwerden oft keine, Mißempfindungen, Kribbeln, 
Ameisenlaufen, Brennen (burning feet), 
Überempfindlichkeit bei leichter Berührung, 
Kältegefühl, gelegentlich Schmerzen, Krämpfe, 
Faszikulationen, Kältegefühl

keine oder atypische Mißempfindungen (AVK 1), 
Claudicatio >50 m (AVK II a),
Claudicatio <50 m (AVK II b),
Ruheschmerz (AVK III), Gangrän (AVK IV), 
je nach Lokalisation Schmerz meist in der Wade, 
gelegentlich, auch in der Hüfte

Belastungsabhängigkeit nein: Beschwerden eher in Ruhe und nachts belastungsabhängige Beinschmerzen ;: .

Lokalisation Plantar, Ferse (meist schmerzlos) Zehen, Ferse (meist schmerzhaft)

objektiv Neuropathie Angiopathie

Inspektion Fuß warm, voluminös, trocken.
Haut normal oder rosig, »Schwielen«

Fuß kalt, blasse atrophische Haut

Sensibiiät Vibrations-,Wärme-Schmerz-Lage-Empfinden gestört, unauffällig 
»sockenartige Begrenzung«

Reflexe ASR/PSR ausgefallen unauffällig

Schmerzen minus plus

Fußpulse vorhanden Defizit

Doppler-Index >0,8 <0,8

Röntgen frühzeitige Osteolysen normale Knochenstruktur im Nekrosegebiet

Praxis oft diagnostische Schwierig
keiten, wie auch in obigem Fallbei
spiel. Eine Entscheidung, welche 
Störung im Vordergrund steht, fällt 
nicht immer leicht.

Hausärztliche
Maßnahmen

Wie die Falldarstellung zeigt, bes
sert sich die Compliance oft erst, 
wenn Spätsymptome auftreten. So 
mancher Verlauf ist daher realisti
scherweise als schicksalhaft anzuse
hen. Hier sind diabetologische 
Schwerpunktpraxen oder -Zentren 
leider ebenso machtlos wie wir All
gemeinärzte. Folgende Maßnahmen 
zur Prophylaxe des Diabetikerfußes 
sind in der Allgemeinpraxis sinnvoll 
und durchführbar.

1. Regelmäßige ärztliche Kon- 
troile zu vereinbarten Terminen
Genaue Anweisungen wirken 

compliancefördernd. Eventuell ist 
ein Recall-System sinnvoll. Dem Pa
tienten sollte aber klargemacht wer
den, daß auch er Verantwortung für 
seine Gesundheit trägt.

Hilfreich ist der »Gesundheitspaß 
der Deutschen Diabetesgesell
schaft«. Hier werden »Ziele« für je
des Quartal und jedes Jahr definiert. 
Der Ausweis reicht für fünf Jahre.

ln bezug auf den Diabetikerfüß be
sonders wichtig:

■ strenge Stofiwechseleinstellung 
und Überwachung,

■ tägliche Fußkontrolle durch den 
Patienten,

■ 1 X pro Quartal Ganzkörperstatus 
inkl. Fußinspektion und Fußpuls
diagnostik,

■ 1 X pro Jahr Gefäßdoppler,

■ 1 X pro Jahr Prüfung von Sensibi
lität und Reflexen.

2. Vermeiden von Trauma
tisierungen des Fußes

■ geeignetes (weiches und ausrei
chend großes) Schuhwerk,

■ falls erforderlich mit Einlagenver
sorgung (evtl, diabetologische 
Sandalen oder Maßschuhe),

■ »einlaufen« neuer Schuhe,
■ sachgerechte Fußpflege (keine 

scharfen Hilfsmittel),
■ Entfernung von Hyperkeratosen 

(z.B. mit Bimsstein),
■ »fetten« der oft trockenen Füße,
■ Fußg5minastik.

3. Diabetikerprogramme
Schulungsprogramme werden in 

vielen Praxen und Zentren durchge
führt. Dabei geht es auch um Stofif- 
wechseleinstellung und Fußpflege. 
Ich bin bislang nur wenig überzeugt 
von solchen Programmen - trotz in-
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Lokale Wundbehandlung: 
wie ich es mache!

Die Meinungen über die lokale Wund
behandlung gehen oft weit auseinan
der, vor allem was die Applikation ge
eigneter Externa anbelangt.
Auf jeden Fall ist vorsichtiges Wundde- 
bridement und Abtragung von Horn
schwielen angebracht.
Ich benutze z.B.

■ als mildes Desinfektionsmittel 
0,5%iges Chlorhexen,

■ antimikriobiell wirkende Aktivkohle 
oder Silberpräparate,

■ granulationsförderndes Ca-Alginat, 
das mit Ringerlösung feucht gehalten 
wird.

Anschließend wird ein gut gepolsterter 
Verband angelegt (16).

tensiver Bemühungen von Kurslei
tern aus den medizinischen Assi
stenzberufen und auch von ärztli
cher Seite.

Interessiert zeigten sich in unse
rer Praxis eher die ohnehin gesund
heitsbewußten Patienten, die ande
ren blieben entweder gleich weg 
oder änderten ihr Verhalten so gut 
wie nicht. Letztlich blieb alles beim 
alten!

4. Behandlung von diabeti
schen Fußproblemen
1st es erst einmal zu einer Läsion 

gekommen, muß sich der Patient re
gelmäßig (normalerweise täglich!) 
in der Praxis vorstellen, falls man 
sich nicht zur sofortigen stationären 
Einweisung entscheidet. Die Vor
stellung in einer diabetologischen 
Schwerpunktpraxis ist zu erwägen. 
Bekannte Non-Compliance, rasches 
Fortschreiten der Veränderung, In
fektion oder kritische Gefäßsituati
on sind sicherlich Argumente für ei
ne rasche stationäre Einweisung.

Bei der ambulanten Therapie 
sind folgende Ziele zu verfolgen.

■ Stofiwechseloptimierung
■ Druckentlastung durch Schuhzu

richtung, Ruhigstellung (im Ex
tremfall Bettruhe: Thrombose
prophylaxe überlegen!)

■ systemische Antibiose, vor allem 
bei Osteomyelitis-Gefahr

■ sorgfältige lokale Wundbehand
lung.

Je nachdem, ob eine AVK oder ei
ne Neuropathie im Vordergrund 
steht, kommen hämorheologische 
Maßnahmen wie Aderlaß, Infu
sionsbehandlung, Verordnung von 
Hämorheologica (in der Wirkung oft 
umstritten) in Betracht.

Als konservative »ultima ratio« ha
ben sich in unserer Praxis Alprosta- 
dil-Infusionen nach entsprechender 
angiologischer Diagnostik gut be
währt. Wegen der Kosten sind hier 
aber dem Arzneibudget Grenzen ge
setzt (Meldung an die KV empfoh
len!).

Bei der Neuropathie hat Alpha-Li
ponsäure - anfangs als Infusion, spä
ter orale Fortsetzung der Therapie - 
offensichtlich einen positiven Ef
fekt. (5)
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Beschwerden im Bereich des Fußes bei Kindern und Jugendlichen stellen den 

allgemeinärztlich tätigen Arzt vor eine Fülle von verschiedenen Ursachen. Die 

häufigsten Ursachen von nicht-traumatisch bedingten Schmerzen sind Ten- 
dopathien, aseptische Knochennekrosen, accessorische Knochenelemente so

wie statische Veränderungen im Sinne von Platt- und Spreizfuß. Die früh
zeitige adäquate Therapie führt i.A. zu einem Verschwinden der Be

schwerden und verhindert oft Spätfolgen wie Arthrose oder Ruheschmerzen. 
Neben einem fundierten Basiswissen ist für die Behandlung dieser Verände

rungen eine intensive Zusammenarbeit zwischen behandelndem Arzt, Phy
siotherapeut sowie orthopädischem Schuhmacher sehr wichtig.

K inder und Jugendliche mit 
Fußschmerzen leiden - im 
Gegensatz zu Erwachsenen 

- vor allem unter Tendopathien, 
aseptischen Knochennekrosen so
wie statischen Veränderungen des 
Fußskeletts.

Tendopathien

Im Bereich des Fußes finden sich 
Tendopathien vor allem im Ansatz 
der Achillessehne, der Plantarapo- 
neurose sowie des M. peronaeus bre
vis bei Jugendlichen. Im allgemeinen 
fuhren Überbelastungen im Ansatz- 
bereich von Sehnen zu einer über
schießenden Mineralisation und zu 
einer Knochenspanbildung. Ansatz
tendinitiden der Achillessehne 
fuhren so zu einem oberen Fersen- 
spom, im Bereich der Plantarapo-

Abbildung 1: Haglund-Exostose

neurose zu einem unteren Fersen- 
spom sowie zu lokalisierten Schmer
zen über der Ferse (11). Insbesonde
re bei Jugendlichen zwischen 14 und 
17 Jahren kann es im Bereich dieser 
Traktionsspome auch ohne adäqua
tem Unfallmechanismus zu einer 
osteoapophysären Fraktur kommen. 
Als Differentialdiagnose eines oberen 
Fersenspoms kommen bei Jugendli
chen eine Haglund-Exostose (Abb. 1) 
sowie eine Achillessehnenteilruptur 
in Betracht.

Die Iselin-Krankheit, eine weitere 
typische Tendopathie, findet sich als 
Traktionsepiphysitis im Bereich des
5. Mittelfußknochens. Hier wird die 
Peronäalmuskulatur überbelastet 
(13). Die Sehne des M. peronaeus bre
vis kann bei noch nicht geschlosse
ner Epiphysenfuge typischerweise 
zu einer fragmentation oder einem 
Klaffen der Epiphyse sowie zu loka
lisierten Schmerzen führen. Im all
gemeinen verlieren sich die Be
schwerden im weiteren Wachstum. 
In Einzelfällen kann es auch zu ei
ner schmerzhaft persistierenden 
Epiphyse des 5. Mittelfußknochens 
kommen (2).

Weitere Tendopathien wie die Fa
sciitis plantaris und die Paratenoni- 
tis crepitans betreffen Jugendliche 
selten.

Therapie: Ruhigstellung und Antiphlogistika

Bei akuter Tendopathie empfehlen sich Je nach 
Schweregrad eine kurzfristige Ruhigstellung des be
troffenen Fußes, Antiphlogistika oder Ultraschall 
und Interferenzstrom.
Bei chronischer Tendopathie kommen eine Schuh
zurichtung mit Fußbettung und Pufferabsatz, hy- 
perämisierende Medikamente, Fango, Querfriktion 
und Iontophorese in Betracht. Therapieresistente 
Tendopathien vor allem der Achillessehne werden 
operativ durch Exzision von nekrotischen Anteilen 
oder Bursektomie behandelt. Die Haglund-Exosto- 
se, eine knöcherne Variation des Calcaneus, kann 
durch Schuhzurichtung mit hoher Fersenkappe, An
tiphlogistika, Neuraltherapie oder operativ mit al
lerdings hoher Rezidivgefahr therapiert werden.

Aseptische
Knochennekrosen

Osteochondrosen des Fußskeletts 
sind eine eher seltene Ursache für 
belastungsabhängige Schmerzen 
des Fußes im Kindes- und Jugendal
ter. Manchmal werden die Be
schwerden erst nach einem Trauma 
manifest. Im allgemeinen kann 
durch eine gezielte Röntgenaufnah
me die Diagnose sicher gestellt wer
den.

Therapie meist nicht nötig!

Eine spezielle Therapie der Osteonekrosen des 
Fußes im Kindesalter ist nicht notwendig. Es genügt 
im allgemeinen eine Weichbettung des Fußes zur 
Beschwerdelinderung. Auch ohne Therapie haben 
Osteonekrosen des Fußes eine gute Prognose mit 
Restitutio ad integrum nach 2 Jahren.
Eine Ausnahme bildet der M. Freiberg-Köhler mit ei
ner hohen Arthroserate im späteren Leben, hier 
empfiehlt sich zusätzlich zur Weichbettung eine re
gelmäßige Kontrolle.

Z. Allg. Med. 1997; 73:1295-1298. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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I Abbildung 2: Osteonekrose der Fersenbeinapophyse

Beschwerden im Rückfuß können 
durch eine aseptische Knochenne
krose der Calcaneusapophyse be
dingt sein (M. Sever: Abb. 2). Weitere 
Osteonekrosen betreffen das Os na- 
viculare (M. Köhler; Abb. 3) und die

I Abbildung 3a, b: Osteonekrose des Os 
naviculare

I Abbildung 4: Osteonekrose des 
1. Mittelfußköpfchens

Metatarsalknochen II bis IV (M. Frei
berg-Köhler: Abb. 4).

Accessorische Knochen

Accessorische Knochenelemente 
des Fußes werden häufig als Fraktu
ren fehlinterpretiert. In Tabelle 1 sind 
die häufigsten accessorischen Kno
chen des Fußes dargestellt. Neben 
solitären accessorischen Knochen

Tabelle 1: Häufigkeit accessorischen Kno
chen in der Normalbevölkerung (9)

Os trigonum 13%
Os tibiale externum 10%
Os peronaeum 10%
Os intermetatarsale 9%
Os vesalianum 1,5%

können im Bereich des Fußskeletts 
auch multiple accessorische Kno
chen Vorkommen, die je nach Loka
lisation unterschiedliche Schmer
zen verursachen (Abb. 5). Wenn eine 
konservativen Therapie mit Schuh
zurichtung sowie lokal antiphlogi
stischen Maßnahmen und Neu
raltherapie keinen Erfolg hat, emp
fiehlt sich bei chronischen Schmer-

■ Abbildung 5: Multiple accessorische Knochen

zen die Exstirpation des accessori
schen Knochens.

Statische Veränderungen: 
Pes planus

Veränderungen der Statik des 
Fußskelettes sind eine typische 
Volkserkrankung in Industrielän
dern. Die weitaus häufigsten stati
schen Schäden des Fußes sind der 
Plattfuß (Pes planus) sowie der 
Spreizfuß (Pes transversoplanus).

Ein Einbruch des Längsgewölbes 
tritt auf

■ bei Übergewicht,
■ langer Belastung,
■ bei Sportarten, die mit einer be

sonderen Belastung des Knochen- 
Muskel-Sehnenkomplexes im Be
reich der Fußsohle einhergehen,

■ bei nicht adäquater Abstützung 
des Fußes im Schuh und

■ bei fehlendem aktiven Ausgleichs
training.

Der Plattfuß ist gekennzeichnet 
durch eine Abflachung des Längsge
wölbes, eine Vorfüßabduktion und 
einen verminderten Längen-Höhen- 
Index (Abb. 6, 7). Beim Knick-Plattfüß 
kommt es zudem zu einer Valgus- 
fehlstellung des Rückfußes mit Me- 
dialisierung der Achillessehne.

Die Therapie sowie der klinische 
Verlauf eines Plattfußes hängen un
mittelbar vom Alter der betroffenen 
Patienten ab, es ist also sinnvoll, kli
nisch eine Unterteilung in drei Al
tersklassen zu treffen.
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Abbildung 6: Pes planus bds., links ausgeprägter 
als rechts

Abbildung 7: Typische Valgussteilung des Fersen
beines

Im Kindesalter ist der Plattfuß
oft eine Fehldiagnose!
Der Plattfuß ist eine der am häu

figsten auftretenden Veränderun
gen des Fußes im Kindesalter. Meist 
erscheinen Eltern mit ihren Kindern 
in der Praxis und klagen über einen 
angeblichen Plattfuß, welchen sie 
bei ihren Kindern als Zufallsbefund 
festgestellt hätten. Alle Kleinkinder 
weisen plantar ein Fettpolster auf, 
welches die physiologisch bereits 
vorhandenen Gewölbe verdeckt (5). 
Dieses Fettpolster wird oft als Pes 
planus fehldiagnostiziert. Dieses 
Fettpolster bildet sich innerhalb der 
ersten Lebensjahre zurück und die 
Fußgewölbe bilden sich für den Be
trachter optisch stärker heraus. Das 
weitere Wachstum sowie die weite
re Ausbildung der Fußgewölbe ist 
unabhängig von dem getragenen 
Schuhwerk, somit ist die Einlagen
versorgung bei Kindern normaler
weise nicht indiziert.

Neben dem plantaren Fettpolster 
führt eine weitere physiologische 
Veränderung bei Kindern zur Fehl

diagnose des Plattfußes. Bei Kindern 
findet sich in den ersten Lebensjah
ren geschlechtsunabhängig ein Ge
nu valgum. Durch die valgische 
Beinachse kommt es zu einer Valgi- 
sation des Fersenbeines sowie zu ei
nem scheinbaren Einsinken des 
Fußgewölbes mit vermehrter Bela
stung des medialen Fußrandes. Es 
besteht also scheinbar ein Plattfuß. 
Diese Veränderung ist jedoch nur als 
Kompensation der Beinachse zu se
hen und ist insofern zum Gehen not
wendig. Werden solche Kinder mit 
Einlagen versorgt, können sie mög
licherweise danach nicht mehr frei 
laufen. Die klinische und radiologi
sche Untersuchung trägt hier zur 
Abgrenzung zwischen physiologi
scher Veränderung und angebore
nem Plattfuß bei.

Wie erkennt man
den echten Plattfuß?
Durch Zehenspitzengang wird bei 

einem normalen kindlichen Fuß der 
Calcaneus varisiert und die Fußge
wölbe bilden sich regelrecht heraus. 
Diese Kinder benötigen keine wei
tere Therapie. Falls das Fersenbein 
sich lediglich zur 0°-Position auf
richtet, liegt eine Muskelschwäche 
vor, die mit gezielter Krankengym
nastik behandelt werden kann.

Ein angeborener Plattfuß zeigt 
beim Zehenstand keine Verände
rungen. Auch die Untersuchung in 
Bauchlage kann zur Diagnosestel
lung nützlich sein. Desgleichen sind 
seitliche Röntgenaufnahmen mit 
und ohne Belastung oder gehaltene 
Aufoahmen hilfreich.

Das Kind mit angeborenem
Plattfuß ist typischerweise...
...ein asthenischer Typ ohne Sport

motivation und zeigt zudem Zei
chen einer Bindegewebsschwäche 
sowie Muskelansatzanomalien des 
M. tibialis anterior und M. peronäus 
tertius. Röntgenologisch besteht bei 
einem angeborenen Plattfuß ein Ta
lus verticalis. Die Steilstellung des 
Talus mit einem Talokalkanearwin- 
kel von >45° verhindert bei diesen 
Kindern eine physiologische Ausbil

dung der Fußgewölbe. Auch diese 
Veränderung ist zunächst schmerz
los, im weiteren Leben kommt es je
doch zu zunehmenden Belastungs
beschwerden. Die Therapie sollte so 
früh wie möglich operativ erfolgen, 
um eine hohe Nekroserate des Talus 
bei offener Reposition im jugendli
chen Alter zu vermeiden.

1 Einlagen und Barfußlaufen

Die konservative Therapie ist die Thera
pie der Wahl des erworbenen Pes planus 
im Kindesalter. Einlagen sowie Barfuß
gehen, Schwimmen und spielerische 
Fußgymnastik führen zu einem Auftrai
nieren der Fußbinnenmuskulatur sowie 
zu einer Dehnung der ligamentären 
Strukturen.

Die häufigste Veränderung des sta
tischen Fußskelettes ist jedoch der 
erworbene Plattfuß. Von einem er
worbenen Plattfuß sind sportlich 
ambitionierte Kinder mit kurzem 
gedrungenem Fuß, Grus varum oder 
einer vermehrten Innenrotation der 
Tibia besonders betroffen. Auch hier 
ist die Untersuchung zur Abgren
zung zum angeborenen Plattfuß 
wichtig.

Pes planus beim Jugendlichen
Bei Jugendlichen führt ein Platt

fuß zu oft sehr schmerzhaften Be
schwerden ohne Traumaanamnese. 
Der jugendliche Plattfuß kann als 
nicht behandelter Plattfuß im Kin-

Von der Massage bis zum Gips

Die Therapie bei Jugendlichen hängt un
mittelbar von der Kontraktur ab. Zur 
Diagnostik wie auch zur Neuraltherapie 
kann eine Infiltration des DSC mit Lok
alanästhetikum versucht werden (sog. 
Lorenz-Versuch). Im Anfangsstadium ist 
eine Linderung der Beschwerden durch 
gezielte Physiotherapie und Massage 
möglich. Zur Dauertherapie und gleich
zeitiger Prophylaxe sollten Einlagen ge
tragen werden. Akute Schmerzzustän
de können durch eine kurzfristige Gips
ruhigstellung therapiert werden. Bei 
therapieresistenten kontrakten Verhält
nissen ist als ultima ratio eine subtalare 
Arthrodese indiziert.
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Konservativ ist meist nur eine 
Linderung zu erreichen

Durch konservative Maßnahmen kann 
in den meisten Fällen nureine Linderung 
erzielt werden. Dämpfende Schuhsoh
len und Einlagen, eine mittlere Abroll
hilfe und orthopädische Schuhe können 
die Beschwerdesymptomatik bessern, 
führen in der Regel jedoch nicht zur vol
len Beschwerdefreiheit (4). Als operati
ve Versorgung bei Beschwerdepersi
stenz wird ein umfassender Eingriff, ei
ne Triplearthrodese des Talonavikular-, 
Kalkaneocuboid- und Talokalkanearge- 
lenkes notwendig.

desalter, aber auch als selbständiges 
Krankheitsbild auftreten. Besonders 
häufig ist in diesem Alter die Kom
bination von sportlicher Überbela
stung und stehendem Beruf anzu
treffen. Die dem Plattfuß zugrunde
liegenden Veränderungen können 
bereits in diesem Alter muskulär, os
sär oder ligamentär sein, meist be
steht allerdings noch kein kontrak
ter Endzustand.

Der Pes planus im
Erwachsenenalter
Der kontrakte Endzustand wird 

ohne Therapie oft erst im Erwach
senenalter erreicht. Wie bei Jugend-

Operation nur selten nötig

In den meisten Fällen kann bei diesen Be
schwerden eine Linderung durch eine 
retrokapitale Abstützung, eine vordere 
Abrollhilfe und gezielte Fußgymnastik 
erreicht werden. Operative Eingriffe zur 
Verschmälerung des Vorfußes bleiben 
therapieresistenten Fällen im fortge
schrittenen Lebensalter Vorbehalten.

liehen ist der Pes planus jedoch auch 
als eigenständiges Krankheitsbild 
möglich. Pathogenetisch spielen bei 
Erwachsenen mangelndes Aus
gleichstraining des Muskel-Kapsel- 
Band-Apparates, Übergewicht, trau
matische Veränderungen sowie hor
monelle Veränderungen im Klimak
terium eine besondere Rolle.

Gerade das Krankheitsbild des Pes 
Planus zeigt, wie wichtig es ist, bei 
der klinischen Untersuchung auf ei
ne statische Abweichung des Fußes 
zu achten. Nur durch eine frühzei
tig eingeleitete gezielte Therapie 
kann eine Kontraktur verhindert 
werden (10).

Der Pes transversoplanus

Der Spreizfuß, eine Abflachung 
des Vorfußquergewölbes, tritt mei
stens im Zusammenhang mit einem 
Plattfuß auf. Durch Tiefertreten der 
Mittelfußköpfchen 2-4 kommt es zu 
einer lokalen Beschwielung und zu 
lokalisierten Schmerzen im Bereich 
des Vorftißes.
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Amputation und 
Prothesenversorgung

Dieter Lüttje, Dieter Varwig 
Klinik für Ceriatrie der Städtischen 
Kliniken Osnabrück

NHALT

Die Prognose von Patienten mit durchblutungsgestörter unterer Extremität hat 
sich in den letzten Jahren deutlich verbessert: konsequente Stoffwechselkon
trolle und Wundbehandlung tragen dazu ebenso bei wie Fortschritte in der in

vasiven Technik der Perfusionsverbesserung, unterstützt durch medika
mentöse Behandlungsmethoden. Aufgrund einer insgesamt erhöhten 

Zahl Erkrankter nimmt jedoch die Zahl amputierter Patienten in den letzten 

zehn Jahren kaum ab. Eine europäische Consensus-Konferenz ging 1989 von ca. 
500-1.000 kritischen Extremitätenischämien pro Mio. Einwohner und Jahr aus. 

Schätzungen für die BRD sprechen von jährlich etwa 25.000 Amputationen 

(1997). Diabetiker sind etwa 5fach stärker gefährdet als Nichtdiabetiker, eine 

PAVK zu entwickeln. Die PAVK ihrerseits ist für 70-90% aller Amputationen ver
antwortlich und betrifft fast ausschließlich die untere Extremtät.

Amputation

über 2/3 aller Amputationspatien
ten sind - kalendarisch - über 60 Jah
re alt. Patienten dieser Gruppe müs
sen als vaskuläre Hochrisikopatien
ten betrachtet werden. Sie weisen zu 
50% eine klinisch relevante KHK auf 
bei einer hohen Dunkelziffer »stum
mer« Myokardischämien. Zu je etwa 
30% liegen ein Diabetes mellitus und 
eine arterielle Hypertonie, zu 25% ei
ne hämodynamisch relevante Caro
tisstenose als Begleiterkrankung 
vor. Besonders beachtenswert ist, 
daß bei 60% aller Amputierten eine 
relevante AVK der kontralateralen 
Extremitäten nachweisbar ist.

Unabhängig von der Entschei
dung zur Prothesenversorgung sind 
bei der Behandlung amputierter Pa
tienten zu beachten:

■ Schutz der erhaltenen Extremität
■ Schutz der amputierten Extre

mität
■ Hilfsmittelversorgung sofort und 

für den häuslichen Bereich
■ Analgesie, psychologische Mitbe

treuung

Schutz der erhaltenen
Extremität
Inspektion. Wie jeder Diabetiker 

muß auch der amputierte Nicht- 
Diabetiker dazu angehalten werden, 
»das letzte vorhandene Bein,« täg
lich einer genauen Inspektion zu un
terziehen. Jede noch so kleine Ver
letzung bzw. Hornhaut- oder 
Schwielenbildung und jede Verfär
bung oder Schwellung müssen un
verzüglich mit dem behandelnden 
Arzt besprochen werden.

Fußpflege. Eine regelmäßige, qua
lifizierte Fußpflege ist zwingend. Bei 
ersten kleinen Hautdefekten an der 
erhaltenen Extremität hat sich der 
frühzeitige Einsatz von Rehabilitati
onsschuhen (z.B. Caroll-Schuh; als 
Hilfsmittel verordnungsfähig!) be
währt. Bei ausreichender Festigkeit 
bieten diese aufgrund der individu
ellen Anpaßbarkeit eine gute Si
cherheit, auch bei Verbänden im 
Fußbereich.

Cefäßstatus. An der nicht ampu
tierten Extremität ist eine exakte Er
hebung des Gefäßstatus nötig, falls 
das präoperativ nicht geschehen ist. 
Es sollten frühzeitig konservative

oder invasive gefäßerweiternde The
rapiemaßnahmen erwogen werden.

Schutz der amputierten
Extremität
Inspektion. Auch die betroffene 

Rest-Extremität muß vom Patienten 
regelmäßig einer genauen Inspekti
on unterzogen werden. Er sollte 
auch lernen, die Extremitätenrück- 
und -Unterseite mit einem Spiegel 
zu betrachten. Dies ist bereits zum 
Zeitpunkt der Wundheilung außer
ordentlich wichtig, damit der Pati
ent Fortschritte oder Probleme bei 
sekundärer Wundheilung selbst er
kennt und daraus abgeleitete Maß
nahmen versteht und mitträgt.

Abbildung 1: Technik der Spiegelbetrachtung

Prothesenanpassung. Eine Pro
thesenanpassung einschließlich 
Gipsabdruck darf beim Gefäßpati
enten erst erfolgen, wenn die Wund
heilung weitgehend abgeschlossen 
und eine Stumpfformung und -ab- 
härtung durchgeführt ist. Bei frühe
rer Versorgung besteht die Gefahr ei
ner Hautverletzung bei der Prothe
senanpassung, darüber hinaus sind 
kurzfristig zahlreiche Änderungen 
der Prothese im Rahmen von

Z. Allg. Med. 1997; 73:1299-1303. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Stumpfveränderungen zu erwarten. 
Ausnahmen von dieser Regel kann 
es lediglich bei jungen Patienten mit 
traumatischer Amputation geben 
(Sofortversorgung), für Gefäßpati
enten gilt das Prinzip der Frühver
sorgung.

Beugekontraktur. Wichtig ist 
auch die Prävention einer Beuge
kontraktur in den erhaltenen Ge
lenken. Ein höhergradiges Streck
defizit erschwert Gangfähigkeit und 
-Sicherheit und kann letztendlich 
die Prothesenversorgung gefährden. 
Auch ohne Prothesenversorgung 
kann eine Beugekontraktur im Hüft- 
und/oder Kniegelenk zu erheblichen 
funktionellen Einschränkungen im 
Alltag beim Stehen, Liegen und Sit
zen führen. Bei Lagerung im Bett 
sind daher Knierolle (Hüft- und 
Knieflexion!), Sitzen mit »aufge
stütztem« Oberschenkelstumpf und 
das ständige Abwinkeln im Kniege
lenk über die Bettkante zu vermei
den.

Abbildung 2: Fehlerhafte Lagerung im Bett

Alle drei Positionen werden von 
Patienten zur Schmerzreduktion 
eingenommen, z.T. von Pflegenden 
sogar angeraten. Sie sind als Hinweis 
auf unzureichende analgetische Be
handlung zu werten, dürfen jedoch 
im Interesse des Patienten nicht ak
zeptiert werden.

Im Rollstuhl muß bei Unter
schenkelamputationen auf korrek
te Lagerung des Unterschenkel
stumpfes auf einer »Wadenplatte« 
mit Knieflexion in 0°-Position und 
Hüftflexion von 90° geachtet wer
den. Gerade bei beginnendem Roll
stuhlfahren und auch Hüpfen an Un-

■ Abbildung 3: Korrekte Lagerung im

Rollstuhl

terarmgehstützen oder Stopfen- 
Rollator führt das gestörte Flexoren- 
Extensoren-Gleichgewicht in der be
troffenen Extremität zu einer auto
matisierten Beugehaltung und muß 
regelmäßig in der Physiotherapie 
korrigiert werden. Hierzu eignen 
sich insbesondere Kräftigungsübun
gen in Bauchlage zur Verbesserung 
der Extensoren.

