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Nützt unsere 
Behandlung? 

Und ist eine 
Therapie über

haupt nötig?

Dr. med. W. Mahringer 
Schelztorstr. 42 
73728 Esslingen

Wach liegend; der Wind steht 
an den Fenstern, alles draußen keucht, 
unsichtbare Anstrengung, 
bald kämpft das blinde Herz mit.
(Jürgen Becker)

Es sind oft einfache Lebensum
stände, Gewohnheiten und Situatio
nen, aber auch Abweichungen und 
Krankheiten, die zu Zwängen um 
uns und in uns fuhren. Der Einzelne 
und sein Körper können hier sehr un
terschiedlich, dann aber doch wieder 
sehr spezifisch antworten. Diese Ant
worten können zu einer Gefahr für 
den Menschen werden, wenn sie ihn 
nicht mehr loslassen, wenn sie zu 
Zwängen werden, die sich steigern 
können, ihn dann fesseln bis hin 
zum Abhängigwerden und zuletzt in 
Mißbrauch und Sucht enden.

Hier soll nicht mit Zahlen argu
mentiert werden. (Wer kennt sie 
schon annäherungsweise?) Es geht 
um die Gefahren, vor denen jeder 
von uns tagtäglich im Umgang mit 
dem Patienten steht. »Was nützt, was 
hilft?« ist die eine Frage gegenüber 
dem Kranken. Langfristig aber eben
so notwendig ist die Frage nach der 
Therapienotwendigkeit und der Be
handlungsdauer.

Auf der einen Seite sind wir froh, 
wenn der chronisch Kranke bei sei
ner medikamentösen Einstellung 
bleibt und die Compliance stimmt. 
Aber ist diese Behandlung auch im
mer nötig? Noch nötig? Hat sich hier 
am Ende ein Gewöhnungseffekt ein

geschlichen? Hierzu rechne ich bei
spielsweise die Betablocker-Dauer- 
therapie. Für sie gibt es beim Postin- 
farktkranken oder dem Hypertoni
ker gute Gründe, um nur zwei Bei
spiele zu nennen. Jedoch: wie müh
sam können Absetzen, Reduzieren 
oder Umsetzen sein...

So wenig Chemie wie möglich - da 
werden die Patienten immer zu
stimmen. Aber sie sollten auch wis
sen, daß sich das nicht nur auf die 
synthetischen Arzneimittel bezie
hen kann, die die Fundgrube der Na
tur erweitern.

Dem »blinden Herz« zu Hilfe - das 
Arsenal ärztlicher Möglichkeiten ist 
weit differenzierter und reicher, frei
lich auch mühsamer als nur der Griff 
zum Rezept mit einer medika
mentösen Verordnung.
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LESERBRIEFE

I Akupunktur: Sind Prüfungen nur ein 
Marketing-instrument?

Leserbrief zu unserer Diskussion »Aku
punktur-Zertifikate: nur teuer erworbenes 
Papier!* ZAllg Med 1998; 74:307.

Dem Brief des Kollegen Vohburger 
ist in jeder Hinsicht zuzustimmen. Er 
reißt die Frage der ärztlichen Quali-

Lassen sich ärztliche Fähigkeiten durch 
Prüfungszeugnisse nachweisen?

fikation generell an, denn in keinem 
medizinischen Bereich kann durch 
ein Prüfungszeugnis nachgewiesen 
werden, daß ein Kollege ein zu ir
gend etwas befähigter Arzt ist (er ist 
lediglich befähigt, eine bestimmte 
Prüfung erfolgreich zu absolvieren).

Im Bereich der boomenden Aku
punktur wird deutlich, daß Prüfun
gen als Marketing-Instrument der 
einzelnen Gesellschaften eingesetzt 
werden. Ausbildungsinhalte und Un
terrichtsqualität hingegen sind ex
trem unterschiedlich. Die nach eige
nen Angaben größte ärztliche Aku
punkturgesellschaft Deutschlands 
berichtet seit Jahren von der unmit
telbar bevorstehenden Einführung 
der Zusatzbezeichnung »Akupunk
tur«, die nur der erhalte, der erfolg
reich geprüft wurde, etc. pp.

Ein von mir initiierter Qualitäts
zirkel Akupunktur bestand aus Teil
nehmern unterschiedlichster Fort
bildungsprovenienz, doch in keinem 
Verein wird von den Prüftingsabsol- 
venten stetige Weiterbildung gefor
dert. Dies wäre jedoch gerade bei der 
Akupunktur, die wissenschaftlich 
noch nicht auf so festen Beinen steht, 
dringend nötig.

Wenn in diesem Bereich »evidence 
based medicine« mangels gesicherter 
Grundlagen nicht geht und Qua
litätszirkel nicht gefragt sind, 
scheint mir der eigene Erfolg beim 
Patienten jedenfalls nicht der aller
schlechteste Qualitätsmaßstab ärzt
lichen Handelns zu sein - so lange 
man nicht den Gefahren einer zu 
großen Selbstzufriedenheit erliegt.

Dr. med. Hinrich Haag
Facharzt ^ür Allgemeinmedizin
Kölner Straße 12
651379 Leverkusen

I Qualitätsstandards schützen unsere Patien
ten vor nicht-qualifizierter Behandlung!

Die Akupunktur erfordert wie jede 
andere medizinische Behandlungs
methode spezifische Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die zunächst erworben 
werden müssen. Desweiteren ist wie 
in allen Bereichen der Medizin die 
Festlegung von Qualitätsstandards 
hinsichtlich der Ausbildung, aber 
auch späteren Durchführung not
wendig, um eine qualifizierte Be
handlung unserer Patienten zu ge
währleisten.

Im Rahmen der aktuellen Exi
stenznot der Vertragsärzte wird lei
der die Akupunktur z.T. nur als ein 
Weg einer zusätzlichen Einkom
mensquelle gesehen und die Patien
tenbehandlung autodidakt ohne wei
tere Ausbildung durchgeführt, zu
mal primär bis auf den Kauf der Aku
punkturnadeln keine zusätzliche In
vestition erforderlich ist.

Sicher hat der Kollege Vohburger 
recht, daß das wesentliche Zielkrite
rium der therapeutische Effekt am 
Patienten sein muß. Auch ist der Er
werb eines Grundleistungsdiploms 
in der Akupunktur nicht ganz preis
günstig (wie ich in meiner eigenen 
Ausbildung erfahren habe) und stellt 
dabei sicher nicht die einzige Quali
fizierungsmöglichkeit dar. Dennoch 
wehre ich mich gegen den Grundge
danken, der hinter den Ausführun
gen des Kollegen steht, nämlich, daß 
eine - wie auch immer geartete - 
kontrollierte Qualifizierung im Prin
zip gar nicht erforderlich sei. Auffäl
ligerweise wird dieses Argument 
häufig von Kollegen vorgebracht, de
nen diese eben fehlt und denen es - 
aus welchen Gründen auch immer - 
an der Bereitschaft mangelt, sie zu 
erwerben. Da in allen Bereichen der

Medizin eine nachgewiesene Quali
fikation gefordert wird, ist es aus 
meiner Sicht nicht einzusehen, war
um eine so boomende Behandlungs
methode wie die Akupunktur hier 
ausgenommen werden sollte, gerade 
auch zum Schutz unserer Patienten 
vor eben nicht qualifizierter Be
handlung.

Dr. med. Christian Schlucht
Facharzt für Allgemeinmedizin 
- Rettungsmedizin - 
Sollingstraße 45 
37081 Göttingen
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TERMIN3
Cottbusser Kindernotfalltag

19. September 1998 in Cottbus
■ Analgesie und Sedierung bei Kindern
■ Erstmaßnahmen bei Meningokokkensepsis
■ Drogennotfall bei Kindern und Jugendlichen
■ Therapie von Intoxikationen

Organisation und Leitung: Dr. med. Th. Eder, Cottbus
Anmeldung: Landesärztekammer Brandenburg
Referat Fortbildung
Postfach 101445
03014 Cottbus
Fax: 0355/7801044

Forum Systemische Familienmedizin

18.-20. September in Aachen
Die Bewältigung von schwerer Krankheit, Trauma 
und Verlust bei Paaren und Familien
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Diagnostik und Therapie 
der Familie (ADTF)
c/o Klinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische 
Medizin
Pauwelstraße 30 
52057 Aachen

I 2. Würzburger Psychotherapietage

23. und 24. Oktober 1998 in Würzburg 
Depressive Syndrome - Prävention und Therapie 
Referate aus psychotherapeutischer (psychoanalyti
scher, daseinsanalytischer, familientherapeutischer, ver
haltenstherapeutischer) und aus neurobiologischer 
(ethologischer, konstitutioneller, psychopharmakologi
scher) Sicht.
Auskunft/Anmeldung:
Prof. Dr. G. Nissen 
Psychotherapeutisches Kolleg 
Anne-Frank-5traße 9 
97082 Würzburg

110. Internationaler Suchtkongreß 
24.-26. August in Zürich
Suchtkonzepte und ihre Konsequenzen für Präventi
on und Behandlung
■ Internationale Suchtkonzepte
■ Soziokulturelle Suchtkonzepte
■ Suchtbehandlung
■ Genetische Disposition
Auskunft und Programm:
Prof. Michael Krausz
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
der Universität Hamburg
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Fax: 040/47174804

SPARTlOy
verlangsamt die zu frequente 
Schlagfolge, dämpft eine erhöhte 
Erregbarkeit im Reizleitungs
system des Herzens.

Funktionelle Herz- und Kreislauf
beschwerden.

Zusammensetzung: 100 g enthalten: Extr. 
fl. Sarothamnus scoparius, stand, auf 1 mg 
Spartein pro ml.
Dosierung: 3mal täglich 20-30Tropfen nach 
dem Essen in etwas Flüssigkeit. 
Handelsformen und Preise incl. MwSt.:
Spartiol-Tropfen: 20 ml (N 1)7,69 

50 ml (N2) 15,43 
100 ml (N3) 25,94

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77736 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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AKTUELL

I Leberschäden durch Acarbose

Schon seit längerem gibt es spo
radische Mitteilungen über Acarbo- 
se-induzierte Leberschädigungen. 
Jetzt wurden drei Fälle aus Japan 
bekannt: Bei den 52-63Jährigen Pa
tientinnen traten nach mehrmona
tigen Behandlungen mit Acarbose 
(8 Monate 200 mg/d, 2 1/2 bzw. 4 
Monate 300 mg/d) Hepatomegalie 
und Erhöhung der Serumtransami- 
nasen auf, in einem Fall verbunden 
mit Ikterus und Müdigkeit. Die 
Symptome erwiesen sich nach Ab
setzen des Medikaments als reversi
bel. Hinweise auf andere Ursachen 
der Leberschädigungen fanden sich 
nicht. Acarbose-induzierte Leber
schädigungen sind selten. Da ihr

Auftreten nicht vorhersehbar zu 
sein scheint und die Zeit von Thera
piebeginn bis zum Auftreten von 
Symptomen relativ lang ist, neh
men die Autoren an, es handele 
sich eher um toxisch-metabolische 
Reaktionen als um allergische Pro
zesse, zumal auch Leberbiopsien 
bei zwei der Patientinnen keine Zei
chen eines allergischen Geschehens 
erbrachten. Die Autoren empfehlen 
eine regelmäßige Kontrolle der Se- 
rumtransaminasen während einer 
Acarbose-Therapie. (ChR)

Fujimoto Y et al:
Acarbose-induced hepatic injury. 
Lancet 1998; 351: 340.

I Auch bei alten Hypertonikern lohnt sich der 
Versuch einer Diät!

Eine von 1992 bis 1995 durchge- 
ftihrte amerikanische Untersu
chung gilt als die erste, die mit sta-

Auch im Alter lohnt es sich, bei Hyper
tonie Kochsalz und Körpergewicht zu 
reduzieren

tistisch überzeugender Stichpro
bengröße und Studiendauer nach
weist, daß auch bei betagten Hyper
tonikern allein die Reduktion von 
Kochsalzkonsum und Körperge
wicht den Blutdruck auf Normwer
ten hält. Belegt wurde ebenfalls, 
daß diese Maßnahmen das Risiko 
kardiovaskulärer Folgeerkrankun
gen im selben Ausmaß wie Antihy
pertonika senken.

ln der multizentrischen, kontrol
lierten Studie wurde interveniert 
bei 875 hypertonen Frauen und 
Männern (390 normalgewichtige, 
585 übergewichtige) zwischen 60 
und 80 Jahren, die unter üblicher 
Therapie mit einem antihypertensi
ven Monotherapeutikum, u.U. zu
sätzlich mit einem Diuretikum, RR- 
Werte bei 145/85 mm Hg erreicht 
hatten.

Interventionsziel war Auffechter
halten des normalisierten Blut
drucks nur durch Salz- bzw. Ge
wichtsreduktion nach Ausschlei
chen und Absetzen der Medikamen

te. Wirksamkeit bzw. Grenzen der 
Interventionsmaßnahmen zeigten 
sich am Auftreten der Endbefund
kriterien Hypertonus, Antihyperto
nikum unumgänglich, kardiovas
kuläres Ereignis.

Im Vergleich der Jeweiligen Maß
nahmen waren die Unterschiede 
signifikant: Alle drei Endbefundkri
terien waren seltener bei den Pati
enten mit Salzverringerung als oh
ne sie. Weiterer Vorteil: Diese Pati
enten litten signifikant seltener an 
Kopfschmerzen als alle anderen 
Probanden. Sie traten seltener auf 
nach Gewichtsreduktion als ohne 
sie. Im Vergleich zu der antihyper
tensiven Therapie blieben bei den 
Übergewichtigen signifikant mehr 
Patienten ohne die Endbefundkrite
rien:

Bei Salzverringerung allein be
trug die relative Ausfallrate 60%; 
bei Gewichtsreduktion allein 64%; 
bei beiden Maßnahmen zusammen 
47%. Die Häufigkeit kardiovaskulä

rer Ereignisse allein war in allen 
sechs Studienzweigen gleich, d.h. 
Absetzen der Medikation war kein 
Risiko. Die Erkenntnisse könnten 
umgesetzt werden bei allge
meinärztlicher Betreuung, im öf
fentlichen Gesundheitswesen oder 
in Seniorenzentren. Es sollte ge
nutzt werden, daß über Jahre einge
fahrene Verhaltensweisen veränder
bar sind. (Feh)
Whelton P et al:
Sodium reduction and weight loss 
in the treatment of hypertension 
in older persons.
Jama 1998; 279: 839-846.
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I Wenn Prominente 
krank sind...

Erkrankungen Prominenter kön
nen das Krankheitsverhalten in der 
Allgemeinbevölkerung deutlich be
einflussen. Das zeigte sich in den 
USA besonders nach der Bekannt
machung des Basketballspielers 
Earvin »Magic« Johnson, HlV-positiv 
zu sein, und wird jetzt durch eine 
Langzeitstudie zur Behandlung des 
Mammakarzinoms bestätigt.

Gegen Ende des Jahres 1987 
nahm der Anteil brusterhaltende 
Operationen zugunsten radikalerer 
Eingriffe deutlich ab. Auslöser für 
die Änderungen im operativen Vor
gehen war die Behandlung der Frau 
des damaligen US-Präsidenten, Nan
cy Reagan. Bei ihr war mammogra
phisch ein Knoten entdeckt wor
den, der nach offener Biopsie zu ei
ner modifizierten radikalen Ma
stektomie während desselben Ein
griffs veranlaßte. Diese Wahl der 
Behandlung wurde vornehmlich in 
der Laienpresse kontrovers disku
tiert. Prominente Chirurgen wur
den mit Äußerungen wie »Frau Rea
gans Entscheidung wirft uns um 10 
Jahre zurück« oder »Sie wurde 
wahrscheinlich überbehandelt« zi
tiert. Dieser negativen Presse wurde 
das Recht aller Frauen auf die The
rapie ihrer Wahl entgegengesetzt. 
Verglichen mit den beiden Vorjah
ren sank in dem Quartal, in dem 
Nancy Reagan operiert wurde, der 
Anteil brusterhaltender Eingriffe 
beim Mammakarzinom um 25%. 
Dieser besonders bei älteren, 
weißen Frauen mit niedrigem Ein
kommen und geringer Bildung zu 
beobachtende Effekt hielt im ersten 
Quartal 1988 an. In den folgenden 
Quartalen nahmen die brusterhal
tenden Operationen wieder zu und 
erreichten 1989 wieder die frühere 
Häufigkeit. (ChR)
Nattinger A et al:
Effect of Nancy Reagan’s mastec
tomy on choice of surgeiy for 
breast cancer by US women.
JAMA 1998; 279: 762-66.

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- 
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(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 (Herzstolpem, paroxysmale Tachykardie, Extrasystolen). Gegenanzeigen: 
Schwere Niereninsuffizienz mit gestörter Elektrolyt-Elimination. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: 
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Concor
kommt von Merck.
Das bedeutet für Ihre Therapie:
beste galenische Qualität, sehr gute Verträglichkeit und 24-Stunden-Blut- 
drucksenkung. Mit einer einzigen Tablette am Tag. Deshalb ist Concor bei 
KHK und Hypertonie der Maßstab für hochselektive Betablocker.

Referenzklasse.
Für euien erstaunlich günstigen Preis.

Concor
Der unverwechselbare Betablocker

CoKor* 5, 10. WkkstoH: Bisoprololfumarat (2:1). Zusammensetzung: 1 Rlmtoblette Concor 5/10 enthöh 5 
mg/10 mg Bisoprololfumorot (2:1). Sonst. Bestandteile: Hochdisperses %iumdioxid, Mognesiumsteorot, Poly 
(1-vinyl-2-pyrrolKlon)-vefnetzt, mikrokristalline Cellulose, Maisstörke, Calciumhydrogenphosphat, Dimeticon 100, 
Mocrogol 400, Hypromellose, Farbstoffe E171, E172. Anwendungsgebiete: Hypertonie, koronare Herzkrankheit 
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Gewöhnung, Abhängigkeit 
und Sucht
Ursachen, Erkennung, Therapie

C. Nissen

Gewöhnung, Abhängigkeit und 
Sucht werden im deutschen Sprach
gebrauch häufig als Stufen eines sich 
steigernden Verlangens und Ange
wiesenseins auf bestimmte Substan
zen verstanden. Auch in der lCD-10 
und in der DSM-IV werden mehrere 
Schweregrade definiert und insbe
sondere Addiction und Dependence, 
Mißbrauch und Abhängigkeit, un
terschieden. Diese definitorische Ab
grenzung läßt sich jedoch praktisch 
oft nicht durchführen. Wie bei vie
len anderen psychopathologischen 
Zuordnungen sind sie nur solange 
relativ zuverlässig und präzise, 
wie es sich um relativ homogene 
Zustandsbilder handelt; aber an 
ihren Grenzen werden sie undeut
lich und gehen ineinander über.

I NSucht« kommt nicht von 
■Suchen«

Im Grimm’ sehen Wörterbuch (1875- 
1878) wird süchtig etymologisch auf 
»suht« oder »siech« zurückgeführt. 
Siech heißt krank: »fällt an, überfällt, 
überläuft, packt, greift an, überwältigt 
den Menschen«.
Wir unterscheiden substanzgebunde
ne von nicht-substanzgebundenen 
Suchten. Die wichtigsten toxisch wir
kenden Substanzen sind Nikotin, Alko
hol, Rauschdrogen und Medikamente, 
daneben gibt es jedoch zahlreiche 
nicht-stoffgebundene Suchten, etwa 
krankhafte Eifersucht, Spiel- und Sam
melsucht, Kleptomanie und Porioma- 
nie, aber auch Magersucht und Fett
sucht und süchtige sexuelle Abirrun
gen (Perversionen). Im »Lexikon der 
Süchte« (Harten 1991) werden 121 Be
griffe angeführt, in denen der Wortteil 
»-sucht« enthalten ist. Alle Formen der 
Abhängigkeit und Sucht stellen nicht 
nur ein individuelles, sondern immer 
auch ein soziales Problem dar.

Nicht jeder wird 
vom Trinken süchtig
Schon vor dem Auftreten einer in 

Abhängigkeit und Sucht übergehen
den Gewöhnung haben wir es nach 
Meinung vieler Forscher bereits mit 
einem latent oder manifest psy
chisch gestörten Menschen zu tun. 
Aus dieser Sicht liegen die basalen 
Ursachen nicht ausschließlich in der

Suchtentwicklung liegt in erster Linie 
an der Konstitution, erst in zweiter 
Linie bei der Substanz

pharmakologischen Wirkung der 
Substanz begründet - die ja bei den 
meisten Menschen zu ähnlichen psy
chischen Wahrnehmungen führt - 
sondern es liegt eine innere Konstel
lation oder eine latente Bereitschaft 
vor, sich auf diese Substanzen ein
zulassen. Es besteht so etwas wie ei
ne Schlüssel-Schloß-Situation.

Indes sind alle Versuche, be
stimmte Persönlichkeitsstrukturen 
oder generelle psychoanalytische, 
verhaltenstherapeutische oder so
ziologische Entstehungskonzept her
auszuarbeiten, gescheitert. So han
delt es sich zweifellos um ein kom
plexes multifaktorielles und multi
dimensionales Geschehen, das in je
dem Einzelfall einer besonderen 
Analyse bedarf.

Zu den mannigfaltigen zugrunde 
liegenden, bahnenden oder auslö
senden Faktoren zählen u.a.
■ kulturelle und soziale Elemente,
■ Trinksitten,
■ Modellverhalten von Bezugsperso

nen,
■ triebpsychologische Aspekte wie 

Regression und Fixation,
■ eine häufig anzutreffende Ich- 

Schwäche oder narzißtische Ten
denzen,

■ Herkunft aus einer bestimmten So
zialschicht,

■ der Beruf,
■ familiendynamische Aspekte.

Die individuellen Ursachen
Die individuellen Ursachen der 

Sucht liegen danach primär sowohl 
in einer angeborenen oder fnih er
worbenen Konstitution und in peri
statischen Entwicklungsreaktionen 
begründet und erst in zweiter Linie 
in der pharmakologischen Wirkung 
suchtmachender Substanzen. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Suchtent
stehung ist dann relativ hoch, wenn 
der Betreffende durch bestimmte 
Substanzen psychische Veränderun
gen erlebt, die als ich-synton, als ad
aptiv und funktional wahrgenom
men werden und er trotz erheblicher 
Nebenwirkungen und sich daraus er
gebender Schwierigkeiten die Ein
nahme als lohnend empfindet. Aus 
biologischer Sicht ist anzunehmen, 
daß der Konsum von Suchtstoffen auf 
deren Stimulation endogener Beloh
nungssysteme zurückzuführen ist. 
Von Bedeutung ist in diesem Zusam
menhang, daß die Komorbidität von 
psychiatrischen Erkrankungen und 
Suchten extrem hoch ist; sie wird auf 
über 50% geschätzt.
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Seit den 60er Jahren breitet sich in Eu
ropa eine Drogenwelle aus

ist Prävention möglich?

Die Prävention einer süchtigen 
Entwicklung müßte auf die lebens
lange Fortsetzung einer frühkindli
chen Abstinenz gegenüber suchter
zeugenden Situationen und Sucht
stoffen aller Art ausgerichtet sein. 
Wenn diese nicht gelingt, würde es 
in letzter Konsequenz die Ein
führung einer Prohibition, d.h. ein 
konsequentes Verbot aller Rausch
substanzen und die Einhaltung die
ses Verbotes bedeuten. Dies ist aus 
verschiedenen Gründen nicht mög
lich und im Hinblick auf Alkohol und 
auch die Drogen gescheitert; bleibt 
nur permanente Aufklärung, wie 
beim Nikotin, verbunden mit ge
setzlichen Maßnahmen.

Sowohl beim Alkohol als auch bei 
Drogen und Arzneimitteln haben wir 
es mit einer Fülle von psychischen 
und körperlichen Begleit- und Folge
erscheinungen zu tun. Alle diese 
Suchtstoffe haben eine hohe Morbi- 
ditäts- und Mortalitätsrate. Dement
sprechend wurde 1968 der Alkoho
lismus in Deutschland durch das 
Bundessozialgericht als Krankheit 
anerkannt.

Alkoholkonsum belastet nicht
nur den Trinker...

