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Eines der

wichtigsten

Instrumente, um

Krankheiten zu

bekämpfen.

Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

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

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen 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 54271 Darmstadt Fay 05151 - 72-75 211



Priv.-Doz. Dr. med.
Ursula Marsch-Ziegler 
St.-Gertrauden-Krankenhaus 
Innere Abteilung 
Schwerpunkt Gastroenterologie 
Paretzer Straße 11 
10713 Berlin
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»Evidence-based 
Medicine«: 

Nur tun, was 
wirkt und nützt

Naturheilkunde und Onkologie - 
für uns Schulmediziner ein beson
ders schwieriges Kapitel, da wir, wie 
Sie als behandelnde Ärzte und wie 
unsere Patienten, vor eine Vielzahl 
von sehr medienwirksam vertrete
nen Möglichkeiten gestellt werden. 
Diese zu beurteilen sind wir bislang 
nicht ausreichend gelehrt worden. 
Daher gilt mein herzlicher Dank al
len Autoren dieses Heftes für ihre kri
tischen Beiträge.

Es darf im Grunde nur eine Medi
zin geben, deren Ergebnisse wissen
schaftlich nachprüfbar sein müssen: 
Jede Therapie muß sicher und effek
tiv sein - egal, wie sie benannt wird 
- ob Naturheilkunde oder Schulme
dizin. Letztere besitzt heute gegen 
viele Krebsarten wirksame, verträg
liche chemotherapeutische Verfah
ren, die den Patienten nicht vorent
halten werden dürfen. Naturheil
kundliche Methoden in der Krebsbe
handlung bedürfen der gleichen wis
senschaftlichen Überprüfung ihrer 
Wirksamkeit und ihrer Verträglich
keit um eingesetzt zu werden, wie 
die der Schulmedizin.

Daß lebensbedrohlich an Krebs er
krankte Patienten zu allen hoff
nungsversprechenden Mitteln grei
fen, ist verständlich; wir müssen ver
lässliche Studien erhalten, um unse
re Patienten in diesen Fragen kom
petent beraten zu können. Mistel
lektinen ist bislang ein Einfluß auf 
das Tumorwachstum nicht nachzu
weisen, die »Lebensqualität« von Pa
tienten, so schwierig sie auch zu de
finieren ist, mögen sie verbessern. 
Bei der z.Z. bestehenden großen Ak
zeptanz der Naturheilkunde ist für 
die Seite der Schulmedizin nachhal
tig anzuführen, daß sie auf wissen

schaftlicher Grundlage nicht allein 
I mit Chemie und Technik arbeitet, 

sondern vor allem mit dem ärztli
chen Gespräch, mit psychothera
peutischen Verfahren, physikali
schen Maßnahmen, nachweislich 
wirksamen pflanzlichen Medika
menten ................................................

I Nicht von Meinungen darf unser 
ärztliches Handeln geprägt sein, son
dern von wissenschaftlicher Er- 

i kenntnis, die zum Wohle des Patien
ten, der bei allem im Mittelpunkt 
steht, eingesetzt werden muß.
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Solides allgemeinmedizinisches Wissen auf dem neuesten 
IErkenntnisstand, das Sie sofort in die Praxis umsetzen können, die 
[neuesten Studienergebnisse aus Diagnostik und Therapie sowie! 
hilfreiche Informationen zu den Themen Praxismanagement und 
EDV - das bietet Ihnen die »Zeitschrift für Allgemeinmedizin« ! 
alle zwei Wochen druckfrisch auf den Tisch. Jetzt gibt es diesen 
bewährten Begleiter durch den Praxisalltag im Fortbildungspakel 
mit der MediCData CD-ROM.

Die ZFA-MediCData ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf ein« 
Fülle von Studienergebnissen aus mehr als 30 internationalen 
Publikationen, die für Ihre 
allgemeinmedizinische 
Praxis von Bedeutung 
sind. Die zeitraubende 
Recherche in diesen 
Quellen entfällt!

Das bietet Ihnen die ZFA-MediCData:
• Weit über 1000 Referate aus 30 inter

nationalen Publikationen in deutscher 
Sprache.

• Alle zwei Monate eine aktualisierte CD- 
ROM mit 60 neuen Studienergebnissen.

• Klare und übersichtliche Bedienung.

• Umfangreiche Suchfunktion: nach Stich
wörtern. Jahrgängen. Autorennamen. 
Präparatenamen etc.

• Notizblock-Funktion: jedes Referat kann 
mit persönlichen Notizen erweitert werden.

• Import-Funktion: Sie können Referate in 
Ihre MediCData importieren.

•Alle Referate können Sie ausdrucken.

Am SChnGllstGn QGht S pGr Fax: 07 11 / 89 31-706 J3» ich bestelle das Fortbildungspaket ZFA&ZFA-MediCOata

D Ich möchte die ZFA-MediCData zunächst näher kennenlernen und 
bestelle eine kostenlose und unverbindliche Demo-CD-ROM.

D im Abonnement ab der nächsten Ausgabe zum Preis 1998/1999 
von DM 198,- zzgl. Versandkosten (24 Ausgaben)

D im Studenten/AIP-Abonnement zum Preis 1998/1999 
von DM 100,- zzgl. Versandkosten (eine Kopie meiner 
Immatrikulationsbescheinigung liegt bei).
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LESERBRIEFE

I Novell Netware und das Jahr 2000

Sie berichten (Z Allg Med 
1998; 74: 1053) daß die 
Version 3.12derNovell- 
Netware nicht Jahr- 
2000-tauglich sei. 
Nun sind aber alle 
Jahresangaben in 

Novell 3.12 vierstellig, 
und ich kann ohne Probleme ein 

Datum im Jahr 2000 eingeben.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 

mir mitteilen könnten, warum Sie 
Probleme erwarten.

Dr. med Henning Fischer
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Scharnhorststraße 25 
32052 Herford

Sehr geehrter Herr Dr. Fischer, 
das Problem für den Anwender ist, 

daß er kaum Möglichkeiten hat, das 
fehlerfreie Funktionieren von Pro
grammen zu testen. Dazu müßte er

alle Programmfünktionen mit allen 
möglichen (Zeit-)Parametern über
prüfen und kontrollieren, ob die ge
prüften Funktionen auch korrekt 
ausgeführt wurden, d.h. er müßte die 
erwarteten Ergebnisse mit den 
tatsächlichen vergleichen, da viele 
Programmteile keine Fehlermel
dung liefern, wenn z.B. das Datum 
unsinnig ist.

Es mag bei Programmen, die keine 
wichtigen Daten verarbeiten, ange- 
hen, einen »Doppelblindversuch« 
durchzuführen. Im Falle eines Pra
xisprogrammes kann ein Fehler, der 
erst kurz vor Quartalswechsel auf
taucht, Jedoch zum größeren Pro
blem werden.

Das Netzwerkprogramm Novell 
3.12 ist nach Auskunft von Novell 
erst nach der Modifikation durch 
Patch-Disketten für das Jahr 2000 si
cher. Der von mir ins Spiel gebrach
te Umstieg auf 3.20 ist deshalb nicht

zwingend nötig; auch sollte diese Mo
difikation deutlich billiger sein als 
ein Update auf 3.20. Hintergrund 
meiner Überlegungen war, daß die 
Version 3.12 die nächste sein wird, 
die von Novell aufgegeben wird. 
Wenn also ihr Server zu klein wird 
und eine neue Festplatte »ins Haus 
steht« oder neue Rechner ans Netz 
angeschlossen werden sollen, wäre 
zu überlegen, ob nicht im Zuge die
ser Umstellungen ein Umstieg auf 
Novell 3.20 oder Version 4 oder gar 
Windows NT ins Auge gefaßt werden 
sollte.

Viele Firmen wissen vermutlich 
selbst nicht, ob ihre Software 2000- 
tauglich ist. Wenn die Programmie
rer, die diese Programme program
miert haben, mittlerweile zu ande
ren Unternehmen wechselten oder 
in einem Programm Module von an
deren Herstellern implementiert 
sind, ist der Aufwand enorm, dies de
finitiv nachzuprüfen.

Dieter Kriesell
Markusplatz 20
96047 Bamberg

I Praxis-EDV selber einrichten: 
»sehr bedenklich«!

Guten Tag,

mit einem gewissen Interesse 
verfolge ich Ihre Serien über 
die Praxis-EDV. Ich selbst 
bin ein engagierter An
wender und denke, daß 
ich mit mich EDV-Pro- 
blemen gut auskenne. 
Ich halte diese Serie 
für sehr bedenklich. 

Natürlich ist die Installation 
von Hardware-Komponenten, Ein

steckkarten, Netzwerkkarten etc. 
kein großes Problem, wenn die Kom
ponenten passen, die Treiber vorhan
den sind und hinterher alles läuft wie 
geschmiert. Leider aber ist es doch so, 
daß die EDV-Komponenten nur selten 
unproblematisch installierbar sind.

Sollte sich wirklich ein Kollege mit 
wenig oder gar keiner Erfahrung im

EDV-Bereich an die Eigeninstallation 
herantrauen, wird er friiher oder spä
ter friistriert aufgeben, weil es leider 
eben doch nicht so gut paßt, wie wir 
das alle gerne hätten. Dann wird die
ser Kollege dastehen und erst richti
ge Probleme bekommen. Wo be
kommt er dann den Techniker her, 
der sich mit viel Mühe in die Proble
matik einarbeiten muß? Jeder mit 
der EDV Vertraute weiß, daß auch die 
Experten ganz schnell einmal 1-2 
Stunden brauchen, um ein scheinbar 
kleines Problem zu lösen.

Ich meine daher, daß in Ihrer Zeit
schrift eher darauf verwiesen wer
den sollte, daß guter Service eben 
doch seinen Preis hat. Wer Sachver
stand, Spaß und Zeit hat, sich mit der 
EDV vertraut zu machen, der wird

sich ohnehin auf andere Art seine In
formationen besorgen.

Noch eine Bemerkung am Schluß: 
Das Systemhaus von Herrn Dr. Mül
ler scheint auch nicht anständig zu 
beraten: Heute in ein Windows-Sy
stem einen Datenstreamer mit nur 1 
Gigabyte Kapazität einzubauen, er
scheint mit wirklich überholt. Da 
taucht bei mir der Gedanke auf, daß 
Ihr Herr Dr. Müller von seinem Haus 
aus Kostengründen das billigste ge
kauft hat und bald erleben wird, daß 
diese Kapazität bei den heutigen Pro
grammen nicht annähernd ausreicht.

Dr.med.Jürn Swart
(juernswart@t-online. de)

I Haben Sie Lust, uns zu schreiben?

- Per Post: Ruth Auschra 
Redaktion derZFA - Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin 
Steiermärker Straße 3-5
70469 Stuttgart

- Per Fax: 07 11 / 89 31-706
- Pere-mail: auschra@hippokrates.de

1152 ZEIA,

mailto:auschra@hippokrates.de


Sehr geehrter Herr Dr. Swart,

sicher haben Sie mit Ihren Be 
denken recht. Eine EDV ist 
keine mechanische 
Schreibmaschine, bei 
der man klemmende He
bel mit etwas Öl oft wie
der zum Arbeiten bewegen 
kann. Richtig ist auch Ihre 
Diagnose, daß die Probleme oft
im Detail liegen. Insofern ist diese Serie tatsächlich ge
dacht für Ärzte, die an der Technik selbst Interesse ha
ben und auch bereit sind, dafür kleinere Probleme in 
Kauf zu nehmen. Wer sich auf seine Tätigkeit als Arzt 
konzentrieren will und von Hilfsmitteln wie EDV nur 
verlangt, daß sie unauffällig im Hintergrund funktio
nieren soll, kann diese Serie einfach überblättern.

Andererseits haben viele Ihrer Kollegen Interesse an 
der Sache selbst. Diese stehen nun oft vor dem Pro
blem, daß die Systemhäuser und andere »Fachleute«, 
wenn die Rede auf die EDV kommt, nur die Hände über 
dem Kopf zusammenschlagen mit dem Tenor »alles viel 
zu kompliziert, zu komplex, Expertenwissen, Treiberin
tegration, Datensicherheit, Installation...« Und genau 
hier setzt diese Serie an. Sie sagt dem Leser: Es ist nicht 
im Handumdrehen geschehen, wie Sie auch an den vie
len Einzelschritten in den Folgen ersehen können. Aber 
auch hier wird nur mit Wasser gekocht. Und ich halte 
meine Meinung, daß ein kleines Windows-Netzwerk 
mit vier Arbeitsplätzen im Bereich dessen liegt, was für 
den engagierten EDV-Anwender möglich ist, nach wie 
vor aufrecht. Ein »Kollege mit wenig oder gar keiner Er
fahrung im EDV-Bereich« wird sich an ein derartiges 
Projekt nicht herantrauen. Aber selbst für ihn ist es 
vielleicht hilfreich zu wissen, was der Techniker 
macht, wenn er in seiner Praxis z.B. einen neuen Rech
ner anschließt.