Hilfsmittelversorgung
Rollstuhl. Jeder amputierte Pati

ent muß so mit Hilfsmitteln ver
sorgt werden, daß er auch zu Zeiten, 
in denen die Prothese nicht zur Ver
fügung steht, eine optimale Selb
ständigkeit erreichen kann. Dies be
deutet im Regelfall für biologisch äl
tere Patienten, daß bei Amputation 
oberhalb des Sprunggelenkes eine 
Rollstuhlversorgung durchgeführt 
werden muß. Diese Patienten sind 
meist nicht in der Lage, sich einen 
ganzen Tag lang ohne Prothese bei 
ausreichender Gangsicherheit an 
Unterarmstützen oder am Stopfen- 
Rollator fortzubewegen. Erfah
rungsgemäß muß aber im ersten 
halben Jahr immer damit gerechnet 
werden, daß kleine Prothesenver
änderungen nötig werden oder 
Stumpfschwankungen auftreten, so 
daß die Prothese nicht ständig ge
tragen werden kann.

Weitere Hilfsmittel. Auch die ge
samte übrige Hilfsmittelversorgung 
ist auf die »prothesenffeie Zeit« aus
zurichten. Die Hilfsmittel sollten 
mit dem Patienten gemeinsam »vor 
Ort« erprobt, besprochen und da
nach verordnet werden. Idealerwei
se geschieht dies durch die behan
delnden Therapeuten während des 
stationären Aufenthaltes. Nur so ist 
gewährleistet, daß die Hilfsmittel 
bei Entlassung des Patienten zu Hau
se vorhanden sind.

Studien haben gezeigt, daß Pati
enten ohne Prothese bei guter Hilfs
mittelversorgung mehr Selbstän
digkeit entwickeln als Patienten mit 
einer nicht oder nur selten genutz
ten Prothese.

Analgesie und psychologische
Mitbetreuung
Analgetika. Bei der Analgesie 

nach Amputation steht selbstver
ständlich die Beschwerdefreiheit 
des Patienten im Vordergrund. An
dererseits muß die Rehabilitations
fähigkeit erhalten werden, eine Se- 
dierung als Medikamentenneben- 
wirkung stellt ein ernsthaftes Pro
blem dar. Auch weitere Nebenwir
kungen stärkerer Analgetika und 
nicht-steroidaler Antirheumatika 
müssen bedacht werden, insbeson
dere Störungen der Nierenfünktion, 
Hypertonie und auch Orientie
rungsstörungen bis hin zur Ver
wirrtheit.

Analgetikatherapie: 
wie wir es machen!

Bei uns hat es sich bewährt, neben 
»kleinen« Analgetika (Metamizol und 
Paracetamol) nachts niedrig dosier
tes Carbamazepin in retardierter 
Form zu geben.
Bei begleitender Depression ist die 
abendliche Gabe von 50-75mg Ami
triptylin antidepressiv wie analge
tisch wirksam, die Dauer von 10-14 
Tagen bis zum Wirkbeginn muß je
doch beachtet werden.
In Einzelfällen sind auch Morphine in 
retardierter Form und niedriger Do
sierung erforderlich.
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Nicht-medikamentöse Maßnah
men. Im Vordergrund der analgeti
schen Therapie sollte die nicht-me
dikamentöse Therapie, insbesonde
re unter Einsatz der Elektrotherapie 
stehen. Bewährt hat sich die trans
kutane elektrische Nervenstimula
tion (TENS), die sowohl an der be
troffenen Extremität, als auch para
vertebral im entsprechenden Seg
ment angesetzt werden kann. Häu
fig ist die Verordnung eines ent
sprechenden Gerätes auch für meh
rere Wochen oder auf Dauer nach 
Entlassung erforderlich. Beeinfluß
bar sind hiermit sowohl Stumpf- als 
auch Phantomschmerzen.

Massage. Wärmebehandlung und 
Massage insbesondere im paraver
tebralen Bereich können Schmer
zen durch Überlastungsreaktion 
(Hüpfen am Hilfsmittel) und durch 
statische Fehlhaltung (Fehlen einer 
Extremität) verhindern, der antide
pressive Effekt von Wärmebehand
lung und Massage ist hier additiv 
wirksam.

Psychotherapie. Eine intensive 
analgetische Therapie sollte immer 
durch eine psychologische Mitbe
treuung zur Krankheitsverarbeitung 
und zur Detektion von lavierten De
pressionen unterstützt werden.

I Voraussetzung zur Prothesen- |
Versorgung: ^

■ Wunsch des Patienten
■ Motivation zur rehabilitativen Be

handlung
■ Kognitive, funktionelle und kardipul- 

monale Leistungsfähigkeit
■ (Weitgehend) abgeschlossene Wund

heilung

Indikation zur 
Prothesenversorgung
Wunsch des Patienten. Der

Wunsch des Patienten nach einer 
Prothese ist Grundlage jeder Pro
thesenversorgung. Erstaunlich häu
figwird dieser Wunsch jedoch nicht 
erfragt, sondern einfach vorausge
setzt. In Einzelfällen wird dem Pati

enten sogar vom Chirurgen, der sich 
zur Amputation gezwungen sieht, 
präoperativ die Prothese »verspro
chen«. Derartige »tröstende Motiva
tion« ist aus der Akutsituation ver
ständlich, kann jedoch für die Wei
terbehandlung des Patienten erheb
liche Probleme bereiten.

Man sollte auch erfragen, für wel
chen Aktionsradius der Patient die 
Prothese zukünftig nutzen will. 
Manche Patienten wünschen sich le
diglich aus kosmetischen Gründen 
eine Prothese, wollen sie also nicht 
zum Stehen oder Gehen einsetzen. 
Hier ist die kostengünstige und 
zeitsparende Anpassung einer 
Schmuckprothese sinnvoll.

Motivation. Auch die Bereitschaft 
einer länger dauernden stationären 
und ambulanten Weiterbehandlung 
ist zu erfragen. Eigene retrospektive 
Untersuchungen zeigten, daß eine 
Prothesenanpassung den statio
nären Aufenthalt je nach Wundhei
lungsverlauf um weitere 20-30 Tage 
verlängert. Besonders älteren Pati
enten muß auch klargemacht wer
den, daß sie zum Gehen in der Re
gel zusätzliche Hilfsmittel benöti
gen werden. Unter Berücksichti
gung der vaskulären Co-Morbidität 
und evtl, zusätzlicher Begleiter
krankungen wird mindestens ein 
Handstock erforderlich sein, mögli
cherweise zwei Unterarmstützen 
oder ein Rollator.

Bei der Beurteilung der Motivati
on eines Patienten muß berücksich
tigt werden, inwieweit sich der Pa
tient noch in der Phase der Krank
heitsverarbeitung und einer mögli
chen reaktiven Depression befindet 
und durch nicht ausreichend be
handelte Stumpf- oder Phantom
schmerzen beeinträchtigt ist.

Demenz. Eine Prothesenversor
gung stellt prinzipiell eine Form der 
Hilfsmittelversorgung dar. Diese ist 
nur sinnvoll, wenn sich der zukünf
tige Nutzer hierdurch nicht gefähr
det. Indirekte Rückschlüsse auf die 
gefährdungsffeie Nutzung einer 
Prothese lassen sich aus der Sicher

heit des Transfers vom Bett zum 
Rollstuhl, der Sicherheit beim Auf
stehen aus dem Rollstuhl sowie der 
Sicherheit im Umgang mit anderen 
Gehhilfsmitteln (Unterarmstützen, 
Stopfen-Rollator, Gehbarren) erken
nen. Wer trotz mehrfa- 
eher Einweisung beim 
Aufstehen regelmäßig 
vergißt, den Rollstuhl 
zu bremsen, wird wahr
scheinlich auch bei der 
Prothesenversorgung 
nicht auf den richtigen Sitz achten. 
Dies schließt Patienten mit fortge
schrittenen Orientierungsstörun
gen, insbesondere Patienten mit vor
bestehender seniler Demenz, in der 
Regel von einer Prothesenversor
gung aus.

Leistungsfähigkeit. Bei der Be
trachtung funktioneller Reserven ist 
neben der ausreichenden Sehfähig
keit insbesondere die kardiopulmo
nale Leistungsfähigkeit des Patien
ten beachtenswert. Nach Baumgart
ner und Botta bedeutet eine Gang
schule nach Unterschenkelamputa
tion eine Steigerung des Ener
gieaufwandes zur Fortbewegung um 
25-50%, infolge einer unilateralen 
Oberschenkelamputation sind be
reits 50-100% mehr Energie erfor
derlich. Nach der Prothesenversor
gung sollten Gehstrecken zwischen 
50 und 100m mehrfach am Tag er
reichbar sein. Deshalb muß der prä
morbide Zustand Gehstrecken von 
200m bei relativ kontinuierlicher 
Mobilität über den gesamten Tag er
möglichen. Der Nutzen einer Pro
thesenversorgung ist fragwürdig, 
wenn die kardiopulmonale Belast
barkeit vor der Amputation die Geh
strecke auf maximal 50-100m ein
schränkt und im Tagesverlauf lange 
Phasen der Immobilität Vorkom
men. Hier besteht durch die Prothe
senversorgung eine Sturzgefähr
dung und die Gefahr einer Überla
stung.

In solchen Fällen sollte der Ver
such unternommen werden, 
zunächst die kardiopulmonale Lei
stungsfähigkeit medikamentös zu

Demente Patien
ten: für eine Pro
thesenversorgung 
meist ungeeignet
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verbessern und dann erneut über ei
ne Prothesenversorgung zu ent
scheiden. In Zweifelsfallen kann ei
ne Interimsprothesenversorgung ei
ne genauere Beurteilbarkeit der er
reichbaren Gehstrecke ermögli
chen. Als weiteres Kriterium sollte 
das Bewältigen von 10 Treppenstu
fen erfüllt sein.

Blindheit. Eine Amaurosis, an die 
bereits eine längere Adaptation 
stattgefünden hat und die vor der 
Amputation eine ausreichende 
selbständige Mobilität ermöglicht 
hat, ist per se keine Kontraindikati
on zur Prothesenversorgung.

Wundheilung. Der Stumpf des Pa
tienten muß zur Prothesenanpas
sung und -Versorgung vorbereitet 
sein. Hierzu gehört auch, die Elasti
zität der Haut z.B. durch panthenol
haltiges Öl zu fördern. Formendes 
Wickeln und Abhärten helfen bei 
der Beurteilung, ob der Patient 
zukünftig den von der Prothese not
wendigerweise ausgeübten Druck 
auf den Stumpf wird tolerieren kön
nen. Manche Patienten klagen be
reits beim formenden Wickeln oder 
beim Tragen des nach Maß gefertig-

Fazit: Wer kümmert sich um 
die Hilfsmittelversorgung?

Kognitive sowie funktionelle Fähigkei
ten und Defizite müssen ebenso abge
klärt werden wie kardiopulmonale Lei
stungsreserven und der Hilfsmittelbe
darf. Deshalb sollte jederamputierte Pa
tient nach der akut-chirurgischen Be
handlung in eine rehabilitativ orientier
te stationäre Weiterbehandlung verlegt 
werden.
Erst hier sollte die Entscheidung über 
Möglichkeiten und Grenzen einen Pro
thesenversorgung erfolgen.
Eine Hilfsmittelversorgung sollte sich 
stützen auf einen Hausbesuch mit Pati
ent und behandelnden Therapeuten. 
Deshalb sollte die rehabilitative Be
handlung amputierter Patienten wohn
ortnah sein.
Entsprechend geeignete Behandlungs
möglichkeiten finden sich insbesondere 
in geriatrischen Kliniken sowie in Reha
bilitationskliniken mit orthopädischer 
Leitung.

ten und korrekt sitzenden Stumpf- 
Kompressionsstrumpfes über mas
sive Schmerzen - hier wird eine Pro
these nicht längere Zeit toleriert 
werden. Eine Tragezeit von 6-8 Stun
den am Tag ist jedoch Mindestvor
aussetzung, um ein Alltagstraining 
mit dem Patienten durchführen zu 
können.

Prothesenversorgung 
nach Amputation

Fußamputation. Ein kurzzeitiges 
Gehen ohne Prothese ist möglich 
nach Vorfuß-(Teil-)Amputation, iso
lierter Talusresektion oder nach Am
putation direkt oberhalb der Mal
leoli bei Erhalt eines Teils der 
Fußweichteile. Somit ist diese Am
putationsform - soweit irgend ver
tretbar - zu bevorzugen. Die pro- 
thetische Versorgung erfolgt hier

■ durch einen angepaßten Schuh 
mit Fußbettung,

■ einen angepaßten orthopädischen 
Schuh oder durch

■ eine »Prothese im Schuh«.

Prinzip der Hilfsmittelversorgung 
ist es, die Bodenkontaktfläche der 
betroffenen Extremität so groß wie 
möglich zu halten. Dies ermöglicht 
die volle Übernahme des Körperge
wichtes (Vollkontakt) unter Beach
tung einer möglichst physiologi
schen Statik.

Unterschenkelamputation. Heute 
werden überwiegend Kurzprothe
sen verwendet, z.B. nach Bock/Ha
bermann mit Femurcondylenein- 
fassung. Der Unterschenkelstumpf 
wird hierbei zunächst von einem 
Weichwandköcher aus Polyuret
hanschaum umfaßt. Der Unter
schenkelstumpf soll hierin bereits 
einen Endkontakt (direkten Kontakt 
zum Köcherende) haben, ohne daß 
ein erheblicher Zug am Stumpf er
forderlich ist. Nur so ist sicherge
stellt, daß sich beim Tragen der Pro
these im Stumpf keine lymphati

sche oder venöse Abflußbehinde
rung einstellt. Andernfalls wären 
Stauungsbläschen am Stumpf, evtl, 
aber auch eine Stumpfthrombose 
vorprogrammiert.

Mit dem Weichwandschaft wird 
dann in den eigentlichen Köcher, 
den Gießharzschaft »eingestiegen«, 
dieser spart den Patellabereich und 
die Kniekehle aus. Der Weichwand
schaft überragt den Gießharzschaft 
um wenige Zentimeter, beide um
fassen die Femurcondylen als Halte
punkte. Beide Schäfte werden nach 
Gipsabdruck individuell hergestellt, 
wobei die exakte Anpassung an die

Alles eine Frage der Zusammen
arbeit!?

Die Prothesenversorgung im Bereich der 
unteren Extremität bedeutet heute aus 
technischer Sicht keinesweges mehr ei
ne Zauberei, es ist jedoch eine beson
ders gute Zusammenarbeit zwischen 
dem betreuenden Orthopädiehaus und 
dem betreuenden Rehabilitationsteam 
erforderlich.
Gerade bei Gefäß-Hochrisikopatienten 
ist eine ambulante Prothesenversor
gung in aller Regel nicht möglich; die 
täglichen Übungen machen aufgrund 
erheblicher Komplikationsmöglichkei
ten eine ständige ärztliche Präsenz er
forderlich.
Ideal für diese Patienten ist nach Hilfs
mittelversorgung und weitgehender 
Selbständigkeit im häuslichen Bereich 
ohne Prothese die teilstationäre Betreu
ungsform.

meist asymmetrischen Femurcon
dylen eine entscheidende Rolle 
spielt. Unter dem Gießharzschaft 
wird dann ein Aufbau in Modular
bauweise mit Zentralführung und 
beweglichem Fuß geschaffen. Ent
sprechend der prämorbiden bzw. 
zukünftig absehbaren Mobilität des 
Patienten werden Freiheitsgrade des 
Fußes bestimmt. Die Modularbau
weise erlaubt eine individuelle An
passung der Prothese an früher ge
wohnte Sohlen- und Absatzhöhen 
sowie an die für den Patienten ge
eignete Prothesenlänge (höchstens 
0,5cm kürzer als die erhaltene Ex
tremität). Es können auch prämor
bid bestehende Genu vara oder val-
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ga berücksichtigt werden. Erst nach 
Erprobung des Sitzes und Gang
schulung wird die Prothese endgül
tig »verkleidet«, d.h. die Form der er
haltenen Extremität nachgebildet. 
Die verwendeten Materialien müs
sen möglichst fest und leicht sein: 
das Eigengewicht der Unterschen
kelprothese wird in der Regel nicht 
über 2.000g liegen.

»Lohnt sich das denn?«

Die prothetische Versorgung von Am
putationen im Bereich der unteren Ex
tremität bedeutet auch für ein erfahre
nes Team immerwiedereine Herausfor
derung. Patienten nach durchblutungs
bedingter Amputation mit Prothesen
versorgung stellen im Gesamtklientel in 
der geriatrischen Rehabilitationsklinik 
die Patienten mit der längsten Aufent
haltsdauer dar. Gleichzeitig sind sie aber 
auch die Patienten mit der kürzesten 
Überlebenszeit nach Entlassung.
Dies bleibt bei aller Euphorie bezüglich 
moderner Versorgungstechniken im
mer zu bedenken. Eine generelle Skep
sis gegenüber einer Prothesenversor
gung biologisch Hochbetagter darf sich 
daraus nicht ergeben!

Neben der klassischen Schlupf
prothese gibt es für Einzelfalle auch 
Prothesen mit zusätzlicher Ober
schenkelfassung, hergestellt in der 
Regel aus Leder an einem Stabilge
stell, ggf auch in abnehmbarer 
Form. Darüber hinaus bieten ver
schiedene Neuentwicklungen (z.B. 
die Ice-ross-Prothese) nicht nur in
dividuell anzupassende Prothesen, 
sondern auch inidviduelle Prothe
sentypen - ein weiteres Argument 
für die Erfordernis großer Erfahrung 
im gesamten Rehabilitationsteam.

Kniegelenksexartikulation. Diese 
Prothesenform entspricht, abhängig 
davon, ob die Kniescheibe erhalten 
wurde, von der Bauart her etwa ei
ner erweiterten Unterschenkelpro
these. Die Probleme bei Prothesen
versorgung und der zu erwartende 
Mehraufwand an Energie beim Ge
hen ist ebenfalls etwa mit der Situa
tion einer Unterschenkelprothesen
versorgung zu vergleichen.

Oberschenkelamputation. Bei der
prothetischen Versorgung der Ober
schenkelamputation wird die be
troffene Extremität nicht erst in ei
nen Weichwandköcher und dannim 
Gießharzschaft aufgenommen. Sie- 
wird in der Regel mit Hilfe eines Ein
ziehstrumpfes möglichst ohne viel 
Zug in die Prothese hineingezogen. 
Der Strumpf wird durch ein immer 
in der seitlichen Anlage zu fordern
des distal in der Prothese gelegenes 
Ventil herausgezogen.

Prothesen ohne Endkontakt des 
Stumpfes im Oberschenkelschaft 
sollten heute nicht mehr verordnet 
werden. Prothesen mit relativ locke
rem Halt des Oberschenkelstumpfes 
und am Tuber ischiadicum, die eine 
zusätzliche Gurtbefestigung am 
Oberkörper (»Schlesierbinde«) erfor
derlich machen, sind in seltenen Fäl
len indiziert. Eine größere Zahl von 
jahrzehntelang prothesenversorg
ten Patienten schätzt diese Versor
gungsform jedoch sehr und ist er- 
fahrungsmäß nicht bereit, einen 
Prothesenwechsel zu akzeptieren. 
Auch bei der Oberschenkelarthrose 
soll ein End- besser ein Vollkontakt 
des Stumpfes in der Prothese er
reicht werden. Der tiefe Sitz in der 
Prothese kann durch optimale 
Stumpfvorbereitung und gute 
Köcherform unterstützt werden, so 
ist der Halt der Prothese durch Haf
tung, nicht durch Unterdrück ge
währleistet.

Eine erhebliche Veränderung in 
der Oberschenkelprothesentechnik 
bedeutet die Wiederentdeckung der 
längsovalen Prothesenform. Diese 
bedeutet einen besseren Schutz für 
das medial gelegene Gefäß-Nerven- 
Bündel, als die bis vor 5 Jahren über
wiegend angefertigte querovale Pro
thesenform. Die längsovale Prothe
senform erfordert einen erhebli
chen personellen und finanziellen 
Mehraufwand im Rahmen der An
fertigung. Goldstandard der längs
ovalen Anfertigung ist die sog. CAT- 
CAM (Contoured Adducted Tro
chanteric Controlled Alignment Me
thod ). Abhängig von dem zu erwar
tenden Mobilitätsumfang sind m.E.

Keine Prinzipienreiterei, bitte!

Insgesamt ist es bei der Auswahl der Pro
these entscheidend, daß der Patient gut 
und beschwerdefrei im angestrebten 
Umfang läuft - um die Erfüllung von 
»Prinzipien« darf es uns nicht gehen! 
Sektierertum in dieser Hinsicht (»nur 
CAT-CAM Prothesen sind akzeptabel, 
andere werden auch bei ausreichender 
Funktion ersetzt«) sind auch im Hinblick 
auf finanzielle Ressourcen im Gesund
heitswesen abzulehnen.

aber durchaus auch Prothesen ak
zeptabel, die sich in der Form an die 
längsovale Form anlehnen. Abzu
lehnen sind allerdings heutzutage 
streng querovale Prothesenformen.

Die individuelle Anpassung der 
Prothese nach Gipsabdruck mit mo
dularem Unterbau entspricht in et
wa dem Vorgehen bei der Unter
schenkelprothese. Zusätzlich muß 
individuell entschieden werden, 
welche Form des Kniegelenkes sinn
voll ist. Prinzipiell ist zwischen dem 
Feststellknie (entweder stabil ge
streckt oder durch Seilzug gelöst, 
dann aber nicht tragfahig) oder dem 
Bremsknie (Beweglichkeit abhängig 
von der aktiven Belastung) zu un
terscheiden. Es ist ein Vorteil der 
modularen Bauweise, daß ein ur
sprünglich gewähltes Feststellknie 
später durch ein Bremsknie ersetzt 
werden kann, wenn Patienten einen 
unvorhergesehen guten Umgang 
mit der Prothese entwickeln.
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Therapie von Fußpilzerkran
kungen und Prophylaxe

Siegfried Nolting 
Klinik und Poliklinik für Hautkrank
heiten der Universität Münster

n Deutschland hat jeder 4. 
Mensch eine Fußpilzerkran
kung. Die Ansteckung er

folgt in der Regel nach der Pubertät, 
vorher bildet sie eher eine Ausnah
me. Die Infektion geschieht vorwie
gend durch Pilze, die im herumlie
genden Schuppenmaterial vorhan
den sind. Auf dieses Material trifft 
man in Turnhallen, Schwimmbä
dern, aber vor allen Dingen in der ei
genen Familie. Es gibt sicher auch ei
ne genetische Disposition für die In
fektion mit Pilzen an den Füßen.

Formen von 
Fußpilzbefall

Zehenzwischenräume. Die un
gleich häufigere Form findet man in 
den Zehenzwischenräumen, beson
ders im 3. und 4. Interdigitalraum, 
und sie macht sich durch Schup
pung und Rötung, Mazeration und 
manchmal Rhagadenbildung be
merkbar. Sie geht mit geringem bis 
heftigem Juckreiz einher und verur
sacht manchmal Entzündungs
schmerzen.

Abbildung 1: Interdigitalmykose

Fußsohle. Die 2. Form der Pilz
flechte findet man besonders an der 
Fußsohle. Man nennt sie auch eine 
Mokassin Tinea. Sie besteht in 
trockener Schuppung, z.T. mit ge
ringer Rötung und Rhagadenbil
dung sowie einem Beschwerdebild, 
das deutlich geringer ausfällt.

Onychomykose. Zu den Fußpilz
erkrankungen ist ferner die Ony
chomykose zu rechnen, die weltweit 
vorkommt und etwa 3-13% aller 
Menschen in der Bundesrepublik be
fällt. Auch diese Erkrankung tritt 
praktisch nicht vor der Pubertät auf. 
Gewöhnlich erfolgt erst die Ausbil
dung einer Mykose in den Zehen
zwischenräumen oder an den Fuß
sohlen, ehe Jahre, ja manchmal Jahr
zehnte später, die Onychomykose 
bemerkt wird. Sie befällt im beson
deren Maße den Großzehennagel 
und manchmal auch alle 10 Ze
hennägel. Die Nägel sind in diesem 
Falle mißfarben und verdickt. Häu
fig findet sich subungual eine aus
geprägte Hyperkeratose bis hin zur 
Destruktion und Ablösung des Na
gels. Onychomykosen werden als In
fektionskrankheit der Zivilisation 
bezeichnet. Während man sich 
früher vorstellte, daß es allein auf 
den kosmetischen Aspekt an
kommt, weiß man, daß heute meh
rere Gründe dafür sprechen, diese 
Nagelveränderungen ernst zu neh
men, da sie Beschwerden beim Tra
gen von Schuhen, beim Laufen und 
Gehen verursachen können und ei
nen wichtigen sozialen Aspekt ha
ben. Onychomykosen können das 
Selbstwertgefühl des Betroffenen 
verändern und so einen hohen 
Krankheitswert erlangen.

I Abbildung 2: Onychomykose mehrerer Zehen
nägel

'S ■
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I Abbildung 3: Distal subunguale Onychomykose

An wem hängt der Pilz?
Fußmykosen und insbesondere 

Onychomykosen entstehen nicht 
nur aufgrund der Tatsache, daß man 
mit diesen Pilzen irgendwann in 
Kontakt kommt, sondern weitaus 
wichtiger sind die Voraussetzungen, 
die den Pilzen für ein Anhaften und 
ein Wachstum im Gewebe geboten 
werden. Dazu zählen anlagemäßige 
Faktoren, aber auch alle Arten von 
Durchblutungsstörungen.

Die Pilze haben ihr Wachstums
optimum weit unter Körpertempe
ratur. Sie bevorzugen zwar Feuch-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1304-1306. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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tigkeit, aber nicht so sehr die War
me ist für ihr Gedeihen erforderlich. 
Auch Rauchen, Stofiwechselstörun- 
gen, wie besonders der Diabetes 
mellitus, ungünstiges Schuhwerk 
und Strümpfe sowie Traumatisie
rungen aller Art können das Entste
hen einer Mykose an den Füßen be
günstigen. Kurzum, Mykosen, und 
insbesondere Onychomykosen, sind 
nicht nur ein Problem des Kontak
tes mit Pilzen und der Infektion, 
sondern weitaus mehr der Prädis
position.

Differentialdiagnostik

Um eine erfolgreiche Therapie zu 
gewährleisten, ist es in jedem Fall 
notwendig, eine exakte Diagnose zu 
stellen. Nicht alles, was wie eine My
kose aussieht, ist auch eine Mykose. 
Deshalb darf nicht auf den Nachweis 
der Pilze durch mikroskopische Un
tersuchung im Nativpräparat und 
das Anlegen einer Kultur verzichtet 
werden.

Differentialdiagnostisch sind vor 
allen Dingen alle Arten von Ekze
men, aber auch Psoriasis und bei 
den Nägeln Nagelpsoriasis und Li
chen ruber in die Überlegungen ein
zubeziehen. Nur die Sicherheit der 
Diagnose erlaubt es, eine gezielte 
und damit erfolgreiche Therapie 
durchzuführen, und das ist es, was 
den Patienten letztendlich interes
siert und den Arzt interessieren 
muß.

Therapie

Die Anforderungen an die Thera
pie könnte man ganz kurz so zu
sammenfassen: Sie soll einen Erfolg 
in kurzer Zeit ohne Nebenwirkun
gen bei größtmöglicher Effektivität 
erzielen.

Zu bedenken ist dabei, daß ein Pa
tient mit einer Mykose nicht mit 
dem Geschehen in einem Reagenz
glas verglichen werden darf, in dem

ein antimyzetisch wirksames Präpa
rat auch Garant für eine erfolgreiche 
Behandlung sein muß. Dafür sind 
ganz andere Vorbedingungen zu er
füllen. Ganz allgemein ergeben sich 
die Probleme einer unbefriedigen
den Behandlung dadurch, daß ein 
Medikament nicht genügend in das 
Zielgewebe eindringt, dort in zu 
niedriger Konzentration vorhanden 
ist, auf resistente Organismen trifft 
oder sogar zu allergischen Reaktio
nen führen kann.

Lokalbehandlung oder
systemische Therapie?
Eine Lokalbehandlung steht 

natürlich zunächst immer im Vor
dergrund der Überlegung bei Vor
liegen einer Fußmykose. Hier gilt 
nicht der erste Gedanke einer syste
mischen Therapie, obwohl sie auch 
dort begründet sein kann. Das trifft 
vor allen Dingen zu bei den Formen 
der plantaren Mykose und bei der 
Onychomykose.

Die Lokalbehandlung erfordert 
ein Eindringen der wirksamen Sub
stanz in das befallene Gewebe bei

Lokaltherapie: welches Mittel?

Bei der Lokaltherapie spielen die topi
schen Imidazole seit 30 Jahren eine 
große Rolle. Sie zeichnen sich durch ein 
breites Wirkungsspektrum, hohe Wirk
intensität und gute transkutane Per
meation ohne Vorliegen einer systemi
schen Wirkung aus. Der Nachteil beruht 
darauf, daß sie keine Wirkung oder 
kaum eine Wirkung gegenüber ruhen
den Sporen besitzen.
Zur Lokalbehandlung geeignet sind wei
ter die Morpholine, von denen das 
Amorolfin eine Halbwertzeit von 142 
Stunden bei einer Verweildauer für we
nigstens 48 Stunden besitzt. Auch die 
Ailylamine, Naftifin und Terbinafin 
sind bei verkürzter Anwendungsdauer 
zur Behandlung einer Fußmykose be
stens geeignet.
Das Cyciopiroxolamin zeichnet sich 
durch einen schnellen Wirkungseintritt 
aus. der auf seiner guten Penetrations
fähigkeit in die Haut hinein beruht. Auch 
gerade in den Zehenzwischenräumen 
im mazerativ verändertem eiweißrei
chen Milieu und bei bakteriellen Infek
tionen besteht eine gute Wirksamkeit.

I Abbildung 4: Mykose auf dem 

Fußrücken

hoher Bioverfügbarkeit mit Freiset
zung der Substanz und langer Ver
weildauer bei guter Verträglichkeit. 
Eine systemische Wirksamkeit ist 
dabei nicht erwünscht.