Der Alkoholkonsum nimmt mit 
steigendem sozialen Status zu, ex
tremer Mißbrauch ist allerdings in 
den unteren Sozialschichten etwas 
häufiger. Etwas 10% der Bevölkerung 
trinken in Deutschland die Hälfte des

insgesamt verbrauchten Alkohols. 
Alkohodelir, Alkohol-Halluzinose, 
Korsakow-Syndrom, schwere Per
sönlichkeitsstörungen und eine ho
he Suizidrate einerseits und ande
rerseits schwere körperliche Erkran
kungen, die zur Berufsunfähigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Frühberentung, 
Krankenhaus- und Kuraufenthalten 
führen, belasten neben den Betrof
fenen und ihren Familien in erhebli
chem Umfang die Allgemeinheit. Es 
wird geschätzt, daß sich in den Kran
kenhäusern auf internistischen 10 
bis 15% und auf chirurgischen Abtei
lungen 5 bis 10% Alkoholiker befin
den.

Andere Substanzen

Seit den späten 60er Jahren hat 
sich von Nordamerika ausgehend 
über England und Skandinavien in 
Europa eine Drogenwelle ausgebrei
tet, deren Ausmaß und Umfang nur 
schwer abzuschätzen ist. Für Canna
bis bewegen sich die Schätzungen 
für Konsumenten von 300.000 bis 
zum lOfachen davon. Das Einstiegs
alter für Drogen wird zunehmend 
niedriger. In manchen Großstädten 
liegt es bei 12 Jahren.

Die Zahl der Substanzen hat zuge
nommen, sie sind leichter verfügbar 
geworden und ihre Wirksamkeit hat 
sich verstärkt. Die beschlagnahmten 
Mengen an Rauschdrogen nehmen 
zu, was auf ein zunehmendes Ange
bot rückschließen läßt. Die Zahl der 
Drogentoten stieg in den alten Bun
desländern von 383 im Jahre 1982 
auf 2099 im Jahre 1992, sie weist in 
den letzten Jahren nur einen leich
ten Rückgang, auf Gehäufte Suizide, 
fremdaggressives und kriminelles 
Verhalten sind bei Drogenabhängi
gen überrepräsentiert. Psychiatri
sche Erkrankungen, etwa schizo
phrene Psychosen können durch 
Drogenkonsum ausgelöst werden, 
nicht selten gehen sie diesen jedoch 
voraus und führen dann als untaug
liche »Selbstheilungsversuche« zum 
Drogenmißbrauch.

Die Tatsache, daß während des 
Vietnamkrieges sehr viele Soldaten 
Drogen benutzt haben, aber nur we

nige nach der Entlassung süchtig 
bleiben, und daß sich in Adoptions
studien erbliche Faktoren nachwei- 
sen ließen, weist auf suchtbahnende 
biologische Marker hin.

Die Prävention und die Therapie 
von Mißbrauch und Abhängigkeit ist 
eine schwierige, in ihrer Gesamtheit 
nicht bewältigte und allein ärztlich 
nicht zu bewältigende Aufgabe. Die 
Prävention muß bereits in der 
frühen Kindheit einsetzen und le
benslang durchgeführt werden. Die 
Eltern des Kindes müssen permanent 
dazu beitragen, geeignete Abwehr
modalitäten gegenüber alltäglichen

Eltern sollten den Kindern Abwehrmodalitäten 
gegenüber Frustrationen Vorleben

Fmstrationen vorzuleben und sich in 
den sich früh anbahnenden Ausein
andersetzungen zwischen dem Lust
prinzip und dem Realitätsprinzip auf 
die Seite der Lebensbewältigung, der 
Realität, stellen.

ln Hinblick auf die Behandlung ha
ben neue, strukturierte Therapiever
fahren in den letzten Jahren durch 
verbesserte medikamentöse und psy
chotherapeutische Zugänge zu teil
weise erstaunlichen Erfolgen ge
führt. Das mag auch daran liegen, 
daß die bekannte multifaktorielle 
Entstehung für die Prävention und 
die Therapie bislang nicht ausrei
chend gewürdigt und genutzt wurde.

Prof. Dr. med. G. Nissen
Anne-Frank-Straße 9 
97082 Würzburg
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Substitution für opiat
abhängige Patienten
Ernste Konsequenzen der Neuregelung und Neues von der 
Dihydrocodein-Substitution seit dem 1. Februar 1998

Albrecht Ulmer

Zum 1. Februar 1998 ist die 10. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung 
(BtMÄndV) in Kraft getreten. Sie stellt die einschneidendste Veränderung für 
die deutsche Substitutionspraxis seit der Einführung der Methadon-Substitu
tion mit den NUB-Richtlinien im Oktober 1991 dar. Für die Methadon-Substi
tution wurden wichtige Erleichterungen und Verbesserungen eingeführt, die 
inzwischen weitgehend bekannt sind und sich schon als Erleichterung auswir
ken. Sie haben der Verordnung die Zustimmung der SPD-regierten Länder ein
gebracht, so daß im Bundesrat eine 16:0-Zustimmung zustande kam. Diese Ce- 
samt-Zustimmung wird von der überwiegenden Mehrheit der Ärzte geteilt, die 
bisher vorwiegend mit Methadon substituiert haben. Diese Ärzte spüren eine 
ganz erhebliche Erleichterung. Die Bilanzierung vorher zu jetzt ergibt eine 
durchweg positive Bewertung. Trotzdem hat die 10. BtMÄndV auch eine star
ke Erschütterung ausgelöst. Sie verbietet nämlich die bisherige Art der Dihy
drocodein-Substitution, und es gibt nicht wenige, die fälschlicherweise mei
nen, die Dihydrocodein-Substitution sei spätestens ab 1.7.1998 praktisch ganz 
verboten. Nach verschiedenen Schätzungen sind davon zwischen 20.000 und 
70.000 Patienten betroffen.

Und die Dihydrocodein-
Substituierten?
Nach der neuen Verordnung müs

sen die Patienten, die bisher mit 
Dihydrocodein substituiert wurden, 
jetzt ausnahmslos nach den gleichen 
betäubungsmittelrechtlichen Regeln 
wie die Methadon-Patienten behan
delt werden. Außerdem verfugt die 
Verordnung, daß sie bis zum 1. Juli 
auf Methadon umzustellen seien, bis 
auf »anders nicht behandelbare 
Ausnahmefalle«.

Dazu wird es bei 
vielen, Tausenden 
nicht kommen. Sie 
haben längst vorher 
ihre Substitution ver
loren, weil ihre Ärzte 
nicht in der Lage oder 
nicht bereit sind, sich dem Regel
werk der neuen Verordnung auszu
setzen. Aus allen Gegenden mit ei
nem höheren Dihydrocodein-Substi- 
tutions-Anteil wird über abgebro
chene Behandlungen in großer Zahl 
berichtet. Und nirgends stehen die

Kapazitäten bereit, bis zum 1. Juli 
20.000-70.000 neue Patienten in 
Methadon-Behandlung zu nehmen.

Die Zahl der Unbehandelten
erhöht: lebensgefährlich!
Die 10. BtMÄndV hat also als erstes 

die Zahl der Unbehandelten erhöht. 
Dieser Effekt war vorhersehbar. Das 
Gesundheitsministerium war ein
dringlich gewarnt. Auch davor, daß 

dieser Effekt lebensgefährlich 
ist. Denn alle Untersuchun
gen zeigen seit Jahren, daß 

nichts gefährlicher ist, als 
die Patienten unbehan
delt zu lassen. Ohne Sub
stitution steigt ihre Le

bensgefahr um ein Mehrfa
ches. Alle Faktoren, die konkre

te Zerstörung bedeuten, werden dra
stisch verstärkt: vom sozialen Ab
stieg bis zur HlV-Infektion.

Es hat aber schon Tradition, daß 
immer irgendetwas mit genau dem 
Effekt festgelegt wird, die Zahl der 
Unbehandelten groß zu halten. In

der 10. BtMÄndV hat es einen neuen 
Höhepunkt erreicht. Wie selbstver
ständlich sind wir eigentlich bereit, 
dergleichen Unrecht immer neu hin
zunehmen?

Die Substitution war vielleicht
unstrukturiert...

Die Deutsche Gesellschaft für Dro
gen- und Suchtmedizin (DGDS) und 
insbesondere der Autor haben im
mer darauf hingewiesen, daß die 
Dihydrocodein-Substitution weitge
hend zu unstrukturiert betrieben 
wurde. Das war nicht ein Problem 
der beteiligten Ärzte allein, sondern 
fast mehr noch derer, die dafür zu
ständig gewesen wären, nämlich 
Kammern, Politik und Industrie.

Die Ärzte waren viel zu sehr allein 
gelassen. Trotzdem setzt die neue 
Verordnung wieder fast nur bei die
sen an, und an deren Verlassen-Sein 
hat sich in weiten Teilen Deutsch
lands kaum etwas geändert. Im Ge
genteil: Dieses Problem wurde mit 
der neuen Verordnung eher noch 
verschärft, vor allem mit der Nacht- 
und-Nebel-Einfiihrung des Gesetzes 
innerhalb weniger Tage und der ka
tastrophalen Informationspolitik. Es 
wurde einfach in Kauf genommen, 
daß die Ärzte wochenlang einer ge
ordneten Information hinterherlie
fen und Informationsmangel-Panik 
ausbrach.

... aber jetzt herrscht Chaos!

Chaos statt neuer Ordnung war 
das. Von seiten des Verordnungsge
bers hat es an nahezu jeglicher Ab
federung gefehlt. Mit dem Schicksal 
von Patienten und Ärzten wurde ge
spielt. Es wäre noch schlimmer ge
kommen, hätten nicht die meisten
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Länder sehr viel Initiative von sich 
aus ergriffen und für die ersten Mo
nate eine Art Notstands-Außer-Kraft- 
Setzung der Verordnung vorgenom
men.

Eine kollektive illegalisierung 
substituierender Ärzte

Die Verordnung hat auch nicht nur 
die Ärzte mit unstrukturiertem Sub
stitutionsangebot getroffen, sondern 
genauso erheblich diejenigen, die 
sich der drogenabhängigen Patien
ten mit großer seriöser Sorge ange
nommen haben.

Unter diesen gibt es sowohl Kolle
gen, die in erster Linie die riesige 
Zahl Unbehandelter im Auge haben 
und deshalb vor allem ein Behand
lungsangebot für möglichst viele be
reitstellen, als auch Kollegen, die 
sich in erster Linie um einen guten 
Standard bemühen, auch wenn sie 
dadurch vielen absagen müssen. Bei
de, der Viele-Patienten-Behandler 
und der Wenige-Patienten-Behand- 
1er, sind wichtig.

Beiden zieht die neue Verordnung 
die rechtliche Grundlage unter den 
Füßen weg. Denn erstmals in der Ge
schichte sind die Bestimmungen so 
gestrickt, daß kein Arzt mehr sub
stituieren kann, ohne häufig mit der 
Verordnung und dadurch mit der 
Rechtslage in Konflikt zu geraten. 
Die 10. BtMÄndV führt zu einer kol
lektiven Illegalisierung substitu-

■ «Ach was, das wird man schon 
nicht so genau nehmen...«

Nicht wenige Kollegen versuchen sich 
zu arrangieren: »Ach was, das nimmt 
man nicht so genau. Methadon war ja 
bisher noch schlimmer geregelt, und 
wenn man mal ein bißchen mehr mit
gegeben hat odernicht so genaujeden 
Tag vor Augen schlucken ließ, da hat 
doch niemand was gesagt.«
Aber ist das eine akzeptable Haltung, 
um eine adäquate ärztliche Aufbauar
beit zu leisten? Kann man die unquali
fiziert in Diskussion gebrachte Substi
tutionstherapie so aus einem Craube- 
reich herausführen? Können wir auf 
diese Weise jemals normale, geordne
te Verhältnisse zustande bringen?

ierender Ärzte, nur weil ihre Be
stimmungen lebensfremd und un
durchführbar sind.

Ein Riegel gegen kontrollier
ten Opiatgebrauch

Das Grundproblem ist, daß sich die 
Verordnung immer noch nicht von 
dem längst obsoleten Ultima-ratio- 
Prinzip des Betäubungsmittelgeset
zes gelöst hat. Immer noch heißt es 
da, daß Betäubungsmittel nur dann 
verschrieben werden dürfen, wenn 
der beabsichtigte Zweck nicht auf an
dere Weise erreicht werden kann.

Ursprünglich war das einmal ein
leuchtend und wahrscheinlich gut 
gemeint. Das Betäubungsmittelge
setz war als Riegel gegen unkontrol
lierten Opiatgebrauch gedacht. Heu
te ist es längst ein Riegel gegen einen 
kontrollierten Opiatgebrauch. Es be
grenzt die Zahl derer, die man von ei
nem unkontrollierten in einen kon
trollierten Opiatgebrauch über
führen kann.

Als Folge dieser falschen Grund
haltung werden eine Fülle von Vor
schriften erlassen: Wenn man sich 
schon auf diese an sich als uner
wünscht deklarierten Medikamente 
einläßt, dann aber nur unter erheb
lichen Auflagen und Einschränkun
gen.

Auflagen und Einschrän
kungen, die nicht einzu
halten sind

Wen wundert es, daß sich die Ärz
te massenhaft entziehen? Die Aufla
gen und Einschränkungen sind es, 
die in vielen Fällen im praktischen 
Alltag nicht einzuhalten sind und die 
Illegalisierung substituierender Ärz
te mit sich bringen.

Vor allem die zeitlichen Auflagen,
■ daß Opiatabhängige überhaupt 

nicht mehr substituierbar sind, 
wenn sie nicht monatelang täglich 
bei einer festgelegten Stelle er
scheinen, um ihr Substitutions
medikament zu schlucken, und

■ daß grundsätzlich keine Ver
schreibung für mehr als sieben Ta
ge zur Eigenverwaltung erlaubt ist.

Dl

führen häufig zu ei
nem Konflikt zwi
schen therapeu
tisch geboten und 
legal. Ähnliches gilt 
für eine Reihe wei
terer Bestimmun
gen. Viele davon lö
sen auch einfach 
Angst aus, denn alles ist streng straf
bewehrt und wird entweder als Ord
nungswidrigkeit (Strafrahmen bis zu 
50.000 DM) oder als Straftat (Straf
rahmen bis zu fünf Jahren Freiheits
strafe) deklariert, wenn es nicht pein
lich beachtet wird.

I Kann man Patienten so 
behandeln, adäquat und in 
angemessener Zahl?

Man kann es vielleicht, wenn man sich 
arrangiert und darauf hofft, daß schon 
nicht so genau hingeschaut und alles 
nicht so wörtlich streng genommen 
wird.
Kann man das wirklich hoffen und sich 
so arrangieren? Illegalisierung einfach 
so in Kauf nehmen?
Wer seriös mit Suchtkranken arbeiten 
will und wem an einer ernsthaften 
Weiterentwicklung der Suchtmedizin 
gelegen ist, der kann es nicht.

I Kein Ende der Dihydro
codein-Substitution

Die Bestimmung, daß ab dem 1. Ju
li nur noch nicht anders behandel
bare Ausnahmefalle mit Dihydro
codein substituiert werden dürfen, 
ist ein Novum in der Geschichte un
serer Medizin, mit dem der Verord
nungsgeber seine Kompetenz über
schreitet. Was bedeutet die Bestim
mung? Wie geht es mit dem Dihy
drocodein weiter?

Eine qualifizierte Behandlung von 
Patienten setzt immer und aus
nahmslos voraus, daß der behan
delnde Arzt, bedarfsweise durch Ex
pertenkollegen beraten, das am be
sten geeignete Medikament für je
den konkreten Patienten wählt. Das 
ferne Bonner Ministerium hat in die
sem Entscheidungsprozeß nichts zu
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suchen, erst recht nicht, wenn es sich 
bewußt einseitig beraten läßt.

Zur Begründung fuhrt das Mini
sterium an, die Experten seien sich 
über die Ungeeignetheit von Dihy
drocodein zur Substitution einig. 
Dies ist falsch. Das Ministerium hat 
es anders gewußt. Es zitiert auch nur 
spärlich einseitige Literatur und ig
noriert alle Publikationen, die das 
Gegenteil beweisen. Wenn eine Ver
ordnung auf einer so unakzeptabel 
einseitigen Basis beruht, ist sie mit 
Sicherheit anfechtbar. Aber sie ist 
derzeit noch geltendes Recht.

Lohnt sich ein Behandlungs
versuch mit Methadon?

Mit der neuen Rechtslage 
sind der Dihydrocodein- 
Substitution ohnehin 
die wichtigsten Vorteile 
genommen worden. Un
abhängig von der Um
stellungsvorschrift liegt 
es deshalb jetzt zunächst 
nahe, bei Patienten einen Be
handlungsversuch mit Metha
don zu machen.
■ Methadon ist die wissenschaftlich 

fundiertere Substanz,
■ ihr Handling ist mit einem ein- bis 

zweimal täglichen Einnahmemo
dus einfacher,

■ sie ist etwas preiswerter als Dihy
drocodein,

■ und die Mehrzahl der Patienten 
äußert sich bei einem direkten Ver
gleich zugunsten von Methadon.

Bisher waren direkte Substanzver
gleiche in Deutschland aber nicht 
möglich, weil die Dihydrocodein- 
und die Methadon-Patienten unter
schiedlichen Patientengruppen ent
sprachen. So konnte die Beobach
tung von mehr Depressionen, mehr 
Alkohol- und Kokain-Beigebrauch 
unter Methadon eine substanzunab
hängige Folge der Tatsache sein, daß 
mit Methadon vorwiegend stärker 
geschädigte Patienten behandelt 
wurden.

Wissenschaftlich ist es ein interes
santer Effekt der 10. BtMÄndV, daß 
der direkte Substanzvergleich jetzt

erstmals in größerem Umfang mög
lich geworden ist. Es ist zu hoffen, 
daß es wirklich wissenschaftliche 
Auswertungen geben wird.

I Umgang mit der neuen 
Situation in der Praxis

ln unserer Praxis wurde sofort ab
1. Februar allen Dihydrocodein-Pa
tienten die Umstellung auf Metha
don nahegelegt. Fast alle Patienten 
haben diese Umstellung mitge
macht, die wir nach einem überlap
penden, mehrere Wochen dauern
den Schema vorgenommen haben. 
Die Erfahrungen bei ca. 40 so be

handelten Patienten sind 
noch nicht wissen

schaftlich ausge
wertet und noch 
nicht einmal 
ausgezählt. 
Trotzdem erge- 

* ben sie bereits 
jetzt interessan
te Erkenntnis
se, deren weite- 

~ re wissenschaftli
che Überprüfung un

bedingt notwendig ist.

Kombination. Für eine größere 
Zahl von Patienten scheint die Kom
bination von Methadon und Dihy
drocodein besser zu sein als beides 
alleine, ln vielen Fällen genügt es 
dann, Dihydrocodein nur morgens 
und abends zu geben.

Wir können hier nur Beobachtun
gen und Patientenschilderungen 
wiedergeben. Das betrifft zunächst 
den Begriff »graue Substitution«. Bis
lang wurde er benutzt, um Kontroll- 
probleme bei der Dihydrocodein- 
Substitution hervorzuheben. Aber 
im psychischen Effekt trifft er eher 
bei Methadon zu. Einem Teil der 
Methadon-Patienten wird das Erle
ben zu grau in grau - sie werden ver
mehrt depressiv. Das erhöht das Ver
langen nach Substanzen, die dieses 
Grau durchbrechen, z.B. Alkohol 
oder Kokain. Die Erfahrungen der 
letzten Wochen mit einer Vielzahl

von Umstellungen zwischen Dihy
drocodein und Methadon zeigen, 
daß Patienten sehr wohl deutliche 
Unterschiede angeben, schon wenn 
nur eine geringe Dosis der anderen 
Substanz hinzukommt. Das gilt vor 
allem, wenn von Methadon nach 
Dihydrocodein umgestellt wird.

Ein Teil der Patienten äußerte sich 
bei der Umstellung von Dihydro
codein nach Methadon zunächst 
sehr positiv, um am Ende der Um
stellung, wenn sie nur noch Metha
don erhielten, wieder eine Ver
schlechterung anzugeben. Bei dem 
Beginn einer Rückumstellung wurde 
der Effekt einer geringen Dosis 
Dihydrocodein sofort deutlich ver
spürt und schnell eine erhebliche 
Besserung angegeben. So halten wir 
es bei einem Teil unserer Patienten 
für am besten, sie mit einer Metha- 
don-Dihydrocodein-Kombination zu 
behandeln.

ln unserer Praxis wurde bisher zwi
schen einem Drittel und einem Vier
tel (für genaue Zahlenangaben ist es 
noch zu fhih) der Umstellungen von 
Dihydrocodein nach Methadon wie
der rückgängig gemacht, weil die Pa
tienten nach der Umstellung eine 
Verschlechterung angaben.

Alkoholmißbrauch. Bei Metha
don-Patienten kann Dihydrocodein 
helfen, einen krankhaften Alkohol
gebrauch zu beenden. Diese Ent
deckung fiel in unserer Praxis zufäl
lig zeitlich mit der 10. BtMÄndV zu
sammen. Bei dreien un
serer Methadon-Pati
enten hatte sich ein 
(in zwei Fällen) gra
vierendes Alkohol
problem entwickelt.
Das Alkoholtrinken 
konnte durch die 
Gabe einer geringen 
Dosis Dihydrocodein 
(150 mg täglich) zusätz
lich zu einer konstant weitergeführ
ten Methadon-Substitution über
wunden werden. Vorher waren über 
Jahre mehrere andere Versuche ge
scheitert, das Alkoholproblem zu lö
sen.
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Wir haben ein Recht auf eine bessere Grund
lage für die Substitutionstherapie

Es gibt weitere suchtmedizinische Erkenntnisse 
mit Dihydrocodein, die den Rahmen dieser Veröf
fentlichung sprengen würden. Wie auch die hier 
aufgeführten Erkenntnisse zeigen sie, daß Dihy
drocodein auf jeden Fall eine interessante Sub
stanz in der Suchtmedizin bleiben wird, vielleicht 
noch viel mehr werden wird.
Wenn die erzwungene Umstellung weitestgehend 
eine allgemeine Patientenzufriedenheit ausgelöst 
hätte und sich Methadon wirklich als die bessere 
Substanz bestätigt hätte, könnte der suchtmedi
zinische Einsatz von Dihydrocodein als historische 
Episode abgehakt werden.
Die neuesten, noch dünnen, aber sehr eindrucks
vollen Beobachtungen zeigen aber das Gegenteil. 
Sie bestätigen Dihydrocodein als hochinteressan
te Substanz neben Methadon, und teilweise neu 
als Kombinationspartner von Methadon.
Vor diesem neuen Hintergrund ist es für substitu
ierende Ärzte besonders wichtig zu wissen, daß 
die Dihydrocodein-Substitution ab 1. Juli keines
wegs verboten ist. Anders nicht behandelbare Fäl
le sollen sogar mit Dihydrocodein substituiert wer
den: jeder Patient, der anders nur schlechter be
handelbar ist, ist nicht anders behandelbar. 
Deshalb ist es wichtig, daß die irreführenden 
betäubungsmittelrechtlichen Formulierungen 
bald wieder zurückgenommen werden. Ärzte und 
Patienten haben ein Recht auf eine bessere Grund
lage für die dringend benötigte, viel differenzier
tere und viel mehr verbreitete Substitutionsthera
pie.

I Diacetylmorphin?

Selbstverständlich gehört Dia
cetylmorphin genauso in das thera
peutische Spektrum einer differen
zierten Substitution. Dies zeigen die 
Ergebnisse aus England und vor al
lem aus der Schweiz (19), aber auch 
die Erfahrungen deutscher substitu
ierender Ärzte (einschließlich des 
Autors).

1st es ein Zufall, daß die Bunde
särztekammer sich diese Ansicht un
mittelbar nach Inkrafttreten der 10. 
BtMÄndV zu eigen machte? Der Ver
ordnungsgeber der 10. BtMÄndV hat 
sich auch hier ignorant verhalten, in
dem er weiterhin keinerlei rechtli
che Möglichkeit dazu eingeräumt 
hat.

Zur Zeit ist die Forderung nach 
Heroin in therapeutischer Hand mo
dern und noch etwas spektakulär.