Den Streamer hat Dr. Müller beim Softwarehaus um 
die Ecke »eben mal mitgenommen«, weil er dort im An
gebot war. Es ist natürlich richtig, z.B. in einem Windo
ws NT-Netzwerk, das in einer radiologischen Praxis mit 
einer Gesamtkapazität von 36 Gigat^e Festplatten
platz installiert ist, keinen Streamer mit 1 Gigabyte Ka
pazität zu installieren. Dr. Müller jedoch arbeitet mit 
einem Praxisprogramm unter DOS, das auf der Festplat
te ca. 200 Megabyte belegt. Wenn er bei diesem DOS- 
Programm bleibt, kann er die nächsten Jahre mit die
sem Streamer arbeiten. Daß das Systemhaus diesen 
Streamer eingabaut hat, war insofern eine Kulanz.

Dieter Kriesell
Markusplatz 20
96047 Bamberg

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

®

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Dragöes: 1 Dragöe ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (*und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie.Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2 - 3 x täglich 20 - 30 Trop
fen vordem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2 - 3 x täglich 1 - 2 Dragäes vor dem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen:
Täglich 1,-2 ml.i.m. oder langsam.i.v. injizieren...................
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml 
(NI) DM 9,74; 50 ml (N2) DM 15,43; 100 ml (N3) DM 25,94. 
Hyperforat-Dragäes: 30 St. (NI) DM 7,92; 100 St. (N3)
DM 19,93. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,88; 
10x1 ml (N2) DM 19,93; 25x1 ml (N3) DM 44,41; 50x1 ml 
DM79,76; 100x1 ml DM139,64.

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald
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AKTUELL

I Helicobacter-Test: Protonenpumpen
hemmer 14 Tage vorher absetzen! Erratum

Ist ein C-13-Atemtest zum Nach
weis von Helicobacter pylori vorge
sehen, so sollte der Patient vorher 2 
Wochen lang keine Protonenpum
penhemmer (Lansoprazol, Omepra
zol) einnehmen. Anderenfalls kann 
es zu falsch-negativen Befunden 
kommen, denn Protonenpumpen
hemmer können H. pylori zwar un
terdrücken, doch nur in den selten
sten Fällen vollständig ausrotten. 
Unklar war bisher, wie lange Proto
nenpumpenhemmer abgesetzt wer
den sollten - die Empfehlungen 
rangierten zwischen 5 Tagen und 1 
Monat. 93 Erwachsene, bei denen 
H. pylori bioptisch oder serologisch
und anschließend im Atemtest
nachgewiesen worden war, sollten
30 Tage lang täglich 1 Kapsel Lanso
prazol (30 mg) einnehmen. Nach 28

Tagen Therapie war H.pylori nur 
bei 67% der Patienten im Atemtest 
nachweisbar. Dieser Anteil stieg auf 
91% am 3., 97% am 7. und 100% am 
14. Tag nach Behandlungsende. D.h.
am Ende einer 4wöchigen Therapie
mit einem Protonenpumpenhem
mer zeigte ein Drittel der Patienten
mit H.-pylori-Infektion ein falsch
negatives Atemtestergebnis. Stati
stisch ist mit bis zu 10% falsch-ne
gativen Befunden eine Woche nach
Therapieende zu rechnen. Deshalb
die Empfehlung, 2 Wochen lang zu
warten. (ChR)

Laine L et al:
Effect of proton-pump-inhibitor 
therapy on diagnostic testing for 
Helicobacter pylori.
Ann Intern Med 1998; 129:547-50.

Peinlich, aber leider wahr:
In der Ausgabe 22/98 der 
ZFA - Zeitschrift für Allgemein
medizin wurde ein Autor ver
sehentlich nicht mit abgedruckt.

An der Arbeit »Primärmedizin in 
Großbritannien« wesentlich mit
gearbeitet hat

Dr. med. Manfred Steinkohl,
Arbeitsschwerpunkt Allgemein
medizin und Cesundheitssystem- 
forschung
Fachbereich Medizin 
Universitätskrankenhaus 
Eppendorf 
Martinistraße 52 
20246 Hamburg

I Diabetiker mit Hochdruck: Captopril und 
Atenolol sind gleich effektiv!

Enge Blutdruckkontrolle mit 
ACE-Hemmern oder Betablockern 
reduziert bei Patienten mit Hyper
tonie und gleichzeitig Typ-2-Diabe- 
tes das Risiko vaskulärer Komplika 
tionen. Beiden Arzneiklassen wer
den zwar spezifische Vortei
le zugeschrieben, doch 
scheinen diese in praxi 
nicht signifikant zu wer
den.

In einer pro
spektiven multi
zentrischen Dia
betes-Studie wurden 
400 Patienten einer Captopril- und 
358 Patienten einer Atenolol-Thera
pie zufällig zugeordnet. Ziel waren 
Blutdruckwerte <150/<85mm Hg. 
Bei einer Kontrollgruppe mit 390 
Patienten wurden Blutdruckwerte 
<180/<105mm Hg ohne den Einsatz 
von ACE-Hemmem und Beta
blockern angestrebt. Der Blutdruck

zu Studienbeginn betrug im Durch
schnitt 159/93mm Hg. Während 9 
Jahren Therapie verminderten 
Captopril und Atenolol den Hoch
druck gleich effektiv (144/83 bzw. 
143/81; Kontrollgruppe 154/87mm 

Hg). Ein ähnlicher Anteil 
von Patienten in beiden 
Gruppen benötigte 
mindestens drei Antihy

pertensiva gleichzeitig 
(27 bzw. 31%). Die 
Compliance ließ nach 

4 Jahren Therapie in 
der Atenolol-Gruppe langsam 

stärker nach als in der Capto
pril-Gruppe, vor allem wegen peri
pherer Zirkulationsstörungen und 
Bronchospasmen.

Die Anteile der Patienten mit Zei
chen mikrovaskulärer Störungen 
(Albuminurie, Proteinurie, Plasma
kreatininerhöhungen, Nierenversa
gen, Progression einer Retinopa

thie) glichen sich in beiden Behand
lungsgruppen. Auch die Inzidenz 
makrovaskulärer Erkrankungen 
(Myokardinfarkt, Herzversagen) 
war in beiden Gruppen gleich deut
lich reduziert gegenüber der Kon
trollgruppe. Hypoglykämische 
Attacken traten gleich häufig auf 
Die durchschnittliche Gewichtszu
nahme war unter Atenolol größer 
(3,4 VS. 1,6kg).

Ein mitunter behaupteter protek
tiver Effekt von Captopril auf die 
Nierenfunktion wurde nicht sicht
bar. Beide Medikamente werden als 
gleich effektiv bezüglich der Sen
kung des Risikos diabetischer Kom
plikationen beurteilt: spezifische 
Vor- oder Nachteile seien nicht 
sichtbar. (ChR)

UK Prospective Diabetes Study 
Group:
Efficacy of atenolol and captopril 
in reducing of macrovascular and 
microvascular complications in ty
pe 2 diabetes.
BMJ 1998; 317: 713-20.
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AKTUELL

TERMINE
22. bis 23. Januar 1999 in Davos
Allergologie-Kurs
Thema: Einführung in Diagnose und Therapie
allergischer Krankheiten
Info: PD Dr. med. Hans-Uwe Simon, Schweizeri
sches Institut für Allergie- und Asthmafor
schung, Obere Straße 22, CH-7270 Davos Platz.
Tel.: 0041 /81 /4100848, Fax: 0041 /81 /4100840

10. bis 12. März 1999 in Hamburg
Die subjektive Seite der Schizophrenie -
Subjekt und Psychose
Info: Birgit Hansen, Klinik für Psychiatrie und
Pschotherapie, Universitätskrankenhaus Eppen
dorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg.
Tel./Fax: 040/47174804

15. bis 19 März 1999 in Berlin
Internationaler Lehrgang über Infektions
krankheiten, Tropen- und Reisemedizin
Info: Dr. med. Dr. phil. H.-C. Kupferschmidt,
Strandhausallee 18,27476 Cuxhaven. Tel./Fax:
04721/444317

8. bis 11. Juni 1999 in Hannover
medical world online -1. Fachmesse für Medi
zin im Internet
Info: Hartmut Wehrs, Antares Computer Verlag,
Cießener Straße 4,63128 Dietzenbach. Tel.:
06074/25358, Fax: 06074/24786, e-mail: anta- 
res@medizin.de

18. und 19. Juni 1999 in Mannheim
2. Kongress »Via medici - Zukunftschancen
für junge Mediziner«
Über 220 Referenten aus den verschiedensten
Berufsfeldern, 67 Workshops, fast 100 Ausstel
ler - geboten werden Rat und Hilfestellung für
die berufliche Laufbahn.
Info: Merke Congress, Kaiserdamm 82,14057
Berlin. Tel.:030/3067250, Fax: 030/30672552,
e-mail: via.medici@merke.de

29. bis 31. Oktober 1999 in Celle
1. Celler Gespräch
Das Projekt »KeimCelle Zukunft - Heilen im Dia
log« will den Dialog zwischen Schulmedizin und
den unkonventionellen Verfahren über ihre je
weiligen Möglichkeiten und Grenzen fördern.
Unabhängig von Parteilichkeiten in der Medizin
sollen teilnehmende Ärzte einen profunden
Überblick für die bestmögliche Betreuung ihrer
Patienten bekommen.
Thema: Funktionelle Erkrankungen des Verdau
ungstraktes (Reizmagen, Reizdarmsyndrom)
Referenten: u.a. Prof. Dr. med. Malte Bühring,
Berlin; Prof. Dr. med. Eckhart G. Hahn, Erlangen-
Nürnberg; Prof. Dr. med. Jürgen Hotz, Celle; Dr.
med. Stefan Kirchhoff, Witten/Herdecke.
Info: Dr. rer. nat. Jörg Teichert, Universität Wit
ten/Herdecke, Beckweg 4, 58313 Herdecke, Tel.
02330/623504, Fax: 02330/623358, e-mail:
UMR@uni-wh.de

Wie Sie bei Trinkdruck-Patienten 
während der ambulanten Entwöhnung 
einem Rezidiv verbeugen, erfahren 
Sie von Ihrem Lipha-Berater.
Oder schicken Sie uns fix ein Fax
Fax-Hotline 
0 61 51 / 72 38 72

mailto:anta-res@medizin.de
mailto:anta-res@medizin.de
mailto:via.medici@merke.de
mailto:UMR@uni-wh.de


AKTUELL

I Wer sich bewegt, schläft besser!

Körperliche Aktivität fördert den 
Schlaf. Diese weit verbreitete Mei
nung bestätigt die Auswertung von 
Fragebögen einer US-amerikani
schen epidemiologischen Studie an 
mindestens 40 Jahre alten Perso
nen. Dabei wur
den Angaben zu 
Schlafstörungen 
und zu körper
licher Aktivität 
miteinander in 
Beziehung ge
bracht. Personen 
nach Schlagan
fall, Herz- oder Lungenoperationen 
oder mit Lungenkrebs waren ausge
schlossen. Studienteilnehmer, die 
I täglich mehr als sechs Blocks 

weit gingen,
I sich mindestens einmal wöchent

lich sportlich betätigten oder

I an einem regelmäßigen Trai
ningsprogramm zur Gesundheits
förderung teilnahmen,

hatten signifikant seltener Ein
schlaf- und Durchschlafstörungen 

als weniger aktive Personen. Ähn
liche Zusammenhänge zeigten 
sich für andere Schlafstörun
gen einschließlich Alpträumen, 
allerdings weniger deutlich.

Patienten mit Schlafstörun
gen sollten, soweit zugrunde 
liegende Erkrankungen ausge

schlossen wurden, sich um aus
reichende körperliche Bewegung 
kümmern. (ChR)

Sherrill D et al:
Association of physical activity and 
human sleep disorders.
Arch Intern Med 1998; 158; 1894-98.

I Hypertonie behandelt: Demenzrisiko 
verringert!