Die Ursachen bekämpfen!
Bei Vorliegen einer Fußmykose, 

besonders bei der häufgsten Form in 
den Zehenzwischenräumen, kön
nen die topisch wirksamen Antimy
kotika (siehe Kasten) mit einer hohen 
Erfolgsquote eingesetzt werden. 
Darüber hinaus müssen jedoch die 
Faktoren ausgeschaltet werden, die 
das Krankheitsbild der Fußmykose 
erst ermöglicht haben.

Es kommt besonders darauf an, 
für eine gut durchblutete Haut an 
den Füßen zu sorgen, da die Pilze bei 
Körpertemperatur weniger Chan
cen haben als in durchblutungsge
störter Haut.

Bei der plantaren Form der Myko
se sind die Aussichten, eine Abhei
lung zu erreichen, nicht im gleichen 
Maße gegeben. Um die Erfolgsquote 
zu steigern ist manchmal ein Foli
enverband hilfreich, der zumindest 
über Nacht angelegt wird.
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Therapie der Onychomykose
Das gilt ebenso auch für die Ony

chomykosen. Hier hat sich beson
ders bei Befall einzelner Nägel die 
Behandlung mit Bifonazol +40% 
Harnstoff oder mit modernen Na
gellack-Präparationen bewährt. Bei 
Befall mehrerer Nägel (oder sogar al
ler Fußnägel) kommt man heute mit 
einer Lokalbehandlung allein nicht 
zurecht. Zwar stehen zwei Lacke zur 
Verfügung, die die topische Thera
pie überhaupt erst möglich gemacht 
haben: Amorolfin Nagellack und Ciclo- 
pirox Nagellack. Besonders letztge
nannter ist durch eine Konzentrati
on von 8% Ciclopirox in der Lage, ein 
Reservoir des Medikaments im Na
gel mit anwachsender Durchgän
gigkeit durch den Nagel zu erzielen.

Lokale und systemische
Therapie kombinieren
Wir können heute durch die Kom

bination von lokal mit systemisch 
wirksamen Antimykotika beson
ders bei weitgehendem Befall der 
Nagelplatten einen weitaus höheren 
Anteil am Erfolg, auch bei Vorliegen 
einer Fußmykose und Onychomy

kose feststellen, als wir das noch in 
jüngster Vergangenheit erwarten 
konnten.

Prävention

Es gilt aber in ganz besonderem 
Maße darauf hinzuweisen, daß be
gleitende Therapiemaßnahmen 
sorgfältig und konsequent durchge
führt werden müssen, um ein Rezi
div oder eine Neuinfektion zu ver
meiden.

Desinfektionsmaßnahmen sind 
weitgehend überflüssig, weil sie 
nicht lang anhaltend einen Schutz 
vor den Pilzen bieten können. Man 
kann sicher nicht auf Dauer den 
Kontakt mit den Erregern vermei
den. Es ist aber nicht sinnvoll, ein 
wirksames Antimykotikum ledig
lich bis zum Nachlassen der Be
schwerden einzusetzen, sondern es 
gilt, bis zur Feststellung der klini
schen und mykologischen Abhei
lung unter Beachtung der flankie
renden Therapiemaßnahmen, den 
Behandlungserfolg zu sichern.

Literatur
1. Nolting S: Dermatomykosen. Ärzte Zei
tung 1996; 15: Wissenschafts-Journal For
schung und Praxis.
2. Näher: Onychomykosen: Klinische 
Aspekte. Akt Deimatol 1994; 20: 327-330.
3. Ulbricht: Antimykotische Therapie. The
rapiewoche 1993; 18: 1014-1021.
4. Nolting, Seebacher: Wegweiser topischer 
Mykose-Therapie. Universitätsverlag Jena.
5. Seebacher: Das Spektrum der Nagelmy
kosen und deren zeitgemäße Therapie 1. Dt. 
Cerm44: 1195-1201.

Prof. Dr. med.

Siegfried Nolting

Klinik und Poliklinik für Haut
krankheiten Universität 
Allgemeine Dermatologie und 
Venerologie 
Von-Esmarch-Straße 56 
48149 Münster

Persönliche Daten

Seit Oktober 1964 in der Universitäts-Hautklinik in 
Münster. Seit mehr als 20 Jahren Erfahrungen im Be
reich der klinischen Prüfung. 250 wissenschaftliche 
Veröffentlichungen, vorwiegend auf dem Gebiet der 
Mikrobiologie (Mykologie, Bakteriologie, Virologie, 
Parasitologie).

H. Tilscherund M. Eder

Reflextherapie
Methoden nichtmedikamentöser
Schmerzbehandlung

3. völlig überarbeitete und erweiterte
Auflage Hippokrates Verlag Stuttgart
1996.275 S., 142 Abb.,

Der Untertitel »Methoden nicht
medikamentöser Schmerzbehand
lung« erklärt genauer, worum es 
geht: Die Therapie von Schmerzzu
ständen durch »Erkennen und Aus
schalten der Störfaktoren, Unterbre
chung der Schmerzspirale und Wie
derherstellung der Funktion«.

In einer sehr lesenswerten Einlei
tung wird Kritik geübt am monokau
salen Denken und an der Bevorzu
gung von Medikamenten. »Ungeziel
te symptomatische Behandlungsme
thoden« erhalten die »Rezidivbasis«. 
Ebenfalls zurechtgerückt wird die 
überbewertete Röntgendiagnostik. 
Die körperliche Untersuchung muß 
durch eine Funktionsdiagnostik (ma
nuelle Medizin) ergänzt werden.

Die Grundlagen verschiedener Be
handlungstechniken werden erläu
tert. Entsprechend ihrer Bedeutung 
nehmen die manuelle Medizin und 
die therapeutische Lokalanästhesie 
besonders breiten Raum ein. Auch 
die gut zusammengefaßten Prinzipi

en der Krankengymnastik sollte jeder 
Allgemeinarzt kennen.

In einem ausführlichen Behand
lungsteil werden die Indikationsbe
reiche im einzelnen dargestellt: stich
wortartige Hinweise auf die Metho
den und instruktive Fotografien er
lauben eine schnelle Orientierung.

Besonders hervorzuheben ist die 
übersichtliche Gestaltung und das 
hervorragende Layout. Ein echtes 
Praxisbuch mit Tiefgang im theoreti
schen Teil.

Gerhard Bleul, Facharzt für Allge
meinmedizin, Homöopathie, Chiro
therapie, Bad Camberg
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Kurs-Weiterbildung 
Allgemeinmedizin auf 
dem Prüfstand

Stefan Wilm

Institut für Allgemeinmedizin, 
Klinikum derjohann-Wolfgang- 
Goethe-Universität, Frankfurt a.M.

er 100. Deutsche Ärztetag 
1997 in Eisenach hat noch 
einmal eine zukünftige Ver

längerung der dreijährigen Weiter
bildung im Gebiet Allgemeinmedi
zin auf fünf Jahre bestätigt und 
gleichzeitig die bisher 240stündige 
Kurs-Weiterbildung (KWB) auf 80 
Stunden reduziert. Diese neue Mu
sterweiterbildungsordnung, deren 
Inkrafttreten an Bedingungen zur 
Stellensituation und Finanzierung 
geknüpft wurde, wird aber frühe
stens in einigen Jahren greifen. Die 
240stündige KWB muß also mit der 
Übergangsregelung noch viele Jahre 
angeboten werden. Trotzdem ist die 
Diskussion über die Inhalte der 
SOstündigen KWB bereits in vollem 
Gange. Drei Modelle können her
ausgestellt werden;

Modelle für die SOstündige 
Kurs-Weiterbildung

1.80 Stunden Weiterbildung in 
Psychosomatischer Grundver
sorgung. Damit wären die Ab
rechnungsbedingungen der KVen 
für die Ziffern dieses Bereiches 
erfüllt. Dabei handelt es sich dann 
aber um eine Zwangsweiterbil
dung in Psychosomatik! Wir wis
sen, daß schon die bisherigen 40 
Stunden Weiterbildung in Psy
chosomatischer Grundversor
gung (Blöcke 16 und 17) ganz an
dere und heftigere Reaktionen der 
Teilnehmer hervorrufen als alle 
»somatischen« Blöcke und bei bis 
zu der Teilnehmer, besonders 
bei Männern, auf Ablehnung und 
Widerstand stoßen - keine gün
stige Vorbedingung zur »Psycho
logisierung des hausärztlichen 
Alltags«!

2. Betonung der spezifischen In
halte der Allgemeinmedizin 
und der allgemeinen Befind
lichkeitsstörungen (Blöcke 1 und 
2), die sonst nirgendwo gelehrt 
werden und eine spezifische Kom
petenz für hausärztliche Aufga
ben vermitteln. Diese Blöcke 
schneiden aber in der Teilneh- 
merzufriedenheit im allgemeinen 
deutlich schlechter ab - zu Recht 
übrigens, da sie des öfteren stroh
trocken präsentiert werden.

3. Konzentration auf die »kleinen 
Fächer« (Dermatologie, HNO- und 
Augenheilkunde, Orthopädie, evtl. 
Pädiatrie), deren allgemeinärzt
lich wichtigen Inhalte - außer im 
Rotationsassistenzmodell - im Re
gelfall weder in Klinik- noch in Pra
xiszeiten erlernt werden. Können 
aber 16 Stunden theoretische KWB 
pro Fach dieses Praxisdefizit mil
dem oder gar ausgleichen?

Wie kann die Motivation der Teil
nehmer verbessert werden? Für die
jetzigen und auch die künftigen Teil
nehmer, die durch den mindestens 
dreifachen Stellenwechsel im Rah
men der Weiterbildung schon bela
stet sind, hat die KWB den Charak
ter einer zeit- und kostenintensiven 
Pflichtveranstaltung. Dies wirkt sich 
negativ auf Motivation und Mitar
beitsbereitschaft aus. Umso wichti
ger erscheint es mir, sie inhaltlich 
und didaktisch an den Bedürfnissen 
und Vorstellungen der Teilnehmer 
auszurichten, um eine möglichst ho
he Effektivität zu erzielen. Wenn wir 
es ernst meinen mit der in Sonn
tagsreden immer wieder beschwo
renen Teilnehmerzentriemng des

Unterrichts, sollten wir diese die 
zukünftige KWB (mit-)gestalten las
sen. Das liefe dann übrigens auf das 
dritte Modell hinaus!

Begleitend zu einer Rotationsassi
stenz (für die wir uns vehement ein- 
setzen müssen) wäre dies die ideale 
Lösung. Aber auch ohne eine solche 
Rotation erscheint mir das dritte 
Modell als der einzig halbwegs sinn
volle Weg, zumal gerade in diesen 
Blöcken viele praktische Übungen 
möglich sind. Dazu bedarf es nicht 
unbedingt der Spezialisten als Refe
renten - allgemeinärztliche Kolle
gen mit hoher Kompetenz oder ab
geschlossener Weiterbildung in ei
nem »kleinen Fach« gibt es viele. Mit 
Hilfe des modifizierten problemori
entierten Lehrens und Lernens kön
nen zudem auch an Problemen aus 
den »kleinen Fächern« die Spezifika 
allgemeinärztlichen Handelns pla
stisch deutlich gemacht werden.

Die 240-Stundeii-Weiterbildung 
muß auf den Prüfstand. Aber nicht 
trotz, sondern gerade wegen ihrer 
besonderen berufspolitischen Be
deutung für die Allgemeinmedizin 
muß auch die 240stündige KWB jetzt 
auf den Prüfstand. Erreichen wir die 
richtigen Teilnehmer? In Hessen 
wollen mindestens 40% gar nicht All
gemeinarzt werden - müssen es aber 
vielleicht eines Tages, deshalb 
quälen sie sich durch die Kurse.

Können wir bei unseren Teilneh
mern, die in der Mehrzahl gar nicht 
in der Allgemeinarztpraxis tätig 
sind, in den im Bereich der meisten 
Landesärztekammern jedesmal an
ders zusammengesetzten Gruppen 
den Aufbau einer beruflichen Iden-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1307-1308. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997



tität und die Sozialisation zum Haus
arzt fördern?

Was wird von den vermittelten 
Inhalten angenommen, was wirkt 
sich tatsächlich auf die spätere Be
rufspraxis aus?

Es gibt keine koordinierte Evalua
tion der bundesweit angebotenen 
Kurse (Ansätze hierzu scheiterten an 
der für die junge Disziplin der for
schenden Allgemeinmedizin typi
schen Angst vor Transparenz), ge-

Dr. med Stefan Wilm

Institut für Allgemeinmedizin 
Klinikum derJohann-Wolfgang- 
Goethe-Universität 
Theodor-Stern-Kai 7 

60590 Frankfurt

Stefan Wilm beschäftigt sich intensiv mit Fragen zur Qua
litätssicherung in der Allgemeinmedizin und der Evalua
tion von allgemeinmedizinischer Aus-, Weiter-und Fort
bildung.

-m fri“

KOMMENTAR
Übersicht

schweige denn eine Ergebnisevalua
tion, die für solche einschneidenden 
Weiterbildungsmaßnahmen zu for
dern wäre, aber von niemandem fi
nanziert würde.

Neuseeland zeigt wie’s geht. In
Neuseeland, unserem Antipoden 
(nicht nur geografisch, auch in Be
zug auf Selbstverständnis und Be
deutung der Allgemeinmedizin), 
gibt es auch eine Kurs-Weiterbil
dung. Sie wird in konstanten klei
nen Gruppen für die Dauer von ei
nem Jahr jeden Freitag nur von Pra
xisassistenten während ihrer ein
jährigen Allgemeinpraxiszeit be
sucht, die dafür in den Praxen frei- 
gestellt werden. Das Gehalt in die
sem Jahr bezahlt eine aus Steuer
mitteln finanzierte zentrale Institu
tion. Dies versetzt die Assistenten in 
die Lage, in der Praxis auch wirklich 
Weiterbildung einzufordern; die 
weiterbildungsermächtigten Allge
meinärzte erhalten dafür eine extra 
Vergütung. Die Teilnehmer der Kur
se sind hochmotiviert und organi
sieren den Ablauf wesentlich mit. 
Ähnliche Modelle gibt es z.B. in den 
Niederlanden oder in Großbritanni
en - Ländern mit einem hausarzt
gestützten Primärarztsystem. Die 
starke Rolle der Allgemeinmedizin 
und die Qualität ihrer Aus- und 
Weiterbildung sind eben nicht zu 
trennen.

Twinrix* ERWACHSENE/Twinrix* KINDER
Inaktivierter Hepatitis-A(720 bzw. 360 ELISA-Ein- 
heiten> und rekombinanter Hepatitis-B(20 bzw. 
1 Opg)-Kombinationsimpfstoff. Zusammenset
zung: 1 Impfdosis (1 ml) Twinrix’ ERWACHSENE 
enthält mindestens 720 ELISA-Einheiten inakti
viertes Hepatitis-A-Virus, gezüchtet in Kulturen 
humaner diploider Zellen und 0,02 mg Hepatitis- 
B-Oberflächenantigen (HBsAg), gentechnisch in 
Hefezellen hergestellt. 1 Impfdosis Twinrix* KIN
DER (0,5 ml) enthält mindestens 360 ELISA-Ein
heiten inaktiviertes Hepatitis-A-Virus, gezüchtet in 
Kulturen humaner diploider Zellen und 0,01 mg 
Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBsAg), gentech
nisch in Hefezellen hergestellt. Hilfsstoffe: Alumi
niumphosphat, Aluminiumhydroxid, 2-Phenoxy- 
ethanol, Aminosäuren für Injektionszwecke, Form
aldehyd, Neomycinsulfat, Polysorbat 20, Natrium
chlorid, Rückstände von TRIS- und Phosphat
puffern, Wasser für Injektionszwecke. Anwen
dungsgebiete: Aktive Immunisierung von Klein
kindern, Kindern und Heranwachsenden ab 
1 Jahr bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres 
mit Twinrix* KINDER und von Erwachsenen 
und Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr mit 
Twinrix* ERWACHSENE, bei denen ein erhöh
tes Infektionsrisiko für eine Hepatitis-A- und 
Hepatitis-B-Infektion besteht. Gegenanzeigen: 
Überempfindlichkeit gegen eine der im Impfstoff 
enthaltenen Substanzen oder bei akuter und mit 
hohem Fieber einhergehender Erkrankung. Ne
benwirkungen: Am häufigsten lokale Reak
tionen wie Schwellung, Rötung und Schmerz an 
der Injektionsstelle. Im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Anwendung der Einzelimpfstoffe ist über 
folgende unerwünschte Ereignisse berichtet wor
den. In vielen Fällen konnte ein Kausalzu
sammenhang nicht hergestellt werden: grippe
ähnliche Symptome (wie Fieber, Schüttelfrost, 
Kopfschmerzen, Myalgie, Arthralgie), Mattigkeit 
und Schwindel beobachtet; selten angegeben: 
Parästhesie, Übelkeit, Erbrechen, Appetitmangel, 
Durchfall, Bauchschmerzen, Leberfunktionsstö
rungen, Hautausschlag, Pruritus und ürticaria; 
sehr selten angegeben: allergische Reaktionen 
unter dem Bilde einer Serumkrankheit, Vasculitis, 
Synkopen, Hypotonie, Lymphadenopathie, Fälle 
peripherer und/oder zentraler neurologischer 
Erkrankungen, die auch folgendes umfassen kön
nen: Multiple Sklerose, Optikusneuritis, Myelitis, 
Bell-Lähmung, Polyneuritis wie Guillain-Barre- 
Syndrom (mit aufsteigenden Lähmungen), 
Meningitis, Enzephalitis, Enzephalopathie, throm
bozytopenische Purpura, Erythema exsudativum 
multiforme. Dosierung: Twinrix* ERWACH
SENE/Twinrix* KINDER ist als i.m. Injektion 
(1 Dosis) in den Oberarm (M. deltoideus) zu appli
zieren. Nicht i.v. injizieren! Impfschema zur 
Grundimmunisierung: 1. Dosis zu Beginn der 
Impfserie - 2. Dosis 1 Monat nach der ersten In
jektion - 3- Dosis 6 Monate nach der ersten Injek
tion. Auffrischimpfungen mit dem Kombinations
impfstoff können 5 Jahre nach der 1. Impfung 
empfohlen werden (s. Fachinformation). Ver
schreibungspflichtig. * Twinrix ist ein Waren
zeichen.
© SmithKline Beecham Pharma GmbH,
80791 München. * Stand: Februar 1997

% SmithKline Beecham
Pharma
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Immer weiter, immer exotischer: Damit wächst 
das Risiko für Hepatitis A und B gleichermaßen. 
Doppelte Vorsorge ist also nur vernünftig. Das 
wird jetzt noch einfacher und angenehmer - mit 
Twinrix* erwachsene, dem neuen kombinierten 

Impfstoff gegen Hepatitis A und B.

Tivinrix
ERWACHSENE

Kombinierter Impfschutz gegen HepatitisA und B

Ein Produkt von SmithKline Beecham

9438
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Qualität. Und was noch?
Behandlungsqualität für unsere Patienten 
und Lebensqualität für uns!

Andrea Schottdorf 

Ärztin

I^Qualitätssicherung: drei Thesen

Der Begriff »Qualitätsmanagement« 
ist eine unglückliche Umschreibung 
des Versuchs, in einer sich schnell 
wandelnden Medizinwelt den Boden 
unter den Füßen nicht zu verlieren. 
DerBegriff »Qualitätssicherung« muß 
sich auch auf Maßnahmen zur Ver
meidung des »Burnout-Syndroms« 
beziehen.
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
müssen inhaltlich und pädagogisch 
durchdacht und finanziell gefördert 
werden.

Höher und weiter, größer und 
schöner, mehr ganzheitlich bitte 
und - ja sicher - wirtschaftlicher! 
Selbstverständlich müssen Stan
dards sein und erreichbar müssen 
wir natürlich auch bleiben!

So und ähnlich arbeiten wir an der 
Optimierung unserer Nutzbarkeit, 
unserer Funktionalisierbarkeit, ma
chen uns Forderungen von Patien
tenseite, Politikerseite, Kollegensei
te zu eigen, stecken jede Schelte ein 
und jede kollektive Diffamierung 
und stellen unsere Leistung zu Dien
sten ... In bester Qualität!

Und plötzlich ist man mitten 
drin im Burnout-Syndrom
Nein, wir geben nicht nach: Qua

lität muß trotz allem sein. Ja, Qua
lität muß sein, muß erhalten blei
ben: Behandlungsqualität für unse
re Patienten und Lebensqualität für 
uns: ohne Lebensfreude für uns gibt 
es keine Behandlungsqualität für 
den Patienten: wenn wir uns selbst

'Teilnehmerin des vom Hippokrates Verlag 
und dem AQUA - Institut veranstalteten Au- 
toren-Workshops im März 1997 in Göttingen

Abbildung 1: Behandlungsqualität hat auch Lebensfreude des Arztes zur Vorausset

zung!

nur noch über die Runden schlep
pen, vergessen haben, welches Hob
by wir mal hatten, wann unsere Kin
der geboren sind und wie man Spaß 
miteinander hat, dann sind wir mit
ten drin in unserem Burnout-S5m- 
drom! Da ärgert uns dann die Frau 
Mayer und dem Herrn Müller kann 
man’s nicht recht machen, die Hel
ferin nervt, weil sie zum drittenmal 
fragt und dann noch das ewige Ge
schrei der Kinder...

So leidet sie dann doch, die Qua
lität des Zuhörens, des Einschät- 
zens, des Abgrenzens, der Genauig
keit, der Empathie, der Hierarchi- 
sierung: unsere »pol3walente« Kom
petenz sinkt und damit auch die 
Qualität.

Kann man mehr
Lebensqualität fordern?
Daraus ergibt sich zwanglos die 

Forderung nach mehr Lebensqua
lität für uns zur Vermeidung von

Kompetenzverlust. Nicht primär der 
Mangel an Wissen, den unsere kli
nisch-forschenden Kollegen, unter
stützt von Pharmaindustrie und Sen
dungsbewußtsein uns scheinbar 
spielend ausgleichen können, ist das 
Problem, sondern eben auch wir 
selbst mit unseren »emotionalen« 
Defiziten, die wir von unseren Pa
tienten ja nur zu genau kennen.

Doch was tun? Ja, zum Beispiel 
Qualitätszirkel! Ein Weg aus der Iso
lation; aus der Erfahrung und den 
Sichtweisen anderer lernen. Wissen 
aneignen, Übereinstimmungen su
chen, letztlich Sicherheit gewinnen 
für die eigene Medizin und Praxis.

Zugegeben: der Begriff »Qualitäts
zirkel« umschreibt nur ausschnitt
haft das, was ein Qualitätszirkel zu 
vermitteln vermag; der Begriff »Ärzt
liche Selbsthilfegruppe« wäre viel
leicht treffender - und keinesfalls 
ehrenrührig!

Z. Allg. Med. 1997; 73:1310-1313. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1997
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Mehr Zeit, z.B. für uns und
zur Fortbildung!
Doch dies allein kann es natürlich 

nicht sein; wir brauchen auch Zeit 
für uns und unsere Familien; Zeit 
zum Ausspannen, zum Sich-Sam- 
meln und »Auftanken«. Und wir 
brauchen Zeit zur Fortbildung, die, 
wie in vielen Betrieben, ein Teil der 
Arbeitszeit sein sollte! Auch für Pa
tienten muß es normal sein, daß ihr 
Doktor nicht da ist, weil er sich fort
bildet (oder sich erholt)! Dazu bedarf 
es sicher noch einiger Aufklärungs
arbeit.

Die Weiterbildung selbst könnten 
z.B. Ärztliche Akademien oder an
dere, pharmaindustrie-unabhängige 
Institutionen anbieten, die sich 
auch um Verbesserungen in der Me
thodik der Wissensvermittlung 
bemühen, in Zusammenarbeit mit 
den allgemeinmedizinischen Abtei
lungen der Universitäten.

Die Teilnahme sollte honoriert 
werden, um den Verdienstausfall in 
der Praxis (wenigstens ansatzweise) 
zu kompensieren und sollte für je
den niedergelassenen Arzt selbst
verständlich sein, so daß Fortbil
dung nicht zum negativen Kon
kurrenzfaktor werden kann.

Alles nur Illusionen?
Dies alles mag illusionär anmu

ten, aber denkenswert und diskus
sionswürdig ist das Thema »Qua
lität« unter Berücksichtigung unse
rer Subjektivität allemal, zu unse
rem und unserer Patienten Nutzen!

Andrea Schottdorf

Ärztin
Akazienweg 1
74374 Zaberfeld

Veranstaltungen

3rd European Forum on 
Quality Improvement in 
Health Care

16.-18. April 1998, Hofburg Congress 
Centrum, Wien, Österreich

Nach dem großen Erfolg des zwei
ten Europäischen Forums zur Qua
litätsverbesserung im Gesundheits
wesen, das im April dieses Jahres in 
Paris stattfand, wird das dritte Fo
rum von Donnerstag, den 16. April 
bis Samstag, den 18. April 1998 in 
Wien abgehalten werden. Es umfaßt 
eintägige »Mini-Kurse«, Gastvor
träge, Plenarsitzungen, Posteraus
stellungen und ausgewählte Präsen
tationen.

Ziele
■ Angebot einer Plattform für den 

Austausch von praktikablen Ideen 
zur Qualitätsverbesserung im Ge
sundheitswesen

■ Diskussion über Ansätze zur Qua
litätsverbesserung

■ Hilfestellung für die medizini
schen Berufe bei ihren Bemühun
gen um Qualitätsverbesserung

■ Erarbeitung einer wissenschaftli
chen Grundlage für Methoden zur 
Qualitätsverbesserung

■ Beschleunigung der Qualitätsver
besserung im Gesundheitswesen

■ Veränderungen möglich machen

Themen
■ Auf Bedürfnisse reagieren - Ein

bindung der Patienten in die Qua
litätsverbesserung

■ Qualitätsverbesserung als finanzi
elle Investition

■ Verbesserungen in der Praxis - Ar
beiten und Lernen in interdiszi
plinären Teams

■ Dient eine Akkreditierung der 
ständigen Qualitätsverbesserung? 
Lernen aus Erfahrungen

■ Qualitätsverbesserung im Bereich 
der Primärversorgung im Ge
sundheitswesen

■ Ständige Qualitätsverbesserung 
für Menschen, die ständiger Pfle
ge bedürfen

■ Die Bedeutung von Qualitätsver
besserung im öffentlichen Ge
sundheitswesen

■ Die Fähigkeit zur Selbstverbesse
rung als Gegenstand der Aus- und 
Weiterbildung

■ Klinische und organisatorische 
Führungsqualität

Zielgruppe
Das prinzipiell allen interessier

ten Personen offenstehende Forum 
wendet sich speziell an Ärztinnen 
und Ärzte, Pflege- und Verwaltungs
personal, anderweitig im Gesund
heitswesen Tätige, Führungskräfte 
und Politiker, Wissenschaftler, Pa
tienten und Patientenvertreter. Das 
Forum bietet interessante Beiträge 
für den Ersteinstieg genauso wie für 
Teilnehmer mit langjähriger Erfah
rung auf dem Gebiet der Qualitäts
verbesserung.

Konferenzsprache 
Die Konferenzsprache ist Eng

lisch. Bei den Plenarsitzungen und 
einigen Seminaren wird eine deut
sche Simultanübersetzung angebo- 
ten.

Weitere Informationen;

Katy Reeves

BMA Marketing Department, BMA Hause, 
Tavistock Sguare, London WCIH 9JP 
Tel.:-r44(0) 171 383 6381 
Fax:+ 44(0) 171 383 6494 
Email: 106002.1305@compuserve.com

3. Hamburger Workshop 
»Qualität im Gesundheits
wesen«

29. bis 31. Januar 1998

Qualität der Gesundheitsversor
gung messen, bewerten, darlegen 
und vergleichen:

Konzepte, Methoden, praktische 
Beispiele.

mailto:106002.1305@compuserve.com
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Themen und Schwerpunkte 
Die Tagung bietet in ca. 50 Vor

trägen und 18 Arbeitsgruppen Gele
genheit, sich über den aktuellen 
»state of the art« der Qualitätsmes
sung, -bewertung und -darlegung im 
Gesundheitswesen zu informieren. 
Folgende Schwerpunkte und Ein
zelthemen sind bisher vorgesehen:

Instrumente der Qualitätsmes
sung, -bewertung und -darlegung
■ Risk Management als Instrument 

zur Qualitätsverbesserung
■ Die Bedeutung des Beschwerde

managements im Gesundheits
wesen

■ Die Rolle von Patientinnen und 
Patienten bei der Qualitätsbewer
tung

■ Selbsthilfegruppen als Partner im 
Qualitätsmanagement

■ Behandlungsfehler als Qualitäts
indikatoren

■ Schlüsselprozesse und Qualitäts
indikatoren im Krankenhaus

■ Das Krankenhaus als Kunde der 
»externen Qualitätssicherung« 
(nach §§ 137/112 SGB V)

■ Qualitätsorientierte Steuerung in 
der ambulanten Versorgung am 
Beispiel vernetzter Praxen

■ Die Evaluation der medizinischen 
Lehre

Qualitätsdarlegung im 
Rahmen von Zertifizierungen 
und Akkreditierungen
■ Akkreditierung und Zertifizie

rung im Gesundheitswesen - ein 
nationaler und internationaler 
Überblick

■ Selbstbewertung auf der Basis um
fassender Qualitätsmanagement- 
Konzepte (u.a. das Modell der 
European Foundation for Qualitiy 
Management, EFQM)

■ Die Vorstellung des VdAK zur Zer
tifizierung von Krankenhäusern 
in Deutschland

■ Zertifizierungen nach DIN EN ISO 
im Gesundheitswesen - Konzept 
und praktische Beispiele

■ Zertifizierung und Akkreditie
rung auf der Grundlage des Medi
zinproduktegesetzes

■ Qualitätsmanagement in der La
bormedizin

■ Das H+ Qualitätssystem in der 
Schweiz

■ Das PACE-Projekt Leiden (Nieder
lande)

■ Eckpunkte einer nationalen Qua
litätspolitik

Hamburger Regionalforum
■ Der Beitrag von Patientenvertre

tungen zum Beschwerdemanage
ment im Gesundheitswesen

■ Erfahrungen mit der Patienten
charta

■ Externe Qualitätskontrolle und 
Beschwerdemanagement in der 
Psychiatrie

■ Qualitätsmanagement in der am
bulanten Behindertenhilfe

■ Melderegister als Instrument des 
Qualitätsmanagements am Bei
spiel des Hamburgischen Krebsre
gisters

■ Das Projekt »Verbesserung der OP- 
Vorbereitung« (Preisträger des 
Goldenen Helix Award 1997)

■ Qualitätsverbesserung durch in
terdisziplinäres Case-Manage
ment in der Pädiatrie

Veranstalter
Behörde für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales der Freien und Hanse
stadt Hamburg und die Gesellschaft 
für Qualitätsmanagement in der Ge
sundheitsversorgung e.V. (GQMG) in 
Zusammenarbeit mit der Interna
tional Society for Quality in Health 
Care (ISQua)

Veranstaltungstermin und -ort
Beginn: 29. l 1998,14.00 Uhr
Ende: 31. 1. 1998, 17.00 Uhr
Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765
Trostbrücke 6
20457 Hamburg

Kontakt
Dr. med. Thomas M. Ruprecht

BAGS. Abt. G 2 
Hamburger Straße 47 
D-22083 Hamburg 
Tel.: 00 49-40/29 88-3719 
Fax: 00 49-40/29 88-2286

Qualitätssicherung: alle 
Bremer Ärzte befragt

F. M Gerlach, M. Beyer
Qualitätssicherung in der Praxis 

Ergebnisse einer Bedarfs- und 

Erwartungsanalyse bei niederge
lassenen Ärztinnen und Ärzten in 

Bremen und Bremerhaven. 