Deshalb ist es um so wichtiger, hin
ter diesem Medienthema die Auf
merksamkeit dafür zu wecken und 
wach zu halten, wieviel solide und in 
viel tieferem Sinne innovative Auf
bauarbeit noch unser aller Aufgabe 
ist.
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Neue Gesichtspunkte in der 
Therapie Aikohoikranker

Karl Mann 
Gerold Renner 
Cötz Mundle

Trotz der Häufigkeit der Alkoholabhängigkeit (5% der erwachsenen Männer) 
und der guten Therapiechancen wird nur ein geringer Teil aller Abhängig
keitskranker vom Hilfesystem erreicht. Eine Verbesserung dieser Situation in 
den kommenden Jahren wird am ehesten überein integriertes regionales Be
handlungsangebot zu realisieren sein, das Beratung, qualifizierte Entgiftung 
mit Motivationsarbeit, Entwöhnungsbehandlung und Nachsorge umfaßt. 
Ziel sollte es sein, jedem Betroffenen Je nach Schwere und Stadium der Ab
hängigkeit, ein differenziertes Therapieangebot machen zu können. Am Bei
spiel einer gemeindenahen Entwöhnungsbehandlung werden aktuelle 
Aspekte eines integrativen Behandlungskonzeptes aufgezeigt. Mit diesen 
neuen Modellen gelingt es, 50-60% der Betroffenen längerfristig zu helfen.

lante, kurzfristig stationäre und 
kombinierte Therapieangebote bei 
gleich guten Ergebnissen von Inter-

Die traditionelle Regelbehandlung 
der Alkoholabhängigkeit besteht in 
einer psychotherapeutisch orientier
ten stationären Ent
wöhnung unter
schiedlicher Län
ge. Die Effizienz 
dieser Behandlung 
ist wissenschaft
lich gut belegt.
Nach übereinstim
menden Studien 
liegen die Abstinenzraten kurzfristig 
bei über 60%. Mittel- und langfristig 
bleiben etwa 50% der Patienten ab
stinent (4). Leider erreicht dieses The
rapieangebot nur einen sehr kleinen 
Anteil aller Alkoholabhängigen 
(1-2%/Jahr). Die meisten Patienten 
treten keine suchtspezifische Be
handlung an, oft gelingt keine Ein
bettung in den Regelkreis der Be
handlung: Beratungsstelle, Entwöh
nung, Nachsorge, Selbsthilfegruppe. 
Etwa 70% der Betroffenen suchen 
zwar einmal pro Jahr den Hausarzt 
auf, sind aber zu keiner weiter
führenden suchtspezifischen Be
handlung zu motivieren (18).

Um eine Verbesserung der Versor
gung zu erreichen, ist es notwendig, 
die bisherigen Behandlungskonzep
te durch integrative Therapiestrate

gien zu ergänzen. Im Rahmen »qua
lifizierter Entgiftungsstationen« 
wird neben der Entgiftung auch eine 

Motivation für die nächste 
Behandlungsstufe ange
strebt: eine Chance für 
zunächst krankheitsunein

sichtige und unmotivierte 
Patienten (10, 19). Alkohol
abhängige Patienten, die ei
ne stationäre Therapie nicht 

benötigen oder nicht akzep
tieren, können über ein breiteres An
gebot an ambulanten Entwöhnungs
behandlungen erfolgreich behandelt 
werden, insbesondere in der Kombi
nation mit rückfallverhütenden Psy
chopharmaka (11, 12, 15, 17).

Über flexiblere Konzepte bei der 
stationären Behandlung, die übli
cherweise wohnortfern und mehr
monatig in Spezialkliniken durchge
führt wird, können zusätzlich Pa
tienten zu einer stationären Be
handlung motiviert werden. Kurzfri
stige stationäre Entwöhnungsbe
handlungen (6-8 Wochen) oder kom
biniert stationär/ambulante Angebo
te sind heute Bestandteil eines diffe
renzierten Therapieangebotes. Im In
teresse der Betroffenen sollten sie 
weiter ausgebaut werden. Auch in 
Hinblick auf die Kosten sind ambu

esse.

I Behandlungsbausteine

Die Behandlung des Alkoholge- 
fahrdeten oder Alkoholabhängigen 
muß je nach Krankheitsstadium in
dividuell geplant werden. Minimal
interventionen gehören genauso da
zu wie qualifizierte Entgiftung und 
Entwöhnungstherapie. Ausschlagge
bend ist die jeweilige Motivation des 
Betroffenen. Zu jedem Zeitpunkt ist 
es Aufgabe der Behandlung, die Mo
tivation zum Trinken ab- und die Mo
tivation zur Abstinenz aufzubauen.
Dabei hat sich ein Modell bewährt, 
das die aktuelle Veränderungsbereit
schaft des Betroffenen einer von fünf 
Phasen zuordnet (13). Es gilt prinzi
piell für alle Abhängigkeiten und 
läßt sich in allen Therapieabschnit
ten verwenden. Voraussetzung für 
die Anwendung des Modells ist, daß 
die Patienten zur Problemwahrneh
mung, Entscheidungsfindung und 
Handlungsorganisation fähig sind.

I Phasen der Veränderungsbereitschaft

■ Vorbesinnung
■ Besinnung
■ Vorbereitung
■ Handlungsbereitschaft
■ Aufrechterhaltung
Diese Phasen können über längere Zeiträume 
(manchmal jahrelang!) andauern.
Potentiell gibt es zu jedem Zeitpunkt die Möglich
keit eines Rückfall in die Vorbesinnungsphase und 
des Übergangs in die nächste Phase. Grund dafür 
ist eine ambivalente motivationale Grundhaltung 
zwischen Behandlungsbereitschaft und Rückfall.

Z. Allg. Med. 1998; 74: 441 - 444. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 ZJFA 441
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Minimalintervention
Bei der Diagnose »schädlicher Ge

brauch« ist eine Minimalinterven
tion angezeigt. Sie kann in einem 
ärztlichen Gespräch bestehen, in 
dem auf die bereits vorliegenden 
Warnsymptome hingewiesen wird. 
Bereits so kann die Trinkmenge sig
nifikant verringert und damit das Ri
siko für die Entwicklung einer Ab
hängigkeit reduziert werden. Liegt 
eine Alkoholabhängigkeit vor, er
folgt eine Frühintervention: ein auf
klärendes und konfrontierendes Ge
spräch evtl, unter Hinzuziehung von 
Angehörigen. Ziel ist es, eine Absti
nenzmotivation zu erreichen.

Entgiftung und Entwöhnung

Ein weiterer Behandlungsschritt 
beim Vorliegen einer Alkoholabhän
gigkeit ist die Durchführung einer 
qualifizierten Entgiftung. Der rein 
körperliche Entzug ohne Motiva

tionsarbeit weist hohe 
Rückfallraten auf, eine 
weiterführende Ent
wöhnungsbehandlung 
ist selten. Angesichts 
der Häufigkeit der Alko
holabhängigkeit (5% der 
erwachsenen Männer in 

der BRD, 18) und der guten Thera
pieergebnisse nach Antritt einer Ent
wöhnung müssen die Entzugsbe
handlungen dringend verbessert 
werden. Ziel eines qualifizierten Ent
zugs ist die Motivation des Patienten 
und seine Vermittlung in die indivi
duell notwendige nächste Behand
lungsstufe.

Bei der qualifizierten Entzugsbe
handlung im stationären Rahmen 
(10) findet in der Regel keine Patien
tenselektion statt. Entsprechend 
breit ist das Spektrum der Hilfesu
chenden, was bei der Gestaltung der 
einzelnen Therapiebausteine zu 
berücksichtigen ist. Erstes Ziel der 
Behandlung ist die körperliche Ent
giftung. Gravierende vegetative Ent
zugserscheinungen werden medika
mentös (z.B. mit Clomethiazol) be
handelt. Die Motivationsarbeit kann 
aufgeteilt werden in gruppenthera
peutische Programme mit unter

schiedlicher Akzentsetzung: Infor
mationsvermittlung, Verhaltensdia
gnostik, kognitive Umstrukturierung 
und Ansätze zur Rückfallprävention. 
Auch der Einsatz von Selbsthilfelite
ratur fördert die Motivation. Die Ent
zugsstation sollte in die regionale 
Versorgung integriert sein.

Katamnestische Untersuchungen 
sprechen für die Wirksamkeit sol
cher Programme (10, 16). Der Ein
wand, ein derart außen-gesteuertes 
konfrontatives Motivationskonzept 
könne nicht zu stabilen Erfolgen 
führen, kann entkräftet werden: nur 
wenige der vermittelten Patienten 
brachen innerhalb der ersten zwei 
Wochen die angetretene Entwöh
nungsbehandlung ab, ein Prozent
satz, der im Rahmen anderer Studien 
liegt (4).

Die Entwöhnungsbehandlung 
schließt möglichst eng an die Ent
giftung an. Wichtigstes Therapieziel 
ist die Festigung des Abstinenzwun
sches. Zu diesem Zweck hat sich ein 
breites Spektrum von psycho- und so- 
ziotherapeutischen Maßnahmen be
währt, das viele Jahrzehnte aus
schließlich im Rahmen mehrmona
tiger »Kuren« angeboren wurde.

! Aktuelle Möglichkeiten der
Entwöhnungsbehandlung

In Deutschland gibt es ein flächen
deckendes Netz ambulanter Bera
tungsstellen und stationärer Be
handlungseinrichtungen. Der Erfolg 
dieser Behandlungen wurde mehr- 

I fach belegt. Keup (2) untersuchte 
I mehr als 10.000 Patienten, die 1983 
! in Fachkrankenhäusern für Sucht

kranke stationär behandelt worden 
waren. Bei konservativer Auswer
tung lagen die Abstinenzraten bei et
wa 58% nach einem Jahr, bei 56% 
nach zwei, und 47% nach vier Jahren. 
Eine zweite Studie an 12.554 Patien
ten bestätigte die Vorergebnisse (3). 
Küfner und Feuerlein (4) fanden 
sechs Monate nach Abschluß einer 
halbjährigen stationären Therapie 
Abstinenzraten (konservativ bewer
tet) von knapp 60% und 9,2% Gebes
serte (Ausschöpfüng 84,4%). Nach 18 
Monaten waren rund 47% abstinent

(Ausschöpfung 80,6%). Zu ähnlichen 
Ergebnissen kamen Roghmann und 
Lüdtke (14). Erstaunlicherweise hat
ten Patienten, die die Therapie nur 
auf massivsten Druck antraten, nach 
18 Monaten fast gleich hohe Absti
nenzraten (47% versus 50%).

Jährlich werden etwa 25.000 Pa
tienten (1% aller Alkoholabhängigen, 
18) in Langzeiteinrichtungen behan
delt. Somit verbleibt trotz der relativ 
erfolgreichen Langzeitbehandlung 
(in der Regel 4-6 Monate) ein hoher 
Prozentsatz von Alkoholabhängigen, 
die eine solche Behandlung entwe
der erfolglos durchlaufen oder für 
die sie aus verschiedenen Gründen 
nicht indiziert erscheint. Ca. 62.000 
dieser Patienten tauchen z.T. mehr
mals pro Jahr in Psychiatrischen Lan
deskrankenhäusern auf, wo sie 
manchmal mehr als 30% der Bele
gung ausmachen (5).

I Das Tübinger 
Behandlungsmodell

Im folgenden soll ein integriertes 
stationär/ambulantes Therapiekon
zept vorgestellt werden, das die ge
nannten Forderungen (Kasten unten) 
erfüllt. Seine Evaluation kann Auf
schluß geben über Erfolgsraten und 
die differentielle Indikation. Es wur
de in der Tübinger Psychiatrischen 
Universitätsklinik entwickelt (1, 7).

I Die Behandlung Alkoholkranker 
weiterentwickeln: Forderungen

Nimmt man die internationalen und 
nationalen Daten alsCrundlagefürsol- 
che Überlegungen, so ergeben sich 
zwei Forderungen:
■ Die Therapie sollte nach Möglichkeit 

wohnortnah durchgeführt werden, 
in enger Kooperation mit Hausarzt 
und Angehörigen.

■ Langfristige rein stationäre Behand
lungen sollten reduziert werden. 
Statt dessen sollte es mehr kurzfri
stige stationäre Programme mit ei
ner integrierten ambulanten Wei
terbetreuung geben. Geeignete Pa
tienten könnten auch in Tagesklini
ken bzw. ausschließlich ambulant 
behandelt werden.
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Konzept. Die Behandlung besteht 
aus einem sechswöchigen sta
tionären und einem einjährigen am
bulanten Teil. Sie erfolgt ausschließ
lich in geschlossenen Gruppen, d.h. 
alle Patienten werden an einem be
stimmten Tag aufgenommen und 
sechs Wochen später gemeinsam 
entlassen. Die personelle Konstanz 
ist gewährleistet, da Therapeut und 
Co-Therapeut die Gruppe stationär 
und ambulant betreuen.

Indikation. Die Indikationsstel
lung zur Behandlung erfolgt in Vor
stellungsgesprächen. Von Jährlich 
über 300 ambulanten Patienten wer
den ca. 100 in die Behandlung auf
genommen. Bei ihnen bestehen ne
ben den Alkoholproblemen ausge
prägte psychiatrische Symptome: 
Depressivität (evtl, mit Suizidalität), 
Angst und massive Partnerkonflikte. 
Ein zweites, schon erwähntes Krite
rium ist die Gemeindenähe. Kein Pa
tient sollte einen mehr als einstün- 
digen Anfahrtsweg zur Klinik haben, 
da sonst die regelmäßig Teilnahme 
an den ambulanten Gruppensitzun
gen nicht gewährleistet ist.

Staionäre Behandlung. Sie besteht 
aus Gruppentherapie, pädagogi
schem Rollenspiel, Bewegungs- und 
Beschäftigungstherapie, Autogenem 
Training und Informationsgruppen. 
Die Patienten planen selbständig 
Außenaktivitäten und Abendveran
staltungen. Jedem Patienten wird ein 
»Bezugstherapeut« für Einzelge
spräche zugeordnet, der Schwer
punkt der Behandlung liegt jedoch 
auf der Gruppentherapie. Einmal pro 
Woche findet eine Angehörigen-

Das Tübinger Modell

Vorstellungsgespräch
Aufnahme bei ausgeprägten psychiatrischen 

Symptomen und »Gemeindenähe«

6 Wochen stationäre 
Therapie in einer 
»geschlossenen Gruppe«

1 jahr ambulante Therapie
► Therapeuten

bleiben
konstant

gruppe statt, zusätzlich wird an ei
nem Wochenende ein Angehörigen
seminar durchgeführt. Die ambu
lante Gruppentherapie findet einmal 
wöchentlich statt. Regelmäßige 
Atemluftanalysen dienen der Absti
nenzkontrolle. Bei Verdacht auf ei
nen Rückfall werden Blutproben ent
nommen.

Rückfälle. Rückfällige Patienten 
können zu einer stationären Krisen
intervention aufgenommen werden. 
Seit der Einführung der Anticra- 

j Vingsubstanzen (z.B.Acamprosat: 10,
I 15) werden rückfällige Patienten ne- 
j ben der üblichen suchttherapeuti- 
j sehen Aufarbeitung des Rückfalles 

zusätzlich pharmakologisch behan
delt.

Eine weitere Indikationsstellung 
sind Patienten »vor« einem Rückfall, 
die über ein starkes Craving bzw. 
über ein starkes Verlangen, Alkohol 

! zu trinken, berichten. Wenngleich 
für diese spezifischen Indikationen 
noch keine kontrollierten Studien 
vorliegen, so sind die ersten Erfah
rungen positiv.

Behandlungsergebnisse. Zur
Überprüfung der Behandlungsergeb
nisse wurden alle Patienten der Jah
re 1982 bis 1989 retrospektiv ausge
wertet (n = 790) (8). Es wurde das »in
tention to treat model« angewandt, 
d.h. alle stationär aufgenommenen 
Patienten wurden in die Auswertung 
miteinbezogen. Behandlungsabbre- 
cher oder in Katamnesen nicht mehr 

j auffindbare Patienten wurden als 
I rückfällig eingestuft. Zur Beurtei- 
I lung des Behandlungserfolges wur- 
I den die Patienten in mehrere Kate- 
i gorien eingeteilt:
j ■ abstinent (Abschluß der Behand

lung ohne Rückfall),
■ rückfällig ohne Abbruch (Abschluß 

der Behandlung trotz eines passa- 
geren Rückfalles),

I rückfällig mit Abbruch (Ausschluß 
aus der Behandlung wegen min
destens eines Rückfalles),

I Abbruch ohne Rückfall (Abbruch 
der Therapie aus anderen Grün
den).

Tabelle 1: Behandlungserfolg 
1982-1990(N=790)

abstinent 57,1%
Rückfall ohne Abbruch 11,2%
Rückfall mit Abbruch 17,3%
Abbruch ohne Rückfall 14,4%
erfolgreiche Therapie 68,3%

Die Ergebnisse zeigt Tab. 1. In Kata- 
mneseuntersuchungen wurde der 
langfristige Behandlungserfolg nach
untersucht. Eine Zehnjahres- 
katamnese des Behandlungsjahr
gangs 1976 (n = 94) ergab, daß 50 Pa
tienten (53,1%) im Jahr vor der 
Nachuntersuchung vollständig absti
nent gelebt hatten. 19 Patienten (20%) 
waren mit einem Durchschnittsalter 
von 48 Jahren verstorben. Fünf Pati
enten (5,3%) konnten nicht erreicht 
werden, drei Patienten (3,1%) gaben 
an, gebessert zu trinken, die übrigen 
22 (23,4%) tranken ungebessert (6).

I Vergleich mit traditio
nellen Behandlungen

Zum Vergleich dieser Ergebnisse 
mit anderen Behandlungseinrich
tungen wurde die Patientenstich
probe genau beschrieben. Wir führ
ten einen Vergleich mit der Münch
ner Evaluationsstudie zur Alkoholis
mustherapie (MEAT: 4) durch, bei der 
1.410 Patienten von Langzeitent
wöhnungseinrichtungen (Behand
lungsdauer 4-6 Monate) untersucht 
wurden. Es zeigten sich bis auf die 
Parameter »Arbeitslosigkeit« und »Er
fahrungen mit illegalen Drogen« kei
ne bedeutsamen Unterschiede bei 
den soziodemographischen (Alter, 
Geschlecht, Schulbildung, Partner
schaft) und trinkanamnestischen Da
ten (Trinkmenge, Vorbehandlungen 
usw). Trotz der unterschiedlich lan
gen stationären Behandlungsdauer 
(traditionelle Behandlungseinrich
tungen 4-6 Monate, Tübinger Mo
dell: 6 Wochen), zeigten sich bei den 
Erfolgsquoten keine signifikanten 
Unterschiede (Abstinenzrate MEAT: 
46,3%; Tübingen: 48,6 ).
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I Vorteile einer kürzeren Therapie

Für eine Gruppe von Alkoholikern 
scheint also eine kürzere Therapie 
sinnvoll zu sein, bei der z.B. unter
schiedliche Therapieelemente (ambu
lant/stationär) kombiniert werden. So 
werden noch bestehende soziale Be
ziehungen unterstützt und therapeu
tisch fruchtbar gemacht, insbesonde
re durch eine gemeindenahe Behand
lung, bei der eine Integration des so
zialen Umfeldes (Partner, Familie, 
Freunde, Arbeitgeber) möglich ist. 
Angehörige von mehr als 80% unserer 
Patienten nahmen an den Angehöri
gengruppen teil.
Dem niedergelassenen Psychiater 
oder Hausarzt gelingt es häufig leich
ter, Patienten zu einer Therapieteil
nahme an einem integrativen gemein
denahen Behandlungsprogramm zu 
motivieren. Ängste im Rahmen einer 
längerfristigen Entwöhnungsbehand
lung. den Arbeitsplatz oder Partner zu 
verlieren, treten in den Hintergrund.

I Zukünftige Therapie
strategien

Aufgabe der Zukunft ist es, die 
Kluft zwischen Therapieeinrichtung 
und Patient im Rahmen eines regio
nalen Versorgungskonzeptes zu 
überwinden.

Hierzu ist es primär notwendig, 
eine differenzierte Diagnostik durch
zuführen und über die Bestimmung 
der Schwere und des Stadiums der Er
krankung eine Motivation für eine 
auf die Bedürfnisse des Patienten zu
geschnittene Therapie zu erreichen 
(9). Gelingt es, einen integrativen Be
handlungsansatz zu finden, bei dem 
verschiedene Therapieelemente (am
bulant, stationär. Lang- und Kurz
zeittherapie) kombiniert und eine 
differentielle Therapieindikation ge
stellt werden kann, so können viele 
der Abhängigkeitserkrankten zu ei
ner Behandlung motiviert werden.

Die heute noch immer vorhande
nen Vorurteile der Patienten, teil
weise aber auch der Ärzte, können 
insbesondere durch die neuen Mög
lichkeiten der qualifizierten Entgif
tung, der Pharmakotherapie mit 
Anticravingsubstanzen und der dif
ferenzierten Entwöhnungsbehand

lungen überwunden werden. Kürze
re stationäre Behandlungsdauern 
und ambulante Therapieangebote 
könnten auch dazu beitragen, daß ei
nem größeren Anteil der alkoholk
ranken Menschen eine adäquate Be
handlung zuteil wird.
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Biologische Determinanten 
süchtigen Verhaltens

Lutz C. Schmidt

Sucht oder Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen bezeichnet ein Verhalten, 
das bestimmt ist von einem starken, gelegentlich übermächtigen Verlangen 
nach Einnahme dieser Substanzen. Süchtiges Verhalten beginnt mit der Suche 
nach Substanzen, die das Befinden verändern; es verfestigt sich durch wieder
holtes Erleben der erwarteten positiven Wirkungen unter zunehmender Ein
engung des Verhaltens auf die Einnahme, wobei dieses Verhalten vielfach auf
rechterhalten wird durch die Erfahrung, daß Entzugssymptome durch die Ein
nahme dieser Substanzen beseitigt oder vermindert werden. Dabei wird süch
tiges Verhalten, wie alle Verhaltensoptionen eines Individuums, durch geneti
sche und entwicklungsbedingte Mechanismen geprägt. Im folgenden sollen ei
nige aktuelle Erkenntnisse unter Berücksichtigung der funktional gegliederten 
(modularen) Struktur des ZNS dargestellt werden.

I Disposition

Dispositioneile Faktoren sind für 
den Alkoholismus am besten be
kannt. Die Häufung des Alkoholis
mus in Familien ist schon von Ari
stoteles und Plutarch beschrieben 
und auch in vielen neueren Fami
lienstudien bestätigt. Auf die Wir

kung genetischer Fakto
ren weisen Familien
untersuchungen hin, 
nach denen die Wahr
scheinlichkeit eines 
Familienangehörigen 
einer alkoholabhän
gigen Person, selbst 
Alkoholprobleme zu 

entwickeln, 3 bis 4fach so 
hoch ist wie das Risiko eines unbela
steten Familienmitgliedes. Zwil
lingsstudien an Kindern alkoholi
scher Eltern zeigen ferner höhere 
Konkordanzraten alkoholismusbe
zogener Störungen bei eineiigen im 
Vergleich zu zweieiigen Zwillingen. 
Untersuchungen, die in Zwillings
stichproben die Quantifizierung des 
relativen Anteils familiärer und in
dividuumsspezifischer Umgebungs
faktoren an der Varianz der Konkor
danzraten erlauben, haben gezeigt.

daß individuumsspezifische Umge
bungsfaktoren (z.B. kritische Leben
sereignisse) einen ähnlich starken Ef
fekt wie genetische Faktoren haben 
(5).

Familiäre Milieufaktoren scheinen 
vor allem über die Vermittlung eines 
ähnlichen Trinkstils zu alkoholbezo
genen Problemen zu führen; ihr An
teil am Auftreten der Alkoholabhän
gigkeit ist aber vernachlässigbar. Ad
optionsstudien haben schließlich ge
zeigt, daß wegadoptierte Kinder al
koholkranker Eltern ein erhöhtes Ri
siko behalten, auch alkoholkrank zu 
werden, selbst wenn sie bei gesun
den Adoptiveltern aufwachsen. Da
bei wird das Risiko nicht weiter er
höht, auch wenn die Adoptiveltern 
selbst wieder alkoholkrank sind.