Eine antihypertensive Therapie 
kann bei älteren Menschen mit iso
lierter Hypertonie das Risiko einer 
Demenz mindern. Im Rahmen ei
ner multizentrischen Doppelblind
studie zur Hochdrucktherapie wur
de untersucht, wie sich eine Thera
pie mit dem Calciumantagonisten 
Nitrendipin auf die Inzidenz der 
vaskulären Demenz bei älteren Pa
tienten auswirkt. 2.418 nicht de
mente Patienten im Alter über 60 
Jahren mit erhöhtem systolischen 
Blutdruck (160-219mmHg, diasto
lisch <95mmHg) wurden zufällig ei
ner Behandlung mit Nitrendipin 
(10-40mg/d) oder Plazebo zugeteilt. 
Bei Bedarf wurden zusätztlich 
Enalapril (5-20mg/d) oder/und Hy- 
drochlorthiazid (12,5-25mg/d) ein
gesetzt. Therapeutisches Ziel waren 
Werte <150mmHg. Die intellektuel
len Fähigkeiten wurden mittels Fra
gebogen (Mini mental state exami- 
nation/MMSE) erfaßt. Weniger als

24 der 30 möglichen Punkte in die
sem Test gelten als Verdacht auf De
menz. Nach durchschnittlich 2 Jah-

Die Behandlung u.a. mit Nitrendipin 
minderte das Demenzrisiko immerhin 
um50%! (Bild: Klemann)

I Personalia

Dr. med. Ferdinand M. Gerlach, MPH, 
federführender Redakteur des Forum 
Qualität in der ZFA - Zeitschrift für All
gemeinmedizin, hat sich für das Fach 
Allgemeinmedizin habilitiert und wur
de zum Privatdozenten ernannt.
Dr. Gerlach ist niedergelassener Fach
arzt für Allgemeinmedizin in einer Bre
mer Cemeinschaftspraxis und Leiter 
des Arbeitsbereiches Qualitätsförde
rung der Abteilung Allgemeinmedizin 
an derMedizinischen Hochschule Han
nover. Seit September dieses Jahres ist 
er als Sprecher der Sektion Qualitäts
förderung auch Mitglied des Präsidi
ums der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedi
zin, DECAM.
Seine Habilitationsschrift hat das The
ma: »Qualitätsförderung in der ärztli
chen Praxis. Transparenz durch regio
nale Bedarfs- und Erwartungsanalyse 
sowie evaluatives Monitoring des Eta
blierungsprozesses ärztlicher Qua
litätszirkel«.

ren Therapie nahmen noch 1861 
Patienten an der Doppelblindstudie 
teil.

Aktiv behandelte Patienten hat
ten eine um 50% niedrigere De
menzinzidenz als die Patienten der 
Plazebo-Gruppe (11 bzw. 21 Patien
ten, p=0,05, 3,8 bzw. 7,7 Fälle/1000 
Patientenjahre). Systolischer und 
diastolischer Blutdruck waren in 
der Nitrendipin-Gruppe signifikant 
deutlicher um durchschnittlich 
21,7 bzw. 6,4mmHg gefallen als in 
der Plazebogruppe (13,4 bzw. 
2,6mmHg). Entsprechend der in der 
Plazebogruppe gefundenen De
menzinzidenz würde eine 5jährige 
antihypertensive Behandlung von 
1.000 Patienten bei 19 Patienten die 
Entstehung einer Demenz verhin
dern. (ChR)

Forette F et al:
Prevention of dementia in rando
mised double-blind Systolic Hy
pertension in Europe (Syst-Eur) 
trial.
Lancet 1998; 352:1347-51.
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I Kleinkind mit Obsti
pation: Kuhmilch- 
Intoleranz?

Nicht nur chronische Diarrhöen, 
sondern auch chronische Obstipa
tionen können bei Kleinkindern 
auf eine Intoleranz für Kuhmilch 
hinweisen. Das zeigt eine italieni
sche Crossover-Doppelblindstudie 
mit 65 zwischen 11 und 72 Mona
ten alten Kindern, die an chroni
scher Obstipation litten (Stuhlgang 
alle 3-15 Tage). 49 Kinder hatten 
Analfissuren, perianale Rötungen 
und Ödeme. Nach 15-tägiger Beob
achtungszeit wurden die Kinder je
weils 2 Wochen lang erst mit Kuh-, 
dann mit Sojamilch ernährt (oder 
umgekehrt). Die Eltern registrier
ten Darmtätigkeit und Stuhlgang. 
Abgesehen von der Art der Milch 
änderte sich die Ernährung der Kin
der im Lauf der Studie qualitativ

■ Bei Kindern mit Obstipation hilft 
manchmal ein Verzicht auf Kuhmilch.

oder quantitativ nicht. 44 der 65 
Kinder (68%) reagierten positiv auf 
die Sojamilchdiät, d.h. sie hatten 
nach 2-6 Tagen täglich weichen, be
schwerdefreien Stuhlgang. Analfis
suren und perianale Ödeme ver
schwanden. Die Kuhmilchdiät wirk
te bei keinem Kind positiv. In ei
nem weiteren Doppelblindversuch 
entwickelten alle der 44 Kinder bei 
erneuter Kuhmilchexposition 
während 2-5 Tagen wieder eine Ob
stipation. 31 der 44 Kinder hatten 
spezifische IgE-Antikörper gegen 
Kuhmilchantigene. (ChR)

lacono G et al;
Intolerance of cow’s milk and 
chronic constipation in children. 
N Engl J Med 1998; 339; WOO-04.

Die coronare 
Sauerstoff-Bilanz 

wird positiv

CORP
SEPlt

Standardisierte Phytopharmaka
... natürlich von Müller Göppingen
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ONKOLOGIE UND NATURHEILVERFAHREN

Unkonventionelle Methoden 
der Krebsbekämpfung
Erfahrungen und Ergebnisse der Bundesförderung aus der 
Sicht der ehemaligen Projektbegleitung

Jörg Teichert 
Peter F. Matthiessen

Eine Reihe von Verfahren der unkonventionellen Medizin findet auch in der On
kologie Anwendung. Die dringend notwendige wissenschaftliche Überprüfung 
solcher von Patientenseite häufig nachgefragter Verfahren ist von 1981 bis 1996 
mit Fördermitteln des Bundes im Rahmen des Förderschwerpunkts »Unkon
ventionelle Methoden der Krebsbekämpfung« (UMK) eingeleitet worden. Vor 
allem die Misteltherapie, weitere phytotherapeutische Ansätze, die Or
gantherapie (insbesondere Behandlung mit Thymusextrakten) und die Fie
bertherapie sind Gegenstand von Untersuchungen gewesen. Fazit: Auch wenn 
in diesem Bereich erwartungsgemäß bislang keine neuen Standardtherapien 
etabliert oder gar spektakuläre Erfolge beobachtet wurden, sind jedoch durch
aus verfolgenswerte Ansätze vorhanden, die weiter erforscht werden sollten.

I Die Ausgangssituation

In allen westlichen Gesundheitssy
stemen läßt sich seit vielen Jahren 
der Trend einer Hinwendung von Pa
tienten zu unkonventionellen The
rapieverfahren beobachten, auch in 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Spektrum entsprechender Ange
bote erstreckt sich von übergreifen
den, theoretisch untermauerten An
sätzen bis hin zu singulären, kaum in 
einen Zusammenhang einzuordnen
den Verfahren. Dementsprechend 
unterschiedlich ist auch die Qualität 
und Beleglage der einzelnen Verfah
ren; von seriösen und verfolgens- 
werten Ansätzen bis hin zu höchst 
fragwürdigen Angeboten. Trotz des 
unterschiedlichen Qualitätsniveaus 
ist es gemeinsames Merkmal dieser 
Verfahren, von der konventionellen, 
wissenschaftlich etablierten Medizin 
nicht anerkannt zu werden.

ln bezug auf die Indikation Krebs 
findet naturgemäß nur ein Aus
schnitt aus dem gesamten Spektrum 
des unkonventionellen Bereichs An
wendung. Von den seriösen Vertre
tern dieser Richtungen wird meist ei
ne adjuvante oder auch palliative 
Therapiestrategie verfolgt, selten 
und im Normalfall nur auf aus

drücklichen Wunsch des Patienten 
erfolgt der Versuch einer kurativen 
Alleinbehandlung. Oft sollen mit der 
Behandlung die Nebenwirkungen 
der konventionellen Behandlung ge
lindert werden. Therapieziele sind 
insofern eine Verstärkung der Ab
wehrleistung des Organismus, z.B. 
übereine Immunstimulation, ferner 
auch eine Verbesserung der Lebens
qualität (s. Übersicht bei 1, 2, 3).

Die im Kasten aufgefiihrten Ver
fahren sind im wesentlichen auf der 
Ebene der praktisch-ärztlichen Er
fahrung betrieben worden. Eine 
nach wissenschaftlichen Kriterien 
durchgeführte Evaluation hinsicht
lich der Wirksamkeit ist erst in den 
letzten Jahren ansatzweise begon
nen worden, nachdem sie über vie
le Jahre und Jahrzehnte praktisch 
nicht geleistet worden ist (4). Die 
Gründe hierfür liegen u.a. darin, 
daß unkonventionelle Therapie
konzepte von der wissenschaftlich 
etablierten Medizin pauschal und 
undifferenziert als unwissenschaft
lich und unwirksam beurteilt wur
den. Außerdem konnten sich die 
personellen und institutionellen 
Voraussetzungen für eine erfolgrei
che Forschung auf diesem Feld auf
grund des Außenseiterstatus in der

Die häufigsten unkonventionellen Krebs
therapien

■ Behandlung mit Gesamt-Extrakten der Mistel 
(Viscum album) im Rahmen der Anthroposo
phischen Medizin und der Phytotherapie; Be
handlung mit aus der Mistel isolierten Einzel
substanzen, z.B. Mistellektin 1

■ Phytotherapie, z.B. Behandlung mit Extrakten 
aus Sonnenhut (Echinacea purpurea)

■ Fiebertherapie, z.B. mit Bakterienlysat-Präpa
raten

■ Organtherapie, z.B. Behandlung mit Extrakten 
aus Thymus, Milz

■ Therapie mit Vitaminen und/oder Spurenele
menten, z.B. Vitamine A, C und Selen, Zink

■ Enzymtherapie, z.B. Behandlung mit Neurami
nidase, Asparaginase

■ Kombinationstherapien, z.B. Sauerstoff-Mehr- 
schritt-Therapie

■ Verschiedene diätetische Verfahren
■ Anwendung fernöstlicher Therapien, z.B. 

Ayurveda
■ Magnetfeldtherapie
■ Spirituelle Verfahren

Vergangenheit nicht ausbilden, und 
die Beschäftigung mit solchen Fra
gestellungen und Themenbereichen 
wurde innerhalb des Wissenschafts
betriebs für den einzelnen Forscher 
gemeinhin als karrierebehindernd 
angesehen. Zudem stießen Anträge 
auf Forschungsforderung unkonven
tioneller Ansätze bei den etablierten 
Förderorganisationen, deren Gut
achter sich aus der ‘Scientific Com
munity’ rekrutierten, in der Regel 
auf Ablehnung und verfügten kaum 
über Chancengleichheit.

I Chronologie des Förder
schwerpunkts UMK

Um eine dringend notwendige wis
senschaftliche Durchdringung die
ses schwer überschaubaren, viel-
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schichtigen Bereiches der unkon
ventionellen Ansätze in der Krebs
therapie einzuleiten, ist 1981 auf der 
Basis eines Bundestagsbeschlusses 
von 1976 ein Förderschwerpunkt 
»Unkonventionelle Methoden der 
Krebsbekämpfung« (UMK) mit einer 
namensgleichen Arbeitsgruppe UMK 
eingerichtet worden. Dies erfolgte 
im Rahmen des Gesamtprogramms 
zur Krebsbekämpfung durch die da
maligen Bundesminister für For
schung und Technologie (BMFT) und 
für Jugend, Familie und Gesundheit 
(BMJFG). Darüber hinaus wurde auf 
der Grundlage zweier Bundestagsbe
schlüsse von 1986 und 1990 der För
derschwerpunkt »Unkonventionelle 
Medizinische Richtungen« (UMR) eta
bliert, in dessen Rahmen nach einer 
Ausschreibung Ende 1992 13 Projek
te zur Förderung gelangten (5, 6).