AQUA-Materialien, Band III 1996, 
975,39,80 DM.
Direktbestellungen bei: AQUA - 
Institut für angewandte Qualitäts
förderung und Forschung im Ge
sundheitswesen, Hospitalstraße 21, 
37073 Göttingen.

Aktuelle und zukünftige Überle
gungen zur Qualitätssicherung und 
deren Ausgestaltung sollten ver
stärkt an den Vorstellungen und Be
dürfnissen niedergelassener Ärzte 
ausgerichtet werden. Der nun vor
liegende Berichtsband stellt die Er
gebnisse einer schriftlichen Befra
gung unter allen niedergelassenen 
Ärzten in Bremen dar. Neben Fragen 
zu den Fortbildungsgewohnheiten 
wird hier erstmals eine umfassende 
Befragung niedergelassener Ärzte 
zu den möglichen Vor- und Nachtei
len qualitätsfördernder Maßnah
men in der Praxis, der Teilnahme
bereitschaft sowie den Motivations
und Hinderungsgründen einer Teil
nahme an Qualitätszirkeln und den 
an die KV gerichteten Erwartungen, 
vorgestellt. Zur Übertragbarkeit der 
Ergebnisse aus Bremen auf Flächen
staaten wird dabei ausführlich Stel
lung genommen. Die Rücklaufquo
te betrug knapp 42%.

»Qualitätssicherung ist 
keine Bedrohung«
Qualitätssicherung in der Praxis 

wird besonders von jüngeren Ärzten 
als notwendig erachtet und nicht als 
Bedrohung für den eigenen Berufs
stand empfunden. Ein positiver Zu
sammenhang zwischen zustimmen
der Grundeinstellung zur Qualitäts
förderung und der Bereitschaft zur 
Mitarbeit in Qualitätszirkeln wird 
festgestellt. Mehr als die Hälfte ga-
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ben an, sich an Qualitätszirkeln be
teiligen zu wollen, nur ein Zehntel 
der Befragten schloß eine Teilnah
me für sich aus. Eine Teilnahmever
pflichtung wurde jedoch abgelehnt. 
Die Ärzte erwarten, durch die Teil
nahme an Qualitätszirkeln verbes
serten Kontakt zu Kollegen herstel- 
len zu können, durch die interkol
legiale Diskussion zudem Hilfe in 
der eigenen Praxis zu erhalten und 
Impulse für die Verbesserung der 
Versorgung zu empfangen. Als emst
zunehmende Hindemngsgründe ei
ner Teilnahme wurden vor allem Be
fürchtungen einer möglichen Ab
hängigkeit oder einer Gefahr exter
ner Kontrolle genannt.

Wir müssen mehr selbstbe
stimmte Wege einschlagen!
Der Berichtsband trägt zu einer 

zielgmppenorientierten Verbesse- 
mng ärztlicher Fortbildung und ei
ner bedarfsgerechten Etabliemng 
von Qualitätszirkeln bei. Hier sind 
auch neue, stärker selbstbestimmte 
Wege einzuschlagen, zumal die Be
fragten die Arbeit in Qualitätszir
keln als Ergänzung zur klassischen 
Fortbildung sehen. Neben Hinwei
sen auf aktuelle Literatur zum The
ma findet sich eine klar gegliederte 
Dokumentation der Ergebnisse.

Eine Schwäche scheint mir darin 
zu bestehen, daß die Auseinander
setzung mit den Nicht-Teilnehmen
den und deren Gründen, Motivatio

nen und Haltungen etwas kurz 
gerät, da keine ergänzende Nachbe
fragung von Nicht-Teilnehmern 
durchgeführt wurde.

Der Berichtsband ist lesenswert 
für jeden, der mit der Implementie- 
mng von qualitätsfördernden Maß
nahmen in der vertragsärztlichen 
Versorgung beschäftigt ist. Interes
sant ist er überdies vor allem für die 
Ärzte selber, denn als bedeutender 
Faktor für die Teilnahmebereit
schaft wird das individuelle Wissen 
über die Durchfühmng von Maß
nahmen zur Qualitätssichemng ge
sehen. In diesem Sinne hilft er. Wis
sen zu verbreitern, um damit weite
re Zirkel zu initiieren.

Dr. med. Manfred Steinkohl

Facharzt für Allgemeinmedizin
Hamburg

»Cross Cultural Health 
Outcome Assessment«

Die Abteilung Allgemeinmedizin 
der Medizinischen Hochschule Han
nover war Partner in dem von der 
EU geförderten Projekt »European 
Research Group on Health Out
comes (ERGHO)«, aus dem ein weg
weisendes Buch hervorgegangen ist.

Der Band stellt eine theoretisch 
gut fundierte Einführung und Über-

Forum Qualität:

Dr. med. Ferdinand M, Cerlach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 
Abteilung Allgemeinmedizin 
30623 Hannover
Tel.: 0511l532-4905f2746. Fax: 0511/532-4176 
Email: fmgerlach@aol.com

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

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

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

sicht (»a user’s guide«) zur Messung 
von Gesundheitszuständen und 
Gesundheitsergebnissen unter be
sonderer Berücksichtigung der in
ternationalen Übertragbarkeit dar.

Für alle, die auf der Suche nach In
strumenten zur Outcome-Messung 
sind, stellt der Band eine Fundgrube 
dar. Insgesamt 23 Instrumente wer
den übersichtlich vorgestellt und 
kommentiert.

Interessenten können Exemplare 
des Buches zum Selbstkostenpreis 
beziehen, wenn Sie 30,- DM auf 
das Konto 488925; Bankleitzahl 
250 50180, Prof Dr. med. G. Fischer 
(Medizinische Hochschule Hanno
ver) bei der Stadtsparkasse Hanno
ver überweisen. Stichwort: ERGHO- 
Buch

Geben Sie bitte deutlich lesbar Ih
re vollständige Anschrift an!

mailto:fmgerlach@aol.com
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DEGAM
Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin
(Präsident;
Dr. med. Peter Helmich, Düsseldorf)

Vereinigung der Hochschullehrer 
und Lehrbeauftragten 
für Allgemeinmedizin e.V.
(Vorsitzende:
Prof. Dr. med. Waltraut Kruse, Aachen)

Redaktion:
Prof. Dr. med. Cernot Lorenz 
Karlstraße 4 
72793 Pfullingen 
Telefon 0 71 21 / 79 90 76 
Telefax 0 71 21 / 7 96 28

Die DEGAM-Seiten haben 
einen neuen Redakteur

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf Beschluß des 
DEGAM-Präsidiums 
in Dortmund habe 
ich die Redaktion 
der Seiten der DE
GAM übernommen. 
Meinem Vorgänger, 
dem Kollegen Priv.- 
Doz. Dr. Christin 
Köhler aus Gera, 
möchte ich für seine 
Arbeit danken. Er 

findet neben einer großen Einzel
praxis nicht mehr ausreichend Zeit, 
seinen Qualitätsansprüchen ent
sprechend die Redaktion weiter zu 
führen. Ich werde bemüht sein, sei
ne Vorgaben zu erfüllen und auch 
gerade für die Kollegen aus den neu
en Bundesländern offen zu sein, die 
sicher ihn als einen ihrer Repräsen
tanten in der DEGAM sahen.

Ich habe in der Zeit meiner Präsi
dentschaft in der DEGAM oft auf de
ren »wissenschaftspolitische« Auf
gaben hingewiesen. Darunter ver
stehe ich die Mitarbeit an der neuen 
Approbationsordnung, zu deren Re
ferentenentwurf am 9. Dezember 
1997 eine Anhörung beim BMG 
stattfand. Wir waren nicht geladen, 
wissen uns aber mit der Bundesärz
tekammer einig im Ziel, die Allge
meinmedizin stärker zu verankern. 
Vor allem fordern wir ein Pflicht

blockpraktikum in Allgemeinmedi
zin im §27 des Entwurfs. Wir haben 
hierfür weitere Bundesgenossen ge
sucht, auch der Marburger Bund un
terstützt uns darin. Wir hoffen, daß 
die Bundesländer diese »Minire
form« nicht blockieren. Es gehört 
auch die Mitarbeit in der Entwick
lung der Weiterbildungsordnung da
zu, denn auch über die Dauer der 
Weiterbildung hin definiert sich der 
Anspruch eines Faches. Die Rah
menbedingungen für die Realisie
rung der Weiterbildung über Rota
tionsstellen in Kliniken und Praxen 
und deren entsprechende finanziel
le Unterstützung spielt für die Be
deutung des Faches ebenso eine 
grundlegende Rolle. Die Leitlinien
entwicklung ist ein wissenschafts
politischer Dauerbrenner für die 
nächsten Jahre, der den Kollegen 
und sozial- und wissenschaftspoli
tisch Informierten die Bedeutung 
der DEGAM verdeutlichen wird. Die 
Forschung und Forschungsförde
rung über Drittmittel hängt letztlich 
von den für uns unzureichenden be
stehenden Grundstrukturen für For
schung und Lehre an den Hoch
schulen ab. Hier kann im Augen
blick wieder nur die eindeutige Op
tion des Verordnungsgebers der Ap
probationsordnung weiterhelfen. 
Erst dann werden die Fakultäten 
und die Wissenschaftsministerien 
der Länder einen weiteren Schritt

zur Institutionalisierung der Allge
meinmedizin unternehmen . Für 
unsere Mitglieder ist es auch wich
tig zu wissen, daß derzeit der Wis
senschaftsrat eine Anfrage der Kul
tusministerkonferenz zur Wissen
schaftlichkeit der Allgemeinmedi
zin bearbeitet, deren positive Be
antwortung die Grundlage einer 
möglichen Beschlußfassung der 
KMK zur erforderlichen Institutio
nalisierung der Allgemeinmedizin 
werden könnte.

Die deutsche wissenschaftliche 
Allgemeinmedizin hat sich in den 
letzten Jahren zunehmend auch 
vom Ausland anregen lassen durch 
EQUIP, EURACT, EGPRW, EURO- 
PREV, ESGPF. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche bilaterale Kontakte mit 
den Ländern der EU, Israel, USA, Ka
nada, Australien. Wir wollen über 
diese Anregungen und Kontakte 
auch hier verstärkt berichten und 
fordern Besucher ausländischer 
Kongresse zur Einsendung von Kurz
berichten aus Internationalen Tref
fen für diese Seiten auf.

Wichtig für unser Fach ist aber 
vorrangig das wissenschaftliche Ni
veau. Hier können wir erfreulicher
weise feststellen, daß sowohl das An
gebot von Abstracts für den Jah
reskongreß, als auch das der quali
fizierten Publikationen aus dem Be
reich der Allgemeinmedizin in die
ser Zeitschrift deutlich angestiegen 
ist. Allgemeinmedizin als wissen
schaftliche Disziplin braucht hierin 
Beispiele, Anregung und Kritik. Die 
ZFA leistete hier bei Lesern wie Au
toren eine beachtliche Erziehungs
arbeit. Insofern ist die Zusammen
arbeit der DEGAM mit der Zeit-
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Schrift für Allgemeinmedizin Teil ei
nes wissenschaftspolitischen Ar- 
beitsprogramms.

Auch kleine Fortschritte wie Er
nennungen, Rufe, Ausschreibungen 
und Preise sollten deshalb auf die
sen Seiten entsprechende Würdi
gung finden, da ihre Wahrnehmung 
in der Reihe unserer Mitglieder und 
Leser das Zusammengehörigkeits
gefühl stärkt und uns zu weiterer 
Anstrengung anregen sollte.

Ich hoffe Ihnen allen, den Mitglie
dern der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin wie den vielen 
Noch-nicht-Mitgliedem unter den Le
sern, mit meiner Redaktionsarbeit 
die Rolle der DEGAM für Sie und Ih
re Zukunft verdeutlichen zu können.

Im Namen des Präsidiums der 
DEGAM wünsche ich Ihnen allen trotz 
Wissenschafts- und berufspolitisch schwie
rigen Zeiten ein glückliches und frohes 
Weihnachtsfest, einen erfolgreichen Jah
resabschluß und persönlich wie beruflich 
ein ertragreiches 1998.

Ihr
Gemot Lorenz

Mitgliederversammlung 
der DECAM

Am 19. September 1997 fand im 
Rahmen des Hausärztekongresses 
des BDA und des 31. Kongresses der 
DEGAM die satzungsgemäße Mit
gliederversammlung der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
e.V. (DEGAM) statt. Einige wichtige 
Themen beherrschten die Ver
sammlung; Die Diskussion um die 
Umsetzung der neuen Weiterbil
dungsordnung für Allgemeinmedi
zin, der Beschluß des BDA, die Ein
führung eines Primärarzt-Systems 
in Deutschland prüfen zu lassen und 
die Forderung nach der Erstellung 
von Leitlinien für häufige Behand- 
lungs- und Beratungsanläße in der 
hausärztlichen Praxis. Zu allen 
Punkten bezog der Präsident der DE
GAM, Prof Dr. med. Peter Helmich, 
in seinem Bericht Stellung:

Bericht des Präsidenten zur
Mitgliederversammiung
Prof Helmich begrüßte ausdrück

lich den Beschluß des BDA, sich jetzt 
(ebenfalls) für ein Primärarzt-Sy- 
stem einzusetzen.

Zum Stand der Umsetzung der 
neuen Weiterbildungsordnung für 
Allgemeinmedizin berichtet er über 
ein Treffen von Entscheidungsträ
gern, das auf Initiative von Frau Dr. 
Braun am 13. September 1997 in 
Düsseldorf stattgefunden hatte. Zu 
diesem Treffen kamen außer Ver
tretern der DEGAM, sowie Herrn Dr. 
Lau und Herrn Festersen vom BDA 
auch Spitzenvertreter der Kranken
kassen, der Deutschen Kranken
hausgesellschaft, des Chefärztever
bandes, des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales Düsseldorf, 
Prof Hoppe von der Bundesärzte
kammer (BÄK), Dr. Crusius von der 
Landesärztekammer (LÄK) Mecklen
burg-Vorpommern, sowie Dr. Oe- 
singmann und Dr. Hess von der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV). Über Ergebnis und Verlauf der 
Sitzung wurde Vertraulichkeit ver
einbart. Prof Helmich verweist aber 
darauf, daß Folgegespräche bereits 
fest vereinbart sind.

Die Weiterentwicklung der Appro
bationsordnung sei durch den Wi
derstand des Fakultätentages und die 
Zurückhaltung des BMG gebremst. 
Auch wenn die Gesundheitsminister
konferenz hinter dem Bund-Länder- 
Kommissionsentwurf gestanden ha
be, so fehle doch von dieser Seite aus
reichender Druck und Entschlossen
heit. Immerhin sei der Reformstudi
engang in Berlin nach sechsjähriger 
Aufbauphase in einer zweijährigen 
Warteschleife zur Genehmigung: 60 
Studierende könnten in einem Studi
engang parallel zum traditionellen 
folgen. Entscheidend sei dabei die 
Förderung durch die Bund-Länder- 
Koommission und deren Druck zum 
Umsetzen der Experimentierklausel.

(Redaktion: Minister Seehofer wollte die 
Ausbildungsordnung im November als 
Regiemngsvorlage ins Kabinett ein- 
bringen).

Prof Helmich begrüßt als Zeichen 
des Fortschritts in der Institutiona
lisierung der Allgemeinmedizin die 
derzeitigen Ausschreibungen von 
C3-Lehrstühlen: In Berlin zweimal 
C3-Teilzeit, allerdings begrenzt auf 
fünf Jahre, in Kiel als Stiftungspro
fessur durch einen Förderverein, in 
Köln, sowie die anstehende Neube
setzung seines Düsseldorfer Lehr
stuhles, wo Berufungsverhandlun- 
gen laufen.

Bezüglich der Forschung verweist 
Prof Helmich auf den von Frau Prof 
Fischer vorgestellten Forschungs
verbund FVB. Dessen Aktivitäten 
werden künftig Bestandteil des Be
richts des Präsidenten sein. Er er
warte, erklärte Prof Helmich, daß 
dies zu einer wesentlichen Säule der 
DEGAM und der wissenschaftlichen 
Allgemeinmedizin werden könnte. 
Die Gestaltung von Wissenschaft 
und Lehre sei die eigentliche Aufga
be der DEGAM, die man möglichst 
gut und effizient lösen wolle. Der 
Forschungsverbund sei ein Instru
ment dazu.

Das Thema Leitlinien sei eng mit 
dem Forschungsverbund und der 
wissenschaftlichen Arbeit der DE
GAM verbunden. Wir sollten für un
ser ärztliches Handeln begründete 
Regeln erstellen, die uns helfen, den 
Stand des Wissens und geprüfter Er
fahrungen in der Medizin für unse
re Patienten nutzbar zu machen. Es 
laufe eine Zusammenarbeit auch 
mit der BÄK, der KBV, bzw. der ärzt
lichen Zentralstelle Qualitätssiche
rung. Daneben führe man eine teils 
prinzielle, teils praktische Diskussi
on mit der AWMF, deren Mitglieds
gesellschaften »Serien« von Leitlini
en verabschiedet hätten. Da diese 
von definierten Krankheiten ausge
hen, müßten die der DEGÄM pra
xisgemäß eher symptomorientiert 
sein. Im übrigen verweist er auf die 
Veranstaltung vom Vortag und die 
anschließenden Ausführungen von 
Dr. Gerlach mit der hierzu einge
planten Diskussion. Eine Frucht der 
Veranstaltung des Vortages sei, daß 
eine Reihe von bestehenden Hoch
schulabteilungen sich zur Mitarbeit
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an Leitlinien zu bestimmten Kom
plexen bereit gefunden habe. Eine 
Gruppe werde zunächst eine »Leitli
nie für Leitlinien« abstimmen und in 
absehbarer Zeit bei einem Treffen 
verabschieden. Man rechne damit, 
bis zum nächsten Hausärztetag Er
gebnisse vorlegen zu können. Ein 
weiteres Ergebnis sei die redaktio
nelle Abstimmung der Leitliniende- 
fmition.

I Leitliniendefinition der DECAM

Im Nachgang zum Kongreß wurde noch 
folgende Definition im Präsidium abge
stimmt:
Leitlinien sind systematisch entwickelte 
Empfehlungen, die Grundlage für die 
gemeinsame Entscheidungsfindung 
von Ärzten und ihren Patienten zu einer 
im Einzelfall sinnvollen gesundheitli
chen Versorgung sein sollen.

Die Beitragsregelung der Vereini
gung der Hochschullehrer und Lehr
beauftragten für Allgemeinmedizin 
(VHLA) sei nun einvernehmlich ab
gestimmt. Die neuen Mitglieder der 
VHLA werden im Aufnahmeantrag 
den gleichzeitigen Eintritt in die DE- 
GAM bestätigen, der bei der VHLA 
bisher nicht Bestandteil der Satzung 
ist.

Zum Schluß dankt Prof Helmich 
seinen Vorstandskolleginnen und - 
kollegen für ihre Mitarbeit und Frau 
Hutmacher für ihre treue und effi
ziente Arbeit in der Geschäftsstelle 
und bei der Organisation des Kon
gresses.

Cernot Lorenz

Thema: Leitlinien für 
die Allgemeinmedizin

Bericht über die Stellungnahme 
des Präsidenten der DECAM zur Ver
anstaltung auf dem 31. Kongreß der 
DECAM in Dortmund. Der Präsident, 
Prof Dr. Peter Helmich, hält die Er
stellung von Letlinien für eine ori
ginäre Aufgabe und einen ori
ginären Auftrag an die wissen

schaftliche Gesellschaft der Allge
meinmedizin, die DEGAM. Eine Ab
stimmung mit dem Berufsverband 
BDA sei dabei selbstverständlich. 
Die »Manuale« des BDA könnten da
zu zwar Gesichtspunkte liefern, ei
ne Leitlinie aber nicht ersetzen. Von 
seiten der AWMF bestünde eine star
ke Erwartungshaltung, die BÄK zei
ge mehr Verständnis auch für die Be
denken der DEGAM. »Wir haben 
nachgedacht, bevor wir handeln«, 
meint Helmich zu diesem Thema.

Einmal umfasse eine Leitliniener
stellung in einem Versorgungsbe
reich, der bio-psycho-soziale Di
mensionen beinhalte, ein besonders 
breites Problemfeld, das sich nicht 
mit dem der 42 anderen Fächer ver
gleichen lasse. Andererseits bestün
den unvermeidbare Berührungs
punkte unserer allgemeinmedizini
schen Leitlinien mit denen der Ge
bietsärzte. Die allgemeinmedizini
schen sollten also nicht unbedingt 
krankheitsspezifisch, sondern sym
ptom-, problem- und patientenbe
zogen sein. Erste Aufgabe sei die Er
stellung einer »Leitlinie für Leitlini
en«. Nach diesem Muster sollen 
dann die folgenden Leitlinien kon
zipiert werden.

Wie jedes ärztliche Handeln sei 
auch das hausärztliche Handeln 
nach Regeln festgelegt, die in der 
Aus- und Weiterbildung vermittelt 
und begründet würden. Kein Allge
meinarzt habe seine Theorie und 
sein Handlungskonzept selbst er
funden. Jeder sei bemüht, den Stand 
des Wissens selbst zu beherrschen, 
um ihn im Rahmen der Anwend
barkeit beim individuellen Patien
ten zu nutzen. Die Versorgungs
wirklichkeit im stationären und am
bulanten Bereich habe bisher ein 
unzureichendes, nicht befriedigen
des Qualitätsniveau. Wir seien also 
wie alle anderen Berufsgruppen auf
gerufen, unser tägliches Tun zu re
flektieren, Meinungen von Wissen 
zu unterscheiden, belegte Regeln 
von nicht belegten Regeln zu tren
nen, Wirkungsvolles und Notwen
diges zu tun, um das Wirkungslose 
und nicht Notwendige zu unterlas

sen. Der Berufsverband werde sicher 
dafür sorgen, daß solches ärztliche 
Tun angemessen honoriert werde. 
Prof Helmich schlug folgendes Kon
zept vor:

1. Entwicklung von drei bis vier Leit
linien, bei denen das Erarbei
tungskonzept erprobt und eva
luiert werden solle. Diese sollen 
1998 auf dem Konogreß in Berlin 
präsentiert werden.

2. Verteilung der Arbeit an weiteren 
Leitlinien an verschiedene Hoch
schulabteilungen. In einer ersten 
Phase würden diese den Stand des 
Wissens zur Problemanalyse, Dia
gnostik und Therapie auf bio-psy- 
cho-sozialer Ebene erarbeiten. Es 
erscheine sinnvoll, bereits in die
ser Phase neben allgemeinärztli
chen Experten Vertreter des BDA, 
wie auch Experten des jeweiligen 
Fachgebietes zuzuziehen, um Pan
nen und spätere Auseinanderset
zungen zu vermeiden. Diese Abei
lungen oder Arbeitsgruppen soll
ten sich jährlich ein- oder zweimal 
treffen und kontinuierlich über ei
ne Koordinierungs stelle unter
stützt werden, wobei eventuell an 
Düsseldorf in Zukunft auch zu 
denken sei.

3. Leitlinienentwürfe sollten jeweils 
in einer zweiten Phase mit den be
troffenen Fachgesellschaften und 
ihrem Berufsverband abgestimmt 
werden, und damit eine allge
meinmedizinspezifische Leitlinie 
anderer Fächer herbeigeführt 
werden.

4. Vortrag dieses Konzeptes auf der 
Mitgliederversammlung.

Für die ersten zu erstellenden Leit
linien wurden alltägliche, noch re
lativ klar definierte Patientenanlie
gen gewählt: Patient mit Harnin
kontinenz (Hannover), Patient mit 
gestörtem Glukosestoffwechsel 
(Münster und Düsseldorf), Patient 
mit Ohrenschmerzen (Düsseldorf), 
Patient mit Schlaganfall (Frankfurt), 
Patient mit obstruktiver Lungener
krankung (Charite Berlin), Patient 
mit Kreuzschmerzen (Göttingen
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und Freiburg), Patient mit akutem, 
unkompliziertem Harnwegsinfekt 
(Göttingen), Beschwerden bei or
gangesunden Patienten (Münster 
und Marburg), Umgang mit pfle
genden Angehörigen (Hannover), 
Patienten mit Sturzneigung (Ulm) 
Patienten mit Schwindel (Berlin und 
Frankfurt) - siehe hierzu auch Z Allg 
med 1997; 18: 984-985 und Z Allg 
med 1997; 20: 1076.

An der anschließenden Diskussi
on unter der Moderation von Prof. 
Helmich, Frau Prof Fischer und Dr. 
Gerlach nahmen die Anwesenden 
lebhaft teil und engagierten sich für 
die weitere Arbeit.

Wenn schon kein ideales »Bottom- 
up«-Konzept entworfen werden 
konnte, so war allen Beteiligten klar, 
sollten weitestgehend die späteren 
Anwender in die Entwicklung ein
bezogen werden und ev. auch Pati
entenvertreter ebenso daran betei
ligt sein. Schon allein dies würde die 
DEGAM-Leitlinien klar von anderen, 
spezialistischen, unterscheiden.

Cernot Lorenz

Approbationsordnung

Stellungnahme der DECAM zum 
Referentenentwurf für die neue 
Approbationsordnung. Eine Exper
tenkommission des damaligen 
BMJFFG erarbeitete von 1989 bis 
1992 einen Entwurf, dieser wurde 
nach Anhörungen weiter entwickelt 
zu einem »Bund-Länder-Entwurf«, 
der Ende 1995 vom BMG verschickt 
wurde. Dieser Entwurf wurde durch 
Ärzteschaftsvertreter begrüßt, 
durch den Medizinischen Fakultä
tentag (MFT) und die Arbeitsge
meinschaft Medizinischer Fachge
sellschaften (AWMF) jedoch abge
lehnt, da die sogenannten kleinen 
Fächer nicht mehr darin aufgeführt 
waren und die hausarztfördernden 
Passagen als wissenschaftsfeindlich 
angesehen wurden. Der MFT erar
beitete 1996 in kurzer Zeit einen Ge
genvorschlag, der wieder grundla
genfächerbetont in der Vorklinik

■'''''Kediz'W

war, konservativ in den didakti
schen Vorgaben, und der die Allge
meinmedizin auf einen kleinen Kurs 
und damit auf einen Stand von vor 
der derzeitig gültigen Approbati
onsordnung beschnitt. Das BMG er
arbeitete aus diesen beiden ge
gensätzlichen Vorschlägen ein Eck
punktepapier, in dem Gemeinsam
keiten herausgestellt wurden und 
daraus wiederum den jetzt vorge
legten Referentenentwurf

ln diesem Referentenentwurf sind 
die didaktischen Neuerungen be
reits etwas zurückgenommen. Die 
Allgemeinmedizin sollte neben ob
ligaten Blockpraktika in Innerer Me
dizin, Chirurgie, Frauenheilkunde 
und Kinderheilkunde als nur fakul
tatives Blockpraktikum neben an
deren klinischen Fächern durchge
führt werden. Eine obligate Lehre 
und Prüfung durch die Fakultäten 
sollte vor dem Praktischen Jahr statt- 
fmden. Allgemeinmedizin sollte ein 
fakultatives Fach des Praktischen 
Jahres und damit auch des mündli
chen Abschlußexamens sein. 
Schriftliche zentrale Prüfungen soll
ten nur nach dem vierten Semester 
(Erstes Staatsexamen) und nach dem 
Praktischen Jahr sein, jeweils kom
biniert mit mündlichen Prüfungen, 
die zu 50% gewichtet werden sollten. 
Im Endzeugnis sollten auch Einzel
noten der klinischen Fächer er
scheinen.

Die DEGAM hat nun eine Stellung
nahme an das BMG geschickt, in der 
sie fordert:

»Bei der künftigen Mittelzuwei
sung für die Grundausstattung bei 
Lehre und Forschung muß die All
gemeinmedizin obligat so berück
sichtigt werden, daß ein qualitäts
gesicherter, praxisorientierter 
Kleingruppen- und Blockunterricht 
im Sinn des Referentenentwurfes 
der AO durchgefuhrt werden kann. 
Dazu fordert die DEGAM den BMG 
auf im § 27 des Entwurfes, Absatz 4 
zu formulieren: »Zusätzlich sind fol
gende, mindestens zweiwöchige 
Blockpraktika nachzuweisen: 1. In
nere Medizin, 2. Chirurgie, 3. Kin
derheilkunde, 4. Frauenheilkunde,

5. Allgemeinmedizin, 6. ein weiteres 
klinisches Fach. Begründung: Nur 
ein obligates Praktikum in Allge
meinmedizin ist geeignet, allen 
Studenten in der Praxissituation die 
Bedeutung des Faches, seine spezifi
schen Aufgaben und Methoden na
hezubringen. Dies ist gerade für spä
tere Spezialisten - also nicht nur für 
Allgemeinärzte - von großer Bedeu
tung und würde zukünftig die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit im 
Rahmen kostenbewußter Koordi
nierung fördern. Ein Blockprakti
kum ist besser als ein Klinikprakti
kum geeignet, dem Studenten seine 
Rolle als zukünftiger, ambulant täti
ger eigenverantwortlicher Arzt er
fahrbar zu machen, in der er die 
Fähigkeit haben muß, trotz be
grenzter Information rationale und 
kostenbewußte Entscheidungen zu 
fällen.