I Induktion eines Alkohol
oder Drogenkonsums

Nun haben vielfältige neurobiolo- 
gische Untersuchungen seit den 50er 
Jahren gezeigt, daß Suchtmittel wie 
Nikotin, Alkohol, Opiate und Kokain 
ihre Wirkungen dadurch hervorru- 
fen, daß sie in genau diejenigen neu
ronalen Signalwege eingreifen, die

für das überlebensnotwendige posi
tiv motivierte Verhalten zuständig 
sind. Als wichtiger Ort der Alkohol- 
und Drogenwirkung wird heutzuta
ge das mesolimbisch-mesokortikale 
Belohnungs- oder Motivationssystem 
angesehen. Dessen zentraler Teil 
wird gebildet durch dopaminerge 
Bahnen, die vom ventralen Tegmen
tum (VTA) zum Nucleus accumbens 
(N. acc.) ziehen (3, 4). Dieses System 
ist entwicklungsgeschichtlich sehr 
alt und sichert das Überleben des In
dividuums und seiner Art. Es wird ak
tiviert durch angenehme Reize wie 
Essen, Trinken, sexuelle Aktivität 
und mütterliches Fürsorgeverhalten, 
aber auch durch suchterzeugende 
Drogen. Es dürfte für das »drug seek
ing behavior« verantwortlich sein. 
Seine Funktion besteht vor allem 
darin, den Charakter belohnender 
Reize (Schlüsselreize, »incentive Sti
muli«) wahrzunehmen und die sen
sorischen und motorischen Funktio
nen des Organismus auf diese Reiz
konstellationen hin auszurichten. 

Diese Prozesse, die in ihrer End- 
I strecke auf die Ausschüttung des 

Neurotransmitters Dopamin hinaus
laufen, werden durch Suchtdrogen, 
auf verschiedene Weise vermittelt.

■ Opioide aktivieren von der VTA 
aufsteigende dopaminerge AlO- 
Neurone durch Hemmung inhibi- 
torischer GABA-lnterneurone;

■ Kokain hemmt den Wiederauf
nahmemechanismus von Dop
amin im N. acc. durch Blockade des 
Transporterproteins;

■ Amphetamin führt zu einer ver
mehrten Freisetzung von Dop
amin im N. acc. aus präterminalen 
Vesikeln;
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I Die genetische Disposition

Der genetische Hintergrund des Alkoholismus ist komplexer Natur; es wird angenommen, daß 
multiple genetische Faktoren mit Umgebungsfaktoren interagieren (»gene-environment inter
action«).
So wird beispielsweise ein Subtyp Alkoholkranker mit hoher genetischer Disposition, vor allem 
bei Männern mit antisozialen Persönlichkeitsmerkmalen und frühem Erkrankungsbeginn (Typ 
II: »male-limited«) von einem zweiten Subtyp mit geringergenetischer Belastung und einem spä
teren Beginn (Typ I: »milieu-limited«) unterschieden (1).
Es ist unwahrscheinlich, daß ein einheitliches Einzelgen (»major single locus«) für alle familiären 
Varianten des Alkoholismus verantwortlich ist. Vielmehr wird die genetische Varianz durch eine 
Vielzahl sogenannter Suszeptibilitätsgene erklärt, deren Cenprodukte vermutlich in besonde
rer Weise auf die Wirkung von Alkohol oder anderer Drogen ansprechen.
Die tierexperimentelle Alkoholismusforschung hat dabei nachgewiesen, daß die verschiedenen 
Komponenten des Abhängigkeitssyndroms, wie Alkoholpräferenz, Sensitivität, Neuroadapta- 
tion und Entzugsymptomatik in genetischer und verhaltensbiologischer Hinsicht voneinander 
getrennt werden können. Für jedes Verhaltensmerkmal ist wahrscheinlich wiederum die Inter
aktion multipler Gene verantwortlich, die im einzelnen weder hinreichend noch notwendig sind 
und deren Effekte an der Ausprägung eines solchen Merkmals mäßig bis gering sind (»quanti
tative trait loci«).

Warum sind manche Asiaten vor Alkoholismus geschützt?
Spezifische Cenvariationen, die das Erkrankungsrisiko beeinflussen, sind 
noch weitgehend unbekannt. Die einzig sicher identifizierten risi
komodulierenden Gene (Alkoholdehydrogenase (ADH] und Ace
taldehyddehydrogenase [ALDH]) kontrollieren den Alkohol
metabolismus. So ist seit längerem bekannt, daß Asiaten, die 
nach Alkoholaufnahme ein Flushing-Syndrom entwickeln, ei
nen gewissen Schutz gegenüber Alkoholismus haben. Das Flushing-Syndrom 
beruht vor allem auf einem erhöhten Acetaldehydspiegel als Folge eines nur bei Asiaten vor
kommenden Defekts der mitochondrialen Aldehyddehydrogenase (ALDH2), welcher wieder
um zustandekommt durch eine Punktmutation auf Chromosom 12.
So haben Asiaten, die homozygot für diese Variante sind (ALDH2* 2), ein 1 Bfach geringeres Ri
siko für Alkoholismus als Kontrollpersonen. Diese protektiv wirksamen Genvarianten spielen 
aufgrund ihrer Seltenheit in europäischen Populationen jedoch keine Rolle.

■ Alkohol führt zu einer Anreiche
rung von Dopamin im synapti
schen Spalt der Neurone im N. acc., 
(genauer Mechanismus noch un
klar, möglicherweise über NMDA- 
Rezeptoren).

■ Auch Nikotin und selbst Koffein 
setzen Dopamin im N. acc. frei, 
was man aus tierexperimentellen 
Mikrodialysestudien weiß.
Seit Anfang der 90er Jahre wird un

tersucht, ob Suchtkranke gehäuft 
Träger von Mutationen sind, die sich 
auf den Neurotransmitterstoffwech
sel dieser Hirnregionen auswirken. 
Bislang wurden solche Varianten 
aber noch nicht identifiziert.

I Entwicklung süchtigen 
Verhaltens

Kennzeichen einer süchtigen Ent
wicklung ist der Übergang von kon

trolliertem zu unkontrolliertem 
Konsum von Suchtdrogen. Voraus
setzung dafür ist die wiederholte 
oder chronische Einwirkung dieser 
Substanzen auf das Gehirn eines Or
ganismus, wobei sich Abhängigkeit 
vor allem dann einstellt, wenn die 
Einnahme auf Freiwilligkeit beruht 
(10). Die wichtigste Bereicherung in 
der Suchtforschung der letzten Jah
re war die Erkenntnis, daß diejeni
gen zerebralen Prozesse, die auf
grund positiver Verstärkermechanis
men (positive reinforcement) zu
stande kommen, durch alkohol- und 
drogenbedingte Sensitisierungsvor- 
gänge sukzessiv verändert werden 
(incentive sensitization) und die Es
kalation süchtigen Verhaltens am be
sten erklären (8).

Sensitisierung bezeichnet dabei 
den Zustand einer gesteigerten An- 
sprechbarkeit des dopaminergen 
mesolimbischen Belohnungssy

stems auf die Wirkung von Sucht
mitteln. Dieser Zustand ist erkenn
bar an einer vermehrten psychomo
torischen Aktivierbarkeit (Motilitäts- 
erhöhung) durch Psychostimulanti- 
en, wie Amphetamin und Kokain 
(psychomotor stimulant theory; 9). 
Er äußert sich ferner in einer Emp- 
fmdlichkeitszunahme dieses Sy
stems auf motivationale Effekte von 
Suchtmitteln.

Wie entsteht Craving?

Entscheidend ist, daß mit zuneh
mender Sensitisierung nicht die eu
phorisierenden Wirkungen zuneh
men (diese nehmen eher ab), son
dern daß der von Alkohol, Drogen 
und assoziierten Stimuli ausgehende 
Anreizcharakter (incentive salience) 
immer stärker wahrgenommen und 
schließlich verhaltensprägend wird. 
Das dopaminerge Belohnungssystem 
ist damit der zentrale neuronale 
Schaltkreis für Antizipations-und Be
wertungsvorgänge alkohol- und dro
genbezogener Schlüsselreize. Er ver
leiht diesen Stimuli, besonders je
nen, die ihn aktiviert haben, hohe 
und mit zunehmendem Konsum im
mer größere Attraktivität und ist da
mit wahrscheinlich auch in die Ent
stehung von Craving (Trink- oder 
Suchtdruck) involviert. Von diesen 
anreizenden (incentiven) Effekten 
werden konsumptive Wirkungen 
von Alkohol oder Drogen unter
schieden, die eher opioiderg bedingt 
sind. Lokalisatorisch gehen die mei
sten sich über das Gehirn ausbrei
tenden. Endorphin enthaltenden 
Bahnen vom N. arcuatus des Hypo
thalamus aus.

Suchtmittel sind austauschbar

Bemerkenswert ist nun, daß die 
beschriebenen Sensitisierungsvor- 
gänge zwar sehr kontextspezifisch 
sind, verschiedene Suchtmittel aber 
austauchbar sind (cross-sensitiza- 
tion). In jedem Fall sind die Verän
derungen langanhaltend, mögli
cherweise sogar persistierend. Auch 
(umweltbedingter) Streß kann über 
die Vermittlung neurohormoneller 
und -immunologischer Faktoren soT

446 ZIIA.



SUCHT

che Sensitisierungsprozesse fördern. 
Letzteres mag erklären, warum Men
schen ohne erbliche oder familiäre 
Belastung mit Suchterkrankungen, 
die aber besonderen psychosozialen 
Belastungen in ihrer Lebensge
schichte (wie perinatale Komplika
tionen, emotionale Vernachlässi
gung in der Familie oder schwere 
konflikthafte Erlebnisse) ausgesetzt 

waren, trotzdem gehäuft zu Al
kohol- oder Drogensucht 

neigen.
Die Aus

wirkungen 
akuter und 
chronischer 
Suchtmit- 

teleffek- 
te auf 
Neuro

nenzel
len lernt man auf einer molekularen 
Ebene in der letzten Zeit besser ver
stehen. Wahrscheinlich spielen Ver
änderungen der G-Protein-Muster in 
der Zellmembran eine wichtige Rol
le (7). Ferner finden sich Hinweise 
dafür, daß durch akuten Suchtmit
telkonsum zunächst sogenannte im
mediate early genes angeschaltet 
werden, die für Transkriptionsfakto
ren (Fos, Jun) codieren, wodurch 
zunächst kurzfristige und vorüber
gehende Wirkungen auf andere Ziel
gene ausgeübt werden. Beim Über
gang zu chronischem Konsum wer
den schließlich über die Bildung sog. 
long-term (Fos) related antigens 
(Fräs) sogenannte late (onset) genes 
aktiviert, die längerfristig und mög
licherweise persistierend die Gen
expression der Neuronen verändern. 
Dies bedeutet eine Modulation ge
nomischer Programme: der Arbeits
plan der Neuronenzelle ist umge
schaltet worden, langfristig verän
dern sich Zellproliferation, Aufga- 
bendifferenzierung und Spezial- 
funktionen. Diese möglicherweise ir
reversiblen Veränderungen des Hirn- 
stoffwechsels auf der Basis einer ver
änderten Genexpression durch 
Suchtdrogen könnten das molekula
re Korrelat des Suchtgedächtnisses 
darsteilen.

Das Suchtgedächtnis

Das Suchtgedächtnis entsteht im 
übrigen (als Teil des impliziten Ge
dächtnisses) ohne bewußte Auf
merksamkeit oder aktive Erinne
rungsleitung und ist reflexiver und 
automatischer Natur. Voraussetzung 
sind wiederholte und gleichzeitige 
(gemäß der Hebbschen Regel simul- 

i tane Erregungen des prä- und post- 
i synaptischen Neurons) Aktivierun

gen derjenigen neuronalen Schalt
kreise, die an der Verarbeitung sucht
mittelrelevanter Erfahrungen betei
ligt sind. Man nimmt allgemein an, 
daß es im Rahmen der Entstehung 
des Langzeitgedächtnisses zur Syn
these neuer Proteine und neuer 
synaptischen Verbindungen kommt. 
Diese Fähigkeit zur S3maptischen Pla
stizität haben vor allem glutamater- 
ge Neurone im Hippocampus, die

I Belohnung oder Angst vor Strafe:
Wie wird die Sucht aufrechterhalten?

Vorstellung Nr. 1: Süchtiges Verhalten 
wird (aufgrund der Sensitisierung des 
mesolimbischen Dopamin-Systems) 
durch das Streben nach suchtmittelin
duzierten angenehmen oder euphori
schen Zuständen motiviert (positives 
Reinforcement)
Vorstellung Nr. 2: Suchtmittelkonsum 
wird durch ein Verhalten aufrechter
halten, das geeignet ist, Entzugssym
ptome zu vermeiden oder zu vermin
dern (negatives Reinforcement), was 
in der Regel die neuerliche Einnahme 
der Suchtmittel bedeutet.

Beispiel Alkohol und Kokain 
Ein typisches Beispiel sind die mor
gendlichen Entzugserscheinungen 
des Alkoholkranken, die durch Einnah
me von Alkohol aufnüchternen Magen 
zunächst behoben werden. Sie gehen 
auf abfallende Cewebskonzentratio- 
nen zurück. Nicht anders ist es bei den 
quälenden Abstinenzsymptomen von 
Kokain, die nur durch erneute Einnah
me von Kokain zu beseitigen sind. 
Neben dem Belohnungssystem wird 
damit auch anderen neurobiologi- 
schen Systemen (z.B. Locus coeruleus) 
verhaltenssteuernde Funktion zuge
sprochen.

mittels des Mechanismus der Lang
zeitpotenzierung (long-term poten
tiation) besondere Konnektivitäten 
ausbilden. Man kann annehmen, daß 
nach Wahrnehmung suchtrelevan
ter Reizkonstellationen diese Infor
mationen über den präffontalen As- 
soziationscortex, den limbischen 
(entorhinalen) Kortex schließlich 
zum Hippocampus prozessiert wer
den. Die enge Nachbarschaft gluta- 
merger und opioiderger Synapsen im 
Hippocampus mag eine wichtige 
Voraussetzung zur Bildung suchtbe
zogener Gedächtnisrepräsentanzen 
sein (6). Die eigentliche Lokalisation 
des Suchtgedächtnisses ist aber un
bekannt: möglicherweise speichert 
der Hippocampus Gedächtnisinhalte 
für einige Wochen und überträgt sie 
dann allmählich in andere Bereiche 
des Gehirns.

Rückfall in die Sucht

Unter Rückfall eines Suchtkran
ken versteht man die Wiederauf
nahme des Suchtmittelkonsums mit 
baldigem Verlust der Kontrolle über 
dieses Verhalten und beschleunig
tem Wiedereinsetzen des komplet
ten Abhängigkeitssyndroms. Dieser 
Prozeß setzt ein durch Konditionie
rung sensitisiertes Belohnungssy
stem voraus. Er beginnt damit, daß 
Reizkonstellationen, die eng mit 
früherem Suchtmittelkonsum asso
ziiert waren, im Reexpositionsfall 
neurobiologische Vorgänge in Gang 
setzen, die den Alkohol- oder Dro
genwirkungen selbst sehr ähnlich 
sind. So könnte das rückfallinduzie
rende Craving damit Zusammenhän
gen, daß es in der Folge automatisch 
ablaufender Verarbeitungsprozesse 
von suchtmittelassoziierten Reiz
konstellationen (z.B. das Ansehen 
des Injektionsbestecks eines anderen 
Drogenabhängigen, der Besuch der 
persönliche Stammkneipe eines Al
koholkranken, Plakate mit Zigaret
tenwerbung) zur Ausschüttung von 
Dopamin im sensitisierten Beloh
nungssystem kommt. Dieser Vor
gang könnte ferner durch interne 
Vorgänge (z.B. bestimmte Stim
mungslagen) ausgelöst werden. Beim
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Alkoholabhängigen käme z.B. auch der erste 
Schluck Alkohol in Frage, der bekanntlich oft 
einen verstärkten Trinkvmnsch fördert und er
neutes süchtiges Trinken bahnt. Sicher ist, daß 
der Suchtkranke durch eine besondere Emp
findlichkeit gekennzeichnet ist, die ihn 
grundsätzlich vom Gesunden unterscheidet 
und die wohl auch nicht mehr rückgängig zu 
machen ist (2). Rauschhafte Erlebnisse »ver
gessen« weder die Person noch sein Gehirn 
(bzw. die es tragenden neurobiologischen 
Strukturen).

SUCHT
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Gegenwärtiger Stand der 
Evidenz-basierten Medizin

Matthias Perleth

A
ls das Konzept der evidence- 
based medicine (EBM) zum er
sten Mal in dieser Zeitschrift 

vorgestellt wurde (14), war die Reso
nanz in der Ärzteschaft noch sehr 
verhalten. Mittlerweile macht der Be
griff vom »evidence-based ever
ything« die Runde. Unzählige Artikel 
sind verfaßt worden, auch in der Lai
enpresse (vgl. Frankfurter Rund
schau vom 31.12.1997), und es dürf
te kaum noch jemanden geben, dem 
solche Schlagworte wie »Evidenz« 
und »Cochrane Collaboration« nicht 
schon einmal begegnet wären.

Evidenz-basierte Medizin ist der 
gewissenhafte, ausdrückliche und 
vernünftige Gebrauch der gegen
wärtig besten externen, wissen
schaftlichen Evidenz für Entschei
dungen in der medizinischen Ver
sorgung individueller Patienten. Die 
Praxis der EBM bedeutet die Integra
tion individueller klinischer Exper
tise mit der bestmöglichen externen 
Evidenz aus systematischer For
schung (22).

Umgang mit der 
Informationsflut

Die Informationsmenge wächst 
schnell, die Halbwertzeit des medi
zinischen Wissens wird kürzer: die 
Übernahme wissenschaftlicher Er
kenntnisse in die Praxis wird zu ei
ner Herausforderung. Deshalb ist es 
hilfreich, konkrete Fragestellungen 
aus der Praxis abzuleiten und gezielt 
in geeigneten Informationsquellen 
nach Antworten zu suchen.

Bei der Auswahl von Problemen 
sollten praktischerweise Prioritäten 
gesetzt werden.

Es empfiehlt sich, ein klinisches 
Problem nach einem Frageschema

Prioritäten bei der Auswahl von
Problemen (nach [6])

■ Ist das Cesundheitsproblem in der 
(eigenen) Praxis häufig?

■ Hat das Problem für den Patienten 
schwerwiegende gesundheitliche 
Bedeutung?

■ Welchen Nutzen/welche Risiken hat 
die Maßnahme für den Patienten?

■ Welche Kosten/Belastungen entste
hen für Patienten/Cesellschaft?

■ Gibt es klare Anhaltspunkte dafür, 
daß das Problem überhaupt wirk
sam angegangen werden kann?

■ Ist der Kreis der Patienten, die von 
der Maßnahme profitieren, hinrei
chend scharf umrissen?

■ Gibt es für verschiedene Möglich
keiten vergleichbare Ergebnispara
meter?

■ Sind die zur Diskussion stehenden 
Möglichkeiten durchführbar?

aufzuschlüsseln, um auf diese Weise 
eine beantwortbare und mit Erfolg 
recherchierbare Fragestellung zu er
halten (21). Dies soll an einem Bei
spiel illustriert werden (Tob. 1).

Danach stellt sich die Frage, wo re
levante Literatur zu finden ist. Es ist 
nicht zuletzt das Verdienst der 
»Cochrane Collaboration i« hier We
ge aufgezeigt zu haben, wie medizi
nische Literatur gefunden und ihre 
Ergebnisse zusammengefaßt werden 
können. Ein durchaus praktikables 
Vorgehen besteht darin, gemäß der 
»Hierarchie der Evidenz« vor
zugehen, d.h. zunächst nach Litera
tur aus der höchsten Evidenzstufe zu 
suchen (1). Der Begriff der Hierarchie

' Ein internationales Netzwerk von Ärzten mit 
dem Ziel der Erstellung und periodischen Ak
tualisierung systematischer Reviews von ran- 
domisierten kontrollierten Studien (RCTs) zur 
Wirkung von Maßnahmen in allen relevanten 
Bereichen der medizinischen Versorgung und 
deren Bereitstellung für Entscheidungsträger 
auf allen Ebenen des Gesundheitswesens

bezieht sich auf die Güte der in der 
Literatur vorhandenen Evidenz. An 
erster Stelle stehen demnach soge
nannte systematische Reviews, da
nach in absteigender Reihenfolge 
randomisierte kontrollierte Studien, 
unkontrollierte Studien usw.

Systematische Reviews stellen ei
ne wissenschaftliche Methode dar, 
bei der eine konkrete Frage nach ei
nem systematischen Vorgehen be
antwortet wird. Hierzu gehört die ex
akte Formulierung der Fragestel
lung, die Entwicklung einer Strate 
gie für die Suche nach (möglichst al
len) Studien, die für die Fragestellung 
relevant sind, die Definition von Ein
schlußkriterien für die Selektion von 
Studien sowie die Anwendung von 
Metaanalysen. Idealerweise sind die 
Schlußfolgerungen solcher Über
sichten reproduzierbar. Besonders 
auf Metaanalysen beruhende Über
sichten lassen sich leicht aktualisie
ren - so kann der Forschungsstand 
für eine bestimmte medizinische 
Maßnahme abgebildet werden.

Für den klinischen Bereich ist die 
Datenbank der Cochrane Collabora
tion, die »Cochrane Library«, eine un
abdingbare Quelle von systemati
schen Reviews (1, 17, Tab. 2). Wenn

I Hierarchie der Evidenz

I. Systematischer Review, Basis: ran
domisierte kontrollierte Studien

II. Mindestens eine genügend große 
randomisierte kontrollierte Studie

III. Nicht randomisierte bzw. nicht 
prospektive Studien (z.B. Kohor
tenstudien, Fall-Kontroll-Studien)

IV. Mindestens eine nicht experimen
telle Beobachtungsstudie

V. Meinungen von Experten, Kon
sensverfahren (nach!)
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Tabelle 1: Beispiel für ein Frageschema für ein klinisches Problem

Detailfragen Praxisproblem
1. Patient/ 
klinisches Problem

Wie könnte eine Gruppe 
von Patienten mit dem 
gleichen Problem be
schrieben werden?

»Bei gesunden Männern mit 
Hypercholesterinämie 
(250-350 mg/dl)inder 
Altersgruppe 30-50 J.:

2. Intervention 
oder Exposition

Welche Intervention 
kommt in Frage?

würde die tägliche Einnahme 
eines HMC-CoA- 
Reduktasehemmers

3. Vergleich Was ist die wichtigste 
Alternative, mit der die 
Intervention verglichen 
werden sollte?

im Vergleich zu keiner 
medikamentösen Therapie

4. Ergebnisparameter/ 
Outcome

Was kann/soll eigentlich 
erreicht werden?

zu einem geringeren Risiko 
führen, an KHK zu erkranken?«

systematische Reviews fehlen, steht 
die Suche nach klinischen Studien in 
Datenbanken an: die wichtigste ist 
Medline (über das Internet kostenlos, 
ausgefeilte Suchstrategien, vgl. [5]). 
Eine Alternative sind Datenbanken 
mit Zusammenfassungen wichtiger 
klinischer Studien (z.B. »Best Evi
dence«).

Bewertung von
systematischen Reviews

Ergab die Suche einen systemati
schen Review einschließlich einer 
Metaanalyse, dann ist deren Glaub
würdigkeit zu prüfen (siehe Kasten 
rechts). Liegt kein »publication bias« 
vor (systematischer Fehler, der durch 
die selektive Berücksichtigung z.B. 
nur englischer Studien Zustande
kommen kann), können die Ergeb
nisse bewertet werden. Sie können 
rein deskriptiv dargestellt sein (Evi
denz-Tabellen) oder in Form von 
Metaanalysen quantifiziert sein. Bei 
Metaanalysen ist darauf zu achten, 
daß die eingeschlossenen Studien 
gleichartige Behandlungseffekte auf- 
weisen; ein statistischer Hetero- 
gentitätstest^ sollte dann negativ 
sein. Unterschiedlich umfangreiche 
Studien sollten entsprechend ge
wichtet berücksichtigt sein. Bei der 
Interpretation der Ergebnisse sollte

2 Mit so einem Test läßt sich feststellen, ob die 
- im Prinzip immer vorhandenen - Unter
schiede der in der Analyse berücksichtigten 
Studien durch klinische oder methodische 
Einflußfaktoren einen Einfluß auf das Ergeb
nis der Metaanalyse hatten.

auch das Konfidenzintervall beach
tet werden, das einen Vertrauensbe
reich (z.B. 95%) angibt, innerhalb des
sen sich der gefundene Effekt be
wegt. Je enger das Konfidenzinter
vall, desto höher die Aussagekraft.