Von 1981 bis 1986 gelangten im Be
reich UMK von 150 Anträgen, Pro
jektskizzen und Anfragen lediglich 
fünf Projekte zur Förderung. Es han
delte sich zum größten Teil um 
Grundlagenarbeiten aus dem Bereich 
der medizinischen Physik, nicht je
doch um die klinische Überprüfung 
unkonventioneller Therapieverfah
ren. Grund für diese thematische Ein
seitigkeit der Projekte war einerseits 
die Zurückhaltung von Klinikern und 
biologisch-medizinisch ausgerichte
ten Grundlagenforschern aus dem 
etablierten, schulmedizinischen Be
reich, andererseits die Forschungs
unerfahrenheit entsprechender In
teressenten aus dem unkonventio
nellen Lager. Um zu vermeiden, daß 
u.U. verfolgenswerte und erfolgver
sprechende Ansätze lediglich aus 
dem zuletzt genannten Grund nicht 
einer entsprechenden Förderung zu
geführt werden konnten und um ge
nerell den Zugang zu den Förder
möglichkeiten zu erleichtern, kam es 
1986 zur Einrichtung einer Projekt
begleitung bei der Universität Wit
ten/Herdecke. Deren Aufgabe war es, 
Forschungsvorhaben aus dem un
konventionellen Bereich von der 
Ideenskizze bis hin zum entschei
dungsreifen Antrag zu betreuen, die 
Durchführung von Forschungspro

jekten zu begleiten sowie die einzel
nen Forschungsaktivitäten unterein
ander abzustimmen und in einen Ge
samtzusammenhang zu stellen.

Im Verlauf der folgenden 10 Jahre 
konnten 26 Projekte auf diesem Feld 
einer staatlichen Förderung durch 
das BMBF zugeführt werden, wobei 
sich die thematische Ausrichtung 
deutlich zu klinischen Fragestellun
gen verschoben hat.

Eine Anfang 1993 durchgeführte 
Zwischenevaluation hat zu folgender 
thematischer Schwerpunktbildung 
geführt: Vor allem die Bereiche Fie
bertherapie, Misteltherapie, Thy
mustherapie und Phytotherapie wur- j 
den als prioritär förderwürdig ein
gestuft, außerdem methodische An
sätze, die den Besonderheiten der un
konventionellen Ansätze gerecht zu 
werden vermögen (7). Nach ISjähri- 
ger Laufzeit ist die Forschungsforde
rung UMK mit Ausnahme der bereits 
laufenden Projekte im Juli 1996 be
endet worden.

Eine Übersicht über die geförder
ten Themenbereiche gibt Abb. 1. Ins
gesamt sind 31 Projekte mit einem 
finanziellen Volumen von ca. 16,5 
Mio. DM bewilligt worden.

I Einzelne Förderprojekte

Fiebertherapie
Auch an konventionellen Institu

tionen wird die lokale Hyperthermie 
eingesetzt, eine passive Überwär
mung einer Körperregion. Anders 
bei der Fiebertherapie: Hier ist das 
Ziel die therapeutische Stimulation 
einer organismuseigenen Fieberre
aktion mit einer einhergehenden Im
munstimulation.

Berichte über spontane Rückbil
dungen von Tumoren nach oder 
während fieberhafter Infekte wur
den bereits vor über 100 Jahren ver
öffentlicht. Der Amerikaner William 
B. Coley konnte nach jahrzehntelan
gen Experimenten in den 30er Jahren 
eine fiebererzeugende Bakterien
mischung etablieren, deren Anwen
dung anschließend in mehreren Stu
dien Hinweise auf Tumorrückbil-

Misteltherapie / Mistellektine

Andere Phytotherapeutika / p 
Pflanzeninhaltsstoffe ^

37

Medizinische Physik C

3 5 

3 5

Organ-/ Thymustherapie [ 

Fiebertherapie 

Magnetfeldtherapie

34

Ernährung/ 
offe

2 

2

Nahrungsinhaltsstoffe ^

Präklin. Substanztestung 1

Enzymtherapie [3 1 

Thermoregulationsdiagnostik C3 1 

Psychoneuroimmunologie 1

Abb.1: Thematische Zuordnung der 
geförderten Projekte des Förder
schwerpunkts UMK

düngen erbrachte. Außerdem konn
te in sorgfältigen epidemiologischen 
Untersuchungen belegt werden, daß 
die Inzidenz von Krebserkrankungen 
um so häufiger war, je seltener ana
mnestisch fieberhafte Erkrankungen 
beobachtet wurden (Übersicht: 8, 9).

In einer Phase-I/II-Studie am Klini
kum der Universität Freiburg zur an
tineoplastischen Fiebertherapie mit 
Bakterientoxinen wurde beim nicht 
kleinzelligen Bronchialkarzinom 
nur eine marginale, bei kolorektalen 
Karzinomen hingegen eine der Che
motherapie mit 5-Fluorouracil ver
gleichbare Wirksamkeit festgestellt. 
In einer zweiten, ebenfalls am Klini
kum der Universität Freiburg durch
geführten Phase-I/II-Studie mit ei
nem Bakterien-Autolysat bei Patien
ten mit metastasierten kolorektalen 
Karzinomen war der antitumorale 
Effekt nur gering ausgeprägt. Die be
obachteten Zytokinffeisetzungen

I Fazit Fiebertherapie

Zwar liegen bislang keine umfangreichen, metho
disch validen klinischen Studien zur Fieberthera
pie vor. Zudem nahm ein Hersteller ein häufig ge
nutztes fiebererzeugendes Präparat vom Markt. 
Trotzdem handelt es sich um einen Ansatz, dessen 
therapeutisches Potential weiter beforscht wer
den sollte. Vor allem die Ergebnisse der mit Bak
terientoxinen durchgeführten Studie legen weite
re gezielte Untersuchungen zu diesem Therapie
ansatz nahe.
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und Blutbildveränderungen waren 
jedoch bei beiden Studien weitge
hend vergleichbar.

Thymusextrakte
Durch die üblichen therapeuti

schen Maßnahmen bei einer Krebser
krankung (chirurgische Eingriffe, Be
strahlung, Chemotherapie) wird die 
Immunsituation z.T. entscheidend 
verschlechtert. Aus Tierorganen ge
wonnene Präparate werden einge
setzt, um einer Immuninsuffizienz 
durch eine Stimulierung der immun
kompetenten Zellen zu begegnen.

Erste Anwendungen von Th3mius- 
präparationen datieren aus den 
zwanziger Jahren. Derzeit (August 
1998) sind auf dem deutschen Arz
neimittelmarkt keine Th3nmus-(Pep- 
tid)präparate nach §21 Arzneimittel
gesetz (AMG) zugelassen: 12 Präpara
te befinden sich in Beurteilung im 
Rahmen der Nachzulassung nach 
§ 105 AMG, d.h. sind fiktiv zugelassen.

Ein Projekt an der EU Berlin hat 
Thymuspräparate durch validierte 
immunologische Testsysteme be
wertet. Hier wurde festgestellt, daß 
sowohl Prothymosin al als Leitsub
stanz, als auch die geprüften ande
ren Thymuspräparate (mit Ein
schränkung) Wirkqualitäten aufwei
sen, die an den Zellen des Immun
systems wie Lymphozyten (NK-, T- 
Zellen), Monozyten und Granulo
zyten mit den gewählten Immuno
assays nachweisbar und quantitativ 
bewertbar sind.

ln einer ebenfalls an der EU Berlin 
durchgefuhrten Pilotstudie sollten 
Kriterien zur Bewertung der in-vitro- 
Wirksamkeit von Thymus-Peptid
präparaten gegen Tumorzellen defi
niert werden. Hier ist festgestellt

I Fazit Thymuspräparate

Die bislang durchgeführten klinischen Studien 
weisen verschiedene Mängel hinsichtlich Konzep
tion, Durchführung und methodischer Qualität 
auf. Deshalb wurde es bereits vor einigen Jahren 
im Rahmen des Förderschwerpunkts UMK für 
wichtig erachtet, die postulierte immunologische 
Wirksamkeit von Thymuspräparaten zunächst in 
vitro zu testen.

j worden, daß vor allem eines der un- 
j tersuchten Präparate in der Lage ist,
! die defiziente Antitumorwirkung zu 
j normalisieren, besonders bei Mam- 
I ma- und Melanom-Patienten/innen.
' Weitergehende klinische Untersu

chungen würden sich hier anbieten.

Faktor AF2
Der Faktor AF2, eine eiweißfreie 

Fraktion aus Milz- und Lebergewebe 
von Schafen, wurde 1950 in die 
Krebstherapie eingeführt.

ln einer klinischen Phase-ll-Studie 
am Universitätsklinikum Essen ist 
der Effekt von Faktor AF2 auf die un
erwünschten Nebenwirkungen der 
Polychemotherapie (Cisplatin und 
Methotrexat) in der Behandlung des 
Harnblasenkarzinoms untersucht 
worden. Als Ergebnis konnte eine 
verminderte Hämatotoxizität unter 
Behandlung mit AF2 gezeigt werden, 
wohingegen sich die Befindlichkeit 
und der untersuchte antineoplasti
sche Effekt nicht statistisch signifi
kant unterschieden. Da die Myeloto- 
xizität bei der verwendeten Chemo
therapie jedoch als gering gilt, wird 
der Wert der zusätzlichen AF2-Be- 
handlung als fraglich eingestuft.

Misteltherapie
Mistelpräparate werden adjuvant 

oder palliativ, allein oder in Kombi
nation mit anderen adjuvanten oder 
kurativen Behandlungsformen wie 
Strahlen- und Chemotherapie einge
setzt (Übersicht: 10, 11). Die bisheri
gen Forschungsergebnisse weisen 
auf einen immunstimulierenden Ef
fekt, in erheblich höherer Dosierung 
auch auf eine direkt-zytotoxische 
Wirkung hin. Bezüglich des Einsat
zes von Mistelextrakten gibt es zwei 
unterschiedliche Auffassungen:
■ ln der anthroposophisch orientier

ten Medizin wird das therapeuti
sche Prinzip von Mistelextrakten in 
der Onkologie in der misteltypi- ' 
sehen Substanzkomposition gese- j 
hen und wissenschaftlich verfolgt. I 
Es wird nach synergistischen ! 
Wechselwirkungen zwischen den j 
einzelnen Bestandteilen (am be
kanntesten sind die Lektine, Visco- i

Was wirkt: Cesamtextrakt oder Mono
substanz? Für die Phytotherapie ist die
se Situation exemplarisch!

toxine und Polysaccharide) gefragt 
und eine wechselseitige Verstär
kung der Wirkung einzelner rele
vanter Inhaltsstoffe im Vergleich 
zu den isolierten Einzelsubstanzen 
thematisiert. Die Mistel als Pflanze 
wird dabei nicht lediglich als Trä
ger von einem oder mehreren In
haltsstoffen gesehen, sondern als 
biologischer »Gesamtorganismus«. 
Die Frage nach der Stoffkomposi- 
tion gilt als zunächst sekundär, 
auch wenn durchaus über eine Pro
zeßstandardisierung eine Char
genkonstanz und möglichst ver
gleichbare Zusammensetzung der 
Gesamtextrakte angestrebt wird. 
Ein zweiter Therapieansatz außer
halb der anthroposophischen Mi
steltherapie versucht, die Wirk
samkeit der Misteltherapeutika al
lein auf das Mistellektin 1 (ML-1) 
zurückzuführen. Forschungsziel 
ist letztlich die therapeutische An
wendung von ML-1 als Monosub
stanz. Mögliche Wechselwirkun
gen zwischen ML-1 und anderen 
Bestandteilen des Extraktes wer
den als für den Therapieerfolg 
nicht entscheidend angesehen. 
Hintergrund dieser Herangehens
weise ist u.a., daß eine Standardi
sierung von komplexen Substanz
gemischen nicht in genügendem
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Maße möglich ist. Eine solche Stan
dardisierung (Definition von akti
ven Substanzen und ihrer Dosie
rung etc.) gilt jedoch im etablier
ten Wissenschaftsbetrieb im Sinne 
einer quantitativen Invarianz der 
Stoffe als Voraussetzung für die Er
arbeitung exakter Dosis-Wir- 
kungs-Beziehungen.

Diese unterschiedlichen Auffas
sungen machen einen Grundaspekt 
der Phytotherapie deutlich: Nämlich 
im einen Fall das therapeutische 
Wirkprinzip im pflanzentypischen 
Stoffensemble zu suchen und im an
deren Fall in einer aus dem Extrakt 
isolierten und chemisch definierten 
Substanz. Bei der Misteltherapie lie
gen Ergebnisse vor, die sovs^ohl die ei
ne wie auch die andere Denkrich
tung zu bestätigen scheinen (12).