Diese Stellungnahme wurde auch 
dem Berufsverband, der BÄK und 
weiteren interressierten Verbänden 
und Institutionen zugeleitet.

Personalien

Priv.-Doz. Dr. Hans-Dieter Klimm, 
HeidelbergjKuppenheim wurde 
zum apl. Professor ernannt. Der Mi
nister für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst in Baden-Württemberg, 
Prof von Trotha, hat den Privatdo
zenten Dr. med. Hans- Dieter Klimm 
im September 1997 zum außerplan
mäßigen Professor ernannt. Die DE- 
GÄM gratuliert hierzu herzlich.

Prof Dr. Klimm (56) ist Allgemein
arzt und seit 1973 in Kuppenheim 
bei Baden-Baden mit einer großen 
Praxis niedergelassen. Er war in den 
Jahren 1974 bis 1979 in Freiburg un
ter Prof Schrömbgens Lehrbeauf
tragter für Allgemeinmedizin und 
wechselte 1980 nach Heidelberg zu 
Prof Mattem. Von 1978 bis 1990 war 
er im Präsidium der DEGAM als Se
kretär der Gesellschaft und von 1990 
bis 1992 ihr Vizepräsident.

Über Jahre beschäftigte er sich 
praktisch und wissenschaftlich mit
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der Diagnostik der peripheren arte
riellen Verschlußkrankheit in der 
Allgemeinpraxis, habilitierte sich 
über dieses Thema im Jahr 1991 und 
erhielt die venia legendi für das Fach 
Allgemeinmedizin. Seine Habillita- 
tion war damit im Fach Allgemein
medizin nach denjenigen von Prof. 
Pillau, Frau Prof Fischer und Prof 
Kochen die vierte in den alten Bun
desländern erfolgreich abgeschlos
sene. Sein Forschungsthema bear
beitet er weiterhin. Seit dem Rück
tritt von Prof Mattem ist er Leiter 
der »Sektion Allgemeinmedizin« an 
der Universität Heidelberg und Spre
cher der Lehrbeauftragten für All
gemeinmedizin der Klinik und der 
Vorklinik. Er organisierte eine Rei
he von Forschungskursen für Allge
meinmedizin zusammen mit der Fa. 
Boehringer Ingelheim. Prof Klimm 
ist seit 1996 Nachfolger von Prof 
Hamm als Vorsitzender der Stiftung 
Deutsches Institut für Allgemein
medizin, Kiel, die die Forschung und 
dabei insbesondere Habilitationen 
in der Allgemeinmedizin unter
stützt.

Allerdings hat die medizinische 
Fakultät der Universität Heidelberg 
trotz seiner Qualifikation noch im
mer keine Anstrengung unternom
men, aus der unzureichenden »Sek
tion« Allgemeinmedizin eine or
dentliche Abteilung mit der für je
des Fach üblichen Grundausstat
tung für Lehre und Forschung ein
zurichten. Daß dies für ihn absehbar 
würde, wäre das Anliegen der Deut
schen Gesellschaft für Allgemein
medizin beim Glückwunsch zu sei
ner Ernennung.

Bestellung von Dr. Gernot Lorenz 
zum Honorarprofessor der Univer
sität Tübingen. Am 1. Oktober 1997 
hat der Minister für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst in Baden 
Württemberg, Prof von Trotha, 
Herrn Dr. med. Gernot Lorenz, All
gemeinarzt in Pfullingen und Leiter 
des Lehrbereichs Allgemeinmedizin 
an der Universität Tübingen zum 
Honorarprofessor bestellt. Dr. Lo
renz (54) ist seit 1979 als Allgemein

arzt niedergelassen. Er ist Lehrbe
auftragter für Allgemeinmedizin 
seit 1985 und Nachfolger von Prof 
Mangold in der Leitung des Lehrbe
reichs seit 14. April 1997. Von 1988 
bis 1992 war Dr. Lorenz Schatzmei
ster und von 1992 bis 1996 Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für All
gemeinmedizin. Seither ist er 2. Vi
zepräsident. Während seiner Präsi
dentschaft wurde in der Allgemein
medizin nach dem GSG eine Wei
terbildung von mindestens drei Jah
ren vor der Niederlassung obligat, 
mit einer Pflichtkursweiterbildung 
von 240 Stunden. Unter Dr. Lorenz 
gab die DEGAM zusammen mit dem 
von Priv.-Doz.Dr.Dr. Ollenschläger 
geleiteten Dezernat Fort- und Wei
terbildung der Bundesärztekammer 
das »Kursbuch Allgemeinmedizin« 
heraus, das bundesweit dieser Kurs
weiterbildung zugrundegelegt wird 
und Modell für weitere »Kurs
bücher« zur Weiterbildung wurde. 
Dazu erarbeitete ein Kollektiv von 
Lehrbeauftragten nach Leitlinien 
(Vorschlag von Prof Helmich und 
Dr. Lau) die Inhalte und ihre Auftei
lung zu einem auch mit den durch
führenden Landesärztekammern 
abgestimmten inhaltlichen und di
daktischen Konzept . Augenblick
lich wird die 3. Auflage vorbereitet.

Prof Dr. Lorenz ist Delegierter der 
DEGAM bei der AWMF, Mitglied im 
Vorstand der Vereinigung der Hoch
schullehrer und Lehrbeauftragten 
für Allgemeinmedizin, sowie im Vor
stand der Stiftung Allgemeinmedi
zin, Kiel.

Habilitation von Dr. Wiesemann 
in Heidelberg. Dr. med. Armin Wie
semann, Arzt für Allgemeinmedizin 
in Östringen bei Heidelberg, hat sich 
im September 1997 an der Univer
sität Heidelberg fiir das Fach Allge
meinmedizin habilitiert und erhielt 
die venia legendi. Das Thema seiner 
Habilitationsarbeit lautete »Regio
nales Management kardiovaskulä
rer Risikofaktoren. Eine Herausfor
derung für Praxis und Klinik«.

Dr. Wiesemann (54), Lehrbeauf- 
trager für Allgemeinmedizin an der

Vorklinik der medizinischen Fakul
tät der Universität Heidelberg, hat 
sich seit Jahren mit der Primär- und 
Sekundärprävention von Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen beschäftigt, da 
er teilweise federführend in ein 
großes Projekt der gemeindenahen 
Prävention der WHO in Östringen 
eingebunden war (CINDI). Dieses 
Projekt wissenschaftlich zu beglei
ten war ohne Vorbild, so daß die 
Konzeption weitgehend eigenstän
dig entwickelt und durchgeführt 
wurde. Sein Thema - wie auch das 
der Habilitation von Prof Klimm - 
paßte gut zum Generalthema Arte
riosklerose der Medizinischen Kli
nik, das unter Schettler und Nüssel 
in Heidelberg vorrangig geworden 
war.

Dr. Wiesemann initiierte zusam
men mit seinem Kollegen Dr. Am
mon in Heidelberg das Praxisvisita
tionsprogramm, das vom baden- 
württembergischen Wissenschafts
ministerium als vorbildlich geför
dert wird

Dr. Wiesemann ist der fünfte in 
Allgemeinmedizin habilitierte 
Hochschullehrer im Bereich der al
ten Bundesländer und der zweite, 
der in Heidelberg mit einer konse
quenten langjährigen wissenschaft
lichen Arbeit neben einer großen 
Praxis diese Qualifikation erreichte. 
Die DEGAM gratuliert ihm herzlich 
zu diesem verdienten Erfolg und 
wünscht ihm eine entsprechende 
Gelegenheit, eine Abteilung für All
gemeinmedizin aufbauen zu kön
nen.
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Läuft in Ihrer Praxis alles 
problemlos, ist ihr Team 
zufrieden?
In diesem Fall braucht die Wei

terbildung Ihrer Arzthelferinnen 
für Sie kein Thema zu sein. Aber 
falls in Ihrer Praxis ständig Rei
bungsverluste auftreten und die 
Stimmung bei Arzt und Helferin
nen »mies« ist, sollten Sie darüber 
nachdenken, ob unser Weiterbil
dungsangebot etwas für Ihre Pra
xis ist. Die Situation der Arzthel
ferin ist nämlich denkbar schlecht.

Probleme der 
Arzthelferinnen
Arzt als Vorgesetzter. Sie hat ei

nen Vorgesetzten, der eine der 
längsten akademischen Ausbil-

Dürfen wir uns vorstellen?

Eva Hanke hat seit 15 Jahren ver
antwortungsvolle Positionen im 
Industrie-Management, ist aus
gebildete Dozentin und seit acht 
Jahren erfolgreich als Trainerin 
tätig. Spezialistin für den Bereich 
Kommunikation.
Fritz Boss war lange Zeit Finanz
beamter des gehobenen Dien
stes, Betriebsprüfer, Dozent für 
Lohnsteuerrecht. Seit 1991 Pro
kurist in einem Softwarehaus. Zu
ständig für Praxisorganisation 
und Personalführung.
Dieter Krieseil programmiert Lern
programme und hat langjährige 
Erfahrung im Bereich Erwachse
nenbildung und EDV. Er ist seit 
Jahren als Praxisbetreuer tätig 
und hat Insiderwissen über die 
kleinen und großen Problemedes 
Praxisbetriebs.
Unser erstes Seminar wird vor
aussichtlich Ende Februar ‘98 in 
Nürnberg stattfinden, die Kosten 
werden etwa 800,- DM betragen. 
Haben Sie weitere Fragen? 
Möchten Sie unser Seminarpro
gramm anfordern?

Diplomfinanzwirt (FH) Fritz Boss 
c/o PKB GmbH
Lohmühlweg 9A, 91341 Röttenbach 
per Fax: 091 95/9948 76 
oder telefonisch Dieter Krieseil 
unter 09 51/6 15 95

düngen hinter sich gebracht hat. 
Mit der Niederlassung wird ihm ei
ne neue Last aufgebürdet, er muß 
jetzt betriebswirtschaftlich ge
schickt agieren, mit der KV, den 
Krankenkassen etc. fertig werden. 
Und auch noch zum kompetenten 
Personalleiter avancieren...

Das Arbeitsfeld. Das technische 
Umfeld der Arzthelferin ist enorm, 
selbst in kleinen Praxen. Sie muß 
z.B. die medizintechnischen Geräte 
in ihrer Bedeutung und Funktion 
kennen und bedienen können. 
Sie verwaltet einen komplexen 
Terminapparat, muß den Kontakt 
zu den Patienten hersteilen und 
halten, sie erledigt verwaltungs
technische Abläufe und bestellt 
Material.

Die Ausbildung. Um all diese 
Aufgaben zu lernen, gibt es ein Kon
tingent von etwa 150 Berufsschul
tagen. In den drei Jahren ihrer Aus
bildung arbeitet sich die Arzthelfe
rin in die Routine der Praxis ein, in 
der sie tätig ist. Sie agiert so, wie es 
der Zufall in dieser Praxis eben will, 
übernimmt die Techniken der er
sten Kraft und spiegelt im Umgang 
mit Mensch und Material den Arzt 
und vorhandene Helferinnen wider.

Die Weiterbildungsangebote. 
Ein Blick in das Programm des letz
ten Bundeskongresses der Arzt-, 
Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen 
zeigt eine Fülle von Themen: von 
»Abrechnung« bis zu »Suizidalität 
im Berufsalltag«. Alles wichtige 
Themen, aber es bleiben doch Fra
gen bestehen.

Über die Teilnahme an Weiter
bildungen entscheidet letztlich 
der Arzt, der in der Regel jedoch 
nicht die Zeit hat, hier die Initiati
ve zu ergreifen. Ergo nehmen in 
der Regel die aktiven informierten 
Helferinnen teil, die es - zugespitzt 
gesagt - nicht nötig haben.

DER KOMMENTAR
Das Tamagotchi in 
der ärztlichen Praxis
Das Phänomen Tamagotchi um

faßt immer weitere Kreise der Be
völkerung. Neben Kindern, die da
mit spielen, dient es inzwischen 
auch in intellektuellen Kreisen als 
Kinderersatz, mit dem das Be
dürfnis nach Nachwuchs aus 
Fleisch und Blut durch Nach
wuchs aus Silizium und Plastik be
friedigt wird. Wäre es nicht auch 
für Ärzte der ideale Ersatz für ech
te Patienten? Im Sprechzimmer

bestimmt die rauhe kassenärztli
che Wirklichkeit das Handeln. 
Das Tamagotchi dagegen kann 
man aufmerksam umsorgen, es 
gesundpflegen und so sein glück
liches kleines Computerleben ver
längern - und das alles einfach per 
Knopfdruck.

Im Umgang mit dem Tama
gotchi selbst ist allerdings Vor
sicht angesagt. So verbieten sich 
aus der Natur der Sache Ultra
schalluntersuchungen und Mi
krowellenbehandlungen. EKG’s 
hingegen sind, unter Beachtung 
folgender Vorkehrungen mög
lich: Verwenden Sie für Oberseite 
und Unterseite des Tamagotchi 
die Beinableitungen und heften 
Sie die Armableitungen vorsichtig 
an die Seitenflächen. Sie müssen 
die Elektroden »trocken« anbrin
gen, mit Hilfe von Klammem o.ä. 
Danach sollte das EKG den Pro
zessortakt von 147 kHz anzeigen.

Die automatische Befündung soll
te abgeschaltet sein, da sie für 
Tamagotchis nicht ausgelegt ist.

Abrechnungsziffern für die di
rekte Untersuchung des Tama
gotchi sind von der KV noch nicht 
genehmigt, die hilfsweise Ab
rechnung der Ziffern It, 603t etc. 
ist derzeit noch unzulässig. Für 
die Patienten bietet sich die Ab
rechnung folgender Ziffern an:

■ 17 - Beratung in einer lebens- 
verändemden Situation

■ 21 - in extremen Fällen von Ab
hängigkeit, sonst die 850 oder 
851, je nach Grad der Abhän
gigkeit von dem elektronischen 
Sprößling.

Speziell für Ärzte, die ihren 
langjährigen kassenärztlichen 
Alltag nicht mehr missen möch
ten, ist eine Tamtgotchi-Version 
im Gespräch, die auch während 
der Urlaubszeit die gewohnte Pa
tientenumgebung simuliert. So 
weckt das Tamagotchi sporadisch 
nachts und zeigt auf dem Display 
die üblichen Gründe, wie sie in ei
nem statistisch gemittelten Pa
tientenkollektiv auftreten. Auch 
Sprechzimmersituationen wer
den simuliert: so vergißt das Tam
agotchi gmndsätzlich alle vom 
Arzt eingegebenen Texte und ak
zeptiert keine der verordneten 
Medikamente.

Und wenn der künstliche Patient 
zu sehr nervt, ist es strafrechtlich 
einwandfrei, ihn einfach mit ei
nem festen Fußtritt vor die Tür zu 
setzen. Ist das nichts? Wenn ich das 
nächste Mal bei meinem Hausarzt 
bin und ich ein Piepen aus seiner 
Schreibtischschublade höre, weiß 
ich Bescheid...

Ihr Dieter Kriesell, Bamberg
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Der Wissenstransfer bei solchen 
Großveranstaltungen ist schwie
rig. Eine Vielzahl von neuen Ein
drücken sorgen für eine Reizüber
flutung. Das Wissen wird in der 
herkömmlichen Frontalmethode 
präsentiert, die Unterlagen haben 
oft mehr eine Alibifunktion denn 
Funktionalität. Angeboten werden 
vor allem spezielle Kenntnisse, die 
für Probleme beim täglichen Ab
lauf eher unbedeutend sind.

Unsere /Ütemative: 
eine Basissdiulung 
für Arzthelferinnen
Aufgrund dieser unbefriedigen

den Situation haben wir ein neues 
Schulungskonzept entwickelt, das 
von der ZFA unterstützt wird: eine 
Basisschulung, in der Praxis- 
Probleme erkannt und gelöst 
werden sollen. Wir wollen uns al
so nicht mit exotischen Problemen 
befassen, sondern z.B. mit diesen 
Fragen:

■ Was könnten wir in unserer Pra
xis warum ändern? Welche Ar
beiten gefallen am wenigsten?

■ Wie gehen wir miteinander um? 
Wie können wir Praxis-Proble
me so bewältigen, daß nicht je
desmal die Stimmung schlecht 
wird?

■ Was bedeutet eigentlich Privat
liquidation, Mahnwesen, Bu
chungswesen, vorbereitende Ar
beiten für den Steuerberater? 
Wie macht man das eigentlich?

■ Wer telefoniert mit wem? Und 
warum eigentlich?

■ Praktische Beispiele aus unserer 
gemeinsamen Arbeit; wer hat 
Tips, Tricks und Anregungen?

■ Was nehmen wir aus dieser Wei
terbildung mit? Wie können wir 
was Umsetzen?

Im direkten Dialog soll ermittelt 
werden, welche der angebotenen 
Themen für die Teilnehmerinnen 
wirklich interessant sind. In den 
meisten Fällen wird sich heraus
steilen, daß z.B. in der Praxis A 
zwar die Terminorganisation pro
blemlos funktioniert, daß sich dort 
aber noch niemand Gedanken

fr'PRAXI5-MACAZIN

Über schriftliche Patienteninfor
mationen zu bestimmten Behand
lungsgängen gemacht hat. Und 
umgekehrt. Es ist also, im weite
sten Sinne, eine Praxis-Anamnese 
zu erstellen, die zu einer Diagnose 
und zu einer effektiven Therapie 
führt. (Und wie in jeder Allgem
einarztpraxis dürften die leichten 
Erkrankungen überwiegen.)

Zu unserem Programm gehört 
auch eine »moralische Aufrü
stung« der Arzthelferin. Ihr muß 
ein Bewußtsein des eigenen Wer
tes vermittelt werden. Nur so kann 
sie sich als wertvoller Teil einer 
notwendigen und wichtigen Ein
richtung begreifen.

Wir unterstützen diese Wei
terbildung, weil...
... eine Weiterbildung der Arzt
helferin sich auch für den Arzt 
lohnt, wenn als Resultat z.B. das 
Praxisklima besser wird, wenn 
alltägliche Reibungspunkte be
seitigt werden oder eine unange
nehme Arbeit rationeller als vor
her angegangen wird. 
Wirwünschen viel Erfolg und wer
den über die Seminare berichten.

Chefredakteur Günther Buck

Der ökonomische Effekt für die 
Praxis ergibt sich dann von selbst: 
In einer Praxis, in der der Normal
betrieb reibungslos funktioniert 
und in der ich als Patient freund
lich als Mensch behandelt werde, 
werde ich Patient bleiben.

Für eine effektive Schulung 
braucht man mindestens zwei Ta
ge Zeit, die zur Hälfte vom Arzt, zur 
Hälfte von der Helferin investiert 
werden sollte. Deshalb finden un
sere Schulungen am Freitag/Sams
tag statt.

Was machen wir nicht? Wir 
vermitteln keine fachspezifischen 
Kenntnisse wie etwa »Neue Me
thoden zur Auszählung von Leu
kozyten«. Und wir sind firmenun
abhängig, d.h. wir machen keine 
Werbung für Pharma-, EDV- oder 
sonstige Firmen.

Dieter Kriesell, Bamberg

im

EDV: Was gab es Neues auf 
der Medica ’97?
Der Windows-Trend geht weiter. 

Die meisten Softwareanbieter, die 
in Halle 12 versammelt waren, bie
ten Praxisprogramme unter Win
dows an. Teils waren diese noch in 
der Entwicklung, teils handelt es 
sich um Programme, die bereits 
seit einiger Zeit ausgeliefert und 
auf dem Markt erhältlich waren. 
Unter den Anbietern, die Windows- 
Programme anboten, waren (ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit): Al- 
bis, ChreMaMed, Compumed, Da
vid, Eas5rmed, MGS, Medistar, Pro- 
fimed, Quincy. Diese Liste ist nicht 
vollständig; wenn Sie sich bei 
Ihrem Softwarehersteller erkundi
gen, sind die Chancen groß, daß 
auch dieser ein Windows-Pro
gramm entweder bereits hat oder 
im Laufe des nächsten Jahres auf 
den Markt bringt.

Wie sehen Praxis
programme unter 
Windows aus?
Windows-Programme orientie

ren sich an dem Standard, den 
Microsoft mit Windows setzt. Die 
Programme werden einander ähn
licher. Die Fenster haben das glei
che Aussehen, die Funktionalität 
erzwingt ähnliche Dateninhalte. 
So sind nahezu alle Karteikarten

fenster ähnlich aufgebaut, wie es 
das Beispiel von Easymed unten
zeigt.

Die Patientendaten werden, 
dank Windows, modular dargebo
ten. Formulardruck, Laboreinträ
ge, Textverarbeitung werden in se
paraten Fenstern angesiedelt, die 
parallel auf dem Bildschirm ange- 
boten werden. Der Wechsel von ei
ner Funktion zur anderen erfolgt 
durch Mausklick in das entspre
chende Fenster. Je nach Pro
grammhersteller werden Funktio
nen entweder über die Menüleiste, 
als Symbolleiste oder als Pop-up- 
Menüs angeboren.

Die Zeit ist nicht mehr fern wo 
der Urlaubsvertreter in einer frem
den Praxis ohne größere Einarbei
tung mit dem dortigen Praxispro
gramm umgehen kann.

Welche Vorteile bietet 
Windows?
Flexibilität. Die Vorteile dieser 

Programmgeneration liegen zum 
ersten in der größeren Flexibilität. 
Da alle Funktionsbereiche in eige
nen Fenstern ablaufen, können 
diese parallel geöffnet und bear
beitet werden. Es ist fortan nicht 
mehr nötig, den Text, der in der
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Textverarbeitung bearbeitet wur
de, zu speichern und die Textver
arbeitung zu beenden, weil ein 
neuer Patient an der Rezeption 
steht. Vielmehr klickt die Helferin 
sich in die Stammdatenfunktion, 
nimmt den Patienten auf und be
arbeitet anschließend den Text 
weiter.

Briefausdrucke. Die von den 
Programmen mitgelieferten Text
programme (wenn nicht gleich 
WinWord mit entsprechendem 
Makrosatz verwendet wird) nützen 
die Möglichkeiten der verwende
ten (Laser-)Drucker voll aus. Die 
Qualität der Briefe ist mit denen 
herkömmlicher DOS-Textverarbei- 
tungen nicht vergleichbar.

Formulardruck. Die meisten 
Hersteller (hier ein Beispiel von Ml 
- Compumed) hinterlegen die Ori
ginalbilder der Formulare am Bild
schirm und »füllen« diese dort aus. 
Die Zeit des Rätselratens (»welcher 
Eintrag wird wohin gedruckt?«) ist 
damit vorbei.

Fremddaten. Dank Windows 
kann nahezu alles, was in irgend
einer Form sich im Rechner befin
det, in der Karteikarte verwaltet 
werden, ln der »Art«-Spalte der Kar
teikarte erscheinen S)mibole, die 
auf diese Fremddaten hinweisen 
(wobei sich dort sehr oft eine CD 
findet, wenn es sich um Bilder han
delt). Durch Klick in die entspre
chende Zeile wird das zugehörige 
Dokument (sei es ein WinWord- 
Brief, ein Bild, möglicherweise 
auch eine Intemetadresse) aufge
rufen und der Inhalt dargestellt. 
Damit ist es jetzt realistischer, per 
Elektronik (Frame-Grabber) Ultra
schallgeräte in die EDV einzubin
den oder gescannte Unterlagen 
elektronisch zu archivieren. Dies 
gilt insbesondere, weil die Preise 
für Massenspeicher dramatisch ge
fallen sind. Ihr Hardwarepartner 
kauft derzeit das Gigabyte an Fest
plattenplatz zum Preis von etwa 
200,- DM ein, 16 Megabyte EDO- 
Ram kosten etwa 60,-DM. Es ist 
demzufolge kein Argument mehr.
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Meist gibt es Bilder der Formulare auf dem Bildschirm (hier Compumed)

Ultraschallbilder mit einem typi
schen Umfang von 0,001 Gigabyte 
zu speichern.

Updates per Telefon. Die Mo
dem- oder ISDN-Anbindung ist un
ter Windows einfacher. Wird ein 
schnelles Modem bzw. eine ISDN- 
Karte verwendet, so ist es denkbar, 
daß kurzfristige Programmup
dates (z.B. KV-Änderung kurz vor 
dem Abrechnungstermin) nicht 
mehr per Disketten verschickt 
werden, sondern daß Sie sich die 
benötigten Dateien aus der Mail
box des Herstellers (auch über das 
Internet) herunterladen und das 
Update sofort ausführen. Auch die 
Fernwartung ist damit möglich, 
wenn dort auch das Problem des 
Datenschutzes noch offen ist.

Server. Dieser Punkt erscheint 
mir besonders wichtig, weil er Ko
sten sparen hilft (Umfang: ca. 
5.000,- DM). Das ist etwa der Be
trag, der für einen eigenen Server 
+ Novell-Software investiert wer
den mußte.

War es früher Standard, daß für 
die Vernetzung ein separater Ser
ver notwendig war, bedeutet Win
dows das Aus für die Servertopo
logie. Die normale hausärztliche 
Praxis, die mit 2 bis 4 Arbeitsplät
zen ausgestattet ist, kann dank 
Windows ohne eigenen Server ar
beiten. Der Rezeptionsrechner

(oder ein anderer Rechner im Netz) 
übernimmt die Aufgabe, Festplat
tenspeicher und Drucker für das 
Netz bereitzustellen. Selbst ältere 
Geräte (ab 80386, sicher aber ab 
80486) können mit Windows 3.11 
in diesem Netz weiterverwendet 
werden, vorausgesetzt sie arbeiten 
an untergeordneter Position, lypi- 
sches Beispiel wären Rechner, die 
als PC-EKG konfiguriert sind und 
nur dazu verwendet werden, die 
aufgenommenen EKG-Daten an 
das Netz weiterzugeben. Serverge
stützte Netzwerke (Windows NT, 
Novell) sind nur noch dann not
wendig, wenn mehr als drei Per
sonen gleichzeitig intensiv mit 
dem Netz arbeiten, wie es z.B. in 
Radiologischen Praxen der Fall ist, 
wenn dort die bildgebenden Ver
fahren digital im Netz arbeiten.

Was mir sonst noch 
aufgefallen ist...
Archiv. Bemerkenswert fand ich 

das Angebot der Firma Mediagate, 
die Archivierung von elektroni
schen Daten zu übernehmen. Die
ses Angebot ist sicher nur für ent
sprechende fachärztliche Praxen 
interessant, soll aber trotzdem 
hier beschrieben werden. Media
gate bietet dem Kunden ein aus
gelagertes Archiv an, in das dieser 
per Internet oder direkter Verbin
dung seine Daten transferieren 
kann. Die Aufbewahrung und Zur

verfügungstellung der Daten über
nimmt Mediagate. Auf diese Wei
se wird der Kunde davon entlastet, 
die Technik bereitzuhalten, die zur 
Speicherung großer Datenmengen 
nötig ist. Wenn Sie weitere Infor
mationen wünschen, wenden Sie 
sich bitte an Mediagate GmbH, Herrn 
Dr. med. Thomas Berger, Kimpierstraße 
294, 47807 Krefeld, Tel: 0 21 SljS 77 
87-0, Fax: -30

Spracherkennung. Die Sprach
erkennung macht weitere Fort
schritte und ist jetzt auf einem 
Stand, der akzeptabel erscheint. 
Die Firma Dragon (wie auch ihr 
Konkurrent, IBM) bietet mit dem 
Programm »Natural Speaking« ein 
Programm an, das normal gespro
chene Sprache mit ausreichender 
Genauigkeit in geschriebenen Text 
umwandelt. Ab einem Rechner mit 
166 MHz Taktfrequenz aufwärts 
sowie einem Minimum von 48 Me
gabyte Arbeitsspeicher können Sie 
sich die Tipparbeit vom Halse hal
ten bzw. mit demselben aus
führen. Weitere Informationen bei 
IBM (unter »Hallo IBM« in jedem Te
lefonbuch) oder Dragon Systems 
(Messerschmittstraße 4, 80992 Mün
chen, Tel: 0 89/14 30-5062, Fax: -5536). 
Beide Firmen finden Sie auch im 
Internet: http'./lwww.dragonsys.com/ 
und http://www.software.ibm.com/ 
workgroup/voicetype/

Rentabilitätsprüfung. Die Fir
ma Frey bietet ein Programm an, 
mit dem Sie, auch ohne Betriebs
wirtschaft studiert zu haben, eine 
grobe Rentabilitätsberechnung Ih
rer Praxis durchführen können. 
Das Programm analysiert Ihre Ab- 
rechnung(sdiskette) und erfragt 
von Ihnen einige grundlegende Pa
rameter wie Mietkosten, Personal
kosten etc. Aus diesen Werten er
stellt das Programm eine Wirt
schaftlichkeitsanalyse, die auch 
die Auslastung einzelner Geräte 
umfaßt. Weitere Informationen: 
FreyDAVGmbH, Hohbeck 11,40878Ra
tingen, Stichwort Quincy-Success.

Dieter Krieseil, Bamberg

http://www.dragonsys.com/
http://www.software.ibm.com/
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I Medica ’97: Hippokrates Verlag 
" verleiht Medizin-Software-Preis

Auch 1997 hat die Medica in Düs
seldorf ihren Ruf als größte Medi
zinmesse und-ausstellung der Welt 
mit einem neuen Besucherrekord 
gefestigt. Der Reiz liegt dabei in der 
Gelegenheit, neue Entwicklungen 
im Bereich der Mediztintechnik 
sehen, diskutieren und auch testen 
zu können.