Generell ist die Übertragbarkeit 
auf eigene Patienten um so eher 
möglich, je besser die Charakteristi
ka der Studienteilnehmer mit denen 
der eigenen Patienten übereinstim
men. In Metaanalysen können ins
besondere Subgruppenanalysen wei
teren Aufschluß geben. Allerdings 
sollten sie vorsichtig interpretiert 
werden; z.B. können bei vielen 
Subgruppenanalysen zufällig stati
stisch signifikante Ergebnisse zutage 
treten (Details: [3]).

Nicht nur bei systematischen Re
views ist die Frage relevant, inwie
fern überhaupt praktisch wichtige 
Endpunkte ausgewertet wurden. Oft 
werden in klinischen Studien »harte« 
Endpunkte (Mortalität) ausgewertet, 
während in der Praxis z.B. die Le
bensqualität wichtiger ist. Die Ände
rung meßbarer Parameter (z.B. Kno
chendichte) muß nicht gleichbedeu
tend mit klinischen oder patienten
relevanten Ergebnissen (z.B. Frak
turhäufigkeit) sein.

Studien-Interpretation

Zahllose diagnostische Verfahren 
und Neuentwicklungen machen die 
Auswahl eines Tests problematisch. 
Mit wenigen Leitfragen kann die 
Brauchbarkeit einer diagnostischen 
Studie für die Praxis überprüft wer

den: sind die Ergebnisse glaubwür
dig? Oft werden Tests an Patienten 
mit fortgeschrittenen Krankheitssta
dien erprobt und unkritisch auf 
frühere Stadien übertragen (10). Der 
Test sollte mit einem »Goldstandard« 
verglichen werden, der am ehesten 
den »wahren« Zustand des Patienten 
erfaßt. Unter Studienbedingungen 
sollten die Testergebnisse auch von 
zwei Auswertern unabhängig ausge
wertet worden sein.

Inwieweit erhöht oder reduziert 
der Test die Wahrscheinlichkeit für 
das Vorliegen einer Erkrankung? Die 
Veränderung der Posttest-Wahr
scheinlichkeit im Verhältnis zur Prä- 
test-Wahrscheinlichkeit durch den 
Test wird auch als Wahrscheinlich
keitsverhältnis (likelyhood ratio, LR) 
bezeichnet. Eine eindeutige Verän
derung der Posttest-Wahrscheinlich
keit liegt vor, wenn die LR Werte über 
10 (bzw. kleiner als 0,1) annimmt. Ist 
die LR für einen Test angegeben, 
kann bei bekannter Prätest-Wahr
scheinlichkeit die Posttest-Wahr
scheinlichkeit ermittelt werden (vgl.
10). Mit Prätest-Wahrscheinlichkeit 
ist die Wahrscheinlichkeit gemeint, 
mit der eine Erkrankung vor der 
Durchführung eines Tests vorliegt

I Bewertung eines systematischen Reviews

Verwertbare Ergebnisse?
■ Behandelt die Studie eine genau definierte Fra

gestellung?
■ Sind die Ein- und Ausschlußkriterien berück

sichtigter Studien detailliert aufgeführt?
■ Wie wahrscheinlich ist es, daß relevante Studi

en nicht berücksichtigt wurden?
■ Welche Suchstrategien wurden verwendet, um 

unveröffentlichte Studien zu identifizieren?
■ Wurde die Validität der eingeschlossenen Stu

dien überprüft?
■ Ist die Art, wie die Studien überprüft wurden, re

produzierbar?

Was sind die Ergebnisse?
■ Was sind die Ergebnisse der Metaanalyse?
■ Wie exakt sind die Ergebnisse (Konfidenzinter

valle)?
■ Sind die Ergebnisse der Studien vergleichbar?
■ Sind die Ergebnisse für meine Frage nützlich?
■ Können die Ergebnisse auf meinen Patienten 

übertragen werden?
■ Wurden alle relevanten klinischen Endpunkte in 

der Analyse berücksichtigt?
■ Überwiegen die erwünschten Wirkungen die 

schädlichen Wirkungen und Kosten?
(nach 13)
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Tabelle 2: Auswahl von EBM-Informationsressourcen

Quelle Kontakt

Cochrane-Library (Daten
bank auf CD-ROM, Ab
stracts online kostenlos)

http://www.cochrane.co.uk

Medline-Datenbank
(kostenlos)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

ACP Journal Club (Zeit
schrift, ausgewählte
Artikel und Archiv)

American College of Physicians. Customer
Service, ACP Journal Club, Independence Mall West,
Sixth Street at Race, Philadelphia, PA 19106-1572. 
http://www.acponline.org/Journals/acpjc/jcmenu.htm

Evidence-based Medicine 
(Zeitschrift, ausgewählte 
Artikel)

BMJ Publishing Croup. Journals Marketing Dept.,
PO Box 299, London WCl H 9TD 
http://www.acponline.org/Journals/ebm/ebmmenu.htm
In deutscher Übersetzung im W. Zuckschwerdt Verlag, 
Industriestr. 17, D-82110 Cermering/München

Best Evidence (Datenbank- 
CD-ROM): faßt ACP Journal 
Club und Evidence-based 
Medicine zusammen

BMJ Publishing Croup (s. o.)

Netting the Evidence:
A SCHARR Introduction 
to Evidence Based Practice 
on the Internet (wichtige 
Quelle für Informationen 
aus dem Bereich der EBM)

http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting.html

DIMDI (Recherche in 
mehreren Datenbanken 
gleichzeitig möglich, 
gebührenpflichtig)

http://www.dimdi.de

Deutsches Cochrane-Zen- http://www.cochrane.de/
trum (Informationen über
die Cochrane Collaboration
und über Aktivitäten im
deutschsprachigen Raum)

(oder zumindest vermutet wird). Sol
che Angaben liegen für viele klini
sche Problemstellungen vor; auch 
Prävalenzangaben können herange
zogen werden.

Erst wenn diese Kriterien erfüllt 
sind, lohnt sich die Überprüfung der 
Ergebnisse auf ihre klinische Rele
vanz hin. Dafür gibt es Meßgrößen:
■ Relative Risiko-Reduktion (RRR):
■ Absolute Risiko-Reduktion (ARR)
■ Number-Needed-to-Treat (NNT). 

Die RRR ist die relative Reduktion
unerwünschter Ereignisse in einer 
Therapiegruppe im Vergleich zur 
Kontrollgruppe. Sie vernachlässigt 
jedoch die tatsächliche Größe dieses 
Effektes sowie den tatsächlich resul
tierenden Nutzen einer Therapie ge
genüber der Kontrollgruppe. Die 
ARR gibt diese Risikoreduktion in ab
soluten Werten an, deren Kehrwert 
als NNT bezeichnet wird (Tab. 3). Die

Daten aus Tab. 3 zeigen, daß für jedes 
vermiedene Ereignis 5 (50) Patienten 
behandelt werden müssen, wenn sie 
den Einschlußkriterien in der Studie 
entsprechen. Obwohl die Ereignisra
te in Studie A um den Faktor 10 
höher liegt als in Studie B, hat sich 
die RRR nicht verändert (vgl. 11).

Bewertung von Leitlinien

Wenn es in der Medizin ein (Un-) 
Wort des Jahres geben würde, dann 
hätte der Begriff »Leitlinie« 1997 gute

Tabelle 3: Ein Zahlenbeispiel

Chancen gehabt, den Titel zu errin
gen. Kaum ein anderer Begriff ver
eint die Diskussion um mehr Effek
tivität und Effizienz im Gesund
heitswesen mit all seinen Facetten in 
einem Wort. Eine rege Entwick
lungstätigkeit für Leitlinien ist zu be
obachten (7, 16).

Leitlinien sind selbst mittlerweile 
zum Gegenstand der Diskussion ge
worden: ihre Qualität variiert stark 
und es kann zu uneinheitlichen 
Empfehlungen kommen. Deshalb 
wurden von verschiedenen Arbeits
gruppen Kriterien zur Entwicklung 
und zur Bewertung von Leitlinien 
vorgeschlagen (4,8,23, Tab. 4). Es soll
te auch Wert auf den Entwicklungs
prozess von Leitlinien gelegt werden, 
da es sich als wesentlich für die Ak
zeptanz und Befolgung von Leitlini
en herausgestellt hat, wenn diese 
von ihren anvisierten Nutzern auch 
mitentwickelt wurden.

Kritik und Probleme der
Evidenz-basierten Medizin

Das Vorgehen in der EBM wird oft 
scheinbar simplizistisch dargestellt. 
Patienten in Szenarien haben klare 
Diagnosen, die Literaturrecherche 
erbringt genau auf das klinische Pro
blem passende und relevante Revie
ws oder Artikel und die Übertragung 
auf den Patienten ist problemlos, ln 
der Praxis steht man oft vor dem Pro
blem, aus einer Vielzahl von Artikeln 
auswählen zu müssen, der eigene Pa
tient erfüllt die Einschlußkriterien 
nicht oder es findet sich überhaupt 
keine Evidenz.

EBM könnte sich zu einer »Ge
heimwissenschaft« mit einer eige
nen, kryptischen Terminologie ent
wickeln. Zahlreiche Anglizismen 
und ungewohnte Begriffe (‘Number

Anzahl Ereig
nisse/ Gruppen
größe

Ereignis
rate

Anzahl Ereig-
nisse/Cruppen-
größe

Ereignis
rate

Kontrolle Therapie RRR ARR
Studie A 30/100 0,3 10/100 0,1 67% 0,2(20%)
Studie B 30/1000 0,03 10/1000 0,01 67% 0, 02 (2%)

NNT = yARR, = StudieA: 5, = StudieB: 50
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Tabelle 4: Beurteilungskriterien von Leitlinien (nach [16])

Sind die Empfehlungen der Leitlinie Evidenz-basiert?
■ Wurden alle wichtigen Optionen und Behandlungsergebnisse (outcomes) in Erwägung 

gezogen?
■ Wurde ein systematisches Vorgehen bei der Identifikation, Auswahl und Zusammenführung 

der wissenschaftlichen Evidenz gewählt?
■ Wurde dargelegt, auf welche Weise verschiedene Endpunkte (outcomes) bewertet wurden?
■ Ist es wahrscheinlich, daß die Leitlinie auch neue Forschungsergebnisse berücksichtigt?
■ Wurden ein peer review der Leitlinie und ein Pilottest durchgeführt?

Was sind die Empfehlungen?
■ Wurden praktikable, klinisch wichtige Empfehlungen gemacht?
■ Wie gut abgesichert sind die Empfehlungen (strength of evidence)?

Sind die Empfehlungen nützlich bei der Versorgung der Patienten?
■ Stimmt das Ziel der Leitlinie mit dem Behandlungsziel überein?
■ Sind die Empfehlungen auf Patienten anwendbar?

needed to treat’, NNT) könnten dies 
verstärken (20).

Die wesentliche Limitation der 
EBM liegt dort, wo keine Evidenz vor
liegt bzw. die Entscheidungsfindung 
auf Interpretation und Expertise an
gewiesen ist. Beim Versuch, die 
Angemessenheit der Anwendung 
medizinischer Verfahren bei einer 
Vielzahl möglicher Indikationen zu 
bestimmen, stößt man schnell an die 
Grenzen der Evidenz aus methodisch 
einwandfreien Studien. Hier tritt Ex
pertenkonsens in den Vordergrund, 
der in der Grauzone wissen
schaftlicher Erkenntnisse vermitteln 
muß (12, 20).

Die Befolgung der Prinzipien der 
EBM könnte dazu verleiten, dies als 
alleinige Voraussetzung einer ‘guten’ 
Patientenversorgung, eines optima
len Behandlungsergebnisses aufzu-

I War diese randomisierte kontrollierte
Studie glaubwürdig?

■ War die Zuordnung zu den Studiengruppen 
wirklich zufällig?

■ Erfolgte die Randomisierung der Teilnehmer 
blind?

■ Wurden die Ergebnisse der Therapieausschei
der beschrieben und in der Auswertung berück
sichtigt (intention-to-treat-Analyse)?

■ Waren die Patienten, Behandler und Beurteiler 
»blind« gegenüber der Zuordnung der Patien
ten zur Interventions- und die Kontrollgruppe?

■ Waren die Interventions- und die Kontrollgrup
pe vergleichbar bei Studienbeginn?

■ Wurden die Interventions- und die Kontroll
gruppe mit Ausnahme der Intervention gleich 
behandelt?

fassen. Allerdings bestehen trotz 
weitgehend standardisierter Be
handlung (z.B. bei Diabetes) zwi
schen verschiedenen Behandlungs
zentren zum Teil gravierende Unter
schiede. Hier spielen u.a. die Kom
petenz der Ärzte, das Patienten-Ma- 
nagement, Qualitätssicherung oder 
auch die Compliance eine Rolle (2).
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I Serie Praxis-EDV selber 
einrichten:
3. Dr. Müller geht einkaufen

Nachdem die Techniker der Fir
ma Stannek die Verkabelung fer
tiggestellt und getestet haben, 
steht Dr. Müller nun vor der 
Wahl, die benötigten drei Rech
ner zu besorgen. Er hat dazu 
mehrere Möglichkeiten. So kann 
er die Rechner bei einem der be
kannten EDV-Läden besorgen:

PC Pentium 200 MMX, 32 Mb 
RAM, 16-fach CD-ROM, Tastatur, 
Maus, Monitor 15”, l,44/120Mb- 
Floppy, Soundkarte, ca. DM 
1.800,-. (Stand April 1998)

Dazu benötigt er noch Netz
werkkarten. Für die neuen Rech
ner möchte er Netzwerkkarten, 
die für den PCl-Bus vorgesehen 
sind. Hier hat er die Wahl zwi
schen Karten, die für die 10 Mbit- 
Technik ausgelegt sind und Kar
ten, die bereits für 100Mbit aus
gelegt sind. Dr. Müller ist ein vor
sichtiger Mensch. Für seine An
wendung, die zunächst nur aus 
dem Praxisprogramm mit elek
tronischer Karteikarte besteht, 
reicht das 10-Mbit-Netzwerk aus. 
Den Umstieg auf die 100-Mbit- 
Fechnik nimmt er erst vor, wenn 
ihm die Arbeitsgeschwindigkeit 
ier Rechner zu langsam wird.

Dann

I Dr. Müller und seine Praxis- 
EDV: bisher haben Sie gele
sen:

■ 1. Es geht los (ZFA 5-6/98)
■ 2. Dr. Müller wird verkabelt 

(ZFA 8/98)

Fehlt Ihnen ein Artikel? Kein Pro
blem, wir helfen Ihnen gerne. 
Rufen Sie uns einfach an (vormit
tags unter Tel. 0711/89 31-7 25), 
schicken Sie uns ein Fax 
(0711/89 31-7 06) oder e-Mail 
(auschra@hippokrates.de). Und 
natürlich haben wir auch eine 
Postadresse:
ZFA - Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin 
Steiermärker Straße 3-5 
70469 Stuttgart

muß er zwar auch die Netzwerk
karten austauschen, hofft aber, 
daß die Preise bis dahin entspre
chend gesunken sind. Außerdem 
entfällt in diesem Fall der alte 
486er, da 100-Mbit-Karten für den 
ISA-Bus sehr teuer sind und der 
Rechner dann vermutlich zu 
langsam ist.

Er entschließt sich also, drei 
PCl-Netzwerkkarten anzuschaf
fen und eine ISA-Bus-Karte (jum
perless). Im EDV-Laden müßte er 
etwa 80,-DM für die PCl-Karte be

zahlen und etwa DM 60,- für 
die ISA-Karte. Die Alterna

tive zum Kauf der Gerä
te im Laden ist der Kauf 
der Geräte bei dem EDV- 
Ausstatter, der auch sei

ne Verkabelung vorge
nommen hat. Dort 
bezahlt er für Com
puter gleicher Aus

stattung etwa DM 
2.600,- DM, die Preise für

DER KOMMENTAR

»Doc«, bleiben Sie bei Ihrem Leisten!
Sollten Sie bis heute noch nicht 

in einem Vortrag oder Seminar 
zum Thema »Praxismarketing« 
gewesen ein, gehören Sie ein
deutig zu den ganz harten und wi
derstandsfähigen Typen Ihrer 
Rasse. Wahrscheinlich läuft’s bei 
Ihnen super in der Praxis, alle 
sind gut drauf und das Warte
zimmer ist proppenvoll. Stimmt 
nicht?Tja, dann liegt’s wohl doch 
an den reichlich alten und ram
ponierten Wartezimmer-Stühlen 
aus diesem schwedischen Mo- 
ebelhaus, oder an den gammeli
gen Gardinen, die Schwieger
mutter damals zur Verfügung 
stellte, oder an der biestigen Art 
Ihrer Helferin am Telefon?

Wahrscheinlich liegt’s an alle
dem ein bißchen, an anderem 
auch, aber vor allem liegt’s nun 
mal an Ihnen, ob die Hütte voll 
ist oder nicht. Da kenne ich einen 
Kollegen, bei dem könnte sogar 
die vielgedruckte Zigeunerin mit 
den diversen Busen-Variationen 
(ganz, halb und gar nicht bedeckt) 
bildmäßig im Wartezimmer hän
gen, und die Dame an der Rezep>- 
tion könnte der schlimmste Dra
chen weit und breit sein - die Pa
tienten würden dennoch strö
men wie bisher, von frühmor
gens bis spätabends. Klar, dieser 
Kollege ist eine Ausnahmeer
scheinung, er ist ein »Typ«, der 
sich seine Klientel über Jahre her
angezogen hat. Da kommen vom 
Professor bis zur Putzfrau alle 
möglichen Schichten und Men
schentypen, denen ein optima
les Praxismarketing ziemlich 
Wurscht ist, Hauptsache, der Doc 
ist ok.

Das fordert die philosophische 
Frage »Was lernt uns das?« gera
dezu heraus. Eine mögliche Ant
wort wäre die, daß bei gleichen 
Vorzügen der Ärzte und Ärztin
nen innerhalb eines Wettbe
werbgebietes ein Praxismarke
ting sicher das »Tüpfelchen« auf 
dem »i« darstellt, um neue Pati
enten zu bekommen und zu hal
ten. Und natürlich hilft ein Pra
xismarketing auch, die praxisin

ternen Abläufe zu verbessern, das 
Team zu entlasten und die Zu
friedenheit aller zu steigern. 
Nicht nur das Team, auch die Pa
tienten profitieren davon.

Aber mindestens so wichtig ist 
das »Doc-Marketing«, werte Lese
rinnen und Leser. Nicht nur der 
erwähnte Kollege, auch viele an
dere haben ihre ureigenen per
sönlichen Stärken (auch 
Schwächen) unbewußt oder be
wußt so effektiv eingesetzt, daß 
ihnen buchstäblich »die Bude ein
gerannt wird«. Wie sieht’s denn 
aus mit Ihren Stärken oder 
Schwächen? Knuddeln Sie gern? 
Singen Sie gern? OK, dann tun 
Sie’s doch einfach mal bei diesem 
oder jenen Patienten, zeigen Sie 
Gefühl, zeigen Sie, daß Sie kein 
einfallsloser und langweiliger 
Weißkittel sind.

Wenn Ihnen das nicht liegt, 
sollten Sie sich schon jetzt auf ei
ne verstärkte Patienten-Beratung 
in sexuellen Fragen vorbereiten. 
Das wäre ein zukunftsträchtiges 
»Doc-« und gleichzeitiges »Praxis
marketing«, denn spätestens En-

Dietrich
Steinhorst

de dieses Jahres wird die schon 
vielbesprochene »Potenzpille« 
Sildenafil auf den deutschen 
Markt kommen. Und die Patien
ten, in erster Linie wohl Männer, 
werden wohl häufig zunächst 
mal Sie, den Hausarzt bzw. die 
Hausärztin, ansprechen. Dann 
sollten Sie »rund um den Schnie- 
delwutz« alles wissen, was Pati
enten so fragen. Das spricht sich 
herum und bringt neue Patien
ten: »Ey, boah, mein Doc weiß in 
Sex voll alles, mußte hin, ey«.

Dietrich Steinhorst
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die Netzwerkkarten hingegen 
bleiben gleich.

Im Laden oder beim Händler 
einkaufen?
Zum einen verkauft die EDV- 

Kette in großen Mengen, be
kommt demnach andere Ein
kaufskonditionen als der EDV- 
Ausstatter. Zum anderen bietet 
der EDV-Ausstatter andere und 
bessere Garantieleistungen. Die 
Garantie des EDV-Ausstatters be
steht im ersten Jahr aus einer 
Vor-Ort-Garantie, die die Stellung 
von Ersatzgeräten beinhaltet, so
wie in den zwei darauffolgenden

I Ein kleines Glossar

10-Mbit-Technik bedeutet, 
dass im Netzwerk die Daten 
mit 10 Mbit, d.h. etwa einem 
Megabyte pro Sekunde aus
getauscht werden. Für ein 
DOS-Praxisprogramm, für das 
maximal 640 Kilobyte vom 
Rezeptionsrechner zum Ar
beitsplatz transferiert werden 
müssen, bedeutet das etwa 
1 /2 Sekunde Transportzeit im 
Netzkabel.

I 100-Mbit-Technik bedeutet 
analog ein um den Faktor 10 
schnelleres Netzwerk, 

i PCI-Bus ist das in den neueren 
Rechnern verwendete interne 
System, um Zusatzkarten an- 
zuschiiessen. Es ist schneller 
als das ältere ISA-System.
Ein “Server” im eingentlichen 
Sinne existiert im Windows- 
Netzwerk nicht. In der Praxis 
von Dr. Müller stellt der Re
zeptionsrechner die Festplat
te den anderen Rechnern im 
Netzwerk zur Verfügung und 
kann deshalb als “Server” be
zeichnet werden.
“Jumperless” bedeutet, dass 
auf der Netzwerkkarte keine 
Steckbrücken einzustellen 
sind. Diese wird vollständig 
per Software konfiguriert. 
Eine UPS ist ein Gerät, das ei
nen Ausfall der Stromversor
gung für einige Minuten über
brücken kann. Es bietet auch 
Schutz gegen Überspannun
gen.

Jahren aus einer sogenannten 
»Bring-ln« Garantie (»normale« 
Garantie). Insgesamt sind es also 
drei Jahre, wobei die Vor-Ort-Ga
rantie des ersten Jahres am wich
tigsten ist.

Mit anderen Worten: Der EDV- 
Ausstatter bietet »Hausbesuche«, 
wenn die EDV »krank« wird, der 
EDV-Laden nur eine Ambulanz.

Dr. Müller rechnet nach
Die EDV kostet ihn beim Aus

statter ca. 2400,- DM mehr als die 
Geräte im Laden. Andererseits ist 
das Risiko. Ärger mit dem Ausfall 
eines Gerätes zu haben, nicht 
gleich Null. Da ihm die gute Zu
sammenarbeit bei dem Anschluß 
der Netzwerkverkabelung gefal
len hat. entschließt er sich zu ei
ner gemischten Kalkulation. Er 
kauft den etwas teureren Rech
ner, der an der Rezeption der 
»Server« wird, beim EDV-Ausstat
ter, die restlichen zwei Geräte in 
seinen Sprechzimmern im Laden. 
Auch die Netzwerkkarten bezieht 
er über seinen Ausstatter, wobei 
die Netzwerkkarte im Rezeptions
rechner dort gleich eingebaut 
wird.

Auf die Installation einer UPS. 
einer unterbrechungsfreien 
Stromversorgung verzichtet er 
zunächst. Diese kann er jederzeit 
ohne Probleme nachrüsten.

Installation der Geräte
Die Aufstellung der Geräte ist 

durch die örtlichen Gegebenhei
ten vorgegeben. An der Rezeption 
werden Bildschirm, Tastatur und 
Kartenlesegerät plaziert. Die Re
zeption steht in seiner Praxis so 
ungünstig, daß die Patienten 
beim Warten Einsicht in den Bild
schirm haben. Deshalb schafft er 
einen Bildschirmfilter an. Er ach
tet beim Kauf darauf, daß der Fil
ter ein eingeschränktes Sichtfeld 
bietet, so daß nur Personen in
nerhalb eines bestimmten Win
kels den Inhalt auf dem Monitor 
lesen können. An der Rezeption 
verwendet er auch eine Steckdo
senleiste mit Schalter, so daß der 
Drucker, das Kartenlesegerät und

der Computer mit einem Schalter 
ausgeschaltet werden können.