Zwei in diesem Zusammenhang 
wichtige Projekte seien kurz vorge
stellt: Als Ergebnis von Forschungs
aktivitäten an der Universität Göt
tingen ließ sich eine deutliche im
munmodulierende Wirkung von iso
lierten Mistellektinen bzw. von Mi
stelextrakten mit definiertem Lek
tingehalt nachweisen, während sich 
bei einem lektinverarmten Mistelex
trakt entsprechende Effekte nicht 
aufzeigen ließen. Diese Ergebnisse 
stellen einen entscheidenden Beitrag 
dazu dar, die spezifische Wirksam
keit der Misteltherapie in dem ß-ga- 
laktosid-spezifischen Mistellektin 1 
begründet anzusehen. Gerade für die 
Denkweise im etablierten Wissen

I Fazit Misteltherapie

Für die Misteltherapie liegt eine ganze Reihe von - 
qualitativ allerdings sehr heterogenen - Untersu
chungen und klinischen Studien vor, allerdings oh
ne daß bis vor einigen Jahren ein naturwissen
schaftliches Rationale für die Anwendung bekannt 
war. Diese Situation konnte durch die Ergebnisse 
der hier geförderten Projekte geändert werden, 
wobei bislang noch offen ist, ob Wirkung und 
Wirksamkeitvon Mistelextrakten einem isolierten 
Stoff wie Mistellektin 1 zugeschrieben werden 
können oder das Ergebnis von Interaktionen un
terschiedlicher Extraktbestandteile sind. Weitere 
gut geplante und methodisch sorgfältig ausgear
beitete Studien sollten durchgeführt werden.

schaftsbetrieb haben diese Ergebnis
se ein Rationale für die Anwendung 
der Misteltherapie gebracht.

Das Ziel eines Forschungsprojekts 
der Gesellschaft zur Förderung der 
Krebstherapie e.V., Niefern-Öschel- 
bronn, war die Erarbeitung eines kol
loidoptimierten Mistelpräparats, ln 
diesem Projekt wurden Grundlagen 
für die Zubereitung, Standardisie
rung und (prä-)klinische Prüfung von 
kolloidoptimierten Mistelpräparaten 
erarbeitet. Weiterhin wurden für ei
nige Mistelpräparate im Zellkultur- 
bzw. Nacktmausmodell sowohl im
munvermittelte wie auch direkte zy
totoxische Wirkungen aufgewiesen, 
wobei sich letztere als unkorreliert 
mit dem jeweiligen Lektingehalt 
zeigten. Von den Vertretern dieser 
Richtung wird dies als Hinweis auf 
die in der Gesamtkomposition des 
nativen Wirkstoffensembles begrün
dete Wirksamkeit von Mistelgesamt
extrakten gedeutet, also als Hinweis 
auf synergistische Wechselwirkun
gen der verschiedenen Bestandteile.

Die gleichzeitige Förderung dieser 
auf gänzlich unterschiedlichen 
Grundannahmen basierenden Pro
jekte zeigt die sehr bewußt einge
nommene Haltung des Gutachter
gremiums UMK auf, sich solange für 
beide Therapieansätze und somit 
auch für die dahinter stehenden Den
kansätze offenzuhalten, bis die Über
legenheit eines Ansatzes als erwie
sen angesehen werden konnte.

Während drei klinische Studien 
zur Misteltherapie derzeit noch 
durchgeführt werden, liegen die Er
gebnisse eines Projektes der Univer
sität Göttingen zur Wirkung des MF 
stellektins 1 (MLl) auf die Karzinoge- 
nese in der Harnblase im Tierexperi
ment bereits vor. Die Frage, ob MLl 
die chemisch induzierte Tumorent
wicklung in der Harnblase der Ratte 
günstig beeinflußt, konnte negativ 
beantwortet werden, die Karzinom
bildung wurde weder reduziert noch 
retardiert. Außerdem konnte keine 
durch MLl ausgelöste substantielle 
lokale zelluläre Immunantwort in 
der unbehandelten und kanzerisier- 
ten Harnblase beobachtet werden.

■ Immunstimulation durch Echinacea?
Weitere Studien sind abzuwarten!

Es wird rückgeschlossen, daß ein 
positiver Effekt auf die Entwicklung 
urothelialer Karzinome beim Men
schen nicht zu erwarten ist.

Therapie mit Echinacea
Die oben am Beispiel der Mistel be

schriebene, für die Phytotherapie ex
emplarische Situation »Gesamtex
trakt versus Monosubstanz« kann im 
Prinzip auch auf die Projekte zur The
rapie mit dem Sonnenhut (Echinacea 
purpurea) übertragen werden, ln 
zwei an der Klinik für Tumorbiologie 
in Freiburg und an der Universität 
München durchgeführten Projekten 
wurde im ersten Fall ein Echinacea- 
Gesamtextrakt, im zweiten Fall eine 
definierte, aus diesem Extrakt iso
lierte Polysaccharidffaktion mit zwei 
Komponenten eingesetzt.

Bislang liegen nur Ergebnisse aus 
dem zweiten Projekt vor. Beobachtet 
wurden 15 Patienten mit Magenkar
zinom in der Phase einer palliativen 
Chemotherapie nach dem ELF-Sche- 
ma (Etoposid, Leukovorin, 5-Fluorou- 
racil) über einen Zeitraum von 28 Ta
gen. Die Ergebnisse dieser Pilotstudie 
weisen auf eine immunstimulieren
de Wirkung der untersuchten 
Echinaceafraktion im Sinne einer 
Anhebung der Leukozytenzahlen un
ter Chemotherapie hin. Eine Studie 
an einer größeren Fallzahl wird von 
den Durchführenden empfohlen.

Magnetfeldtherapie
In einer klinischen Studie am Uni

versitätsklinikum Essen konnten 
über einen gewissen analgetischen 
Effekt hinaus keine bedeutsamen 
therapeutischen Wirkungen nieder
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frequenter athermischer Magnetfel
der bei der Behandlung verschiede
ner maligner Tumoren festgestellt 
werden. Hier liegt ein eindeutig ne
gatives Ergebnis vor: Aufgrund dieser 
Untersuchungen kann die vielfach 
hypothetisch angenommene und teil
weise vehement behauptete onkolo- 
gische Wirksamkeit dieser Therapie 
als nicht gegeben angesehen werden.

Psychoneuroimmunologie
ln einem Projekt an der Universität 

Witten/Herdecke wurden bei Tu
morpatienten statistisch signifikan
te Korrelationen zwischen Immun
parametern und psychologischen Va
riablen beobachtet. Ebenso weist ein 
Teil der Ergebnisse eines Projekts an 
der Universität Göttingen (u.a. über 
den positiven Effekt psychologischer 
Betreuung der in eine Phase-ll-Studie 
einbezogenen Patienten) deutlich 
auf die große Bedeutung psychoso
zialer Aspekte im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der Krebser
krankung hin.

I Resümee

ln den letzten Jahrzehnten ist mit 
den konventionellen Ansätzen der 
Krebsbekämpfung bei der großen 
Mehrzahl der Krebsfälle (fortge
schrittene epitheliale Tumoren z.B. 
von Lunge, Brust, Prostata und Dick
darm), an denen über 80% der Krebs
toten in den westlichen Industriena
tionen versterben, kein entschei
dender Fortschritt erzielt worden. 
Insofern besteht nach wie vor ein 
dringender Bedarf, nach ergänzen
den therapeutischen Strategien Aus
schau zu halten.

Grundlage für die Anwendung un
konventioneller Verfahren ist von Pa
tientenseite meist weniger eine Un
zufriedenheit mit der Schulmedizin 
als vielmehr der Wunsch, keine 
Chance ungenutzt zu lassen und 
selbst einen aktiven Beitrag zur The
rapie zu leisten.

Eine Förderung mit Bundesmitteln 
in diesem vielfach nachgefragten Be
reich hat beispielsweise bewirkt, daß

die früher oftmals geleugnete empi
rische Beforschbarkeit der unkon- 

I ventionellen Therapieansätze in der 
Krebstherapie prinzipiell aufgezeigt 

I werden konnte. Das sorgfältig ge
prüfte methodische Niveau der ge
förderten Projekte hat zu Ergebnis- 

i sen geführt, die auch für die Schul
medizin zunehmend akzeptanzfähig 
sind. Vorbehalte der etablierten Me- 

I dizin, eine Überprüfung unkonven
tioneller Verfahren nach objektiven 
und nachvollziehbaren Kriterien 
durchzuführen, konnten zumindest 

I bei Teilen der Ärzte und Naturwis
senschaftler verringert oder aus- 

! geräumt werden. Von einer 
grundsätzlichen gegenseitigen Ak- 

' zeptanz und einer weitergehenden 
Annäherung der verschiedenen 
Denkweisen kann allerdings nach 

; wie vor nicht gesprochen werden.
Es kann kaum überraschen, daß es 

im Bereich der unkonventionellen 
Krebstherapien weder zu spekta
kulären Erfolgen noch zu einem the
rapeutischen Durchbruch gekom
men ist. jedoch hat sich gezeigt, daß 

i hier durchaus verfolgenswerte An- 
I Sätze vorhanden sind, die weiter er

forscht werden sollten. Es besteht 
somit nach wie vor die Notwendig- 

i keit, die vielversprechenden aus der 
Vielzahl bestehenden Ansätze einer 
weitergehenden objektiven Über
prüfung zuzuführen.
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Die Anwendung von 
Arzneipflanzen in der Onkologie

Matthias Rostock 
Andreas Mumm 
Clemens Unger

Heilpflanzen haben in verschiedenen Bereichen der therapeutischen Beglei
tung eines Krebskranken sehr unterschiedliche Indikationsfelder. Um die Mög
lichkeiten und Grenzen des therapeutischen Einsatzes von Arzneimitteln pflanz
licher Herkunft in der Onkologie differenziert darstellen zu können, sollen die
se Bereiche hier klar gegliedert werden: 1. Zytostatika pflanzlichen Ursprungs, 
2. Phytopharmaka als unkonventionelle Mittel in der Krebstherapie, 3. Pflanz
liche Arzneimittel zur Supportivtherapie.

I Zytostatika pflanzlichen 
Ursprungs

Zahlreiche Pflanzen enthalten 
Substanzen mit direkter Zytostase- 
wirkung (die medizinisch wichtig
sten zeigt Tab. 1). Es handelt sich um 
Präparate mit isolierten pflanzlichen 
Reinsubstanzen. Aus Gründen einer 
besseren Löslichkeit, Bioverfugbar- 
keit, Verträglichkeit erfolgt teilwei
se eine partialsynthetische Abwand
lung der Wirksubstanzen. Die Wirk
weise besteht in einem direkten pha
senspezifischen Eingriff in den 
Mechanismus der Zellproliferation 
durch Hemmung der Mitose (Vinca-

Alkaloide, Paclitaxel, Docetaxel) der 
DNA- (Topotecan, Irinotecan) oder 
Proteinsynthese (Podophyllotoxin- 
Derivate). Sie werden wie die rein 
synthetischen Chemotherapeutika 
angewandt, in der Regel hoch dosiert 
und besitzen dementsprechend auch 
ein hohes Nebenwirkungspotential 
(10, 32).

Vinca-Alkaloide (Madagaskar-
Immergrün)
Wirkmechanismus: Hemmung 

der Mitose in der Metaphase durch 
Bindung an das Tubulin. Indika
tionen sind u.a. akute Leukämien, 
maligne Lymphome, Hodenkarzi
nom, Mammakarzinom, malignes

Tabelle 1: Zytostatika pflanzlicher Herkunft (z.T. partialsynthetisch)

Reinstoff Droge/Pftanze Präparat

Vinblastin Catharanthus roseus Vinblastin®,
(= Vinca rosea) Velbe®

Vincristin Vincristin®
Vindesin Eldisine®
Vinorelbin Navelbine®
Etoposid Podophyllum peltatum Vepesid®
Teniposid (Flußblattwurzel) VM 26 Bristol®
Paclitaxel Taxus brevifolia bzw. baccata Taxol®
Docetaxel (pazifische bzw. europ. Eibe) Taxotere®
Topotecan Camptotheca Hycamtin®
Irinotecan-HCI accuminata Campto®
(CPT-11)

(nach 11; ergänzt)

Melanom, nicht kleinzelliges Bron
chialkarzinom.

Nebenwirkungen: vor allem Kno
chenmark, Nervensystem, Gastro-In- 
testinal-Trakt (Übelkeit, Erbrechen, 
Obstipation, Ileus), Alopezie, Blasen- 
atonie, Bronchospasmus und Über
empfindlichkeitsreaktionen.

Etoposid und Teniposid
Wirkmechanismus: Die partial

synthetisch abgewandelten Podo- 
phyllotoxinderivate Etoposid und 
Teniposid hemmen die Topoisome- 
rase II und beeinflussen die Protein
synthese in der G2-Phase. Eine the
rapeutische Wirksamkeit wurde für 
zahlreiche Indikationen nachgewie 
sen (Etoposid: Bronchialkarzinome, 
maligne Lymphome, AML, Hodentu- 
more, Ovarial- und Chorionkarzi
nom. Teniposid: maligne Lympho
me, ZNS-Tumore, Harnblasenkar
zinom). Nebenwirkungen: Kno
chenmark, Gastro-Intestinal-Trakt, 
Leberfunktionsstörungen, Neuropa
thien, Alopezie, Überempfindlich
keitsreaktionen.