Einen immer breiteren Raum 
nimmt die Datenverarbeitung und 
-Steuerung ein: Den sechs Ausstel
lungsschwerpunkten der Medica- 
Medienstraße ‘97 stand in diesem 
Jahr eine ganze Halle zur Verfü
gung. Große Bedeutung haben hier 
neue Entwicklungen im Bereich 
der Software. Um hier einen noch 
stärken Anreiz für praxisrelevante 
Entwicklungen zu setzen, wurde 
der Medizin-Software-Wettbe- 
werb der Medica e.V. ausge
schrieben. 26 Einzelkämpfer oder 
Teams bewarben sich in diesem 
Jahr um die drei Preise. Im Rahmen 
einer Veranstaltung am 19. No
vember 1997 wurden die drei als 
beste ausgewählten Softwares in 
Anwesenheit des Medica-Präsiden- 
ten Prof Dr. J. Kruse-Jarres öffent
lich vorgestellt.

Den vom Hippokrates Verlag 
GmbH, Stuttgart, gestifteten 
1. Preis in Höhe von 5000,- DM er
hielt die Software »Fuzzy Exper
tensystem zur Regelung des Gas- 
austauschs bei Patienten mit 
akutem Lungenversagen«, ent
wickelt von einer Arbeitsgruppe 
des Instituts für Regelungstechnik 
der TU Darmstadt und des Depart
ment of Anesthesiology der Eras
mus Universität in Rotterdam.

Bis zu 80% der Patienten auf ei
ner Intensivstation müssen künst
lich beatmet werden, aber obwohl 
ein Mensch pro Tag mehr als 25.000 
Atemzüge durchführt, werden aus 
Zeitmangel bei den Patienten nur 
ein- bis viermal täglich Blutgas
analysen gemacht. Kritische Situa
tionen werden so leicht übersehen, 
eine optimale Einstellung der Be-

■ Günther Buck, Chefredakteur der 
ZFA, überreicht den den 1. Preis im 

Software-Wettbewerb der Medica 
an das Entwicklungsteam von der 
TU Darmstadt und der Erasmus- 
Universität Rotterdam

atmung ist so nicht möglich. Die 
Kopplung kontinuierlich messen
der Blutgas-Sensoren mit einer in
telligenten Software, die die Daten 
auswertet und sofortige therapeu
tische Umsetzung ermöglicht, 
brächte hier einen enormen Fort
schritt. Genau diesem Prinzip folgt 
die neue Software; Sie ermöglicht 
eine Echtzeit-Regelung des Gas- 
austauschs durch kontinuierliche 
Messung der Blutgase und ent
sprechende automatische Verän
derungen der Einstellungen am Be
atmungsgerät.

Den 2. Preis, einen »Handheld 
Computer PSION der PSION GmbH, 
erhielt die Software RTS-Station 
2.0 ß, entwickelt von Roland Stief 
und H.W. Stedtfeld.

Den 3. Preis, ein von der Fa. Dr. 
Roland Quast gestiftetes Sprach
erkennungssystem, erhielt der 
Frauenarzt Dr. Hans Deckner für 
seine Software »Cytologie-Jour
nal«, für die Verwaltung der eignen 
und der Einsende-Zytologie für 
kleinere bis mittlere Zytologie- 
Labors.
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Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene 
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in 
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung 
ist besonders wichtig bei selten verwendeten Prä
paraten oder solchen, die neu auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede Dosierung oder Applika
tion erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Au
toren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, 
ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
zeichen) werden nicht besonders kenntlich ge
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann also nicht geschlossen werden, daß es sich 
um einen freien Warennaraen handele,

Hinweis für unsere Leser:
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den be
treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-

DEGAM
Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin

_ _ Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft 
Leseranalyse medizi

nischer
Zeitschriften e.V.

This Journal is regularly listed in EMBASE
Einzelheit (Ausgabe A) DM 13,20, (Ausgabe B) DM 
14,00 zuzügl. Versandkosten ab Verlagsort. Alle 
Preise sind unverbindlich empfohlene Preise.

lllllll^^bk.
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SERVICE
Unter demTitel »Freiheit bei Ham- 

inkontinenz« bietet die Madaus AG 
im Rahmen ihres Patienten-Servi- 
ce einen Leitfaden zur Beckenbo
dengymnastik für Betroffene an. 
Einfach und praktisch in einem 
Aufsteller zu verwenden, wird den 
Patienten in acht verschiedenen 
Übungen gezeigt, wie sie einen Bei
trag zur Verbesserung ihres Leidens 
leisten können. Kostenlose Exem
plare erhältlich bei;

Madaus AG
Spasmo-lyt® Praxisservice
51101 Köln

Der Soventol®-Service von Knoll 
Deutschland bietet eine Verbrau
cher-Broschüre zu Hauterkrankun
gen an. »Erste Hilfe für die Haut« in
formiert über alles Wissenswerte 
zum Thema Hydrocortison und 
enthält überdies fünf Teststreifen 
für einen Nickeltest. So kann der 
Patient etwa beim Kauf einer neu
en Brille in wenigen Sekunden ab- 
klären, ob der Gegenstand Nickel 
enthält. Kostenlos erhältlich bei: 

Knoll Deutschland 
Soventol®-Service 
Postfach 1244 
25430 Uetersen

THERAPIE

Chronische Übersäuerung des 
Organismus durch falsche Ernäh
rung ist mittlerweile als Ursache ei
niger Zivilisationskrankheiten er
kannt worden. Zur Neutralisierung

sollten daher vermehrt basenrei
che Lebensmittel verzehrt werden. 
Zusätzlich empfiehlt sich auch die 
Einnahme der Minerastoff-Mi- 
schung Basica® von der Klopfer 
Nährmittel GmbH. Das Mittel ist er
hältlich als lösliches Pulver und in 
Form von Tabletten zum Schlucken. 
Ein Zusatz von Vitamin C unter
stützt den frischen Geschmack.

(Küsters&Loew/Klopfer)

Schwindelattacken führen bei 
älteren Menschen zu einer erhöh
ten Sturzgefahr. In letzter Konse
quenz kann davon auch langfristig 
die Lebensqualität der Patienten be
einträchtigt sein. Eine Anwen
dungsbeobachtung mit Vertigo-Vo- 
mex® SR von Yamanouchi er
brachte im Verlauf der Swöchigen 
Behandlung eine deutliche Besse
rung des Lebensqualitäts-Scores 
der 7655 Patienten in allen Berei
chen (Fortbewegung, Körperpflege, 
Ankleiden, soziales Umfeld etc.). 
Wurde zusätzlich zur Therapie mit 
Vertigo-Vomex® krankengymna
stisch behandelt, fiel das Ergebnis 
noch positiver aus. (Yamanouchi)

Jüngstes Beispiel in der 200jähri- 
gen Arzneimittelgeschichte von 
Trommsdorff GmbH ist die Ent
wicklung des Azolantimykoti- 
kums Zalain® (Sertaconazol). Der 
füngistatische Effekt beruht dabei 
auf einer Hemmung der Zellmem
bransynthese (Cytochrom P-450). 
Daneben zeigt der Wirkstoff aber 
auch fungizide Eigenschaften, in
dem er die Zellwand der Hautpilze 
schädigt. Bei einer täglichen Ein
malgabe mit langem Verbleib am 
Wirkort sowie guter Verträglich
keit erweitert Zalain® die Thera
pieoptionen bei Hautpilzinfektio
nen entscheidend.

(MGS/Trommsdot/j

STUDIEN

In kleineren Studien konnte be
reits gezeigt werden, daß der ACE- 
Hemmer Quinapril (Accupro®, Gö- 
decke/Parke-Davis) günstige Aus
wirkungen auf das Gerinnungssy
stem hat. Denn Quinapril führte in

den untersuchten Patienten mit 
KHK nicht nur zu einer Verbesse
rung der endothelabhängigen Va
sodilatation, sondern auch zu einer 
Hemmung der Thromboseneigung. 
Letzteres erfolgt durch die Reduk
tion von Plasminogen Aktivator In
hibitor PAI-1, einem Schlüssel
punkt der Gerinnungsaktivierung. 
Dieser vorteilhafte Effekt auf die 
Endothelfunktion zeigte sich aller
dings nur nach Gabe von Quinapril 
und war unter Enalapril selbst bei 
dreifach höherer Dosierung nicht 
zu verzeichnen. Ursache dieses Un
terschiedes zwischen beiden Sub
stanzen könnte die hohe Affinität 
von Accupro® zum gewebsständi- 
gen ACE-System sein.

(Gödecke, Parke-Davis)

Für Hustenblocker ist in einer 
Bewertung der ABDA (Bundesver
einigung Deutscher Apotheken
verbände) eine Warnung bezüglich 
ihrer Eignung im Straßenverkehr 
ausgesprochen worden. Insbeson
dere Präparate auf der Basis von 
Codein mindern die Anpassungs
fähigkeit der Pupillen an Licht- und 
Entfernungsunterschiede. Da der 
Hustenblocker Noscapin, als Cap
val® von Dreluso im Handel, den 
Hustenreiz ohne derartige Neben
wirkungen stillt und eine Suchtge
fahr ebenfalls ausgeschlossen wer
den kann, eignet sich das Präparat 
gut für Personen, die während der 
Hustentherapie am Straßenver
kehr teilnehmen müssen.

(sympra/Dreluso)

Ergebnisse aus der PRAISE-Studie 
haben gezeigt, daß der Calcium- 
Antagonist Amlodipin (Norvasc® 
von Pfizer) auch bei Patienten mit 
linksventrikulärer Dysfunktion zu
sammen mit der üblichen Medika
tion eingesetzt werden kann. 
Grund hierfür dürften die fehlen
den neuroendokrinen Effekte bei 
unzureichender Pumpleistung des 
Myokards sein. Damit ist Norvasc® 
der erste und einzige Ca-Antago- 
nist, für den die Kontraindikation 
»dekompensierte Herzinsuffizi
enz« entfällt. (Pfizer)

Schon gehört, daß...
■ Kefspor Retardtabletten 

(Asta/AWD) von allen Cepha
losporinen die niedrigsten Ta
gestherapiekosten erzielen?

■ 20mg Imigran® Nasal von 
Glaxo die ideale Dosis für Mi
gränepatienten darstellt?

■ Heumann Pharma mit Cele- 
coxib einen hochselektiven 
COX-2-Hemmer in der Pipeli
ne hat?

■ das Antidiabetikum 
Miglitol® (Bayer) ab 1998 von 
Sanofi vermarktet wird?

■ Chiron Behring mit Td-pur® 
den ersten Td-Impfstoff ohne 
Konservierungsmittel ver
treibt?

■ der neue Antibiotika-Report 
von Lilly zu Atemwegserkran
kungen erschienen ist?

■ Manex® Handschuhe »puder- 
frei« und »neoderm« zur Pro
phylaxe der Latexallergie ge
eignet sind?

Neueinführungen
■ Blopress® heißt der neue An- 

giotensin-II-Antagonist von 
Takeda zur Therapie der Hy
pertonie.

■ Repaglinide, das orale Anti
diabetikum von Novo Nor- 
disk, wird nach Einführung 
in Europa unter dem Namen 
NovoNorm® erhältlich sein.

■ Hoechst Marion Roussel hat 
mit Telfast® ein neues Aller
giepräparat auf dem Markt.

■ Nitrendipin mit 10 bzw. 20mg 
erweitert die Herz-Kreislauf- 
Palette von Heumann.

■ EchoGen®, ein neues inji
zierbares Ultraschall-Kon
trastmittel von Abbott, ist vor 
allem bei Untersuchungen 
der Leber, Niere und der peri
pheren Gefäße von Vorteil. 
Das Mittel wird Mitte 1998 in 
Deutschland eingeführt.

■ Afonüum®-Tropfen sind die 
Ergänzung der Theophyllin- 
Palette der Knoll Deutschland 
zu inhalativen ß2-Mimetika.
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Auch unter Praxisbedingungen 
bei 5200 Patienten mit Psoriasis 
vulgaris konnte nun in einer An
wendungsbeobachtung das günsti
ge Nutzen/Risiko-Profil einer topi
schen Therapie mit Tacalcitol be
stätigt werden. Das Vitamin-D3- 
Analogon hemmt die über
schießende Proliferation der Kera- 
tinozyten und fördert deren Diffe
renzierung. Zusätzlich gibt es Hin
weise auf entzündungshemmende 
Effekte. Nach einer durchschnittli
chen Behandlungsdauer von 61 Ta
gen hatte der Summenscore für die 
Symptome Schuppung, Rötung 
und Infiltration statistisch signifi
kant um 57% abgenommen. Dabei 
wirkte Tacalcitol (Curatoderm®, 
Hermal) sowohl in Monotherapie 
als auch in Kombination mit ande
ren Präparaten. Besonders hoch 
war die Wirksamkeit von Curato
derm® bei Patienten mit einer Pso- 
riasis-Erstmanifestation. Hier be
trug die Reduktion des Summen- 
Scores 70%. (WegenerjHermalj

Bevorzugt aus einem patienten
nahen Forschungsbereich sollten 
Studien sein, die sich um den För
derpreis der Deutschen Herzstif
tung für 1998 bewerben wollen. 
Der Preis ist mit 10.000 DM dotiert. 
Arbeiten aus dem Gebiet der Herz- 
Kreislauferkrankungen, die unver
öffentlicht sind und einen Gesam
tumfang von 25 Seiten nicht über
schreiten, können bis zum 28. Fe
bruar 1998 eingereicht werden bei:

Deutsche Herzstiftung e. V.
Vogtstr. 50
60322 Frankfurt

DIAGNOSTIK

Mit dem Analyzer Clinitek 50 ver
treibt die Bayer AG ein Urinanaly
segerät, das vor allem für Arztpra
xen und kleinere Labors Vorteile 
bringt. Die folgenden geläufigen 
Urin-Laborwerte können damit au
tomatisch bestimmt werden: spe
zifisches Gewicht, pH-Wert, Pro
tein, Glukose, Keton, Leukozyten, 
Bilirubin, Urobilinogen und Nitrit.

PHARMANEWS

Zusätzlich wird zwischen intakten 
roten Blutkörperchen und hämo- 
lysiertem okkultem Blut unter
schieden und die Urinfarbe be
stimmt. Innerhalb von einer Minu
te sind die Ergebnisse abrufbar.

(Bayer AG)

Das Fahrradergometer EGT 
1000 von Elmed besticht neben der 
einfachen Bedienung vor allem 
durch den Komfort für den Patien
ten. So weist das Gerät beispiels
weise einen extrem niedrigen 
Durchstieg auf, hat eine sicher zu 
verstellende Sattelstütze und glei
tende Drehzahlführung. Dadurch 
eignet es sich insbesondere für äl
tere und gebrechliche Probanden 
zur Belastungsmessung auf dem 
Sitzergometer. Über verschiedene 
Schnittstellen kann das Fahrrad 
mit EKG-Geräten und Computern 
kommunizieren. Information bei:

Elmed
Leitershofer Str. 80
86157 Augsburg

THERAPIE

Die ambulante Entgiftung Al
koholkranker bietet für Arzt und 
Patienten einige Vorteile, die die 
Schwelle für den Beginn der Be
handlung erniedrigen: Soziale In
tegration durch Nähe der Praxis zur 
Wohnung bzw. Arbeitsplatz bleibt 
erhalten, Arzt ist aus früheren Kon
sultationen vertraut, und schließ
lich liegen die Kosten im Vergleich 
zur stationären Behandlung nied
riger. Besteht beim Patienten der 
feste Wille zur Abstinenz, steht 
dem behandelnden Arzt mit dem 
Wirkstoff Acamprosat (Campral®, 
Merck/Lipha) ein Medikament zur 
Verfügung, das den Erfolg einer am
bulanten Entwöhnungstherapie

steigern kann. Denn Acamprosat 
vermindert das gesteigerte Alko
holverlangen (Craving), das den ei
gentlichen Entzug häufig um viele 
Monate überdauert. (Merck/Lipha)

Das bewährte Opioid Tilidin/Na
loxon (Valoron® N, Gödecke) wird 
zum Jahresende auch als Retard- 
Präparat zur Verfügung stehen. Die 
neue Galenik verbessert nicht nur 
die Therapie chronischer 
Schmerzen, sondern könnte auch 
in weiteren Gebieten zum Einsatz 
kommen. Denn verglichen mit Bu
prenorphin oder retardiertem Mor
phin führt Tilidin seltener zu Se- 
dierung, Nausea und Erbrechen. 
Zudem können auch Patienten mit 
terminaler Niereninsuffizienz das 
Retardpräparat ohne Einschrän
kung behandelt werden, weil die 
Substanz nicht kumuliert. Durch 
die Retardwirkung wird bereits mit 
einer zweimal täglichen Gabe ein 
Plasmaspiegel erreicht, wie er bis
her nur bei viermal täglicher Ein
nahme erzielbar war. (Gödecke)

Wenn es im akuten Schub der 
Neurodermitis zu einem extrem 
hohen Leidensdruck kommt, sind 
moderne Kortikoid-Präparate im
mer noch Mittel der ersten Wahl. 
Aber schon nach einer Behand
lungsphase von wenigen Tagen bie
tet sich der Übergang zu der besser 
verträglichen und breitenwirksa
meren Ichtosin® Creme von Ich
thyol an. Das Präparat enthält als 
Wirkstoff 4% helles Ichthyol in ei
ner rückfettenden und hautpfle
genden W/O-Emulsion. Die Mo
leküle der nahezu geruchlosen suT 
fonierten Schieferöle wirken anti
phlogistisch, antipruriginös, anti
bakteriell, keratolytisch und an
tiekzematös. Durch das Fehlen po
lyzyklischer aromatischer Kohlen
wasserstoffe sind sie sicher in der 
Anwendung und nebenwirkungs
arm. (A. Beck/Ichthyol)

Schon gehört, daß—
■ Sibutramin von Knoll in den 

USA zugelassen wurde?
■ Sanofi das Antiepileptikum 

Gabitril® von Novo Nordisk 
vermarkten wird?

■ Vaxar® (cascan Glaxo) auch 
atypische Pneumonie-Keime 
erfolgreich bekämpft?

■ Byk Tosse einen Osteologie- 
Preis ausschreibt?

■ es Florone® crinale von Gal- 
derma bei Ekzemen der Kopf
haut nun auch zu 50ml gibt?

■ im Vergleich Aciclovir (Zovi
rax®) bei Herpes besser ab- 
schnitt als Penciclovir?

■ Thomae für Kliniken im 
ehern. Jugoslawien Medika
mente gespendet hat?

■ laut Pasteur M^rieux nur je
der 5. Jugendliche gegen He
patitis B geimpft ist?

■ Prof. W. Smith (Michigen) 
den Aspirin® Senior Award 
von Bayer erhalten hat?

■ Nicorette® Nasalspray die Ni
kotin-Entwöhnung fördert?

Naturheilmittel
■ Frau Dr. G. Stein hat den von 

Helixor ausgeschriebenen 
Hartmut-Franz-Preis über die 
Wirkung von Mistelextrakten 
erhalten.

■ Das Citridermal-Zahngel von 
sanitas enthält Grapeffuit- 
kemextrakt und keine ätheri
schen Öle. Es ist somit 
homöopathieverträglich.

■ Das Quellmittel Mucofalk® 
Pur aus indischen Flohsa
menschalen eignet sich first- 
line bei chron. Obstipation.

■ Sinusitis PMD® Tabletten 
heißt das neue homöopathi
sche Präparat von Plantamed.

■ Tannin ist der Wirkstoff im 
Antidiarrhoikum Taima- 
comp® von Knoll.

■ Bei Schnupfen hilft Pertussin 
Nasensalbe von Pharmasan 
mit 0,1% Levomentholum.

■ Leichte bis mittelschwere 
Formen der Psoriasis lindert 
Rubisan® Creme von DHU.
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Die Brennessel bringt 
neue Perspektiven für 
Rheuma-Patienten
Mit heutigen Medikamenten kön

nen bei Arthrose und rheumatischer 
Arthritis zwar die S)nnptome ganz 
gut kontrolliert werden, der fort
schreitende degenerative Prozeß 
wird dadurch jedoch nicht beein
flußt. Was die Ursache der entzünd- 
lich-degenerativen Prozesse ist, liegt 
auch heute noch ziemlich im Dun
kel, erklärt Dr. Gernot Keyßer aus 
der Charite in Berlin auf einem 
Workshop der Strathmann AG. Auf
geklärt sind dagegen die dem Ge
schehen zugrunde liegenden Patho- 
mechanismen. So lassen Gemein
samkeiten mit Infektionen, wie der 
erhöhte Antikörper-Titer gegen my- 
kobakterielle Antigene, das Anspre
chen auf Antibiotika oder die Bil
dung von Rheumafaktoren bei In
fektionen mit manchen Mykobak
terien an einen Erreger als Auslöser 
für Rheuma denken. Ein Erreger 
konnte allerdings bislang nicht 
dingfest gemacht werden. Sicher ist 
aber, so der Berliner Wissenschaft
ler, daß immunologische Reaktio
nen bei Arthrose und rheumatoider 
Arthritis zu Gelenkentzündungen 
und zum Knorpelabbau fuhren.

Im Mittelpunkt des immunologi
schen Geschehens stehen die von 
Makrophagen vermehrt in die Sy
novialflüssigkeit freigesetzten Z5T0- 
kine Interleukin (IL-lß) und Tumor
nekrosefaktor Alpha (TNF a). Die Ge
genspieler dieser proinflammatori
schen Ztokine, z.B. IL-4, oder IL-l-Re- 
zeptor-Antagonisten liegen dagegen 
in zu geringer Konzentration vor. 
Durch dieses Ungleichgewicht im 
Zytokin-Netzwerk werden die ent
zündlichen und destruktiven Pro
zesse ausgelöst und auffecherhal- 
ten. Denn IL-lß und TNF a induzie
ren in Chondrozyten und S5movial- 
zellen selektiv die Synthese der 
knorpelabbauenden Enz5nne Kolla- 
genase und Stromelysin, sowie des 
Entzündungsmediators Prostaglan
din E2 (PGE2). Sie sind damit für die

klinische Symptomatik und die Pro
gredienz der Erkrankungen von ent
scheidender Bedeutung.

Aus diesen neuen Erkenntnissen 
ergeben sich verschiedene Angriffs
punkte für mögliche neue Thera
pieansätze. »Man kann gleich gezielt 
die Hauptakteure hemmen«, erklärt 
Keyßer, zum Beispiel mit monoklo
nalen Antikörpern oder löslichen 
Rezeptoren, die gegen TNF a oder IL- 
1 ß gerichtet sind. Diese Ansätze sind 
bereits in der klinischen Er
probung, für den routi- 
nemässigen Einsatz jedoch 
noch nicht verfügbar.

Eine andere Möglichkeit 
wäre, die Umwandlung der 
Zytokinstufen in das aktive 
Zytokin oder die Zytokin
synthese auf genetischer 
Ebene zu hemmen, erklär
te Dr. Cornelia Hansen von 
der klinischen Forschung der Stra
thmann AG. Denkbar sei auch eine 
Beeinflussung der T-Zelle, so daß 
diese kein Signal zur erhöhten Frei
setzung von proinflammatorischen 
Zytokinen an den Makrophagen ge
ben.

Experimentelle Untersuchungen 
haben gezeigt, daß Brennesselblät- 
ter-Extrakt, wie er in dem Phytothe
rapeutikum Rheuma-Hek enthalten 
ist, zytokinantagonistisch wirkt. So 
konnte nach Angabe von Frau Han
sen in vitro an humanem Vollblut 
nachgewiesen werden, daß der Ex
trakt IDS 23 die Sekretion von IL-lß 
nach LPS-Stimulation dosisabhängig 
hemmt. Eine humanpharmakologi
sche Untersuchung an Probanden 
bestätigte diesen Befund. Nach drei
wöchiger Gabe von täglich zweimal 
zwei Kapseln Rheuma-Hek war die 
Zytokinsekretion LPS-stimulierter 
Monoz5d:en im Vergleich zum Aus
gangswert um 24% für TNF a und 
39% für IL-lß reduziert - und mit zu
nehmender Behandlungsdauer sei 
dieser Effekt weiter zu steigern.

Daß der Brennesselblätter-Extrakt 
tatsächlich bei rheumatischen Be
schwerden wirksam ist, hat eine 
multizentrische Anwendungsbeob
achtung bei etwa 9000 Patienten mit

Arthrose und rheumatoider Arthri
tis gezeigt. Bei 82% der Teilnehmer 
konnten die Beschwerden (Ruhe- 
und Bewegungsschmerz, Bewe
gungseinschränkung) durch die Ga
be von Rheuma-Hek gemildert wer
den. Dabei nahm mehr als die Hälf
te der Patienten das Mittel in Mono
therapie und erfuhren eine ähnlich 
gute Besserung ihrer Beschwerden 
wie die zusätzlich mit NSAR oder 
sonstigen Maßnahmen behandelten

»Viele Befunde 
lassen auf einen 

Erreger als 
Auslöser von 

Rheuma denken« 
Dr. med. Gemot 

Keyßer, Berlin

Patienten. Die Kombination mit 
NSAR wurde allerdings vor allem Pa
tienten mit starken oder sehr star
ken Beschwerden verordnet. 38% 
der Patienten mit NSAR konnten un
ter der Therapie mit dem Phytothe
rapeutikum die NSAR-Dosis redu
zieren, 26% konnten das NSAR sogar 
ganz absetzen. Auch ist die gute Ve- 
träglichkeit des Brennesselblätter- 
Extrakts ein Vorteil: nur in 1,2% kam 
es zu unerwünschten Begleiter
scheinungen, vor allem gastroin
testinaler Art. Als Notfallmittel ist 
Rheuma-Hek jedoch nicht geeignet, 
bis zum Einsetzen der Wirkung dau
ert es durchschnittlich elf Tage. Ne
ben der Entzündungshemmung und 
der Schmerzlinderung ist durch 
Rheuma-Hek auch ein durch die zy
tokinantagonistische Wirkung be
wirkter knorpelschützender Effekt 
zu erwarten, den man durchaus als 
Gelenkschutz definieren könne, so 
Frau Hansen.

Günther Buck

Fortbildungs-Symposium der Strath
mann AG Oktober 1997 in Bovenau

Z. Allg. Med. 1997; 73:1325-1326. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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HIV-Therapie- 
werden die Karten neu 
gemischt?
Ziel der antiretroviralen HlV-The- 

rapie ist die anhaltende Senkung der 
Viruslast. Mit neuen Kombinationen 
der heute zur Verfügung stehenden 
Medikamente kann die Viruslast auf 
Werte unterhalb der Nachweisgren
ze von 200 RNA-Kopien/ml Plasma 
reduziert werden. In den Vorträgen 
eines Symposiums anläßlich der 6. 
Münchner AIDS-Tage wird deutlich, 
wie die neuen Protease-Hemmer das 
therapeutische Potential bei der HFV- 
Erkrankung erweitert haben: Das 
symptomffeie Intervall und die Le
benszeit der Patienten können über 
viele Jahre verlängert werden, bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Le
bensqualität. So verzögerte sich die 
Krankheitsprogression in den Studi
en mit den drei in Deutschland zu
gelassenen Protease-Hemmern in 
Kombination mit zwei Nukleosid- 
analoga um 50% gegenüber der Zwei
fachkombination mit AZT und ei
nem weiteren Nukleosidanalogon, 
wie Dr. Heiner Busch aus Münster an
führte. Allerdings unterschieden 
sich die Protease-Hemmer in einigen

Parametern, wie z.B. dem Potential 
für Arzneimittelinteraktionen, der 
Verträglichkeit, des Einnahmemo
dus oder der Resistenzkinetik. Daher 
gebe es kein allgemeines »Kochre
zept« der antiretroviralen Therapie, 
sondern die Behandlung der HfV-In- 
fektion stelle immer neue Anforde
rungen an Therapeuten wie Patien
ten. Als entscheidenden Parameter 
hinsichtlich Therapiebeginn und 
Monitoring sieht Busch dabei die Be
stimmung der Viruslast im Blut.

Dr. Albrecht Stoehr aus Hamburg 
stellte die Ergebnisse der SV-14604- 
Studie an 2.900 HlV-Patienten vor. 
Gegenüber der Behandlung mit einer 
Kombination aus zwei Nukleosida- 
naloga oder dem Protease-Hemmer 
Saquinavir und AZT in den Kon- 
tollarmen führte eine initiale Tri
pletherapie mit AZT, ddC und Saqui
navir zu einer signifikanten Redukti
on der Endpunkte AIDS-definierende 
Ereignisse oder Tod. Die Dreierkom
bination ist dabei, sich zur Stan
dardtherapie der HlV-Infektion zu 
entwickeln, bemerkte Stoehr.

Auch Dr. Graeme Moyle aus Lon
don sprach sich dafür aus, selbst bei 
unvorbehandelten Patienten von 
Anfang an mit drei Medikamenten 
in die Therapie einzusteigen. Viel

versprechend diesbezüglich sei der 
neue Protease-Hemmer Nelfinavir 
(Viracept®), da er geringere Arznei
mittelwechselwirkungen zu haben 
scheint als z.B. Indinavir. Mögli
cherweise sei aber das Potential der 
derzeit verfügbaren Substanzen 
noch nicht vollständig ausge
schöpft, fügte Moyle an. Denn erste 
Ergebnisse aus Studien zu Surrogat
markern und in klinischen Tests 
deuten an, daß die Kombination von 
zwei Protease-Inhibitoren mit oder 
ohne weitere Nukleosidanaloga die 
Viruslast oft ausgeprägter senkt als 
die »konventionelle« Dreifachthera
pie. Aufgrund der unterschiedlichen 
Resistenzprofile bieten sich für eine 
derartige Kombination Saquinavir, 
Nelfinavir und Ritonavir an. Günstig 
sei außerdem, so Moyle, daß sich die 
Hemmer synergistisch ergänzten: 
Unter zusätzlicher Gabe von Nelfi
navir verfünffacht sich beispiels
weise der Saquinavir-Plasmaspiegel. 
Klinische Studien mit Protease-Hem- 
mer-Kombinationen sind bereits im 
Gange.

Ulrike Fuchs
»ART 97: Auf dem Weg zum Zieh, ver

anstaltet von Hojinann-La Roche in Mün
chen, Juli 1997.

Henning Albrecht und Maria Früh
wald (Hrsg.)