0

den die Schriftzeichen unwillkür
lich den Patienten ablenken und 
so den Informationsfluss stören.

Daß sich im Bildschirm keine 
Lampen und Fenster spiegeln

I Insgesamt benötigt er also:

Wie soll der Bildschirm auf
gestellt werden?
ln seinen Sprechzimmern stellt 
er den Bildschirm so, daß er

♦ den direkten Blickkontakt zum 
Patienten nicht behindert,

♦ für den Patienten nicht einseh
bar ist und

♦ sich im Bildschirm keine Lam
pen oder Fenster spiegeln kön
nen.
Warum soll der Bildschirm für 

den Patienten nicht einsehbar 
sein? Einerseits gibt es Gründe im 
Datenschutz. Wartende Patienten 
sollen zufällig stehengebliebene 
Daten des Vorgängers nicht lesen 
können. Wichtiger jedoch ist die 
psychologische Wirkung. Wenn 
er als Arzt Eingaben während z.B. 
der Anamnese vornimmt, wür-

♦ 3 Rechner Pentium mit Moni
tor 15”, Tastatur, Maus

♦ 3 Netzwerkkarten PC110 Mbit
♦ 1 Netzwerkkarte ISA 10 Mbit 

(Jumperless)
♦ 1 serielle Maus für den‘486
♦ 4 Mousepads
♦ Bildschirmfilter mit einge

schränktem Sichtfeld
♦ 1 Steckdosenleiste mit Schal

ter für den Rezeptionsrechner
eventuell:
♦ Verlängerungskabel für Tasta

tur, Maus und Monitor, falls ein 
Rechner ungünstig platziert 
ist.

♦ 1 Packet 120-MB-Disketten
♦ 1 Packet 1,44 MB-Disketten

Das Sonderangebot des EDV-La- 
dens, einen Ditto 2-Cb-Strea- 
mer sowie 6 Kassetten ä DM 30,- 
nimmt er auch noch gleich mit.

dürfen, ist für die kontinuierliche 
Arbeit mit der Gerät wichtig. 
Selbst in enlspiegelten Bildschir
men sind Lichtreflexe störend 
und führen bei längerer Arbeit zu 
Konzentrationsschwierigkeiten 
(sie »nerven«).

Manchmal zwingt die räumli
che Lage dazu, daß der Bild
schirm während des Patienten
kontaktes ungünstig steht, ln die
sen Fällen sollte es aber möglich 
sein, bei der Arbeit ohne Patient 
den Bildschirm so zu drehen und 
die Sitzposition so zu verändern, 
daß der Monitor refiexfrei steht.

Dieter Kriesell

Stichwort »Steuerm

Künstlich befruchtet. Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung 
mit fremdem Samen können nicht als außergewöhnliche Belastung 
vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden.
FC Münster. Az.: 1 K 219/92

Arbeitsmittel Brille? Die Aufwendungen eines Arbeitnehmers für die 
Anschaffung einer Arbeitsbrille zur Tätigkeit an einem Bildschirmgerät 
können nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden. Dies gilt 
selbst dann, wenn die Brille ausschließlich am Arbeitsplatz getragen 
wird. Eine andere Beurteilung wäre vorzunehmen, wenn die Brille als 
Folge einer anerkannten Berufskrankheit angeschafft würde.
BFH, Az.: VIR31/92
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Elektrolyt- Therapie

Physiologisch und kausal!

Zentramin Bastian* N Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Magnesiumcitrat wasserarm 75 mg, Calciumcitrat 4 H^O 60 mg, Kaliumcitrat 1 H^O 35 mg; Glycin 

(Aminoessigsaure), losl. Polyvidon. Magnesiumstearat. 1 Ampulle zu 5 ml enthalt Magnesiumchlorid wasserfrei 40 mg, Calciumchlorid wasserfrei 45 mg, Kalium

chlorid 15 mg: Glycin (Aminoessigsaure), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete. Durch Verschiebungen im Elektrolythaushalt bedingte Fehlregulationen 

des vegetativen Systems, häufig psychosomatischen Ursprungs, wie Herzschmerzen, Herzjagen, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, migraneartige Zustande: 

tetanoide Zustande (wie nächtliche Wadenkrampfe): Ampullen zusätzlich: Allergosen (wie Sonnenallergien,juckende Dermatosen). Gegenanzeigen: Bei Nieren

insuffizienz hochdosierte Daueranwendung vermeiden Ampullen zusätzlich: Myasthenia gravis, AV-Block. Nebenwirkungen: Uut Ampullen: Bradykardie, Uber

leitungsstorungen, periphere Gefaßerweiterungen 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 17,11,10Ampullen (N 2) DM 32,13: 50Tabletten (N 2) DM 25,35,100Tabletten (N 3) DM 44,83 Bastian-Werk GmbH,81245 München
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Muskelrelaxans

fi

Ortotoni
beweglich, schmerzfrei und hellwach

Ortoton* W/f)(stoff Methocarbamol. Zusammen

setzung: ^ Tablette enthält Methocarbamol 
750 mg: Natriumdodecylsulfat, Polyvidon 
Natriumcarboxymethylstarke, Stearinsäure 
Magnesiumstearat Ortoton* K I S. Wirkstoff 

Methocarbamol Zusammensetzung: 1 Ampulle 
enthalt Methocarbamol! .000 mg; MacrogolSOO 
Wasser für Injektionszwecke Anwendungsgeö/e 
te Schmerzhafte Verspannungen und Krampfe 
der Skelettmuskulatur bei degenerativen Veran 
derungen der Wirbelsäule und der Gelenke 
Gegenanze/gen. Überempfindlichkeit gegen den 
Wirkstoff, Schwängerschaft, Kinder unter 12 Jah 
re Nur Ampulle Nierenerkrankungen. Vorsicht be 
Epilepsie Nebenwirkungen: Gelegentlich Benom 
menheit, Schwindelanfälle, Mattigkeit und leich 
te Übelkeit Selten allergische Erscheinungen Nur 
Ampulle Brennen an der Injektionsstelle, in Ein 
zelfailen Synkopen. Verschreibungspflichtig. Do 
sierung und Anwendung: 3mal 2 Tabletten tag 
lieh, anfangs 4mal 2 Tabletten täglich, max 
10 Tabletten pro Tag einnehmen Ampulle intra 
venös oder intramuskulär injizieren oder als intra 
venöse Kurzinfusion verabreichen. 10-30 ml pro 
Tag, maximal 90 ml in 3 Tagen. Handelsformen 

und Preise 50Tabletten (N 2) DM 41,17,100 Ta
bletten (N 3) DM 76,82,200Tabletten DM 145,80: 
3 Ampullen mit je 10 ml (N 1) DM 32,55, 9 Am
pullen mit je 10 ml (N 2) DM 88,06 Ortoton* Plus 
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Metho- 
cärbamol 400 mg, Acetylsalicylsäure 325 mg, 
Cellulose. Maisstärke, Natriumcarboxyme- 
thylstärke, Talkum, Stearinsaure, Magnesium

stearat, Polyvidon, Natriumdodecylsulfat An

wendungsgebiete: Schmerzhafte Verspannun
gen der Skelettmuskulatur bei degenerativen Ver
änderungen der Wirbelsäule und der Gelenke: 
Weichteilrheumätismus. Gegenanzeigen: Über
empfindlichkeit gegenüber Acetylsalicylsäure, 
anderen Salicylaten und Methocarbamol, Ma
gen- und Darmgeschwüre, krankhaft erhöhte 
Blutungsneigung. Vorsicht bei Behandlung mit 
gerinnungshemmenden Arzneimitteln und 
Valproinsäure, bei genetisch bedingtem Gluco- 
se-6-Phosphatdehydrogenasemangel. bei Asth
ma, bei Magen- oder Zwolffingerdarmbe- 
schwerden, bei vorgeschadigten Nieren, bei 
schweren Leberfunktionsstorungen, bei Herzinsuf
fizienz. bei Kindern unter 12 Jahren und in der 
Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Magen
beschwerden. Magen-Darm-Blutverluste, selten 
Überempfindlichkeitsreaktionen, Benommenheit 
und leichte Übelkeit, Störungen des Saure-Basen- 
Haushaltes, Natrium- und Wassereinlagerungen 
in das Gewebe, Verminderung der Harnsaure- 
ausscheidung, Absinken des Blutzuckers: in Ein
zelfallen Nieren- und Leberfunktionsstörungen, 
möglicherweise Verschlechterung infektions
bedingter Entzündungen (nekrotisierende 
Fasciitis) Verschreibungspflichtig Dosierung und 

Anwendung Anfangsdosis 4mal 2Tabletten täg
lich,in sehr schweren Fällen 4mal 3Tabletten täg
lich einnehmen Weiterbehandlung 3mal 1-2 Ta
bletten täglich Handelsformen und Preise. 50Ta
bletten (N2) DM 44,07, 100 Tabletten (N 3) 
DM 84,07, 200 Tabletten DM 158,23 Bastian- 
Werk GmbH,81245 München Stand 10/1997
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I planungs- und Arbeits
strategien gegen Frust
Wie steigert man in der Praxis die Zufriedenheit, 
den Erfolg und die Arbeitsqualität?

Zunehmende Reglementierun
gen durch regelmäßig erneuerte 
BMÄ’s, EBM’s und HVM’s, Bedro
hungen durch Arzneimittelre
gresse und Richtgrößen, Konkur
renz durch Neuniederlassungen 
und Honorarverluste ziehen 
Mißerfolgsgefühle nach sich. So 
bleibt bei manchem Kollegen 
vom Traum einer freien, selbstbe
stimmten Tätigkeit und Selbstver
wirklichung in der eigenen Praxis 
als Idealbild eines sinnerfüllten 
täglichen Lebens wenig übrig. 
Nicht nur die Selbstmotivation 
leidet. Es gelingt auch immer we
niger, das Helferinnenteam zu 
motivieren oder die Patienten zu 
begeistern. »Schwierige Patien
ten« werden als noch schwieriger 
empfunden und bleiben irgend
wann weg. Die Mißerfolgsspirale 
zieht sich zu, wenn schließlich 
auch das Familienleben leidet.

Nach meinen persönlichen Er
fahrungen sind diese Entwicklun
gen jedoch unnötig und keines
falls zwangsläufig. Schließlich be
wegen sich Ärzte bei ihrem Um
gang mit Patienten sehr nahe an 
den grundlegenden menschli
chen Bedürfnissen nach Gesund
heit, Sicherheit und Wohlbefin
den. Genau hier sind Motivations
lage und Kooperationsbereit
schaft unserer Patienten ideal 
hoch.

Gerade in Zeiten einer zuneh
mend rationalisierten Medizin 
und beschränkter Ressourcen er
geben sich für Ärzte berufliche 
Entfaltungsmöglichkeiten in 
früher nicht gekanntem Ausmaß. 
Durch die zunehmenden Regle
mentierungen entstehen immer 
mehr Nischen, die erfolgverspre

chend von Ärzten besetzt werden 
können. Schließlich empfinden 
gerade unsere Patienten die Lei
stungseinschränkungen der Kran
kenkassen als schmerzhaft.

Immer mehr Patienten begrei
fen, daß auch die Arzteinkom
men beschränkt werden. Die Be
reitschaft, für verschiedene Lei
stungen deshalb privat aufzu
kommen, steigt. Ein Katalog der 
KBV (1997) oder die im Augen
blick so heiß diskutierte »IGEL-Li- 
ste« nennt hier eine ganze Reihe 
individueller Gesundheitsleistun
gen. Es folgt der ausdrückliche 
Hinweis, daß hier nicht zu Lasten 
der GKV abgerechnet werden 
darf!

Die Privatabrechnung ist 
nicht automatisch 
Schlüssel zum Erfolg
Nun ist nicht die ausgeweitete 

Privatabrechnung das Erfolgsmit
tel gegen die Hemmnisse einer 
freien Berufsausübung schlecht
hin. Sie zieht auch nicht automa
tisch zufriedene Patienten, ein 
motiviertes Team, eine glückliche 
Arztfamilie oder Wohlstand nach 
sich. Jedoch kann all dies mit ei
ner konsequent angewandten Pla
nungsstrategie erreicht werden, 
wie sie in zahlreichen Abwand
lungen seit Jahren erfolgreich in 
der Wirtschaft eingesetzt wird.

»Nur tun, was ich gut 
und gerne tue«
Typisches Merkmal einer sol

chen Strategie ist, daß sich per
sönliche Entfaltung, Lebensqua
lität, beruflicher Fortschritt und 
auch Einkommen parallel verbes
sern. Am Anfang aller Maßnah

men steht dabei eine umfassende 
Ist-Analyse mit Berücksichtigung 
aller bisherigen und der zu er
wartenden zukünftigen Erfahrun
gen, auf der alle weiteren Schrit
te aufbauen. So wird sicher
gestellt, daß bei allen zukünfti
gen Maßnahmen die persönliche 
Kongruenz gewahrt wird; der 
Arzt wird immer nur das tun 
müssen, was er auch gut und ger
ne tun kann. Nichts wäre unärzt
licher (und auf Dauer auch un
glücklicher und erfolgloser) als 
ein Arzt, der nicht aus tiefster 
Überzeugung hinter dem steht, 
was er täglich tut, und dessen 
Handeln nur rein pekuniären Er
wägungen folgen würde.

Organischer Umbau - 
nicht abrupter Wechsel
Die konsequente, strategische 

Konzentration auf ein klar defi
niertes Ziel hilft, sich von ande
ren abzuheben und Profil zu ge
winnen. Der Erfolg stellt sich in 
kleinen, aber stetigen Schritten 
ein - das ist wichtig, da eine ab
rupte Umstellung der bisherigen 
Tätigkeit ein viel zu großes Risi
ko bedeutet. Durch die systema
tische Förderung der bereits vor
handenen Stärken lassen sich 
leichter Fortschritte erreichen, 
während eine Schwachstellen
analyse doch immer etwas 
demoralisieren kann.

Dabei motivieren erste einset
zende Erfolge hochgradig und 
setzen eine Erfolgsspirale in 
Gang. Ein Arzt, der wieder mehr 
Freude an seiner Arbeit findet, 
wird mit seiner Begeisterung 
auch das Praxisteam, Patienten, 
Familie und andere Kontaktper
sonen (Banken!) mitreißen kön
nen. Damit wird vieles einfacher: 
Personalgewinnung und 
-führung, Vermehrung der 
Scheinzahl (falls gewünscht), aus
gewogenes Familienleben und 
Geldbeschaffung. Schließlich stei
gen Sicherheit, Erfolgserlebnisse 
und auch der finanzielle Nutzen 
für den Arzt weiter an. So entste
hen sich selbst verstärkende Er
folge!

Weil die einzelnen konzeptbil
denden Schritte nach einer 
Coaching-Phase immer wieder 
und ohne fremde Hilfe von neu
em durchlaufen werden können, 
entstehen Krisensicherheit, 
Weiterentwicklung und anhalten
der Erfolg. Dabei findet eine stete 
Entwicklung hin zum Grundbe- 
dürfnis der Patienten statt.

Haben Sie schon einmal 
Ihre Stärken analysiert?
Ziel ist es, die persönlichen 

Stärken zu finden und optimal zu 
nutzen. Es ist nämlich erheblich 
erfolgversprechender, einfacher 
und macht mehr Freude, den be
ruflichen Schwerpunkt auf die ei
genen Stärken zu legen, als sich

I Die einzelnen Schritte

1. Persönliche Stärken: Wer bin 
ich? Was tue ich?

2. Welches Betätigungsfeld istfür 
mich am erfolgversprechend
sten?

3. Und welche Zielgruppe?
4. Der Schlüssel zum Erfolg: wel

ches Problem ist am wichtig
sten?

5.Innovation: Den anderen im
mer mindestens eine Nasen
längevoraus!

6. Kooperation: Gemeinsam sind 
wir stärker!

7. Hin zum zentralen menschli
chen Grundbedürfnis
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ewig nur mit dem Ausbügeln 
kleinerer Schwächen herumzuär- 
gem. Besonders die Zufriedenheit 
mit der eigenen Arbeit bahnt per
sönlichen Erfolgserlebnissen den 
Weg!

Die Ist-Analyse soll klären, wel
che Stärken überhaupt vorhan
den sind und wo gegenüber evtl. 
Konkurrenten besondere Stärken 
liegen. Dazu wird - unbedingt 
schriftlich - aufgelistet;

Wofür und wie werden derzeit 
die vorhandenen Kräfte und Mit
tel eingesetzt?
Gibt es ein Ziel oder ein Leitbild, 
das die Arbeit bestimmt?
Was ist im Moment der Engpaß, 
der das Erreichen des Ziels am 
meisten hindert?

460 ZFA

I Mit dieser Liste verändern 
Sie Ihre Praxis

1. Vorhandene 
Leistungen,
Fähigkeiten und 
Kenntnisse (Aus
bildung, Studentenjobs, 
frühere Tätigkeit, Hobbies...).
2. Potentielle Fähigkeiten 
(was kann ich lernen, ein
führen, hinnehmen...).
3. Problemerfahrungen (sind 
Sie eigentlich schon mal 
selbst krank gewesen?)
4. Persönliche Ziele, Wünsche 
und Leitbilder (eigene Zufrie- . 
denheit, Einkommen, Freizeit, 
Sicherheit, fachliches Können, 
Ansehen, mit 55 in den Ruhe
stand ...).
5. Beziehungen, Image 
(welchen Ruf habe ich?).

Um diese Fragen zu beantwor
ten, sind mehrere Schritte nötig. 
Erstellen Sie zuerst eine Liste mit 
den Einzelleistungen, die der
zeit ausgeführt werden (Brain
storming). Diese Liste muß - wie 
auch bei der folgenden Stärken- 
Analsyse - unbedingt schriftlich 
geführt werden! Am besten liegt 
sie am Frühstücksplatz, auf dem 
Schreibtisch oder neben dem 
Bett, so daß sie täglich ohne 
große Mühe für ein bis zwei Mi
nuten angesehen und fortgeführt 
werden kann.

Diese Liste diskutieren Sie mit 
Freunden, Kollegen und anderen 
Menschen, die offen ihre Mei
nung sagen. Heben Sie Punkte, 
die sich als wichtig heraus stellen, 
auf der Liste hervor. Dann bewer
ten Sie die Einzelpunkte im Hin
blick auf ihre Bedeutung zu Mit
bewerbern. Jetzt können Sie die 
speziellen Stärken zusammenfas-

Besonders die Entwicklung von 
Leitbildern (Punkt 4) ist wichtig 
und muß unbedingt schriftlich 
konkretisiert werden. Sie unter
liegt sicherlich auch einem stän
digen Wechsel, da nichts im Le
ben statisch ist und eine 
fortwährende Weiterentwick
lung erfolgt. Zumindest ist eine 
regelmäßige Überprüfung sinn
voll, da ein Leitbild wie eine 
Überschrift über unserem all
täglichen Tun schweben kann. 
Im nächsten Schritt geht es 
dann darum, aufgrund der per
sönlichen Stärken das 
erfolgversprechendste Tätig
keitsfeld zu finden.

sen, evtl, zweidimensional mit 
Untergruppen (Metaplan).

Der nächste Schritt ist eine 
Stärken-Analyse. Hier geht es 
mehr um Entwicklungsmöglich
keiten und frühere Erfahrungen, 
die ein Entwicklungspotential 
bergen. Dazu führen Sie wieder 
(wenigstens vier bis sechs Wo
chen lang) eine Brainstorming-Li
ste. Wer schon seine eigene Pra
xis betreibt, hat so viele Erfah
rungen, Eindrücke und Kenntnis
se in seinem Leben gesammelt - 
das kann man nicht alles mal so 
eben in fünf Minuten zu Papier 
bringen!

Dr. med. Hinrich Haag
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Ulbe enthüll 0,05 mg Flulicason-17-propionat. 1 g Creme 

0,5 mg Fluticason-17-propionat. Sonstige 
({teile: Flutivate Salbe: Propylenglykol, Sorbi- 
.^ioleol, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C40- 
Jickfl. Paraffin; Flutivate Creme: 1,1-Methylenbis [3-

a
(jroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl) harnstoff], 
üssiqes Paraffin Isopropylmyristat, Cetylstearyl- 
ilkobol, Cetomacrogol 1000, Propylenglykol, Natrium- 

nohydrogenphosphat-Oodecahydrat. Anwendunasge- 
liiete- Zur Behandlung von Hauterkrankungen, die out eine 
lliefapie mit stark wirksamen Kortikoiden ansprechen und 
Jqrund ihrer Auspröaung dafür geeignet sind, wie z.B. 
Pkieinerkronkungen oder Schuppenflechte (Psoriasis vulga- 
(j;) Oegenanzeigen: Nicht anwenden bei Rosacea, Akne vul- 

j perioraler Dermatitis, primären viralen Infektionen 
3er Hout (z.B. Herpes simplex, Windpocken), einer 
jjberempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren 
Bestandteilen des Präparates und bei perianalem sowie geni- 
lolem Juckreiz. Behandlung primär infizierter Hautläsionen, 
de durch Bakterien oder Pilze verursacht worden sind. 
IGoder unter 4 Jahren sollten nur in Ausnahmefällen behan- 
Bek werden, da hierzu keine Etfahtunqen vorliegen. 
Dermotosen bei Kindern unter einem Jahr sollen nicht 
behandelt werden, auch nicht bei Dermatitis und Windel
ekzem. Es liegen keine Erfahrungen zur Anwendung bei 
Ekzemerkronkungen allein an Händen und Füßen, bei aus- 
qedehnter chronisch-stationärer Psoriasis, bei Psoriasis gut- 
Kitg Psoriasis pustulosis und generalisierter erythrodermi- 
sch« Psoriosis vor. Besondere Hinweise: Eine längere (über 
4 Wachen hinausgehende), großflächige, (etwa 20% der 
Körperoberfläche und mehr) Anwendung, speziell bei 
Kinoern, konn zu einer Suppression der Nebennierenrinden- 
hinktion führen. Kinder können proportional größere 
Mengen eines topischen Kortikosteroides aufnehmen als 
Erwachsene und daher bezüglich dessen systemischer 
Toxizität empfindlicher reagieren. An der Haut der Augen
lider, des Gesichts und intertriginöser Räume oder anderer 
Edlen des Körpers können nacn längerer Anwendung atro
phische Veränderungen ouftreten. Bei der Behondlung ent
zündlicher Läsionen, bei denen sich eine Infektion ent- 
wickeh, angemessene antimikrobielle Therapie anwenden. 
Bei etwaiger Ausbreitung einer Infektion die topische 
Glukokortiicoidtherapie abbrechen und eine systemische 
Behandlung mit antimikrobiell wirksamen Arzneimitteln 
durchführen. Bei der Anwendung topischer Steroide sind 
Kebound-Phänomene und toxisene Reaktionen aufgrund 
ungenügender Hautbarrierefunktion denkbar unct der 
Patient sorgfältig zu überwachen. Anwendung während der 
Echwongerschan und Stillzeit: Bei Schwangeren und 
Eienden die Indikation zur Behandlung mit Fluticason-17- 

besonders streng stellen. Nebenwirkungen: Espropionot
kenn zu Brennen und Juckreiz an der Auftragsstelfe kom-ragss
men. Bei Anzeichen einer Uberempfindlichkeit die 
Behandlung sofort abbrechen. Eine längere und intensive 
Behandlung mit stark wirksamen Kortikosteroidzube- 
[eilungen wie Flutivate kann zu lokalen atrophischen 
Veränaerungen der Haut führen. Hierzu gehören Dünn- 
wetden der Haut Strioe, Erweiterung oberflächlicher Blut- 
geläfle, Steroidalcne, perjprale Dermatitis. Hypertrichosis 
und Hypopigmentierung. Über Sekundörinfektionen wurde 
berichtet. Diese traten insbesondere unter Okklusivbe- 
dingungen und in Hautfalten auf. Allergisch bedingte 
Kantoktdermatitiden wurden ebenfalls bei Anwendung von 
Kortikoiden beobachtet. Bei der Verwendung von Korti
koiden wurde über Exazerbationen der Symptome von 
Dermatosen berichtet. Die Verwendung höherer Dosen über 
einen längeren Zeitraum sowie die Behandlung größerer 
houtareale kann zur Aufnahme von Kortikoidmengen 
führen, die ausreichen, um Anzeichen von Hyperkortizismus 
Iwie Cushing-Syndrom, Hyperglykämie, Glukosurie) zu ent
wickeln. Die Wahrscheinlichkeit der Auslösung eines solchen 
Effektes ist bei Kindern erhöht. Außerdem besteht diese 
Möglichkeit eher, wenn Okklusivverbönde verwendet wer
den. Bei Kleinkindern kann die Windel wie ein Okklusiv- 
»erband wirken. Sehr selten kann die Behandlung einer 
Bchuppenllechte mit einem Kortikosteroid (oder deren 
Abbruch) die pustulare Form dieser Krankheit hervorrufen. 
Dosierung: Zweimal täglich dünn auf die erkrankten Haut-

fartien ouftragen. Bei der Behondlung von Ekzemer- 
ronkungen ist in der Regel i^ I eine einmal tägliche Anwendung 

ousreichend (Creme). Ausreichende Erfahrungen liegen über 
™ Anwendung von 2-4 Wochen vor. Die behandelte Körper 
Oberfläche sollte dabei 50% nicht überschreiten und die 
opplizierte Menge nicht höher als 150 g Creme bzw. Salbe 
pro Woche sein. Bei der Behandlung von Kindern zwischen 4 
ond 12 Johren sollte die behandelte Körperoberfläche 20 % 
nicht überschreiten. Bei Anwendung am Augenlid darauf 
ochten, daß das Arzneimittel nicht ins Auge gelangt, 
nokterielle Infektionen werden durch warme, feuchte okklu- 
äve Bedingungen begünstigt. Daher sollte vor jedem erneu- 
jon Aufträgen von Flutivate die Haut gereinigt werden, 
mnweise: Bei der Behandlung mit Flutivate Salbe im Genital- 
ojier Artolbereich kann es wegen des Hilfsstoffes Paraffin bei 
Jeichzeitiger Anwendung von Kondomen ous Latex zu einer 
wminderung der Reißfestigkeit kommen. Weitere Anga- 
Mo: siehe Georouchs- und Fachinformotion. Hondelsformen: 
Hutivirte Creme/Salbe: Tuben mit 25g (NI), 50g (N2), 100g 
Iho). Nome und Anschrift des pharmazeutischen Unterneh- 
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Ich heiße Reinhard. 
Ich bin' alkoholkrank.