Paclitaxel und Docetaxel
Paclitaxel, ein Diterpen aus der 

Rinde der pazifischen Eibe (Taxus 
brevifolia), hat in der Öffentlichkeit 
für viel Furore gesorgt. Wegen des 
großen medizinischen Bedarfs war 
die pazifische Eibe innerhalb kurzer 
Zeit vom Aussterben bedroht. Mitt
lerweile können Paclitaxel (Taxol®) 
und Docetaxel (Taxotere®) partial
synthetisch aus den Nadeln der eu
ropäischen Taxus baccata gewonnen 
werden.

Wirkmechanismus: Die Taxane 
sind antimikrotubuläre Mitose
hemmstoffe mit Zulassung für die

Z. Allg. Med. 1998; 74: 1163 - 1168. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1998 ZE2\, 1163
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Indikationen Ovarial- und Mamma
karzinom. Die Wirksamkeit auf 
Bronchialkarzinome wird z.Zt. in kli
nischen Studien untersucht. Bei fort
geschrittenen, zuvor therapieresi
stenten Tumorerkrankungen ergibt 
sich häufig noch ein Ansprechen auf 
die Therapie mit den Taxanen: 
Patientinnen mit fortgeschrittenem, 
gegen Anthrazykline resistentem 
Mammakarzinom zeigen Remis
sionsraten von 38-57%.

Nebenwirkungen: vor allem Kno
chenmark-Toxizität, periphere Neu
ropathie, Alopezie, Flüssigkeitsre
tention, Mukositis und Geschmack
störungen, Arthralgien und Myal
gien sowie gastrointestinale 
Beschwerden. Der Lösungsvermittler 
kann schwere Überempfindlich
keitsreaktionen (Anaphylaxie!) ver
ursachen, Vormedikation mit Korti
koiden und Hl-/H2-Rezeptor- 
antagonisten deshalb obligat.

Topotecan und Irinotecan
Die semisynthetischen Derivate 

Topotecan und Irinotecan (CPTll) 
aus Camptotheca accuminata sind 
als Topoisomerase-l-Hemmstoffe zur 
Zeit ebenfalls Gegenstand intensiver 
Forschungen. Topotecan wird bei Pa

tientinnen mit metastasiertem Ova- 
rialkarzinom nach Versagen einer 
Primär- oder Folgetherapie einge
setzt. Positive Studienergebnisse lie
gen u.a. auch für das kleinzellige und 
das nicht kleinzellige Bronchialkar
zinom vor. Ein Vorteil des Topotecans 
ist dessen Liquorgängigkeit. Die zy
totoxische Wirksamkeit auf primäre 
Hirntumore und Hirnmetastasen 
wird z.Z. in Studien geprüft. Die häu
figste Nebenwirkung ist eine Myelo- 
suppression mit Leukopenie bzw. 
Neutropenie WHO Grad 3/4 bei 85% 
bzw. >95% der Patienten, Thrombo- 
penie bzw. Anämie WHO Grad 3/4 bei 
43% bzw. 37% der Patienten sowie 
ausgeprägte gastrointestinale Be
schwerden und Alopezie.

Irinotecan (CPTll) wurde kürz
lich zur Therapie des fortgeschritte
nen, 5-FU-resistenten Kolorektalkar
zinoms zugelassen. Es laufen Studi
en zum Einsatz in der Primärthera
pie des Kolorektalkarzinoms ebenso 
wie zu den Indikationen Bronchial-, 
Ovarial- und Zervixkarzinom. Mögli
che Nebenwirkungen: vor allem 
schwere verzögert auftretende Diar
rhöen, Übelkeit, Erbrechen, Alope
zie, Knochenmark-Toxizität, Trans- 
aminasen- und Kreatininanstieg.

I Phytopharmaka als 
»unkonventionelle Mittel« 
in der Krebstherapie

Unter unkonventionellen Metho
den in der Krebstherapie (UMK) 
werden verbreitete, wissenschaft
lich nicht bzw. noch nicht ausrei
chend überprüfte, nicht zum schul
medizinischen Standard gehörende 
Therapieformen verstanden (24). Die 
Grenzen zwischen konventionellen 
und unkonventionellen Verfahren 
sind vielfach unscharf und fließend 
(15). Das Spektrum unkonventionel
ler Therapieverfahren ist weit ge
fächert. Gemeinsam ist den meisten 
UMK die postulierte antitumorale 
Wirksamkeit durch eine Anregung 
von Selbstheilungskräften i.d.R. 
über vorwiegend immunmodulato- 
rische Effekte.

Die Mistel (Viscum album)
Mistelpräparate werden seit 80 

Jahren in der Behandlung von 
Krebserkrankungen eingesetzt. Die 
Anwendung geht auf Rudolf Steiner, 
den Begründer der Anthroposophie, 
zurück.

Wirkmechanismus: Als wirksam
keitsbestimmende Inhaltsstoffe gel
ten die Viscotoxine und Lectine (v.a. 
Mistellektin I). ln zahlreichen expe
rimentellen Untersuchungen konn
ten immunmodulatorische und zy
totoxische Effekte von Mistelpräpa
raten bzw. von isolierten Inhalts
stoffen nachgewiesen werden (Über
sicht in 9). Direkte zytotoxische Wir
kungen sind nur bei direktem Kon
takt zwischen Mistellektin und Tu
morzelle bei Nichtvorliegen von an- 
ti-ML-Antikörpern (intratumorale In
jektion, evtl, intrapleurale Instilla
tion) zu erwarten und nicht bei der 
üblichen s.c.-lnjektion, bei der die 
immunmodulierende Wirkung im 
Vordergrund steht, ln mehreren kon
trollierten Studien zeigten sich anti

tumorale Effekte einer Mistelthera
pie auf klinisch relevante Parameter 
wie Überlebenszeit oder Überlebens
rate der behandelten Patienten (16).
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Wegen methodischer Mängel wird 
die Aussagekraft dieser Studien je
doch in Frage gestellt (8, 17), so daß 
eine diesbezügliche Wirksamkeit 
der Misteltherapie nach wie vor kon
trovers diskutiert wird.

Eine therapeutische Wirksamkeit 
auf Parameter der Lebensqualität bei 
Krebspatienten, von der vermutet 
wird, daß sie mit einer Induktion von 
Endorphinen korreliert, läßt sich al
lerdings auch in den methodisch bes
seren und neueren klinischen Studi
en belegen (u.a. 7, 13). Bei Patienten 
mit inkurablen Tumoren, bei denen 
keine wirksame palliative Therapie 
zur Verfügung steht bzw. additiv zu 
einer palliativen Hormon-, Radio
oder Chemotherapie, ist eine Mi
steltherapie somit durchaus erwäg
bar. Die Entscheidung sollten Arzt 
und Patienten gemeinsam unter Ab
wägung intendierter und erreichba
rer Ziele sowie zu erwartender Bela
stungen durch die Therapie (Selbst
injektion bzw. häufige Arztbesuche, 
Lokalreaktion etc.) treffen.

In der Klinik für Tumorbiologie 
wird Patienten mit hämatologischen 
Neoplasien, besonders mit akuten 
und chronischen Leukämien, mit 
myelodysplastischen Syndromen, 
Plasmozytomen und malignen Lym
phomen von der Durchführung 
immunologisch wirksamer Therapi
en und somit auch einer Mistelthe
rapie abgeraten: Ein Tumorenhance- 
ment als Folge der Stimulierung von 
Interleukinen und Tumornekrose
faktor ist nicht auszuschließen.

Infekte im Bereich der Atemwege 
und der ableitenden Hamwege und 
zur äußerlichen Anwendung bei 
schlecht heilenden Wunden (Echi
nacea purpurea) sowie zur unter
stützenden Therapie grippeartiger 
Infekte (Echinacea pallida) (22, 23).

Wirkmechanismus: Als Wirksub
stanzen für eine immunmodulatori- 
sche Aktivität kommen vor allem die 
Alkylamide, Cichoriensäure, Poly
saccharide und Glykoproteine in Fra
ge. In zahlreichen Untersuchungen 
konnten immunologische Effekte 
des Gesamtextraktes als auch einzel
ner Inhaltsstoffe insbesondere auf 
Granulozyten und Makrophagen er
mittelt werden.

In der Klinik für Tumorbiologie 
wurde in einer prospektiven kon
trollierten Studie (2) mit kurativ be
handelten Mamma- und Kolorektal
karzinom-Patienten nach dreiwöchi
ger oraler Applikation eines Preßsaf- 
tes aus Echinacea purpurea unter 
Normaldosierung (8 ml/ die) kein im
munologischer Effekt, unter hoher 
Dosierung (24 ml/die) ein leichtgra- 
diger, statistisch signifikanter An
stieg der Zytokinsekretion in der 
Vollblutzellkultur nachgewiesen (Ko
lorektalkarzinom: IFNg, Mammakar
zinom: IFNg, IL-la, TNFa, TNFa-Re- 
zeptor).

Andere Studien geben Hinweise 
auf einen leichten immunprotekti
ven Effekt eines oral verabreichten 
Echinacea enthaltenden Komplex
präparates bzw. eines parenteral ap
plizierten Echinacea-Polysaccharids

Echinacea purpurea
Viele Tumorpati«nten 

setzen pharmazeutische ^
Zubereitungen aus Echi- ^
nacea purpurea zusätzlich 
zur onkologischen Stan
dardtherapie ein. Gemäß 
Monographie der Kom
mission E beim BfArM ha
ben Phytotherapeutika 
aus dem Kraut von 
Echinacea purpurea und 
aus den Wurzeln von Echinacea pal
lida eine Zulassung zur unterstüt
zenden Behandlung rezidivierender

I Boswellia-Säuren: zwei Wirkmechanismen

7, Die Inhibition der S-Lipoxygenase

Boswellia-Säuren sind spezifische Inhibitoren der 
5-Lipoxygenase, des Schlüsselenzyms der Leu
kotriensynthese. Dieser Wirkmechanismus (1) er
klärt die traditionelle Anwendung von Olibanum 
in Indien vor allem zur Behandlung von entzündli
chen Celenkerkrankungen. Diese Wirksamkeit 
konnte in mehreren kleinen klinischen Studien, 
z.T. doppelblind und plazebokontrolliert an Pa
tienten mit rheumatoider Arthritis nachvollzogen 
werden (u.a. 18).
Maligne Gliome sind Wucherungen der Cliazellen, 
die Cysteinyl-Leukotriene bilden, wobei Leuko
trien E4 (LTE 4) als wichtigster Metabolit entsteht. 
Es konnte gezeigt werden, daß die Konzentration 
von LTE 4 im Urin von Patienten mit dem Tumorge
schehen eindeutig korreliert ist (34).
In einer kleinen prospektiven Studie (29 Patienten 
mit malignem Gliom) erhielten die Patienten 
präoperativ über sieben Tage das Präparat H15- 
Ayur-Medica* in unterschiedlicher Dosierung. 
Zielparameter waren CT-Befund (perifokales 
Ödem), neurologisches Defizit und LTE 4-Konzen- 
tration im Urin. Eine hohe Dosierung mit 3 x 1200 
mg Olibanum (n = 14 Patienten) zeigte gegenüber 
einer mit 3 x 400 mg niedrigen Dosis folgende Ef
fekte: Reduktion des perifokalen Ödems um ca. 
30%, Besserung der neurologischen Symptomatik 
bei einem Teil der Patienten und einhergehend 
Verringerung der LTE 4-Ausscheidung mit dem Ur
in. Ein Einfluß auf die Tumorgröße wurde bei kei
nem Patienten gesehen (5).

2. Die Inhibition der Topoisomerase I und II.

Maligne Gliome weisen nicht selten intratumora- 
le Nekrosen auf. In der vorliegenden Studie wur
den bei den mit H15 behandelten Patienten aller
dings häufigerausgedehnteintratumorale Nekro
sen bei der postoperativen histopathologischen 
Aufarbeitung der Tumoren gesehen als in der Kon- 
trollgruppe (30). Nach präklinischen Untersuchun
gen (u.a. 12) ist diese tumornekrotisierende Wir

bel gleichzeitiger Radiatio, Chemo
therapie bzw. kombinierter Radio
chemotherapie (3, 4, 21, 29).

kuhg auf einen zweiten Wifkrhechahismüs der 
Boswellia-Säuren zurückzuführen, die Inhibition 
der Topoisomerasen I und II. In weiteren in-vitro- 
Untersuchungen zeigten Boswelliasäuren prolife
rationshemmende Wirkungen auf Glioblastom-, 
Melanom-, HL60- und CCRF-CEM-Zellen. Bei HL 
60-Zellen wurde zudem eine Apoptose-Induktion 
beobachtet (u.a. 27).
Der Vorteil der Boswellia-Säuren bzw. des Weih
rauchextraktes bei einer möglichen Behandlung 
von Hirntumoren wäre insbesondere die Liquor
gängigkeit, wodurch vermutlich hohe Wirkspiegel 
im ZNS erreicht werden können (31).
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Einige wenige Ergebnisse aus 
präklinischen Untersuchungen bele
gen eine Stimulierung der Tumorzy
totoxizität von Makrophagen bei be
stimmten Tumorzellinien durch 
Preßsaft bzw. isolierte Polysaccha
ridfraktionen von Echinacea purpu
rea (u.a. 14). Kontrollierte Therapie
studien hierzu sind bis heute nicht 
durchgefuhrt worden, so daß derzeit 
keine Datenbasis für einen thera
peutischen Einsatz mit antitumo- 
raler Intention besteht.