Jahrbuch 2
der Karl und Veronica Carstens- 
Stiftung

Hippokrates Verlag Stuttgart 1996 
288 Seiten, 55 Abb., 51 Tabellen 
DM84,- .

Die Karl und Veronica Carstens- 
Stiftung leistet Hervorragendes mit 
ihrer Forschungsförderung in den Be
reichen der Naturheilkunde, Homöo
pathie, unkonventionellen medizini
schen Methoden und Umweltmedi
zin. Sie legt hier ihr zweites Jahrbuch 
vor mit Dokumentationen der geför
derten Projekte. Eine beeindrucken

de vielfältige Sammlung sehr unter
schiedlicher Forschungsansätze auf 
hohem wissenschaftlichen Niveau.

Wir erfahren vom Ringen nach Stu
diendesigns, die der Homöopathie 
mit ihrer individuellen Mittelwahl 
angepaßt sind (J. Siebenwirth: Neu
rodermitis, M. Schmück: Zyklus
störungen), neuen Ansätzen zur Er
klärung der Hochpotenzwirkung, 
theoretisch (O. Weingärtner) wie 
praktisch (C. Witt), aber auch kon
trollierte Studien, die die Wirkung 
homöopathischer Einzelmittel bei 
Tonsillitis (M. Nusche), weiblicher (1. 
Gerhard u.a.) und männlicher (E. 
Wallis) Sterilität und Neurodermitis 
(W. Remy u.a.) belegen.

Sehr interessant für den Allgem
einarzt sind auch die bestechenden 
epidemiologischen Belege von A.

Braun zur latrogenese des Heu
schnupfens durch die Einführung 
Impfungen. Lesenswert!

Neue Ansätze in der Phytotherapie 
zeigen sich in den Forschungen zu 
Ruta graveolens, der Weinraute, de
ren Inhaltsstoffe (Furocumarine, Fu- 
rochinoline und Acridonderivate) die 
Kaliumkanäle blockieren können, 
welches bei Multipler Sklerose (EMD) 
die Impulsleitung demyelinisierter 
Nervenbahnen verbessert (S. Amend 
et al., S. Schober et al.).

Für den an neuen Forschungser
gebnissen interessierten Arzt ist die
ses Jahrbuch eine einzigartige Fund
grube.

Gerhard Bleul, Facharzt ßr Allgemein
medizin, Homöopathie, Chirotheraße, 
Bad Camberg
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Antihypertensive Therapie mit 
Bisoprolol allein oder in Kombi
nation mit Hydrochlorothiazid
Eine Anwendungsbeobachtung

Julian Rosenthal 
Karl-Dieter Völger 
Sektion Pharmakotherapie 
der Universität Ulm

INHALT

über 2 Jahre wurde die Sicherheit und Wirksamkeit des ß^-selektiven 

ß-Blockers Bisoprolol bei Patienten mit essentieller Hypertonie geprüft. Die 

Therapie wurde mit 5 bzw. 10mg oder mit der Kombination von 5mg Bisopro
lol und 12,5mg Hydrochlorothiazid über 4 bis 8 Wochen durchgeführt. Bei 77% 

der Patienten wurde eine essentielle Hypertonie, bei 2% eine koronare 

Herzkrankheit und bei 21% beide Erkrankungen diagnostiziert. Begleit
erkrankungen lagen bei 48% der Fälle vor. 43% waren antihypertensiv vorbe
handelt. Der Blutdruck wurde systolisch um 15±7% und diastolisch um 13±9% 

sowie die Herzfrequenz um 11 ±11% reduziert.
Die Patienten wiesen in 2,9% der Fälle Nebenwirkungen auf. Häufig berichte
te Symptome waren Schwindel, Übelkeit, Bradykardie, Kopfschmerzen und 

Müdigkeit. 21 Ereignisse wurden als schwerwiegend eingestuft. Ein Thera
pieabbruch erfolgte bei 4% der Patienten, meist wegen unzureichender Blut

drucksenkung, Non-Compliance oder Nebenwirkungen.

Zur Behandlung der essentiellen Hy
pertonie stehen heute eine Reihe von 
Pharmaka mit unterschiedlichen An
griffspunkten zur Verfügung. Aus der 
Vielzahl dieser Substanzen heben 
sich die Diuretika und die ß-Blocker 
heraus, die in großen Interventions
studien (1, 8,12,14,18,22) bewiesen 
haben, daß sie die zerebrovaskuläre 
Mortalität und Morbidität signifikant 
vermindern. Die ß-Blocker verrin
gern zusätzlich die koronare Morta
lität, nicht aber die koronare Morbi
dität. Eine erfolgreiche antihyper
tensive Behandlung bei älteren Hy
pertonikern (über 50 Jahre) ist be
sonders wichtig, da diese oftmals zu
sätzlich eine koronare Herzkrank
heit und/oder eine Herzinsuffizienz 
als Folge der Hypertonie aufweisen. 
Neuerdings sind die ß-Blocker auch 
bei der Herzinsuffizienz erfolgreich 
eingesetzt worden. In der CIBIS- Stu
die (4, 10) konnte mit Bisoprolol die 
Prognose bei der Linksherzinsuffi
zienz infolge einer dilatativen Kar
diomyopathie verbessert werden, 
wenn es zur Standardtherapie mit Di
uretika, Digitalis und ACE-Hemmern 
eingesetzt wird. Das Wirkprinzip

hierbei scheint der Schutz des 
Herzens vor einer Überstimulation 
durch Katecholamine zu sein, ß- 
Blocker werden aber auch infolge ih
rer antiischämischen Wirkung bei 
der Angina pectoris eingesetzt. Die 
Ergebnisse in der sogenannten 
TIBBS-Studie (2) belegen für Bisopro
lol, daß bei der stabilen Angina pec
toris transiente ischämische Episo
den deutlich reduziert werden und 
die Prognose dauerhaft verbessert 
wird.

Bei einem so breiten Anwen
dungsbereich ist es sinnvoll, daß ein 
Pharmakon auch unter den Bedin
gungen der ärztlichen Praxis fort
laufend geprüft und auf Sicherheit 
und Wirksamkeit untersucht wird. 
In der vorliegenden Anwendungs
beobachtung wurde an einem 
großen Patientenkollektiv mit Hy
pertonie und fakultativ begleitender 
koronarer Herzkrankheit diesen ge
setzlichen Regelungen nachgegan
gen (21).

Methodik

Insgesamt 3.387 niedergelassene 
Ärzte nahmen 16.420 Patienten in 
die Verlaufsbeobachtung auf Die 
Dauer erstreckte sich von Januar 
1994 bis Februar 1996. Das Patien
tenkollektiv bestand zu 51% aus 
Männern (8.399) und zu 48% aus 
Frauen (7.898), bei 1% der Patienten 
(123) war kein Geschlecht angege
ben. Die demographischen Daten

Tabelle 1: Demographische Daten der Patienten sowie Blutdruck (RRs, RRd) und Herz
frequenz (HF) vor und nach Behandlung mit Bisoprolol 5mg (B5), 10mg (B10) oder 
mit der Kombination Bisoprolol 5mg und Hydrochlorothiazid 12,5mg (B/HCT).

Behandlung

Parameter B5 BIO B/HCT
Alter (Jahre) 53 ±12 55±11 58±11
Größe (cm) 171 ±9 173±9 171 ±8
Gewicht (kg) 79±17 84 ±17 83±18

Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende

RRs (mmHg) 170±15 144±13 178±15 149 ±13 177±15 149±13
RRd (mmHg) 99±9 86±7 102±10 87±7 102±9 87±7
HF (1/min) 82 + 11 73 + 8 83±11 73 + 8 82±10 73 ±8

Z. Allg. Med. 1997; 73:1327-1330. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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dieser Patienten sind in Tabelle 1 
angegeben.

Bei 77% der Patienten wurde eine 
essentielle H3^ertonie, bei 2% eine 
koronare Herzkrankheit und bei 
21% beide Erkrankungen diagnosti
ziert. Begleiterkrankungen lagen 
bei 48% der Fälle vor; 43% waren 
antihypertensiv vorbehandelt.

Die Therapie wurde mit 5 bzw. 
10mg oder der Kombination von 
5mg Bisoprololfumarat und 12,5mg 
Hydrochlorothiazid über 4 bis 8 Wo
chen durchgefuhrt. Bisoprololfuma
rat ist als Fondril®-5/-10 und die 
Kombination als Fondril®-5 HCT im 
Handel und zur Behandlung der es
sentiellen Hypertonie beim Bun
desinstitut für Arzneimittel und Me
dizinprodukte (BfArM) zugelassen.

Die Therapiedauer betrug 4 bis 8, 
im Mittel 6,3 Wochen. Der Blut
druck und die Herzfrequenz wurden 
nach Riva-Rocci, KorotkofTV, nach 5 
Minuten Ruhe im Sitzen gemessen, 
fakultativ konnte auch ein 24-h-Blut- 
druckprofil erstellt werden.

Die statistische Analyse wurde mit 
Methoden der deskriptiven Statistik 
durchgeführt. Die absoluten und 
prozentualen Änderungen wurden 
zwischen Anfang und Ende der Be
obachtung berechnet.

Als Responder wurden Patienten 
eingestuft, die nach Abschluß der 
Therapie diastolische Blutdruck
werte von < 90mmHg oder eine Sen

kung um > lOmmHg erreichten. Ei
ne Normalisierung des Blutdrucks 
lag vor, sobald der diastolische Blut
druck auf Werte unter 90mmHg ab
gesunken war. Für den Schweregrad 
der Hypertonie wurde die Klassifi
kation des 5. Reports des Joint Na
tional Committee (JNC V) (19) her
angezogen (Tab. 2).

Ergebnisse

Der Blutdruck wurde systolisch 
von 173 ± 16 auf 146 ± 13mmHg um 
27 ± 15mmHg und diastolisch von 
100 ± 9 auf 86 ± 8mmHg um 14 ± 
9mmHg sowie die Herzfrequenz von 
82 + 11 auf 73 ± 8min-^ um 10 ± 
lOmin-i bei der Gesamtheit der Pa
tienten reduziert. Differenziert man 
aber das Patientengut anhand der 
demographischen Daten in Alter, 
Körpergröße und Körpergewicht bei 
den drei Therapieregimes (Tab. 1), so 
läßt sich erkennen, daß das Alter 
und das Körpergewicht der Patien
ten mit der Höhe des Ausgangsblut
drucks korrelieren. Danach hatten 
die älteren Patienten ein höheres 
Körpergewicht und zugleich auch ei
nen höheren Ausgangsblutdruck als 
die jüngeren Patienten mit dem ge
ringeren Körpergewicht, ln allen 
drei Behandlungsgruppen wurde 
aber eine annähernd gleich starke

Tabelle 2: Klassifikation des Blutdrucks nach den Kriterien des 5. Reports des Joint National Com
mittee (JNC V) (18) vor und nach Behandlung mit Bisoprolol 5 und 10mg sowie mit der Kombina
tion Bisoprolol 5mg und Hydrochlorothiazid 12,5mg.

nachher

vorher
normal’ hoch

normal'
mild^ moderat“ schwer® sehr

schwer®
gesamt 
vorTh.

normal’ 23 3 6 0 0 0 32
hochnormaF 35 19 10 1 0 0 65
rnild^ 166 315 460 25 6 0 979
moderaH 323 1239 5598 671 32 5 7893
schwer 139 484 3685 2016 174 8 6524
sehrschwer® 19 45 365 319 97 23 882
gesamt nach Th. 708 2117 10146 3040 309 36 16420

’normal: <130/85mmHg,
2 hochnormal: <140/90mmHg,
^mild (Stadium I): < 160/100mmHg,

'’moderat(Stadium II): < 180/llOmmHg, 
5schwer(Stadium III): < 210/120mmHg,
®sehrschwer(StadiumIV): >210/120mmHg

Blutdruck- und Herzfrequenzsen
kung erzielt.

ln Tabelle 2 sind die Patienten nach 
der Schwere der Hypertonie zu Be
ginn sowie nach Beendigung der Bi
soprolol-Therapie aufgeführt. Die 
einzelnen Einteilungsstadien zeigen 
den jeweiligen Anteil der Patienten 
vor und nach der Therapie. Wie aus 
den Ergebnissen zu ersehen ist, pro
fitieren die meisten Patienten von 
der Therapie.

ln Tabelle 3 sind die Responderra
ten nach Gabe der drei Therapiere
gimes in Abhängigkeit verschiede
ner in der Literatur angegebener Kri
terien wiedergegeben. Legt man dia
stolische Blutdruckwerte von 
<90mmHg oder eine Senkung von 
mindestens lOmmHg bei der Ab
schlußuntersuchung zugrunde (R6), 
so betrug die Responderrate nach 
Behandlung mit B/HCT 91%. Jedoch 
waren die Normalisierungsquoten 
nach den Kriterien der WHO bzw. 
des JNC V erheblich geringer.

Nur 2,9% der behandelten Patien
ten wiesen Nebenwirkungen auf, 
darunter 3,1% mit Bisoprolol 5mg, 
2,0% mit 10mg und 2,8% mit Biso- 
prolol/Hydrochlorothiazid. Häufig 
berichtete S5miptome waren Schwin
del (0,4%), Übelkeit (0,3%), Bradykar
die (0,3%), Kopfschmerzen (0,2%) und 
Müdigkeit (0,2%). 21 Ereignisse wur
den als schwer eingestuft.

Der Grund für einen Therapieab
bruch war bei 4% der Patienten eine 
unzureichende Blutdrucksenkung, 
Non-Compliance oder Nebenwir
kungen.

Den Therapieerfolg beurteilten 
die Ärzte zu 52% als »sehr gut«, bei 
40% als »gut« und bei 6% der Patien
ten als »mäßig«: nur bei 2% wurde 
die Therapie als »ungenügend« ein
gestuft.

Diskussion

Die Therapie mit einem Pharma
kon ist immer dann erfolgreich, 
wenn neben hinreichend guter 
Wirksamkeit auch die Arzneimit
telsicherheit zu diesem Erfolg
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Tabelle 3: Blutdruckveränderung nach verschiedenen Respons-Kriterien (R1 bis R 6) 
bei der Behandlung mit Bisoprolol 5mg (B5), 10mg (BIO) und mit der Kombination 
Bisoprolol 5mg und Hydrochlorothiazid 12,5mg (B/HCT).

Behandlung R1 (%) R2(%) R3(%) R4(%) R5(%) R6(%)
B5 18,6 42,9 50,2 50,9 84,5 90,7
BIO 10,3 27,4 44,1 44,3 85,7 90,2
B/HCT 10,7 27,5 45,3 45,5 86,8 91,0

R 1: RRd < QOmmHg und RRs < 140mmHg (WHO normal, JNC V normal oder hoch
normal)
R 2: RRd < 90mmHg und RRs < MOmmHg 
R 3: RRd < 90mmHg und ARRd > lOmmHg 
R4: RRd < 90mmHg
R 5: RRd < 90mmHg oder ARRd > lOmmHg 
R 6: RRd < 90mmHg oder ARRd > lOmmHg

beiträgt. Die Arzneimittelsicherheit 
kann nur an einem ausreichend 
großen Patientenkollektiv über
prüft werden - wie hier am Beispiel 
von 16.420 Patienten in der vorlie
genden Anwendungsbeobachtung 
erneut gezeigt. Erkenntnisse zur Ne
benwirkungsrate aus der täglichen 
Praxis runden in vielen Fällen die 
durch kontrollierte klinische Studi
en (6, 15, 16) gewonnenen Ergeb
nisse weiter ab. Die Nebenwir
kungsrate war mit 2,9% für ein Anti
hypertensivum überraschend nied
rig, je nach Dosis und auch unter Zu
satz des Diuretikums zwischen 2,0 
bis 3,1%. Auch die häufig berichteten 
Symptome lagen alle unter 1% und 
waren zudem für ein Antihyperten
sivum charakteristisch. Lediglich 
bei 21 Patienten wurden die Neben
wirkungen als schwerwiegend ein
gestuft, jedoch standen diese nicht 
im Zusammenhang mit der Biso
prolol-Einnahme.

Wie die Responderraten zeigen, 
sind diese auch nach Gabe von Bi
soprolol vergleichbar mit denen an
derer Antihypertensiva. So wurde 
die höchste Responderrate mit 97% 
bei Patienten mit schwerer Hyper
tonie, die niedrigste mit 56% bei Pa
tienten mit milder Hypertonie nach 
jeweils 10mg Bisoprolol erzielt. Eine 
Blutdrucknormalisierung wurde bei 
56% der Patienten mit milder Hy
pertonie unter 5mg Bisoprolol und 
bei 27% der Patienten mit schwerer

H3^ertonie unter 10mg erreicht. Die 
Responderrate war nach Gabe der 
Kombination mit 91% am stärksten 
ausgeprägt. Die in Tabelle 3 angege
benen Responsekriterien sind viel
fach bei der Bewertung der Blut
druckveränderungen in klinischen 
Studien angewandt worden (6). 
Wenn auch das Kriterium (RRd 
< 90mmHg oder diastolische Druck
senkung von mindestens lOmmHg) 
bei über 90% der Patienten zu einer 
Reduktion des Blutdrucks geführt 
hat, so ist doch im Sinne einer ver
besserten Organprotektion zu for
dern, daß der Blutdruck normali
siert wird, d.h. Werte von <140/ 
90mmHg erreicht werden (19). In
wieweit der diastolische Druck wei
ter gesenkt werden soll, wird zur 
Zeit in der HOT-Studie geprüft (20). 
Die Problematik der erforderlichen 
Blutdrucksenkung ist in Tabelle 3 aus 
den unterschiedlichen, von den zu
grunde gelegten Kriterien abhängi
gen Responderraten zu entnehmen. 
Der Einsatz von Kombinations
präparaten in der Hypertoniebe
handlung wird heute mehr und 
mehr im Gegensatz zu früher gefor
dert (7), da eine bessere Blutdruck
senkung durch Vermeidung gegen
regulatorischer Prozesse bewirkt 
wird und diese Präparate zudem bes
ser verträglich sind. Ziel dabei ist, ei
ne Organprotektion und auch Or
ganreparatur zu induzieren (17). ln 
einer antihypertensiv wirksamen

Kombination sind Diuretika beson
ders effektiv (5), da diese neben an
deren antihypertensiv wirkenden 
Substanzen die linksventrikuläre 
Muskelmasse reduzieren (11). Die 
Voraussetzung für eine organpro
tektive Wirkung ist aber die Nor
malisierung des Blutdrucks. Nach 
den Erhebungen des Third National 
Health and Nutrition Examination 
Survey in den Jahren 1988 bis 1991 
(3) und der Untersuchung von Man- 
cia (12) wird dies nur bei 21% bzw. 
28% der behandelten Patienten er
reicht. ln unserer Erhebung konnte 
eine vergleichbare Normalisie
rungsrate erreicht werden. Dies ver
deutlicht die Notwendigkeit einer 
konsequenten Betreuung und Be
handlung von Hypertonikern.

Die Anwendungsbeobachtung war 
von ihrem Umfang her geeignet, die 
Sicherheit und Wirksamkeit der 
Therapie mit Bisoprolol bzw. in 
Kombination mit Hydrochlorothia
zid zu belegen. Die Ergebnisse mit 
Bisoprolol reihen sich nahtlos in die 
anderer Anwendungsbeobachtun
gen mit Antihypertensiva ein (9).
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Summary

Type of Study: Phase IV trial, post marke
ting surveillance according to German 
Drug Law § 67 para 6.
Subjects: 16 420 Patients with arterial hy
pertension and/or coronary heart disease 
Tested drugs; Fondril®-5, Fondril®-10, Fon- 
dril®-5 HCT.
Results: The objective of the study was to 
observe safety, reduction of blood pressure 
and responder rates (RR) in patients with 
essential hjrpertension under conditions of 
general practice treated with the cardio- 
selective beta adrenoceptor blocker biso
prolol. In a post marketing surveillance 
(PMS) 16.420 patients (54 ± 12 years, all 
values mean ± s.d.) were treated with 5mg 
bisoprolol (B5; n = 9540) or lOmg bisopro
lol (BIO; n = 3021) or 5mg bisoprolol and 
12.5mg hydrochlorothiazide (B/HCT; n = 
3.728) for a period of 4 to 8 weeks. Almost 
all patients (n = 16.098) were treated for es
sential h3^ertension, 23% of patients had 
accompanying CHD and 48% of patients 
other accompanying diseases. 43% of all pa
tients had been treated with other anti- 
hypertensives previously. BP values were 
reduced from 173±16/100±9mmHg to 
146±13/86±8mmHg by 27±15/14±9mmHg 
and the HR from 82±11 min i to 73±8 min i 
by 10±10min-i at a median treatment period 
of 6.3 weeks.
A total of 469 patients (2.9%) reported ad
verse drug reactions, 3.1% with B5, 2.0% 
with BIO and 2,8% with B/HCT. Most fre
quently reported S3rmptoms were dizziness 
(0.4%), nausea (0.3%), bradycardia (0.3%), 
headache (0.2%) and fatigue (0.2%). 21 events 
were rated as serious. In 572 patients (4.0%) 
treatment was discontinued most 
frequently on account of insufficient BP 
response, of non-compliance or of adverse 
events. The higher response rates of low 
dose bisoprolol may be explained at least 
in part by the fact that those patients had 
a lower pretreatment blood pressure. The 
rare incidence of spontaneously reported 
adverse drug reactions underlines the sa
fety of therapy with B. These results com
pare favorably with data obtained in PMS 
with other antihypertensive agents and 
also with studies under controlled double
blind conditions.
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Nifedipin: Einmai tägiiche 
Gabe fördert die Compiiance
Eine neue Darreichungsform des Kiassikers Adaiat® 
erieichtert die Hochdrucktherapie mit Caicium- 
Antagonisten - und macht sie zudem preiswerter

ln der modernen Hochdrucktherapie gelten heute neben der vorausgesetzten 

sicheren Blutdrucksenkung einige wichtige Punkte als nahezu unverzichtbar: 
Ein in der Langzeittherapie eingesetztes Medikament muß eine gute Verträg
lichkeit aufweisen, neben der Blutdrucksenkung andere wichtige Parameter 

(Organschutz) positiv beeinflussen oder zumindest metabolisch neutral sein 

und eine sichere 24-Stunden-Wirkung aufweisen, möglichst bei Einmalgabe 

zur Förderung der Compliance. Und dazu muß die Therapie noch kostengün
stig sein. Adalat® Eins 30/60, eine neue galenische Form des Klassikers Nifedi
pin, erfüllt alle diese Voraussetzungen.

ie Therapie bei Patienten mit 
essentiellem Hochdruck 
stellt in der täglichen Praxis 

der Hausärzte ein schwieriges Pro
blem dar. Dies liegt aber nicht etwa 
daran, daß diese Krankheit thera
peutisch schlecht zu beeinflussen 
wäre. Im Gegenteil: Für kaum ein an
deres medizinisches Problem gibt es 
soviele unterschiedliche Klassen von 
gut und zuverlässig wirkamen Medi
kamenten.

Wie aber sieht 
die Wirklichkeit aus?
Umfangreiche Untersuchungen 

zeigen jedoch, daß die Realität ganz 
anders aussieht. Unabhängig davon, 
ob man als Schwellenwert für die Be
handlung des unkomplizierten 
Hochdrucks die europäische Grenze 
von 160/90mm/Hg oder die strenge
re US-amerikanische Grenze von 
140/90mm/Hg ansetzt, gilt die soge
nannte »Rule of Halves« - die 50%- 
Regel. Sie besagt, daß nur 50% der 
Hypertoniker von ihrem Hochdruck 
wissen, wiederum nur 50% davon 
werden überhaupt behandelt - und 
von diesen ist wieder nur die Hälfte 
gut eingestellt. Dies bedeutet im 
Klartext, daß bei der weit überwie
genden Mehrzahl der Hypertoniker 
der Hochdruck nicht gut oder über
haupt nicht kontrolliert ist.

Diyhdropyridme: alte und neu
erkannte Wirkungen

Seit mehr als 20 Jahren werden 
Calcium-Antagonisten vom Dihy- 
dropyiidin-iyp, zu denen das Nife
dipin (Adalat®) gehört, in der Be
handlung der koronaren Herz
krankheit eingesetzt. Auch in der 
Therapie des Hochdrucks haben sie 
sich seit langem bewährt. Die prin
zipielle Wirkung der Calcium-Anta
gonisten beruht auf der Blockade 
der Kalziumkanäle in der Herz- und 
Gefäßmuskulatur. Die elektrome
chanische Kopplung in der glatten 
Gefäßmuskulatur wird dabei stär
ker gehemmt als im Myokard. Er
kenntnisse aus jüngerer Zeit, wie die 
Tatsache einer Thrombozytenaggre
gationshemmung und der positiven 
Beeinflussung der Atherosklerose 
belegen aber Wirkungen der Nifedi
pine, die sich mit diesem Mechanis
mus nicht erklären lassen.

Neue Untersuchungen zeigen, 
daß Dihydropyridine auch zur er
höhten Bildung von Stickstoffmo
noxid (NO) im Endothel der Gefäße 
führen und die NO-Synthese in den 
Thromboz5d:en aktivieren - wo
durch sich sowohl die Thrombo
zytenaggregationshemmung als 
auch die antiatherosklerotischen 
Effekte des Nifedipins erklären 
lassen.

Damit erfüllen Dihydropyridine ei
ne der Kardinalforderungen einer 
modernen Hochdrucktherapie: Ei
nen über die bloße Senkung des er
höhten Blutdrucks hinausgehende 
positive Prophylaxe vor Endorgan
schäden.

Entwicklung einer
neuen Galenik
Ins Kreuzfeuer der Kritik geraten 

sind in jüngerer Zeit die kurz wirk
samen Nifedipin-Präparate, der Stel
lenwert der lang wirksamen in der 
Therapie der KHK und vor allem 
auch in der Langzeitbehandlung des 
erhöhten Blutdmcks war nie um
stritten - im Gegenteil: Experten 
empfehlen langwirksame Nifedipin- 
Präparate als Mittel der Wahl für die 
Dauertherapie. Aufsehen erregte in 
diesem Zusammenhang die jüngst 
im Lancet veröffentlichte SYST-EUR- 
Studie (Systolic Hypertension Euro
pe), deren Ergebnisse belegen, daß 
die Therapie mit einem langwirksa
men Calcium-Antagonisten - in die
sem Fall war es das Nitrendipin - bei 
Patienten mit isolierter systolischer 
Hypertonie die Rate tödlicher und 
nichttödlicher Schlaganfälle gera
dezu dramatisch um 42% gesenkt 
hat. Das Ethik-Kommitee hatte die
se Studie vorzeitig abgebrochen, 
weil der Benefit für die mit dem 
Calcium-Antagonisten behandelte 
Gruppe so groß war, daß man diese 
Therapie der mit Plazebo behandel
ten Gruppe nicht vorenthalten woll
te. Auch in den neuesten Empfeh
lungen der US-Amerikanischen 
Hochdruck-Gesellschaft (JNCVI) 
sind die langwirkenden Calcium-An
tagonisten fester Bestandteil der 
Therapieempfehlungen.

Ohne Frage ist die Notwendigkeit, 
zur Kontrolle des Hochdrucks ein 
Mittel mehrmals täglich einnehmen 
zu müssen, ein Hindernis für eine 
gute Compliance. Eine Untersu
chung aus dem Jahr 1990 zeigte, daß 
die Patientencompliance bei Ein
malgabe eines Medikaments von 
59% auf 84% stieg. Andererseits neh
men viele Patienten seit Jahren bei 
guter Verträglichkeit mehrmals täg-

Z. Allg. Med. 1997; 73:1331-1332. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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lieh Nifedipin und sind damit zu
friedenstellend eingestellt. Es wäre 
unter diesen Aspekten wenig sinn
voll, diese Patienten auf neue Medi
kamente umzustellen. Aus diesem 
Grund, und natürlich für neu ein
zustellende Patienten, wurde eine 
neue, lang wirksame Darreichungs
form des Adalat® entwickelt: Ada
lat® Eins 30/60.

Keine Retardform, 
sondern eine intelligente 
Manteltherapie
Bei der neuen Galenik von Adalat® 

Eins 30/60 handelt es sich nicht um 
eine retardierte Form, sondern um 
eine Manteltablette, in der ein 
schnell freisetzender Kern von einer 
Hülle umgeben ist, die den Wirkstoff 
nur langsam freigibt. Der Grund 
dafür: Der Wirkstoff wird im Magen 
und Dünndarm schnell resorbiert. 
Um Plasmaspiegelspitzen zu verhin
dern, ist deshalb eine langsame Frei
setzung erforderlich. Im Kolon da
gegen erfolgt die Resorption lang
sam. Um ausreichende Spiegel zu er
langen, ist dort deshalb eine rasche 
Freisetzung der Wirksubstanz not
wendig.

Das Ergebnis der neuen Galenik: 
Bei einmal täglicher Einnahme wer
den ein stabiler Plasmaspiegel und 
ein günstiges Trough-to-Peak-Ver- 
hältnis erreicht (Siehe Kasten 1). Plas
maspitzenkonzentrationen werden

1 Trough-to-Peak: weshalb ist das wichtig? i

Die amerikanische PDA fordert für einmal täglich 
zu verabreichende Hochdruckmedikamente ein 
Trough-to-Peak-Verhältnis von mindestens 50%.
Dies bedeutet, daß die schwächste Wirkung 
(Trough) eines Medikaments bei Einmalgabe nicht 
unter 50% der höchsten (Peak) sinken darf. Damit 
soll z.B. verhindert werden, daß Patienten in den be
sonders gefährdeten morgendlichen Stunden des 
initialen Blutdruckanstiegs ohne medikamentösen 
Schutz sind. Der Trough-to-Peak-Wert ist also der 
Quatient aus der Blutdrucksenkung 24 Stunden 
nach der Einnahme eines Medikaments, bzw. un
mittelbar vor Einnahme der nächsten Dosis und der 
maximalen Blutdrucksenkung.
Für Adalat® Eins 30/60 ergaben Messungen in der 
30mg-Dosierung ein Trough-to-Peak-Verhältnis von et
wa 69%, in der 60mg-Dosierung von etwa 11%: ein zu
verlässiger Schutz über 24 Stunden.

weitestgehend vermieden, deshalb 
kommt es auch seltener zu Begleit
erscheinungen, wie sie aufgrund ei
ner kurzfristigen übermässigen Ge
fäßerweiterung auftreten. Auch das 
normale zirkadiane Blutdruckprofil 
bleibt auf diese Weise erhalten, 
übermässige Blutdruckabsenkun
gen, die das Wohlbefinden der Pati
enten beeinträchtigen könnten, 
werden so vermieden. Die gute Steu
erbarkeit der Therapie bleibt dabei 
erhalten, da die 24-Stunden-Wir- 
kung über die Galenik und nicht 
über eine substanzspezifische lange 
Halbwertszeit erreicht wird. Neben 
der zuverlässigen Wirkung über 24 
Stunden ist für die Compliance der 
Patienten auch die gute Verträglich
keit der Therapie entscheidend. Un
tersuchungen belegen, daß die neue 
Darreichungsform sehr gut verträg
lich ist (Zidek W, et al. Comparison 
of the Efficacy and Safety of Nifedi
pine Coat-Core Versus Amlodipine 
in the Treatment of Patients with 
Mild-to-Moderate Essential Hyper
tension. Clinical Therapeutics 1995; 
17: 3) (Abb. 1).
Adalat® Eins 30/60 erfüllt damit 
zwei weitere Forderungen der mo
dernen Hochdrucktherapie; Zu
verlässige 24-Stunden-Wirkung 
bei Einmalgabe und gute Verträg
lichkeit.