Mit meinem Arzt habe 
ich mein Alkoholproblem 
in den Griff bekommen.

Und mit CampraF.
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Campral*
Wirkstoff: Acamprosai-C^alciuni. Zu
sammensetzung: Eine niagensafl- 
resistente Tablette enthält: Arznei
lich wirksamer Bestandteil: 333 mg 
Acamprosat-C^alcium. Sonstige Be
standteile: Crospovidon, mikrokri
stalline (Zellulose, Magnesiumsili
cat, Boly-(()-carhoxymethyl)-stärke 
Natriumsalz, Siliciumdioxid, Magne- 
siumstearat, Poly [(acrylsäure, me- 
thacrylsäure) (ethyl, methyl/acry- 
lat, methacrylat)] (1:1), Talkum, 
Propylenglykol. Anwendungsgebie
te: Zur Unterstützung der Auf
rechterhaltung der Abstinenz heim 
alkoholabhängigen Patienten. Eine 
Behandlung mit (^ampral ist nur 
angezeigt im Rahmen eines thera
peutischen (iesamtkonzepts, das 
auch begleitende psycho- und so- 
ziotherapeutische Maßnahmen ein
schließt. Die Behattdlung mit (/am- 
pral sollte unmittelbar nach der 
Entgiftung beginnen und darf 
auch im Ealle eines Rezidivs nicht 
abgebrochen werden. Uarnpral eig
net sich nicht zur Behandlung der 
Symptome des Alkoholentzugs. 
Gegenanzeigen: Überempf indlich
keit gegen einen der Bestandteile, 
Schwangerschaft oder Stillzeit, Stö
rung der Nierenfunktion, schwere 
Störung der Leberfunktion. Vor
sicht bei Nierensteinen. Nicht an
wenden bei Kindern und Patienten 
über 65 Jahren. Nebenwirkungen: 
Durchfall (gelegentlich), Übelkeit, 
Erbrechen, Bauchschmerzen (sel
ten), Juckreiz (gelegentlich), maku
lopapulöse Erytheme (Fänzelfälle). 
(»elegentlich Störungen der sexuel
len Erregbarkeit. Selten Verwirrt
heit und Schlafstörungen. Dosie
rung: Patienten unter 60 kg Kör
pergewicht: 2 Tbl. morgens, eine 
mittags, eine abends. Patienten über 
()() kg Körpergewicht: dreimal zwei 
Tabletten. Verschreibungspflichtig. 
Lipha Arzneimittel GmbH, Post
fach 10 09 44, 64209 Darmstadt.

MERCK

@ Lipha Arzneimillcl GmbH 
Deutschland

Geinehisam gegen Alkoholismus.

PRAXIS-MACAZIN

I Personalprobleme in der 
Arztpraxis
Die Arzthelferin fällt plötzlich aus: was tun?

Wer kennt dieses Schreckens
szenario nicht: Die Arzthelferin 
meldet sich krank, weiteres Per
sonal befindet sich gerade in Ur
laub und - wie es der Zufall oft so 
will - herrscht gerade jetzt Hoch
betrieb in der Praxis. Oder aber 
eine Praxis mit knappem Perso
nalstand sucht einfach nur eine 
Urlaubsvertretung.

Mit dem plötzlichen Ausfall ei
ner qualifizierten Mitarbeiterin 
kann jede Praxis von heute auf 
morgen konfrontiert sein. Bei 
hochqualifiziertem Personal ist 
die Personaldecke dünn, ein Aus
fall verursacht erhebliche Störun
gen im Betriebsablauf der Praxis, 
ln der heutigen verschärften 
Wettbewerbssituation kann sich 
keine Praxis mehr eine längere 
Engpaßsituation leisten. Die Pati
enten spüren ein solches »Chaos« 
und werden es womöglich mit ei
nem Arztwechsel quittieren.

Wer hilft in dieser 
mißlichen Lage?
Personalleasing. Viele Ärzte 

wissen nicht, daß man auch me
dizinisches Personal leihen kann. 
Es gibt Firmen, die sich auf die
sen Bedarf speziali
siert haben. Sie
verstehen sich 
als »Feuer
wehr« bei 
brennenden 
Personalpro
blemen in 
Arztpraxen und 
Kliniken. Gegen feste 
Stundensätze verleihen sie z.ß. 
Arzthelferinnen, MTA’s, Sekretä
rinnen, Masseure oder Pflegekräf
te. Je nach Qualifikation wird für 
ca. 45,- DM je Stunde z.B. eine 
Arzthelferin vermittelt. Zu diesen

verhältnismäßig preiswerten 
Konditionen kommt dann eine 
Aushilfskraft mit solider Qualifi
kation (z.B. mehrjährige prakti
sche Berufserfahrung nach der 
Ausbildung). Als Beispiel sei hier 
die Firma Medizinische Personal
leasing GmbH mit Hauptsitz in 
Berlin genannt. Die Leihmitarbei
ter sind in der Regel fest ange
stellt, meist auf Teilzeitbasis oder 
als Aushilfe, die Firma garantiert 
für die Gehälter. Für den Arzt fal
len keine zusätzlichen Lohnne
benkosten an, er trägt kein Risiko 
der Arbeitsunfähigkeit wegen z.B. 
Krankheit oder Schwangerschaft. 
Die Leasingfirma stellt in diesen 
Fällen Ersatz in Aussicht.

Die Firmen können solch rela
tiv günstige Preise anbieten, weil 
viele der Angestellten auf 610,- 
DM-Basis arbeiten. Es sind z.B. 
ausgebildete Arzthelferinnen, die 
Mutter wurden und wegen der 
Familie keine regelmäßige An
stellung mehr annehmen kön
nen.

Studenten. Positive Erfahrun
gen werden immer wieder von 
Ärzten berichtet, die sich an die 

Studentische Arbeits
vermittlung gewandt 

haben. Dort wer
den engagierte 
Medizinstuden
tinnen vermit

telt, die den Aus
fall kompensieren 

können.

Arbeitsamt. Nicht zu verges
sen ist auch, daß das Arbeitsamt 
nicht nur Arbeitsuchende für 
Festanstellungen vermittelt, son
dern auch bei der Suche von Aus
hilfskräften behilflich ist.
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Ex-Mitarbeiterinnen. Mitarbei
terinnen. die aus familiären 
Gründen aus der eigenen Praxis 
ausscheiden, sind oft nicht abge
neigt, sich nach zumindest vorü
bergehendem Ausstieg aus dem 
Berufsleben durch Spontaneinsät
ze ein »Zubrot« zu verdienen. 
Auch ehemalige Angestellte, die 
bereits seit längerem nicht mehr 
berufstätig sind, lassen sich nicht 
selten wieder für befristete 
Einsätze gewinnen. Gerade im 
Hinblick auf die unsichere Wirt
schaftslage steigt die Bereitschaft 
zu Nebenjobs, verbunden mit ho
her Flexibilität.

Ex-Mitarbeiterinnen haben den 
großen Vorteil, daß sie die Praxis 
kennen und keine aufwendige 
und damit auch kostspielige An
lernzeit benötigen. Von Vorteil ist 
auch, daß das freundliche »alte 
Gesicht« den Patienten wohlbe
kannt ist - ein nicht zu unter
schätzender Marketing-Aspekt.

Ehegatten. Die Rolle der »Feu
erwehr« übernimmt auch oft die 
Ehefrau des Praxisinhabers. Gele
gentliche Hilfeleistungen eines 
Ehegatten im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit des 
Partners gelten für viele als 
selbstverständlich. Sobald diese 
aber einen Umfang annehmen, 
der andernfalls die Einstellung ei
ner fremden Arbeitskraft erfor
dern würde, lohnt sich meist der 
Abschluß eines Arbeitsvertrages 
mit dem Ehegatten.

Arbeitsvertrag mit der 
Ehefrau abschließen?
Wird ein Arbeitsverhältnis ein

gegangen, stellt die Vergütung ei
ne Betriebsausgabe dar und ver

ringert damit den zu versteuern
den Praxisgewinn. Dem mitarbei
tenden Ehepartner fließt hinge
gen ein steuerpflichtiger Arbeits
lohn zu. Bei der üblichen Zusam
menveranlagung der Ehegatten 
taucht dieser Betrag im gemein
sam zu versteuernden Einkom
men wieder auf. Ein Vorteil aus 
der Vereinbarung eines Arbeits
vertrages zeigt sich aber erst bei 
genauerer Betrachtung;
I Für den mitarbeitenden Ehe

gatten kann der Arbeitnehmer
pauschbetrag in Höhe von 
2.000,- DM beansprucht wer
den.

I Eine bestehende private Kran
kenversicherung für den Ehe
gatten kann durch eine insbe
sondere bei niedrigem Ein-

I Wenn die Ehefrau 
mitarbeitet...

Ehefrau als Aushilfe:
Inserate schalten. Eine weite

re Möglichkeit, kurzfristig Ersatz 
zu finden, bietet das Schalten von 
Anzeigen. Hier eignen sich beson
ders kleine regionale Blätter (z.B. 
Stadtteil-Blätter). Denn gerade bei 
befristeten Einsätzen und bei 
Teilzeitjobs spielt die Nähe zum 
Arbeitsplatz für die Interessenten 
eine entscheidende Rolle.

Vor- und Nachteile nach ver
schiedenen Beschäftigungsum
fängen
Vorteil: Effektivkosten sind voll 
Betriebsausgaben.
Zurechnung zum versteuernden 
Einkommen entfällt, da pau
schal versteuert.
Nachteil: Ehefrau ist nicht kran
ken-, renten- und arbeitslosen
versichert.

Ehefrau als Teilzeit
beschäftigte:

Vorteil: Effektivkosten sind voll 
Betriebsausgaben.
Ehefrau ist kranken- und renten
versichert.
Bei Beschäftigung unter 18 
Std/Woche keine Arbeitslosen
versicherung.
Nachteil: Zurechnung des Brut
tolohnes zum zu versteuernden 
Einkommen.

Ehefrau als Vollbeschäftigte:

Vorteil: Wie bei Teilzeitbeschäf
tigung, jedoch Erwerb höherer 
Rentenansprüche.
Anspruch aus Arbeitslosenversi
cherung.
Nachteil: Hinzurechnung zum zu 
versteuernden Einkommen.

kommen günstigere gesetzli
che Krankenversicherung ab
gelöst werden (nicht bei Aus
hilfe). Ferner ist der Ehegatte 
je nach Umfang der Beschäfti
gung ggf. rentenversichert. 
Bleibt der Umfang der Beschäf
tigung unterhalb bestimmter

Nicht nur zusammen leben, son
dern auch zusammen arbeiten?

Grenzen (max. 20 Stunden pro 
Woche, Stundenlohn bis 
21,35 DM, wöchentliches Ent
gelt bis zu 142,33 DM, max. 
610,- DM Monatslohn), so 
kann die Lohnsteuer hierfür 
pauschal abgeführt werden 
(geringfügige Beschäftigung) 
und die Vergütung ist bei der 
gemeinsamen Veranlagung der 
Ehepartner nicht mehr zu 
berücksichtigen. Eine pau
schale Lohnsteuer in Höhe 
von 15% zzgl. Kirchensteuer- 
Pauschale zwischen 4,5 und 
7% der Lohnsteuer stehen 
dann dem individuellen Steu
ersatz (bis zu 53%) der Ehe
partner gegenüber. Auch 
wenn Arbeitszeit und Dienst
zeit über diese Grenzen lie
gen, können sich noch deutli
che Vorteile gegenüber einer 
vertraglich nicht geregelten 
Mitarbeit des Ehepartners er
geben, (siche Kasten links)
Damit das Arbeitsverhältnis 

vom Fiskus und von den Sozial
versicherungsträgern anerkannt 
wird, müssen eine Vielzahl von 
Einzelvorschriften aus dem 
Steuer- und Sozialversiche
rungsrecht beachtet werden. Da 
die wirtschaftlichen Interessen

von Eheleuten gleichgerichtet 
sind, prüfen Finanzverwaltung 
und Krankenkassen bei Ehegat- 
ten-Arbeitsverträgen besonders 
kritisch, ob die vertraglich ver
einbarten Arbeitszeiten und Brut
tolöhne angemessen sind und ob 
die Arbeitszeit tatsächlich einge
halten wird. Dies ist verständlich, 
da sich Vorteile für die Eheleute 
aus geringeren Einnahmen zu La
sten des Finanzamtes und der So
zialversicherungsträger ergeben.

Der NAV-Wirtschaftsdienst hat 
eine Broschüre herausgegeben, in 
der die verschiedenen Formen 
und Regelungen des Ehegatten- 
Arbeitsvertrages anhand konkre
ter Zahlenbeispiele erläutert wer
den. Vertragsmuster zeigen Bei
spiele für die richtige Gestaltung 
(anzufordem beim NAV-Wirtschafis- 
dienstfir Ärzte GmbH, Sedanstr. 13- 
17, 50668Köln).

Bei der vertraglichen Gestal
tung ist Ihnen sicherlich auch Ihr 
Steuerberater behilflich.

Christian Geck

Wir stellen vor:

Die Autoren 
in diesem 
PRAXIS-MACAZIN 
derZFA

Dieter Kriesell
Markusplatz 20 
96047 Bamberg 
E-Mail:
dieter kriesell@t-online.de

Dr. med. Hinrich Haag
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Kölner Straße 126 
51379 Leverkusen

Christian Geck
Diplomkaufmann 
Jasperallee 42 
81245 München
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PHARMANEWS

Schon gehört, daß...
■ der von der Firma Tromsdorff 

gestiftete Bruno-Kisch-Preis zur 
Herz-Kreislaufforschung an den 
Magdeburger Mediziner Dr. 
Andreas Götte verliehen wurde?

■ die Firma Orphan Europe Ger
many mit Cystagon® das erste 
Arzneimittel bei nephropathi- 
scher Cystinose vertreibt?

■ die Deutsche Krebsgesellschaft 
mit ihrem Förderprojekt zur 
Früherkennung des kolorekta
len Karzinoms die Ernst-von- 
Leyden-Medaille erhalten hat?

■ Das Forschungsstipendium 
Herzinsuffizienz von MSD an 
Dr. Carsten Tschöpe, Berlin, ver
liehen wurde?

■ Zeneca im Internet unter 
www.asthma.zeneca. de eine 
Internet-Seite für Ärzte zum 
Thema Asthma unterhält?

■ Spasmo-Urgenin®TC(Madaus) 
15% unter Festbetrag liegt?

Naturheilmittel
■ Mit dysto-lux vertreibt die Firma 

Dr. Loges ein Präparat mit 200 
mg Johanniskraut-Trockenex
trakt pro Dragee. Indiziert ist dy
sto-lux bei depressiven Verstim
mungen.

■ Zur Abfallvermeidung verpackt 
Pascoe sein Präparat Darm- 
Symbionten Pascoe® ab sofort 
in einem Schlauchbeutel anstatt 
in einer Kunststoffdose.

■ Der Wirkstoff ß-Sitosterin in 
Azuprostat - (Azupharma) er
wies sich in einer 6-Monats-Stu- 
die als signifikant effektiver in 
der Besserung der BPH-Sympto- 
matikals Plazebo.

Adressen

■ Rund 2.500 Anschriften um
faßt der »Schmerztherapie
führer 1998« des Schmerzthe
rapeutischen Kolloquiums. Er 
listet Ärzte und Psychologen 
auf, die auf Schmerzbehand
lung spezialisiert sind, sowie 
Anschriften von Schmerzkonfe
renzen, bei denen Problempa
tienten vorgestellt werden.

Schmerztherapeut. Kolloquium 
Hainstr. 2 
61476 Kronberg

Die Apogepha Arzneimittel 
GmbH bietet einen erweiterten 
Service speziell für Hausärzte:
Mit ihrem Ratgeber Urologie er
hält der Arzt ein Kompendium 
zum hausärztlichen Vorgehen bei 
urologischen Krankheitsbildem 
(Symptomatik, Diagnostik, Thera
pie). Anzufordem bei:

Apogepha GmbH 
Sekretariat Referate 
Kyffhäuserstr. 27 
01309 Dresden

»Welche Zusatzstoffe in wel
chen Lebensmitteln? ist eine Falt
broschüre für Patienten mit einer 
Nahrungsmittelallergie. Im Rah
men eines Beratungsgespräches 
erhält der Patient vom Arzt so ei
ne Orientierungshilfe für den täg
lichen Einkauf. Erhältlich bei:

Life pharma
Pentatop®-Allergieservice 
Müinstr. 3 
67141 Neuhofen

Ohne wissenschaftliche Ab
handlungen, sondern in Um
gangssprache beantwortet die Pa
tientenbroschüre der Otto Schill 
Medizintechnik die wichtigsten 
Fragen zur Inhalationstherapie 
bei Atemwegserkrankungen. Dar
in erfährt der Leser auch alles 
über das Prinzip der Ultraschall- 
vemeblung mit den verschiede
nen Anwendungsmöglichkeiten. 

Otto Schill Medizintechnik 
Auwiesen 12 
07330 Probstzella 
Fax: 03 67 35/4 63-44

Asta Medica AWD hat eine 50 
Seiten starke Broschüre mit den 
neuen Unfallverhütungsvor
schriften in der ärztlichen Praxis 
herausgebracht. Das Heft enthält 
Gefährdungsanalysen und Prüfli
sten für die Bereiche Gefahrstoffe, 
Desinfektion, Hautschutz, Infekti
onsgefährdung etc. Erhältlich bei: 

Asta Medica AWD 
Weismüllerstr. 45 
60314 Frankfurt 
Fax: 069/40 01-10 48.

Reiterferien als »Urlaub vom 
Schmerz« bot die Grünenthal 
GmbH bereits zum fünften Mal 
für Krebskranke Kinder, deren 
Geschwister und Betreuer an. Da
mit konnten die Kinder wieder 
Freiheiten genießen, die ihnen

während der Krebstherapie nicht 
vergönnt sind. Aber auch die ge
sunden Geschwister profitierten 
davon, einen Teil der Sorge um 
ihre kranken Geschwister in die 
Hände der Betreuer legen zu kön
nen. (KoKo/Grünenthal)

Der spezifische Leukotrien-Ant
agonist Montelukast (Singulair®, 
MSD) blockiert bei einmal tägli
cher Anwendung die Leukotrien
rezeptoren in den Atemwegen 
dauerhaft über 24 Stunden. Für 
Patienten unter Kortikoiden ver
bessert eine zusätzliche Therapie 
mit Montelukast das Krankheits
bild dergestalt, daß die Kortikoid
dosis häufig reduziert werden 
kann. Und beim Anstrengungs
asthma hat Singulair® in einer 
Studie seine prophylaktische 
Wirkung über zwölf Wochen oh
ne Wirkungsverlust unter Beweis 
gestellt. So besserten sich unter 
der Therapie mit Montelukast die 
Parameter der asthmatischen 
Entzündung - nicht nur bei Er
wachsenen, sondern auch bei 
Kindern ab sechs Jahren.

(med rel/MSD)

Fluoride zur Behandlung der 
Osteoporose sind möglicherwei
se nicht erst bei der manifesten 
Erkrankung sinnvoll, sondern 
auch zur Vorbeugung einer Erst

manifestation, so Prof Ringe, Le
verkusen, auf einer Tagung im Ja
nuar in München. Als Beispiel für 
eine derartige Frühbehandlung 
mit Fluoriden nannte er Frauen 
mit mäßiger Osteopenie und 
Kontraindikation für eine Hor
monbehandlung sowie sekundä
re und männliche Osteoporose
formen vor der klinischen Mani
festation. Durch ein neues Mine
ralstoffpräparat in Form von 
Brausetabletten (Fluoril®, Novar
tis Pharma) erweitern sich nun 
die bisherigen Therapiemöglich
keiten der Osteoporose. Die Ta
bletten enthalten eine Kombina
tion aus 76mg Natriumfluoro- 
phosphat (entsprechend 10mg 
Fluorid) und Calciumsalzen (ent
sprechend 500mg Calcium) mit 
hoher Bioverfügbarkeit. Diese 
Dosierung bewirkt einen er
wünschten moderaten Anstieg 
der Knochendichte von 4 bis 6%. 
Ein stärkerer Anstieg sollte nicht 
angestrebt werden, da dies zu ei
nem mechanisch »minderwerti
gen Knochengewebe« führe, so 
Ringe. (L+P/Novartis)
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Vitamin D plus Calcium kann 
Frakturen verhindern

Ein Mangel an Vitamin D ist vor al
lem bei älteren Menschen keine Sel
tenheit - Experten sprechen bei 70 
bis 80% von einem Defizit. Der 
menschliche Organismus benötigt 
täglich etwa 400 bis 800 I.E., um das 
Knochengerüst stabil zu halten und 
der Osteoporose vorzubeugen. Auch 
eine ausreichende Calciumzufuhr - 
nach neuen Empfehlungen der Na
tional Academie of Sciences über 
1200mg/die bei über 50jährigen - ist 
zur Vorbeugung sehr wichtig.

Vitamin D3 kann der Körper wirk
lich nur bei ausreichender Sonnen- 
Exposition der Haut bilden; es wird 
dringend benötigt, um ausreichend 
Calcium aus der Nahrung verwerten 
zu können und so die Stabilität der 
Knochen zu erhalten. Besteht ein De
fizit an Vitamin D3, wird von den Ne
benschilddrüsen vermehrt Parathor
mon gebildet. Es entwickelt sich ein 
sekundärer Hyperparathyreoidis
mus, der den Körper veranlaßt, aus 
dem Skelett Calcium abzubauen, um 
so einen ausreichenden Calcium
spiegel im Blut zu gewährleisten. Der 
Vitamin-D-Mangel ist deshalb einer 
der entscheidenden Risikofaktoren 
für eine erniedrigte Knochenmasse 
und die Entwicklung einer senilen 
Osteoporose.