Weihrauch (Bosweilia serrata)
Der Weihrauch ist als unkonven

tionelles Krebstherapeutikum bei be
stimmten Hirntumoren ins Ge
spräch gekommen. Das im deutsch
sprachigen Raum meist angewandte 
Präparat ist H15-Ayurmedica®, ein 
traditionelles Arzneimittel aus der 
ayurvedischen Medizin. Es handelt 
sich um einen Spezialextrakt aus 
dem Harz des indischen Weihrauch
baumes Bosweilia serrata. Das Arz

neimittel ist in Deutschland nicht zu
gelassen, kann aber über die Schweiz 
eingeführt werden, wo es im Kanton 
Appenzell-Außerrhoden für die Indi
kation rheumatoide Arthritis eine 
Zulassung besitzt.

Die Ergebnisse der hier zitierten 
ersten Pilotstudie (siehe Kasten S. 1165) 
wurden sehr unterschiedlich inter
pretiert (33). Folgestudien (neben der 
Indikation malignes Gliom mögli
cherweise auch zur Indikation Hirn
metastasen solider Malignome) soll
ten zügig durchgefuhrt werden, um 
den Stellenwert dieses Phytothera
peutikums oder auch einzelner Bos-

welliasäuren als Reinstoffpräparat 
beurteilen zu können.

Auf Grundlage der vorliegenden 
Daten kann die - häufig vorgenom
mene - Selbstmedikation ohne ärzt
liche Kontrolle nicht empfohlen wer
den. Bei einer Verordnung sollten, 
insbesondere bei Verabreichung ho
her Dosen sowie in Kombination mit 
einer Chemotherapie in jedem Fall 
regelmäßige Kontrollen von Blutbild 
und Transaminasen erfolgen, um 
vorstellbare unerwöinschte Wirkun
gen frühzeitig erkennen zu können 
(31).

I Pflanzliche Arzneimittel 
zur Supportivtherapie

Die Behandlung von Folgestörun
gen durch die Tumorerkrankung 
und die Behandlung der Therapie
folgen von Operation, Strahlen-, 
Chemo- und Hormontherapie bildet 
ein weiteres großes Feld für den Ein
satz von Phytopharmaka. Nach Ab
schluß der Primärtherapie bzw. un
ter fortlaufender Palliativtherapie 
sind onkologische Patienten häufig 
so therapiemüde, daß sie insbeson
dere auf synthetische Arzneimittel 
so weit wie möglich verzichten 
möchten.

Für häufig vorkommende Indi
kationen, die phytotherapeutisch 
beherrschbar sind, haben wir in der 
Klinik für Tumorbiologie an einem 
»Phytotherapie-Manual« Standards 
erarbeitet. Bis auf wenige Aus
nahmen beruhen die therapeu- 

I tischen Optionen auf den Empfeh
lungen der Kommission E des 

I ehemaligen BGA.

Krankheitsverarbeitung. Die mei
sten Patienten sind im Zuge der Dia
gnosestellung ihrer Tumorerkran
kung und der strukturierten Abfolge 
der notwendigen therapeutischen 
Schritte so in Anspruch genommen, 
daß sie erst nach Abschluß der 
Primärtherapie die ganze Tragweite 
des Geschehens empfinden und häu
fig »in ein schwarzes Loch fallen«. In 
dieser Situation ebenso wie in späte-

I Weitere Phytotherapeutika

Weitere Phytotherapeutika spielen im Bereich der 
unkonventionellen Mittel der Krebstherapie in 
Deutschland eine eher untergeordnete Rolle. Zu 
nennen wären hier u.a. noch der Lapacho-Tee. her
gestellt aus der Rinde der südamerikanischen 
Pflanze Tabebuia avellanedae und das in den 80er 
Jahren sehr umstrittene Präparat Carnivora*, ein 
Preßsaft aus dem Kraut der Venusfliegenfalle (Dio- 
naea muscipula), dessen Zulassung wegen des 
gehäuften Auftretens auch schwerwiegender Ne
benwirkungen seit mehreren Jahren ruht.
In der ostasiatischen Volksmedizin hat die Ver
wendung von Pilzen als Krebstherapeutikum eine 
lange Tradition. Bereits seit Ende der 70er Jahre 
werden Polysaccharide aus Pilzen als biological re
sponse modifiers (BRM) intensiv beforscht. Die 
hochpolymeren Glucane Schizophyllan aus Schi- 
zophyllum commune und Lentinan aus dem Shii- 
takepilz Lentinus edodes sind in Japan bereits zur 
adjuvanten Tumorbehandlung zugelassen und 
werden parenteral appliziert i.d.R. postoperativ in 
Kombination mit Zytostatika oder Strahlenthera
pie eingesetzt, während ihre Anwendung in Euro
pa noch weitgehend unbekannt ist (10).

ren kritischen Phasen ist ein stabiles 
soziales Umfeld besonders wichtig 
und ggfs, die Einleitung psychothe
rapeutischer Interventionen ange
zeigt. Bei leicht- bis mittelgradigen 
Depressionen kann zusätzlich auf 
Johanniskraut-Präparate zurückge
griffen werden. In kontrollierten kli
nischen Studien wurde festgestellt, 
daß die antidepressive Wirksamkeit 
von Johanniskraut-Extrakten Plaze
bo überlegen bzw. synthetischen 

j Antidepressiva (75mg Imipramin 
I bzw. 75mg Maprotilin/die) gleich
wertig ist (19). Die Wirkung tritt i.d.R. 
langsam innerhalb von drei Wochen 
ein; auch muß hoch genug dosiert 
werden muß (300-900mg/die).

Kava-Kava-Präparate (Rauschpfef
fer, Piper methysticum) sind anxio- 
l3d:isch wirksam. Die therapeutische 
Wirksamkeit entspricht niedrig do
sierten Benzodiazepinen (35).

Bei Einschlafstörungen (auch mit 
Unruhe- und Angstzuständen) helfen 
Präparate aus der Baldrianwurzel 
als Monopräparat bzw. in Kombina
tion mit Hopfenzapfen, Melissen
blättern und/oder Passionsblu
menkraut. Die optimale mittlere Ta
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gesdosis wird mit 500-600mg Bal
driantrockenextrakt (1:5) angegeben 
(32).

Klimakterische Beschwerden. Ein
großer Prozentsatz der Mamma
karzinom-Patientinnen erhält post
operativ eine adjuvante Hormon
therapie mit Tamoxifen. Östrogenre
zeptorpositive Mammakarzinomzel
len werden durch Östrogene in ihrer 
Proliferation angeregt. Tamoxifen 
blockiert als Antiöstrogen die Re
zeptoren und führt so zu einer Proli
ferationshemmung. Viele Patientin
nen entwickeln allerdings in Folge 
der Therapie schlagartig klimakteri
sche Beschwerden.

Phytotherapeutika aus dem Trau- 
bensilberkerzen-Wurzelstock (Ci
micifugae racemosae rhizoma) be
sitzen Inhaltsstoffe mit östrogen
ähnlichen Wirkungen. Die Wirk
samkeit bei klimakterischen Be
schwerden konnte in verschiedenen 
kontrollierten klinischen Studien be
stätigt werden. Die Wirkung tritt je
doch häufig erst nach 3-6 Monaten 
ein. Cimicifuga-lnhaltsstoffe binden 
an Östrogenrezeptoren, ln in-vitro- 
Untersuchungen an Östrogenrezep
torpositiven Mammakarzinom-Zell
linien konnte für einen Cimicifuga- 
wurzel-Monoextrakt eine Hemmung 
der Tumorzellproliferation im Ge
gensatz zu Estradiol gezeigt werden 
(25). ln einem weiteren Versuch 
konnte die proliferationshemmende 
Wirkung von Tamoxifen durch Zu
satz von Cimicifugawurzelstock-Ex- 
trakt verstärkt werden (26). Klinische 
Untersuchungen hierzu wurden bis
her nicht durchgeführt, so daß z.Z. 
eine Anwendung bei Mammakarzi
nom-Patientinnen möglichst nur un
ter engmaschiger Kontrolle in we
nigstens 2-3monatigen Abständen 
erfolgen sollte (20).

Stehen Hitzewallungen/Schweiß
ausbrüche im Vordergund, kann 
ebenso ein Therapieversuch mit dem 
echten Salbei als Teeaufguß bzw. als 
Phytopharmakon erwogen werden. 
Es liegen positive Erfahrungsberich
te über die antidiaphoretische Wir
kung vor. Von Bedeutung ist eine aus

reichend starke Dosierung (Infus aus 
3g feingeschnittener Droge).

Mukositis. Eine häufige Neben
wirkung chemotherapeutischer Be
handlungen sind Mukositiden. Zur 
Prophylaxe haben sich Spülungen 
mit Salbeiblättertee bewährt, der ei
ne adstringierende, antiphlogisti
sche, bakterizide, fungizide und vi- 
rostatische Wirkung hat. Gute Er
fahrungen liegen auch mit Kamille 
und Myrrhentinktur vor. Bei bereits 
bestehender Entzündung kann die 
zusätzliche Anwendung eines Islän- 
disch-Moos-Extraktes als Schleim
stoffdroge mit schwach antimikro
bieller Wirkung reizlindernd wir
ken.

Magen-Darm-Beschwerden. Bei
den unter chemotherapeutischer Be
handlung häufig auftretenden Di
arrhöen kann nach einem abgestuf
ten Schema vorgegangen werden. 
Bei leichten Beschwerden reicht ne
ben diätetischen Maßnahmen die 
Anwendung von getrockneten Hei
delbeeren (Myrtilli fructus, Tagesdo
sis 30-60g) häufig aus. Bei stärkeren 
Beschwerden wird ein Präparat mit 
Saccharomyces boulardii eingesetzt. 
Dieser Hefestamm fördert selektiv 
das Wachstum physiologischer 
Darmsymbionten und verhindert die 
Ansiedlung exogener pathogener 
Keime sowie die Vermehrung 
vorhandener fakultativ pathogener 
Arten. Das Hefepräparat verbessert 
außerdem die humorale und zellulä
re Immunabwehr, u.a. durch Stimu
lierung der IgA-Produktion (32). Der 
zusätzliche Einsatz von Loperamid 
ist meist nicht nötig.

In der phytotherapeutischen 
Behandlung der Appetitlosigkeit 
steht die große Gruppe der Bitter
stoff-Drogen (Amara) zur Verfügung.

1 Bitterstoffe wirken reflektorisch 
i (enzephalische Phase) und direkt 
I (gastrische Phase) auf die Sekretion 
von Speichel, Magensaft, Pankreas, 
Galle und Dünndarm. Die Sekretion 
von Enzymen und Verdauungssäften 
wird stärker, der Appetit ange
regt und die Nahrungsausnutzung

verbessert. Daneben wird die ge
samte Verdauungsmotorik angeregt 
(32).

Übelkeit: Bei der Verabreichung 
emetogener Chemotherapien sollte 
nicht auf die Ko-Medikation be
währter moderner Antiemetika ver
zichtet werden. Bei anderweitig 
auftretenden Übelkeitszuständen 
kann jedoch auch auf Phytothera
peutika zurückgegriffen werden. So 
hat sich in einer plazebokontrollier
ten Studie zur Behandlung post
operativer Übelkeit und Erbrechen 
Ingwer (Zingiber officinale, lg in 
Kapselform) in seiner Wirkung als 
Plazebo überlegen und mit Metoclo
pramid (10mg i.v.) vergleichbar er
wiesen (6). In experimentellen Un
tersuchungen zeigen Ingwer und 
Ingwerfraktionen eine dem Me
toclopramid vergleichbare Be
schleunigung der gastrointestinalen 

! Transitzeit, möglicherweise über an- 
tiserotoninerge Eigenschaften am 
intestinalen 5HT3-Rezeptor (28).