Die neue Galenik und
die Kosten der Therapie
Seit dem 1. Juli 1997 gilt eine neue 

Zuzahlungsregelung. Patienten 
müssen tiefer in die Tasche greifen, 
wenn sie mit einem Rezept Ihres 
Arztes in die Apotheke gehen. Gera
de bei einer chronischen Krankheit 
wie der essentiellen Hypertonie ist 
dies ein gewichtiger Faktor. Und 
104 DM - soviel Rezeptgebühr spart 
ein Patient mit der neuen Darrei
chungsform, wenn er statt drei nur 
noch eine Tablette täglich einneh
men muß - sind vor allem bei älte
ren Patienten mit in der Regel meh
reren Krankheiten ein gewichtiges 
Argument.

Wie kommt es zu dieser Ein
sparung? Eine Packung N3 eines

Nebenwirkungen

S 0,15-

0,10-

5 0,05-

-2 -1 0

Vergleichssubstanz

Abbildung 1: Anteil der Adalat® Eins 30/60- und Ver

gleichssubstanz-Patienten, die während der Behand

lungsphase ein unerwünschtes Ereignis erlebten.

kurzwirksamen Nifedipins enthält 
100 Tabletten, reicht deshalb bei 
dreimal täglicher Gabe 33 Tage und 
kostet 13 DM an Rezeptgebühren. 
Berechnet auf das Jahr ergibt sich 
ein Betrag von 156 DM. Mit einer 
Packung Adalat® Eins 30/60 - die 
ebenfalls 100 Tabletten enthält - 
kommt der Patient 100 Tage aus, bis 
er eine neue Packung benötigt. Für 
das ganze Jahr errechnet sich so ein 
Betrag von 54-104 DM weniger als 
unter der konventionellen Therapie.

Für den Arzt ist wichtig: Die Ta
gestherapiekosten betragen bei Ada
lat® Eins30/60 lediglich 69 Pfennige! 
Adalat® Eins 30/60 erfüllt damit 
auch die letzte Forderung der 
Hochdmektherapie - eine günsti
ge Kosten-Nutzen-Relation.

Fazit
I Adalat® Eins30/60 von Bayer Vital 

hat aufgrund seiner neuen Gale
nik ein günstiges Freisetzungs
profil und eine zuverlässige 24- 
Stunden-Wirkung.

I Es erfüllt damit die Forderung der 
Fachgesellschaften, die in der 
Hochdruckbehandlung den Ein
satz langwirksamer Calcium-An
tagonisten fordern.

I Einmalgabe und gute Verträglich
keit fördern die Complicance.

I Die Tagestherapie kosten sind mit 
DM 0,69 sehr günstig, und die Pa
tienten sparen bei Umstellung bis 
zu 104 DM an Rezeptgebühren.

Günther Buck
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Hochdrucktherapie mit Lorzaar® 
- drei Jahre positive Erfahrung

Losartan (Lorzaar®), der erste für die Therapie des Hochdrucks zur Verfügung 

stehende Angiotensin Il-Antagonist, hat für die nachfolgenden Substanzen die
ser Gruppe den Maßstab hoch angesetzt. Dies erklärten internationale Experten 

auf einem Symposium von MSD Sharp & Dohme im Rahmen des »1. Internatio
nal Symposium on Angiotensin M-Antagonism« Anfang Oktober 1997 in London. 
In den drei Jahren Therapieerfahrung seit der Erstzulassung von Losartan hat 
sich neben der zuverlässigen Blutdrucksenkung gezeigt, daß die unerwünsch
ten Wirkungen unter Therapie auch in der breiten weltweiten Anwendung 

äußerst seiten sind. Vor allem gibt es auch nach diesem Zeitraum noch keine 

Hinweise auf vorher noch unerkannte unerwünschte IMebeneffekte.

or drei Jahren wurde mit Los
artan die erste Substanz einer 
neuen Klasse - den Angio

tensin II-Antagonisten - weltweit für 
die Therapie des Hochdrucks zur Ver
fügung gestellt. Es zeigte sich rasch, 
daß der entscheidende Vorteil von 
Losartan in seiner exzellenten Ver
träglichkeit liegt. Da viele Studien be
legen, daß unerwünschte Effekte ei
nes der größten Hindernisse für eine 
erfolgreiche Therapie des Hochdrucks 
darstellen, ist die Tatsache, daß unter 
Losartan nicht mehr Nebenwirkun
gen auftreten als unter Plazebo, ein 
enormer therapeutischer Fortschritt. 
Die Wirkungen von Losartan gehen 
aber über eine bloße Senkung des 
Blutdrucks weit hinaus.

Welche Eigenschaften 
hat Losartan?
Die Erkenntnisse über die Bedeu

tung des Renin-Angiotensin-Aldoster- 
on-Systems für die Blutdruckregula
tion haben zunächst zur Entwicklung 
der ACE-Hemmer geführt. Noch spä
ter und selektiver im RAAS-System 
greifen die neuen Angiotensin II-An
tagonisten an; Untersuchungen ha
ben gezeigt, daß die Wirkung von An
giotensin II auf den Blutdruck aus
schließlich über den ATI-Subtyp des 
Angiotensin II-Rezeptors vermittelt 
wird. Losartan ist Vorbild für die neue 
Klasse von Angiotensin II-Antagoni
sten und hemmt alle bekannten Wir
kungen von Angiotensin II durch 
hochselektive Besetzung aller akti

vierten ATl-Rezeptoren. Dadurch 
wird eine zuverlässige Blutdrucksen
kung erreicht, ohne daß andere me
tabolische Prozesse wesentlich be
einflußt werden. Klinisch relevante 
Unterschiede zwischen den bisher be
kannten Substanzen dieser neuen 
Klasse sind zur Zeit nicht zu erken
nen, unabhängig davon, ob es sich da
bei um solche mit höherer oder nied
rigerer Proteinbindung, um Prodrugs 
oder aktive Substanzen, um mehr li
pid- oder mehr wasserlösliche han
delt. Losartan weist aber als zusätzli
chen Vorteil einen hamsäuresenken- 
den Effekt auf, den kein anderer An
giotensin Il-Antagonist zeigt.

Losartan arbeitet mir zwei aktiven 
Angiotensin-II-Antagonisten und un
terscheidet sich insofern von den an
deren Substanzen dieser neuen Klas
se, erklärt Dr. Ronald D. Smith, 
Whitehouse Station, New Jersey. Die 
Muttersubstanz Losartan bewirkt die 
initiale Blutdrucksenkung, der akti
ve Metabolit E 3174 die 24-Stunden- 
Wirkung. Daraus resultiert das sanf
te Einsetzen der antihypertensiven 
Wirkung von Losartan. Für den Ef
fekt auf die Harnsäure ist ausschließ
lich die Muttersubstanz Losartan ver
antwortlich. Dieser Effekt wirkt sich 
vor allem bei gleichzeitiger Gabe von 
Thiazddiuretika günstig aus.

Überzeugende klinische
Erfahrungen
Mittlerweile beruhen die Erfah

rungen auf Daten von mehr als

10.000 Patienten aus kontrollierten 
Studien und weit über 2 Millionen 
in den Praxen behandelten Patien
ten, betont Prof John L. Reid, Uni
versity of Glasgow. Dabei haben sich 
die Ergebnisse auch bei breiter An
wendung bestätigt: Unter der The
rapie mit Losartan kommt es bei 
mildem, mäßigem und schwerem 
Hochdruck zu einer sanft einset
zenden Blutdrucksenkung. Ein ra
scher oder überschießender Blut
druckabfall oder ein Reboundeffekt 
wurden nicht beobachtet. Die Res
ponderquoten liegen im Bereich 
derjenigen, die auch mit anderen 
modernen Therapeutika erreicht 
werden - das große Plus liegt in der 
exzellenten Verträglichkeit auch un
ter Praxisbedingungen. Die Trough- 
to-Peak-Ratio liegt bei etwa 60%, des
halb ist eine zuverlässige 24-Stun- 
den-Wirkung gewährleistet. Und 
was auch noch wichtig ist: Weder Al
ter noch Geschlecht spielen für die 
Wirkung eine Rolle.

jetzt laufen Studien zur
Organprotektion
Klinische Ergebnisse haben schon 

früh gezeigt, daß Losartan positive Ef
fekte bei Herzinsuffizienz zeigt, die 
mindestens denen von ACE-Hem- 
mem entsprechen. Die ELTTE-Studie 
hat an älteren Patienten diesen posi
tiven Effekt bereits bestätigt. In die
ser Studie kam es zu einem Rückgang 
vor allem des plötzlichen Herztods. 
Derzeit unterwegs sind jetzt die LIFE- 
Studie, in die Patienten mit links
ventrikulärer Hypertrophie und teil
weise auch mit KHK aufgenommen 
wurden und die RENAAL-Studie. In 
diese Studie an rund 1.500 Patienten, 
deren Design Prof Björn Dahlöf Uni
versität Göteborg, vorstellte, sind typ 
II-Diabetiker mit Nephropathie ein
geschlossen. Die Patienten erhalten 
zusätzlich zu einer eventuell not
wendigen blutdrucksenkenden The
rapie Losartan oder Plazebo. Primäre 
Endpunkte sind eine Verdopplung 
des Serumkreatinins, die Notwen
digkeit einer Dialyse oder Transplan
tation, bzw. der Tod.

Günther Buck

Z. Allg. Med. 1997:73:1333. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Osteoporose - bald eine 
Krankheit der Vergangenheit?
Internationale Therapiestudien mit bemerkenswerten 
Ergebnissen

ln Europa, Japan und den USA sind schätzungsweise 75 Millionen Menschen 

von Osteoporose betroffen. Setzt sich der Trend fort, wird sich diese Zahl bis 

zum Jahre 2020 verdoppeln. Der osteoporotische Bruch ist der teuerste Fall im 

Krankenhaus, mit gigantischen Folgekosten. In Deutschland sprechen Exper
ten von 10 Milliarden Mark im Jahr. Neue Therapiestudien mit Alendronat, die 

MSD jetzt auf einem internationalen Symposium in Prag vorstellte, zeigen, daß 

für die betroffenen Patienten wirksame Hilfe möglich ist und das sozial-medi
zinische Problem in den Griff zu bekommen ist.

as Amino-Bisphosphonat Alen
dronat (FOSAMAX® 10mg) hat 
sich in diesen Studien nicht 

nur als hochwirksames Medikament 
bei postmenopausaler Osteoporose 
erwiesen, wo es das Risiko einer erst
maligen Wirbelfraktur um 44% zu 
reduzieren vermag. Es wirkt glei
chermaßen auch bei anderen Fällen, 
die mit einer hochgradigen Kno
chenresorption einhergehen, so 
auch bei der steroid-induzierten 
Osteoporose. Außerdem ließen sich 
unter der Behandlung mit Alendro
nat die frakturbedingten Schmer
zen signifikant reduzieren und die 
Krankenhausdauer abkürzen.

FOSIT-Studie: Nach einem
Jahr um die Hälfte weniger
Frakturen
An der radomisierten, plazebo

kontrollierten FOSIT-Studie (Fosa
max International Trial) waren 153 
Studienzentren in 34 Ländern be
teiligt. Ziel der Studie war es, die 
Wirkung und Verträglichkeit einer 
täglichen lOmg-Dosis von Alendro
nat bei Frauen mit postmenopausa
ler Osteoporose zu bewerten. Para
meter waren die Auswirkungen auf 
die Knochendichte und die bioche
mischen Marker der Knochenre
sorption.

1908 postmenopausale Frauen 
mit Osteoporose (Kriterium: Len

denwirbel-BMD (2 SD unter dem prä- 
menopausalen Durchschnitt) er
hielten randomisiert ein Jahr lang 
täglich morgens entweder 10mg 
Alendronat oder Plazebo, zusätzlich 
500mg Kalzium. Das Durchschnitt
salter der Frauen betrug 63 Jahre, et
wa 60% waren jünger als 65 Jahre. 
Die Knochendichte wurde jeweils 
nach drei, sechs und zwölf Monaten 
gemessen, die Knochenresorption 
durch Laborwerte ermittelt.

Das herausragende Ergebnis der 
Studie war, daß bereits nach einer 
einjährigen Medikation mit Alen
dronat um nahezu 50% weniger 
Frakturen außerhalb der Wirbel
säule zu verzeichnen waren. Schon 
nach drei Monaten, so Professor Jan 
Stepan, Prag, zeigten die Daten eine 
signifikante Zunahme der Knochen
dichte, ein Effekt, den keiner der 
Studienteilnehmer so schnell er
wartet hatte. Dieser definitive Nut
zen von Alendronat habe unmittel
bare Auswirkungen auf die tägliche 
Praxis, meinte Stepan. Für den Pati
enten bedeute er eine deutliche Zu
nahme an Lebensqualität durch 
mehr Aktivität und Unabhängigkeit. 
Für den niedergelassenen Arzt, der 
postmenopausale Frauen mit Osteo
poroserisiko zu behandeln hat, be
deute Alendronat eine Therapieop
tion mit schon nach kurzer Zeit 
sichtbaren Erfolgen.

Knochendichte nimmt unter 
Alendronat signifikant zu
Eine signifikante, progrediente 

Zunahme der Knochendichte wurde 
bei den mit Alendronat behandelten 
Patientinnen nach drei, sechs und 
zwölf Monaten dokumentiert. Nach 
einem Jahr ergab sich folgende Zu
nahme der Meßwerte im Vergleich 
zum Ausgangswert: Lendenwirbel 
-t-5,0%, Oberschenkelhals -h2,3%: 
Trochanter + 5%, Hüfte + 3,1%. ln der 
Plazebogruppe hingegen wurden 
über die gesamte Laufzeit keine sig
nifikanten Veränderungen des BMD- 
Wertes beobachtet. Frakturen 
außerhalb der Wirbelsäule traten 
bei 37 Patienten in der Plazebo
gruppe auf, in der Alendronat-Grup- 
pe waren es nur 19. Das bedeutet, 
wie bereits erwähnt, ein verminder
tes Risiko bei diesen Patientinnen 
von 47% (Ahb. 1 und 2). Die bioche
mischen Laborparameter des Kno
chenumsatzes reduzierten sich be
reit nach drei Monaten signifikant. 
Das Verträglichkeitsprofil von Alen
dronat unterschied sich nicht von 
Plazebo: Unerwünschte Begleitef
fekte traten in beiden Gruppen 
gleich häufig auf

Non-Vertebral Fractures
Cumulithn Proportion of Pitlants 
with any Non-Vaitobrai Fraclut»

■ Abbildung 1

Non-Vertebral Fractures
♦ Lower incidence of fractures occurred 

consistently across different skeletal sites.

toMW Foot Hand MpiFomir nib Sbouldw WiM/ Olhor

Abbildung 2

Z. Allg. Med. 1997; 73:1334-1335. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997



1335

koncressaKTUELL

Wie Stepan kommentiert, sind die 
Ergebnisse der FOSIT-Studie ein 
wichtiger Schritt zu dem Ziel, die an
haltende Zunahme der osteoporose- 
bedingten Frakturen zu stoppen. Da
zu sind effektive und gut verträgli
che Medikamente notwendig, die 
nicht nur der Spezialist sondern je
der Arzt verordnen kann.

1 Mehr Mobilität und weniger Schmerzen j
durch Alendronat I

j Auch unerkannte Wirbelkörperfrakturen führen bei 
I Frauen mit Osteoporose zu einer erheblich einge- 
I schränkten Mobilität. Aufgrund einer Subanalyse 
der FIT-Studie berichtete Dr. Jean Scott, Baltimore,

1 daß eine Behandlung mitAlendronat bei Frauen mit 
symptomatischen oder stillen Wirbelfrakturen die 
Zahl der wegen Schmerzen im Bett verbrachten Ta
ge halbierte und die Zeitspanne der eingeschränk
ten Mobilität deutlich verkürzte. Sie benötigten 20% 
weniger Krankenhaustage als die Frauen, die Paze- 
bo eingenommen hatten. Daran zeigte sich, daß ei
ne Behandlung mit Alendronat auch einen erhebli
chen Einfluß auf die Lebensqualität der betroffenen 
Frauen hat sowie auch die Folgekosten einer Osteo
porose beeinflussen kann.
Der Studienarm umfaßte 2.027 postmenopausale 
Frauen zwischen 55 und 81 Jahren mit mindestens 
einer vorausgegangenen Wirbelkörperfraktur. Die 
Frauen erhielten drei Jahre lange entweder 10mg 
Alendronat oder Plazebo.

Neue Ergebnisse der FIT-Studie
Die an elf amerikanischen Uni

versitätskliniken durchgeführte FIT- 
Studie (Fracture Intervention Trial) 
ist die bislang größte randomisierte 
Osteoporose-Behandlungsstudie an 
postmenopausalen Frauen mit er
niedrigter Knochendichte. Sie zeig
te, daß sich bei Patientinnen mit 
mindestens einer vorhandenen 
Wirbelkörperfraktur unter Alendro
nat eine eindrucksvolle Senkung des 
Frakturrisikos erreichen läßt (52% 
für Oberschenkelhalsfrakturen, 47% 
für weitere Wirbelkörperfrakturen, 
28% für sämtliche Frakturen).

Die detaillierten Ergebnisse dieses 
ersten Teiles der FIT-Studie wurden 
bereits veröffentlicht (Lancet 
1996:348). Erstmals in Europa wur
den jetzt in Prag Zahlen aus dem 
zweiten Arm der Studie vorgetra
gen. Diese über vier Jahre angelegte 
Clinical Fracture Study erfaßte über

4.000 postmenopausale Frauen mit 
Osteoporose, die noch keine Wir- 
belfraktur erlitten hatten. Wie Pro
fessor Marc Hochberg, Baltimore, 
ausführte, haben die Befunde der 
Studie im Hinblick auf die Fraktur
verhütung nach der Menopause ei
ne große Bedeutung. Denn nach 
amerikanischen Statistiken sind 
von den Ausgangskriterien der Cli
nical Fracture Studie fünfmal mehr 
Frauen betroffen als vom ersten Teil 
der FIT-Studie.

Drastischer Rückgang
der erstmaligen Wirbel
körperfrakturen
Die von Hochberg präsentierten 

Ergebnisse sind von beträchtlicher 
Relevanz für alle postmenopausalen 
Frauen mit Osteoporose: Patientin
nen, die mit Alendronat behandelt 
wurden, hatten im Vergleich zur Pla
zebo-Gruppe ein um 14% geringeres 
Risiko einer symptomatischen Frak
tur. Legt man die Osteoporose-Defi
nition der WHO zugrunde, ergibt 
sich sogar ein Rückgang von 31%.

Von erheblicher klinischer und 
praktischer Bedeutung ist weiter, 
daß das Risiko einer erstmaligen 
Wirbelkörperfraktur in der Alen- 
dronat-Gruppe um 44% geringer war 
als in der Plazebo-Gruppe. Denn es 
ist eine Tatsache, daß Frauen nach 
einer ersten Wirbelfraktur doppelt 
so häufig Oberschenkelhalsbrüche 
und fünfmal häufiger weitere Wir
belkörperfrakturen erleiden, als 
Frauen ohne bisherige Wirbelfrak
tur.

Bemerkenswert war auch, daß bei 
allen 2,214 mit Alendronat behan
delten Frauen die Knochendichte in 
dem Maße zunahm, wie das Risiko 
für Wirbelfrakturen abnahm, und 
zwar unabhängig vom BMD-Aus- 
gangswert. Allerdings war bei den 
Frauen mit der anfangs niedrigsten 
Knochendichte das Risiko, sympto
matische Frakturen zu erleiden, am 
stärksten reduziert.

Die Ergebnisse der Clinical Frac
ture Study, so bemerkt Hochberg, 
sollten alle Ärzte motivieren, bei 
ihren Patientinnen nach der Me

nopause das Osteoporose-Risiko ab
zuklären. Dann könnten diese früh
zeitig von einer Behandlung profi
tieren.

Alendronat bei steroid
induzierter Osteoporose
Kortikosteroide sind für viele 

Krankheiten eine unverzichtbare In
dikation. Doch eine der ernsthafte
sten unerwünschten Langzeiteffekte 
dieser Medikamente ist die steroid
induzierte Osteoporose.

Zur Therapie dieser Erkrankung 
liegen nur wenige aussagekräftige 
Studien vor. Ergebnisse der bislang 
größten prospektiven, doppelblin
den plazebokontrollierten multina
tionalen Studie zur Therapie der 
steroidinduzierten Osteoporose, er
läuterte Professor Uri Liberman, Tel- 
Aviv, auf dem Symposium in Prag.

Eingeschlossen waren 141 Män
ner und 336 Frauen im Alter zwi
schen 17 und 79 Jahren mit ver
schiedenen Grundkrankheiten, die 
mindestens ein Jahr lang oral min
destens 7,5mg Prednison einge
nommen hatten. 318 Patienten er
hielten 5 oder 10mg Alendronat täg
lich, 159 Plazebo.

Kontinuierliche Verbesserung 
der Knochenwerte
Nach 48 Wochen Behandlung war 

eine signifikante und kontinuierlich 
progressive Zunahme der Knochen
dichte festzustellen; Lendenwirbel
säule + 3,37%, Schenkelhals + 3,25% 
und Oberschenkelhals -t- 2,11%. Die
se deutliche Zunahme der Kno
chendichte war gleichermaßen bei 
Männern wie bei Frauen zu beob
achten. Die Verträglichkeit und Si
cherheit der Medikation wurde als 
gut beurteilt. Liberman schließt aus 
diesen ersten Studienergebnissen, 
daß sich mit Alendronat für die 
Prävention und Therapie der stero- 
id-induzierten Osteoporose eine 
neue, vielversprechende Behand
lungsmöglichkeit eröffnet.

Ulrich Ravens
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Schlafstörungen - Warum 
nicht zunächst mit Baldrian 
behandeln?

eder fünfte Patient, der seinen 
Hausarzt konsultiert, leidet an 
einer schweren Insomnie. Nur 

in jedem zweiten Fall weiß der Arzt da
von und lediglich ein Drittel der von 
therapiebedürftigen Ein- oder Durch
schlafstörungen oder nicht erholsa
mem Schlaf gequälten Menschen er
hält eine medikamentöse Behandlung. 
»Einerseits sind Schlafstörungen hier
zulande untertherapiert, andererseits 
erhalten zu viele Patienten eine medi
kamentöse Dauerbehandlung, stellte 
Prof. W. E. Müller, Frankfurt, auf einem 
Fortbildungssymposium von Lichtwer 
Pharma fest.

»Hochdosierte 
Baldrian-Präparate 

mit dokumentierter 
Wirksamkeit sind in 

der Insomnie- 
Behandlung positiv 

zu bewerten« 
Prof. Dr. Walter 

E. Müller, Frankfurt

Therapiebedarf bei schlechter 
Tagesbefindlichkeit
Leidensdruck und Verschlechte

rung der Lebensqualität von Insom
nie-Patienten sind nicht allein auf 
schlechte Nachtruhe, sondern vor
wiegend auf Einschränkungen der Ta- 
gesvigilanz zurückzuführen, erläuter
te Prof D. Riemann, Freiburg. Über 
80% der Betroffenen fühlen sich mehr 
als dreimal pro Woche tagsüber mü
de und ausgelaugt, so das Ergebnis ei
ner neuen Hausarztstudie der Univer
sitäten Mannheim und Göttingen. 
Mangelnde Konzentrationsfähigkeit, 
Gedächtnisstörungen, Antriebsman
gel und gesteigerte Reizbarkeit 
gehören für viele Insomnie-Patienten 
zum Alltag. »Immer wenn die Betrof

fenen über kognitive und emotionale 
Defizite klagen, muß therapeutisch 
interveniert werden«, so Riemann.

Auf dem »Crübelstuhl« 
die Gedanken ordnen
Diagnostisch muß zunächst zwi

schen psychiatrischen oder organi
schen Ursachen der Schlafstörung - die 
jeweils einer gesonderten Therapie be
dürfen - und einer primären Insomnie 
differenziert werden, bei der die Schlaf 
Störung nicht Symptom, sondern die 
eigentliche Erkrankung darstellt. Etwa 
ein Drittel aller Schlafstörungen sind 
psychophysiologisch bedingt. Nach
denken über private Probleme und 
Streß sind für diese Patienten die wich
tigsten den Schlaf beeinträchtigenden 
Faktoren. »Hier empfiehlt sich der 
»Grübelstuhl« vor dem Zubettgehen«, 
riet Riemann, d.h. ein abendliches 
Überdenken oder Aufschreiben der Ta
gesereignisse und der Anforderungen 
des nächsten Tages, um schlafbehin
dernde Überlegungen außerhalb des 
Bettes zu fixieren (Tob. 1).

Oft genügt die Schlafbahnung
mit Baldrian
Wird eine medikamentöse Behand

lung erforderlich, eignet sich laut 
Müller zunächst ein Therapieversuch 
mit einem schlafbahnenden hochdo
sierten Baldrian-Präparat wie dem Ex
trakt LI 156 (Sedonium®), dessen 
Wirksamkeit in plazebokontrollier
ten Studien nachgewiesen wurde. 
Rund 40% der ärztlichen Verordnun
gen entfallen jedoch nach wie vor auf 
Benzodiazepine; zu Phytotherapeuti
ka greifen die Ärzte nur in 20% der Fäl
le. Zu Unrecht, meint Müller, denn 
die Baldrian-Therapie könne in Kom
bination mit nicht-medikamentösen 
Maßnahmen oftmals auch bei chro
nischer Insomnie eine deutliche Bes

serung der Schlafqualität und der Ta
gesbefindlichkeit erzielen. Ein wenig 
Geduld sei allerdings gefragt: Erfah
rungsgemäß entfalte sich die optima
le Wirkung des Baldrians in der Regel 
im Laufe von zwei bis vier Wochen.

In einer Studie an 99 gesunden Pro
banden konnte jetzt festgestellt wer
den, daß weder die einmalige Gabe von 
600mg Baldrian-Extrakt LI 156, noch ei
ne zweiwöchige Verabreichung einen 
Einfluß auf die Verkehrssicherheit hat. 
Die gemessenen Parameter zur Be
stimmung der Fahrtüchtigkeit (z.B. Re
aktionszeit, feinmotorische Koordina
tion) unterschieden sich nicht von den 
Ergebnissen unter Plazebo, hob W. Ber
ger von der Gesellschaft für interdiszi
plinäre medizinische Forschung (IMF) 
in Köln hervor.

Therapierisiken vermeiden
Benzodiazepine sollten aufgrund 

ihres erheblichen Risikopotentials - 
insbesondere für Rebound-Insomni
en, übermäßige Sedation, Hang-over- 
Effekte und Einschränkungen des Re
aktionsvermögens und der Verkehrs
sicherheit - nur bei klarer Indikati
onsstellung und zeitlich befristet ein
gesetzt werden, betonte Müller.

Dagmar Jäger-Becker

Fortbildungssymposium »Schlafstörungen 
in der täglichen Praxis«, Frankfurt, Oktober 
1997, Lichtwer Pharma.

Tabelle 1: Nicht-medikamentöse Maßnahmen zur 
Behandlung der Insomnie

Faktoren, die eine 
Schlafstörung aufrecht 
erhalten können

Maßnahmen 
zur Behebung der 
Schlafstörung

Körperliche
Anspannung

Geistige Anspannung

Ungünstige Schlaf
gewohnheiten

Schlafbehindernde
Gedanken

Muskelentspannung

Ruhebild, Phantasiereisen, 
angenehme Gedanken

Regeln für einen gesunden 
Schlaf, Stimuluskontrolle, 
Schlafrestriktion

Grübelstuhl, Gedanken
stopp, Ersetzen negativer 
Gedanken und Erwartun
gen zum Schlaf durch 
schlaffördernde Gedanken
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Das neue antirheumatische Prinzip aus der Strathmann-Forschung

Rheuma-Hek schützt den 
Knorpel vor den Zytokinen

■

Rheuma-Hek nimmt den Schmerz 
und verbessert die Beweglichkeit

Rheuma-Hek hemmt destruktive 
Zytokine und schützt die Gelenke

Rheuma-Hek ist gut verträglich, 
schont Magen und Darm

Rheuma-Hek hemmt mit seinem Urtica-Extrakt IDS 23 
selektiv die beiden Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a und 
Interleukin-Iß {TNF-a und IL-lß).

Der Zytokin-Hemmer

Rheuiiia~Hek
Strathmann AG

Hamburg

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 335 mg Brennesselblätter-Trockenextrakt (Extr. Urticae e fol. sicc.) IDS 23. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden 

Therapie rheumatischer Beschwerden. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Dosierung: 2x2 Kapseln täglich. Handelsformen und Preise: OP mit 50 (N2); 100 (N3) 

Kapseln DM 22,40; DM 39,50. Internet http: //www.strathmann.de; E-Mail info@strathmann.de; Strathmann AG Hamburg Stand; Oktober 1997 86/95
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