Wie Prof. Dr. R. Bouillon, Univer
sität Leuven in Belgien auf einem 
Symposium der Strathmann AG be
tonte, haben alte Leute über 75 Jah
re das höchste Risiko für das Entste
hen einer Osteoporose durch Vita- 
min-D- und Calciummangel, beson
ders wenn sie sich wenig bewegen 
und nicht viel in der Sonne sind. Hier 
kann eine Substitution der beiden 
Stoffe, z.B. über ein Präparat wie Os- 
sofortin® forte, das Risiko minimie
ren. Denn die Experten waren sich 
in dem Punkt einig, daß die negati
ve Calciumbilanz bei älteren Men
schen durch die Gabe von Vitamin D 
und Calcium ausgeglichen werden 
muß. Denn das Calcium ist nun ein
mal der entscheidenen Knochen

baustein. Ein intakter Vitamin-D- 
Stoffwechsel und ein ausreichender 
Vorrat an Vitamin D sind Vorausset
zungen für ein intaktes Skelett und 
einen physiologischen Knochen- 
stoffwechsel.

»Die Kombination von Vitamin D3 
und Calcium ist in der Basistherapie 
der Osteoporose sicher und effektiv« 
formulierte es Prof Dr. J.-D.Ringe, Le
verkusen. Er empfahl eine Langzeit- 
Supplementierung von täglich 
1200mg Calcium und 800 LE. Vita
min D3, so wie z.B. in Ossofortin® 
forte vorliegt. Diese Kombination 
kann die Häufigkeit von Hüftfraktu- 
ren und anderen nichtvertebralen 
Frakturen signifikant verhindern.

Dies wird durch eine im New Eng
land Journal of Medicine publizierte 
Studie (1997; 337:670-675) bestätigt, 
die Frau Prof. Dr. B. Dawson-Hughes 
beim Symposium vorstellte. 176 
Männerund 213 Frauen im Alter von 
mindestens 65 Jahren erhielten täg
lich 500mg Calcium plus 700 LE. Vi
tamin D oder Plazebo. Die Patienten 
nahmen weiter zwischen 670 und 
800mg Calcium und 170 bis 200 LE. 
Vitamin D über die Nahrung auf so 
daß die supplementierten Patienten 
mit rund 1200mg Calcium und 
800mg Vitamin D versorgt waren, ln 
der Venimgruppe erlitten lediglich 
11 Patienten osteoporosetypische 
Frakturen, während es in der Plaze
bogruppe zu 26 Knochenbrüchen 
kam. Damit senkt Calcium plus Vi
tamin D das Frakturrisiko bei Osteo
porose um rund 60%. »Zum ersten 
Mal konnte gezeigt werden, daß Vi
tamin D plus Calcium auch bei ge
sunden älteren Menschen wirksam 
Frakturen verhindern kann«, erklär
te Frau Dawson-Hughes.

Günther Buck

»Update Vitamin D/Calcium«, Veran
staltung der Strathmann AG im Septem
ber 1997 auf Schloß Tremsbüttel.

Lektine sind wichtig - 
in der Mistel ist aber 
deutlich mehr drin

Bei aller Euphorie über die wichti
gen und guten Therapieergebnisse 
mit den standardisierten allopathi
schen Lektinen aus der Mistel dürfe 
man nicht vergessen, daß der Ge
samtextrakt aus der Mistel - wie er 
z.B. im Vysorel/Isorel vorliegt, eine 
Menge mehr zu leisten in der Lage 
ist, als nur die immunogene Wir
kung. Die gesamte Wirksamkeit der 
Mistel sei viel umfassender, erklärt 
Prof Dr. med. Volker Fintelmann, 
Hamburg, beim 11. Isorel-Symposi- 
um der Fa. Novipharm in Salzburg. 
Neben den somatisch meßbaren Ef
fekten habe die Mistel als Krebsmit
tel eben auch noch eine psychische 
und spirituelle Dimension. Diese gilt 
es auch in der Therapie zu berück
sichtigen. Es besteht heute kaum 
mehr ein Zweifel daran, daß die Mi
stel - die kein Ersatz für die Schul
medizin ist, sondern im idealen Fall 
deren sinnvolle Ergänzung - nicht 
nur das Immunsystem anregt und 
hilft, den Krebs einzudämmen, son
dern daneben und vor allem auch das 
psychische und physische Befinden 
der damit therapierten Patienten 
bessern kann. Dabei bestehen, wie 
die beim S3miposium in Salzburg vor
gestellten Ergebnisse belegen, gute 
Erfahrungen mit der Injektion oder 
Infusion von Vysorel/Isorel. Diese 
Form der Therapie ist zwar (noch) 
nicht zugelassen, kann aber im indi
viduellen Fall mit dem Patienten ver
einbart werden. Unerwünschte Wir
kungen - außer in einzelnen Fällen 
eine leichte Rötung an der Einstich
stelle - und die häufig auftretende in
itiale Fieberreaktion sind gut zu be
herrschen.

Günther Buck

11. Isorel-Symposium der Fa. Novi
pharm, September 1997 in Salzburg.
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Ditec
DOPPELDECKER

©

^äuer und im An-Fa" ^ ^va

Asthma-Therapie

Ditec* - Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Aerosolstoß enthält 0,05 mg Fenoterolhydrobromid, 1 mg Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz (DNCG) sowie Dichlor- 
difluormethan, Trichlorfluormethan, Cryofluoran, Sorbitantrioleat. Anwendungsgebiete: Zur Verhütung und Behandlung von Atemnot bei leichten und mittelschweren 
verlaufsformen chronisch-obstruktiver Atemwegserkrankungen: Asthma bronchiale allergischer und nichtallergischer (endogener) Ursache, Anstrengungsasthma und 
ironischer Bronchitis verschiedener Ursachen (mit/ohne Emphysem). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile von Ditec, hypertrophe 
obstruktive Kardiomyopathie und Tachyarrhythmie. Bei Patienten mit schwerer Hyperthyreose, Phäochromozytom, unausgeglichener diabetischer Stoffwechsel läge, frischem 
Herzinfarkt, schwerer koronarer Herzerkrankung, Myokarditis, besonders bei Vorliegen einer Tachykardie, ist die Behandlung mit Ditec abzuwägen. Beim Auftreten eosinophiler 
pneumonischer Infiltrate unter der Therapie mit DNCG-haltigen Präparaten sollte diese abgebrochen werden. In den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft und in der 
Jtilzeit soll Ditec nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung verordnet werden. Nebenwirkungen: Häufiger: feinschlägiger Tremor, gelegentlich und vorübergehend 
0 pitationen, Unruhegefühl und Tachykardie. Selten: Miktionsstörungen, Irritationen von Mund und Hals, Husten, Sodbrennen, Blutdrucksteigerungen oder -Senkungen. Sehr 

allergische Reaktionen, Verkrampfung der Bronchien, Myositis. In Einzelfällen: Larynxödem, Heiserkeit, Angioödem, Schwindel, Brechreiz, Parotisschwellung, Gelenk- 
Schmerzen, Hämoptysen, Myalgien, periphere Neuritis, Arteritis, Perikarditis, Nephrotoxizität. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bei gleichzeitiger Therapie mit 
anderen bronchialerweiternden Mitteln mögliche, sich verstärkende, Wirkungen/Nebenwirkungen. ß-Rezeptorenblocker heben die bronchospasmolytische Wirkung von Ditec 
^'und können zu einer Bronchokonstriktion führen. Gleichzeitige Anwendung mit MAO-Hemmern oder trizyklischen Antidepressiva kann die Fenoterol- 

irkung erhöhen. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Darreichungsform und Packungsgrößen (A.V.P.): Original
packung mit 10 ml (N1) (= 200 Aerosolstöße) DM 76,98; Originalpackung mit 2 x 10 ml (N2) (= 400 Aerosolstöße) DM 147,00; Originalpackung mit 

^ 10 ml (N3) (= 600 Aerosolstöße) DM 198,00; Klinikpackung. Stand Januar 1998.
Boeh ringer Ingelheim Pharma KG, Vertriebslinie Thomae, Ingelheim am Rhein • Internet: http://www.medworld.de Thomae

http://www.medworld.de
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Valtrex'/Valtrex' S Filmtabletten (verschreibungspflichtig) Wirkstoff: Valaciclovirhydrochlorid, Zusammensetzung: Arzneilich wirksa
me Bestandteile: 1 Filmtablette Valtrex'/Valtrex" S enthält 556 mg Valaciclovirhydrochlorid, entspr. 500 mg Valaciclovir. Sonstige 
Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Crospovidon (vernetztes Polyvidon), Povidone K90, Magnesiumstearat, hochdisperses 
Siliciumdioxid, Methylhydroxypropylcellulose, Titandioxid, Macrogol 400, Polysorbat 80, Carnaubawachs sowie blaue Tinte zum Bedrucken 
der Filmtabletten. Anwendungsgebiete Valtrex’: Flerpes zoster (Gürtelrose), unter Beachtung eines frühzeitigen Behandlungsbeginns 
Valtrex’ S: Rezidivierender sowie primärer Flerpes genitalis Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Valaciclovir oder die sonstigen 

Bestandteile und Aciclovir-haltige Arzneimittel. Valtrex" S: Keine Anwendung bei Flerpes neonatorum und bei Flerpesenzephalitis Da 
gegenwärtig noch keine Erfahrungen mit der Behandlung von Patienten unter 18 Jahren und von immunsupprimierten Patienten vorlie
gen, sollte Valtrex’/Valtrex’ S an diese Patientengruppen nicht verabreicht werden. Aufgrund der bisher begrenzten klinischen Erfahrungen 
mit der Anwendung von Valtrex’/Valtrex’ S bei Patienten mit beeinträchtigter Leberfunktion sollte die Verabreichung von Valtrex’/ 
Valtrex’ S an diese Patientengruppe nur mit Vorsicht erfolgen. Beim Vorliegen von Nierenfunktionseinschränkungen sind die entsprechen
den Dosierungsempfehlungen im Abschnitt Dosierungsanleitung zu beachten. Ausreichende Erfahrungen mit der Anwendung von 
Valaciclovir in der Schwangerschaft liegen nicht vor. Sollte sich jedoch eine Behandlung in der Schwangerschaft als notwendig erweisen, 
so sind der Nutzen und die möglichen Risiken sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Es ist nicht bekannt, ob Valaciclovir in die Muttermilch 
Übertritt. Aciclovir - das Flauptabbauprodukt von Valaciclovir - wurde jedoch in der Muttermilch gefunden. Deshalb sollte während der 
Behandlung mit Valtrex’/Valtrex’ S nicht gestillt werden Nebenwirkungen: Die nach Einnahme von Valtrex’/Valtrex’ S am häufigsten 
beobachteten unerwünschten Wirkungen waren Kopfschmerzen und Übelkeit. Gelegentlich wurde auch von Magen-Darm-Störungen wie 
Erbrechen, Durchfall und Abdominalschmerzen berichtet. Diese unerwünschten Wirkungen traten in klinischen Studien, in denen Valtrex’ 
zur Behandlung der Gürtelrose verabreicht wurde, in gleicher Fläufigkeit wie unter Aciclovir oder Placebo auf. Vorwiegend bei Patienten 
mit eingeschränkter Nierenfunktion oder anderen Erkrankungen, die die im folgenden genannten unerwünschten Wirkungen begünstigen 
können, ist aufgrund der Erfahrung mit Aciclovir, dem Flauptabbauprodukt von Valaciclovir, in Einzelfällen das Auftreten von reversiblen 
neurologisch-psychiatrischen Erscheinungen wie Schwindel, Verwirrtheit, Entfremdungserlebnisse, Flalluzination, Unruhe, Tremor und 
Schläfrigkeit nicht auszuschließen. Selten wurden Abgeschlagenheit, Schlaflosigkeit sowie Müdigkeit festgestellt. In Einzelfällen wurde 
ferner von Atembeschwerden berichtet. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Gabe Aciclovir-haltiger Arzneimittel kam es selten zu vor
übergehenden Bilirubin-, Leberenzym-, Serumharnstoff- und Kreatininanstiegen, einem Absinken hämatologischer Parameter 
(Leukozytopenie, Thrombozytopenie, Anämie) sowie zu Flautausschlägen und Fieber Weitere Angaben: siehe Gebrauchs- bzw. Fachinfor
mation Flandelsformen: Valtrex", 42 Filmtabletten.Valtrex’ S, 10 Filmtabletten. Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:

Starke Wirkung

► Schnelle 
Schmerzbefreiung

► Einfache Dosierung

Megaschnell - 
galaktisch gut.

VALTREX
Glaxo Wellcome GmbFI & Co. Postfach 14 60, 23834 Bad Oldesloe. Stand: Dezember 1996 GlaxoWellcome
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Hochdosierter Baldrian
Sichere Alternative in der Schlaftherapie

Erhebungen zur Prävalenz der In
somnie in Deutschland haben erge
ben, daß rund 20 Millionen Menschen 
unter Ein- und Durchschlafschwie
rigkeiten leiden. 36 Millionen klagen 
über mangelnde Erholsamkeit des 
Schlafs, 24 Millionen über Tagesmü
digkeit und 30 Millionen über eine zu 
kurze Schlafdauer. In etwa 80% der 
Fälle handelt es sich um chronische 
Schlafstörungen, die seit mindestens 
einem Jahr bestehen. Erster An
sprechpartner für die derart gequäl
ten Menschen ist meist der Hausarzt.

Negative Auswirkungen auf
dieTagesvigilanz

Schlafstörungen und Schlafmittel
verbrauch nehmen mit dem Alter zu. 
»Generell nehmen Schlafgestörte Je
doch zu wenig Schlafmittel ein« be
tonte Prof E. Rüther, Göttingen, auf 
einer Pressekonferenz von Lichtwer 
Pharma in München. Denn unbe
handelt sei schlechter Schlaf nicht 
nur ein Ärgernis in der Nacht, son
dern habe in der Regel erhebliche Be
einträchtigungen der Konzentrati-

»Baldrian be
wirkt eine all
mähliche Um
stimmung der 

Schlafbereit
schaft« Priv.- 

Doz. Dr. med. 
Stephan Volk, 

Frankfurt

ons- und Leistungsfähigkeit am Tag 
und gravierende Auswirkungen auf 
Gesundheit, soziale Integration und 
berufliches Fortkommen zur Folge. 
Dem Problem der Insomnie müsse in 
der Praxis dringend mehr Beachtung

geschenkt werden, so Rüther. Eine 
Befragung in Hausarztpraxen hat er
geben, daß die Ärzte lediglich in 40% 
der Fälle von den Schlafproblemen 
ihrer Patienten wußten und nur 
rund 30% der Schlafgestörten medi
kamentös behandelt werden.

Minimiertes Therapierisiko

Ausführliche Arzt-Patienten-Ge- 
spräche, Aufklärung über richtige 
Schlafhygiene und psychotherapeu
tische Ansätze können viel zur Be
hebung von Schlafstörungen beitra
gen und gehören nach Ansicht der 
Schlafexperten unbedingt mit zum 
Therapiekonzept; häufig wird je
doch auch eine medikamentöse Be
handlung erforderlich. Obwohl 
Schlafstörungen hierzulande untert
herapiert sind, gehen andererseits 
rund 1 Million Schlafgestörte täglich 
mit einem Hypnotikum, meist mit 
einem Benzodiazepin, ins Bett, er
klärte Priv.-Doz. Dr. S. Volk, Frank
furt. Synthetische Hypnotika sollten 
wegen ihrer möglichen uner
wünschten Wirkungen Jedoch nicht 
länger als über zwei bis vier Wochen 
gegeben werden und ihr Langzeit
nutzen sei überdies umstritten, so 
der Leiter der Frankfurter Schlafam
bulanz.

Eine differentialtherapeutische Al
ternative, mit der die problemati
sche Benzodiazepin-Behandlung vor 
allem bei Patienten mit leichterer bis 
mittelschwerer Insomnie häufig um
gangen werden kann, stellen Phyto
therapeutika mit geprüfter schlaf
fördernder Wirkung, insbesondere 
der hochdosierte Baldrian-Extrakt LI 
156 (Sedonium®), dar, so Volk. Der 
allmähliche sedativ-schlafbahnende 
Effekt von Baldrian LI 156, der in

2u kurzer Schlaf

Abb. 1; Differentialtherapie der 
Insomnie

mehreren plazebokontrollierten Stu
dien belegt werden konnte, hat ge
genüber schlaferzwingenden S5m- 
thetischen Hypnotika eine Reihe von 
Vorteilen. Da das Phytotherapeuti
kum praktisch keine Nebenwirkun
gen und keinerlei Abhängigkeitspo
tential hat, kann es problemlos auch 
längerfristig verordnet werden. Bald
rian sei ideal zur Unterstützung von 
nicht-medikamentösen Maßnahmen 
oder auch zur ergänzenden Behand
lung bei Patienten unter Hypnotika- 
entzug, unterstrich Volk.

Dosisabhängig:
Biphasisches Wirkprofil

In einer tierexperimentellen Un
tersuchung haben sich jetzt Hinwei
se auf ein biphasisches Wirkprofil 
von Baldrian ergeben, erklärte Dr. E. 
Morgenstern, Berlin. Beobachtungen 
an Mäusen, denen 50, 250 oder 
500 mg/kgKG Extrakt LI 156 verab
reicht wurden, lassen auf einen akti
vierenden, ZNS-stimulierenden Ef
fekt von niedrig dosiertem Baldrian 
schließen. Unter der hohen Dosie
rung, die umgerechnet der thera
peutischen Dosierung von 600 mg LI 
156 am Menschen entspricht, trat da
gegen eine deutlich sedierende, ZNS- 
depressive Wirkung auf. »Diese bi
phasische Wirkung ist nahe dran am 
Profil eines idealen Schlaffnittels«, so 
Rüther: »Die abendliche Einnahme 
von 600 mg Baldrian-Extrakt stößt 
den Schlaf an, die niedrigen Spiegel 
am Morgen wirken aktivierend und 
verhindern den Hang-over.«

Dagmar Jäger-Becker

Z. Allg. Med. 1998; 74: 469. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 XFA 469
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Der irritable Darm
Überflüssiges und Neues in der Therapie

E
ine der häufigsten Ursachen 
von chronisch-rezidivierenden 
Bauchbeschwerden ist das 

Reizdarm-Syndrom. Jährlich suchen 
allein etwa fünf bis sieben Millionen 
Patienten wegen solcher Beschwer
den den Arzt auf. Die reale Inzidenz 
dürfte aber wesentlich höher sein: 
Auf jeden Menschen, der mit seinen 
Beschwerden zum Arzt geht, kom
men nach Prof Dr. med. R. Arendt 
aus Rostock zwei, die ihre Beschwer
den tolerieren.

Typisch für das irritable Kolon ist 
ein vielgestaltiges klinisches Bild. 
Häufige Symptome sind:
■ Bauchschmerzen, die dumpfen 

bis schneidenden Charakter haben 
und im gesamten Bauchraum auf- 
treten können, häufig aber auch 
bevorzugt an den Flexuren. Nach 
Defäkation kommt es oft zur (zeit
weiligen) Besserung.

■ Probleme mit dem Stuhlgang. 
Wechselnde, unregelmäßige 
Stuhlentleerung mit veränderter 
Frequenz und Konsistenz, einem 
Wechsel zwischen Obstipation 
(häufig Schafskot) und (falscher) 
Diarrhoe (schleimiger Stuhl).

■ Gestörte Defäkation - die Patien
ten berichten oft über notwendi
ges Pressen und vor allem über ein 
Gefühl der unvollständigen Ent
leerung nach dem Stuhlgang. 

Häufige Begleitsymptome (in 30 bis 
40% der Fälle) sind Völlegefühl, 
Blähungen, Magenbeschwerden. Un
terbauchbeschwerden, Reizblase 
und Reizprostata.

Was führt zum irritablen Darm?
Untersuchungen zeigen in etwa 

10% der Fälle Kohlenhydratintole
ranzen (Laktose, Fruktose, Sorbitol). 
Weitere Ursachen können Neben

wirkungen von Medikamenten sein, 
ein Ballaststoffmangel (in 10% der 
Fälle) oder eine Ballaststoffintole
ranz, ein sogenannter slow Colon
transit (in 20% der Fälle), eine funk
tioneile rektoanale Obstruktion (in
terner Rektumprolaps, Anismus) in 
etwa 5% der Fälle, eine gesteigerte 
viszerale Sensitivität, oder psychi
sche Abweichungen. Im Vordergrund 
steht aber mit 50% der Fälle eine ge
störte Motilität. Häufig liegt Jedoch 
dem irritablen Darmsyndrom eine 
Kombination aus mehreren der auf- 
geftihrten Ursachen zugrunde:
■ Eine viszerale Hypersensitivität.
■ Eine Kohlenhydratmalabsorption.
■ Eine Motilitätsstörung.

Vor allem aber auch Depressivität, 
Ängstlichkeit und mangelhaftes »Co- 
ping«.

Keine »Überdiagnose«

Die Diagnose des Reizdarm-Syn
droms ist häufig eine Ausschlußdia
gnose. Dem Patienten zu erklären, 
daß es sich bei ihm um eine »funk
tionelle Erkrankung« handelt, erfor
dert eine intensive Zuwendung, wes
halb es oft zu einer Vielzahl von Un
tersuchungen und zu einer ebenso 
großen Vielzahl ffustraner Therapie
versuche kommt.

ln der Primärversorgung ist in al
ler Regel bei unproblematischen Pa
tienten eine probatorische Therapie 
sinnvoll (Tab. 1).

Therapeutische Optionen

Basis der erfolgreichen Behandlung 
ist der überzeugende Abbau von 
Krankheitsbefürchtungen. Patienten, 
deren Arzt sich für ihren psychoso
zialen Hintergrund interessiert, wer
den unter der medikamentösen The
rapie rascher beschwerdeffei und er

leiden weniger Rezidive. Als Quell
mittel empfiehlt Arendt den Einsatz 
von Psyllium-Präparaten (Flohsamen
schalen) - sie haben sich in der Mehr
zahl der Fälle als \virsksam erwiesen. 
Müssen Abführmittel eingesetzt wer
den, sind salinische Laxanzien indi
ziert, bei Durchfall kommt Lopera
mid in Frage.

Behandlungsbedürftig ist aber vor 
allem auch das Leitsymptom des 
Reizdarm-Syndroms, die Bauch
schmerzen - hier kommen Spasmo
lytika zum Einsatz. Arendt berichtet 
über sehr gute Erfahrungen mit Spas- 
man®. Hauptwirkstoff dieses Präpa
rats ist die myotrop wirkende Sub
stanz Demelverin, ein Papaverin-De
rivat, das um ein mehrfaches wirk
samer ist als die Muttersubstanz. Aus 
diesem Grund beträgt die notwendi
ge Dosis mit 25 mg nur die Hälfte bis 
ein Fünftel der Dosis anderer Papa
verin-Abkömmlinge. Als zweite Sub
stanz trägt ein Anticholinergikum 
(Trihexyphenidyl) zur spasmolyti-

Tabelle 1: Klinische Symptomatik 
und Leidensdruck

Praxistyp Primär
versorgung

Sekundär
versorgung

Tertiär-
versorgg.

Geschätzte
Prävalenz 70% 25% 5%
Beschwerde
korrelation 
mit der Patho
physiologie + + + + + +

Symptom
konstanz 0 + + + +

Psychosoziale
Probleme (U + + + +

Häufigkeit der 
Arztebesuche + + + + +

(nach Dossmann et al., 1992)

sehen Wirkung bei Spasman® hat 
zwei Angriffspunkte an der Darm
muskulatur: Die glatte Muskelzelle 
und die motorische Nervenübertra- 
gung. Weitere Vorteile der Kombina
tion sind die aufgrund der niedrigen 
Dosis der Einzelsubstanzen hervor
ragende Verträglichkeit, der rasche 
Wirkungseintritt innerhalb 15 bis 30 
Minuten und die Wirkdauer von bis 
zu fünf Stunden.

Günther Buck
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Das neue antirheumatische Prinzip aus der Strathmann-Forschung

Rheuma-Hek schützt den 
Knorpel vor den Zytokinen

•r-;

Rheuma-Hek hemmt mit seinem Urtica-Extrakt IDS 23 
selektiv die beiden Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a und 
Interleukin-1 ß {TNF-a und IL-lß).

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

Der Zytokin-HemmerI UUI LyiUKIM-MCIIMIICI . ■ I

Kheuiiia~nek
Sirraihmaran ACi

ttambuirg

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

http://www.strathmann.de
mailto:info@strathmann.de


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.

ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

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.

Literatur-Service Workshops Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison", Frankfurter Strasse 250, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21
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