Narbenbeschwerden. Ein häufi
ges Problem nach operativen Ein
griffen sind Beschwerden im Nar
benbereich. Insbesondere nach Re
sektion eines Mammakarzinoms mit 
Axilladissektion bestehen in vielen 
Fällen schmerzhafte Bewegungsein
schränkungen im Schultergelenk. 
Neben physiotherapeutischen Maß
nahmen (Schulter-Arm-Gymnastik) 
führt die Applikation und das sanfte 
Einmassieren eines Johanniskrautöls 
in den Narbenbereich meist zu einer 
Besserung der Beschwerden. Das 
Narbengewebe bekommt eine wei
chere Konsistenz und wird dehnba
rer. Bei Neuralgien im Narbenbe
reich verwenden wir ein Öl aus La
vendelöl, Kampfer und homöopa
thisch potenziertem Eisenhut (Aco
nitum napellus) und Quarz.

Ein zusätzlicher Effekt dieser Maß
nahme ist die regelmäßige Hinwen
dung der Patientin/des Patienten 
zum - häufig als Verstümmelung er
lebten - Operationsbereich. Für die 

j seelische Auseinandersetzung mit 
j der Erkrankung und ihren Folgen 
! kann dies hilfreich sein.
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I Fazit: Phytotherapie gehört dazu!

Die Möglichkeiten phytotherapeuti- 
scher Maßnahmen in der supportiven 
Behandlung onkologischer Patienten 
können in diesem Rahmen nur ansatz
weise dargestellt werden.
Ziel dieser Ausführungen war es, Bei
spiele aufzuzeigen, wie das eigentlich 
alltägliche Repertoire des phytothera- 
peutisch aufgeschlossenen Allgemein
arztes sinnvoll bei häufig auftretenden 
Beschwerden von Patienten mit Mali
gnomerkrankungen eingesetzt wer
den kann.
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ONKOLOGIE UND NATURHEILVERFAHREN

Hyperthermie in der 
Onkologie

Heinz Dziambor 
Erich Dieter Hager

Die Hyperthermie findet in immer breiterem Rahmen Einzug in onkologische 
Therapiekonzepte. Die verbesserten Ergebnisse von Strahlen- und Chemothe
rapie in Kombination mit Überwärmung (HT) werden derzeit vorwiegend auf 
den sensibilisierenden Effekt der Wärme zurückgeführt. Langzeitbeobachtun
gen belegen jedoch, daß auch die Hyperthermie allein durch zytotoxische Wir
kung auf vorgeschädigte Tumorzellen und sekundäre Auslösung immunologi
scher Abwehrreaktion in der Lage ist, Tumoren, Tumorrezidive oder Tumor
metastasen über relativ lange Zeiträume stationär zu halten oder eine Regres
sion zu bewirken. Hauptproblem ist nicht der therapeutische Ansatz, sondern 
für die technische Durchführbarkeit ausreichend hohe, möglichst homogene 
Temperaturen im Tumorzielgebiet zu erreichen.

Die klinische Hyperthermie findet 
zunehmend Eingang in interdiszi
plinäre onkologische Therapiekon
zepte. Neben dem direkten zjdotoxi- 
schen Effekt hoher Temperaturen 
aufTumorgewebe sensibilisieren ho
he Temperaturen Tumorgewebe für 
Chemo- und Strahlentherapie. Ab 
40°C findet bereits eine zunehmen
de Proteindenaturierung statt. Be
troffen sind insbesondere die Mem
branen des endoplasmatischen Reti
kulums, das Zytoskelett und der 
Spindelapparat. Hyperthermie löst 
auch Apoptose aus. Experimentelle 
Untersuchungen deuten außerdem 
daraufhin, daß die antigenen Eigen
schaften von Tumorzellen durch Hy
perthermie verstärkt werden (Hitze- 
schockTProteine/HSP [1,2,3].). Die Tu
morsensibilität von Zellen weist eine 
Abhängigkeit von internen (Energie
defizit) und externen Milieufaktoren 
(PO2; pH) auf Zellen mit niedrigem 
pH und geringer p02-Sättigung sind 
empfindlicher gegenüber erhöhten 
Temperaturen.

Bei einer Kombination von Hyper
thermie und Radiotherapie und/oder 
Chemotherapie ist eine möglichst 
synchrone oder zeitlich nur kurz ver
setzte Anwendung anzustreben, da 
nach einem Zeitintervall von mehr

als 5 Stunden die synergistischen 
Therapieeffekte verlorengehen.

Unter Hyperthermie im engeren 
Sinne verstehen wir alle Formen pas
siver Überwärmung, d.h. die Über
wärmung wird mittels physikali
scher Verfahren zugeführt oder im 
Gewebe induziert. Hier soll nur auf 
die passive Hyperthermie eingegan
gen werden, nicht auf die aktive Hy
perthermie (Fiebertherapie), bei der 
eine Temperaturerhöhung durch 
exogene Substanzen (Bakterientoxi
ne) oder endogene Substanzen (Zy
tokine) ausgelöst wird.

Nach Größe und Intensität der 
überwärmten Areale lassen sich fol
gende Hyperthermieformen unter
scheiden:
■ Die Oberflächenhyperthermie zur 

Behandlung oberflächlicher Haut
tumoren oder -metastasen

■ Die Tiefenhyperthermie zur Be
handlung von Organtumoren oder 
-metastasen

■ Die Perfusionshyperthermie zur 
Behandlung von mit Metastasen 
disseminiert durchsetzten Hohlor
ganen

■ Die Ganzkörperhyperthermie in 
Kombination mit Chemotherapie 
zur Behandlung generalisierter 
Metastasen

Die interstitielle Hyper- bzw. Ther- 
motherapie zur gezielten lokalen 
Tumortherapie (z.B. Prostata, HNO- 
Tumore)

I Physikalische 
Grundlagen

Die passive Überwärmung von Tu
moren ist mittels Infrarotstrahlen, 
Laserstrahlen, Kurzwellen, Mikro
wellen, ültraschallwellen, Wärme
konvektion und Perfusion möglich. 
Nicht selten werden die verschiede
nen Hyperthermieverfahren mit an
deren tumordestruktiven Methoden 
kombiniert.

Die für die Hyperthermie zur An
wendung kommenden Infrarot
strahlen (IRA) sollten wassergefiltert 
werden. Damit wird durch Absorp
tion eines Teils der IRA-Strahlung ei
ne zu starke Absorption durch Was
sermoleküle in den obersten Haut
schichten vermieden und damit Ver
brennungen vorgebeugt. Hauptan
wendungsgebiet sind oberflächlich 
gelegene Tumore. Aber auch für die 
Ganzkörperhyperthermie werden 
wassergefilterte Infrarotstrahlen ver
wendet...................................................

Für tiefer liegende Tumore werden 
meist Radiowellen (RF-HT) und Mi
krowellen (MW-HT) im Bereich von 8 
bis 915 MHz angewendet. Die thera
peutisch genutzten Kurzwellen lie
gen im Bereich zwischen 8 und 27 
MHz. Die Energie-Übertragung er
folgt dabei i.a. über (1) elektrische (ka
pazitiv), (11) magnetische und (111) ra
diative Applikatoren. Damit erreicht 
man eine höhere Eindringtiefe ge
genüber Infrarotstrahlen. Mögli
cherweise kann durch die Auswahl
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bestimmter Frequenzen ein selekti
ver Hyperthermie-Effekt erreicht 
werden. So ist z.B. die Dielektrizi
tätskonstante im Tumorgewebe ca. 
10-30mal höher ist als im gesunden 
Gewebe (4). Neben Dezimeterwellen 
kommen auch Mikrowellen (MW- 
HT) für eine regionale THT in Frage: 
dabei liegen die Frequenzen im Gi
gahertz-Bereich. Infolge unspezifi
scher Kopplung und inhomogenen 
Feldverteilungen besteht bei einigen 
dieser Techniken ein erhöhtes Risiko 
der Induktion von Hitzezonen (Hot 
Spots), die im gesunden Gewebe Lä
sionen verursachen können. Durch 
die Applikation ferri- und ferroma
gnetischer Partikel in den Tumor 
können künftig gezielte Überwär
mungen erreicht werden (z.B. Ma
gnetic Fluid Hyperthermia/MFH).

I Formen der 
Hyperthermie

Lokale Hyperthermie (LHT). Mit
dem Ziel, thermische Energie unter 
Aussparung gesunden Gewebes in 
den Tumor zu transferieren. Nicht
invasive Therapiemethoden sind nur 
bei kleinen oberflächlichen Tumo
ren (Haut) anwendbar. Es können so
wohl Infrarotstrahlen, Laser als auch 
Ultraschallwellen eingesetzt werden. 
Erfolgversprechend bei kleinen, 
oberflächlichen malignen Hautver
änderungen ist die Kombination 
lichtsensibilisierender Substanzen 
mit punktförmiger Lasertherapie. 
Ausgedehnte oberflächliche Rezidi
ve können durch neue flexible Ap
plikatortechniken (»Microstrip Spi
ral Applicators«) behandelt werden.

Der Nachteil der nicht invasiven 
Therapie ist, daß aufgrund der un
terschiedlichen Beschaffenheit des 
Tumors - gut vaskularisierte prolife
rative periphere Anteile und nekro- 
tisierte zentrale Anteile - keine ho
mogene Wärmeverteilung im Tumor 
möglich ist. Invasive Therapien sind 
aus diesem Grunde erfolgverspre
chender. Optimal dürfte die intratu- 
morale Applikation ferromagneti
scher Partikel als Pharmakon sein, 
aber auch durch die Applikation fer
romagnetischer Drähte in den Tu
mor sind ausreichend homogene 
Energiefelder und damit eine homo
gene Wärmeverteilung in dem Tu
mor zu erwarten.

Regionale Hyperthermie (RHT).
Die RHT mit RF oder MW ist eine 

i nicht invasive perkutane Energie
übertragung, bei der neben dem Tu- 

j mor auch gesundes Gewebe über
wärmt wird. Daß trotzdem überwie
gend Tumorgewebe zerstört wird, 
dürfte darauf zurückzuführen sein, 
daß neben spezifischer physikali
scher Absorptionsverhältnisse und 
dem veränderten Mikromilieu (pH, 
PO2) die Tumorgefaße keine oder ei
ne verminderte Wärmeregulation 
aufweisen, so daß ein Teil der Tu
morzellen durch die Überwärmung 
unter Bildung von Hitzeschock-Pro- 
teinen zerstört wird. Letztere werden 
auf der Zellmembran exprimiert, 
verbunden mit tumorassoziierten 
Antigenen (TAA), wodurch sie der Tu
morzelle eine stärkere Antigenität 
geben und damit lokale immunolo
gische Abwehrreaktionen auslösen.

Analog der nichtinvasiven lokalen 
Hyperthermie gilt für die regionale

Tabelle 1: Formen der Hyperthermie und Energiequellen

Hyperthermie
Oberflächenhyperthermie (0-HT) 
Tiefenhyperthermie (T-HT) 
Perfusionshyperthermie (ICHP) ^ 
Canzkörperhyperthermie (GKHT)

interstitielle Thermotherapie (IHT)

physikalische Technik
Infrarot-A ’, Kurz-/Mikrowellen 
Kurz-/Mikrowellen, Ultraschall 
Wärmekonvektion
Infrarot-A, -C, extrakorporaler Wärme
austausch
Antennen, ferromagnetische Partikel

wassergefiltertes Infrarot A; ^ intracavitäre oder Extremitäten-Perfusion

I Einteilung der Hyperthermie nach 
Temperaturbereichen

37.5- 38,5°C subklinische Hyperthermie
38.5- 40,0°C moderate Hyperthermie 
40,0-41,5°C intermediäre Hyperthermie
41.5- 43,0°C extreme Hyperthermie 

>43,0°C Thermotherapie

Hyperthermie, daß es z.Z. keine The
rapiemethode gibt, Tumoren selek
tiv und homogen zu überwärmen. 
Die regionale Hyperthermie wird 
dann eingesetzt, wenn eine lokale in
vasive Methode nicht möglich ist 
oder wenn der Tumor regional ge
streut hat.

Die regionale hypertherme Ex
tremitätenperfusion zur Therapie 
von Sarkomen und malignen Mela
nomen zählt ebenfalls zur RHT (15).

Intracavitäre hypertherme Per
fusion. Bei der intracavitären hyper- 
thermen Perfüsion (ICHP) werden 
Hohlorgane (Abdomen, Blase, Pleura) 
mit überwärmter physiologischer 
Lösung (43°C) perfündiert. Die Perfü- 
sions-Hyperthermie findet aus
schließlich Anwendung in Kombina
tion mit intracavitärer Zytostatika
instillation. Vorteile dieser Therapie 
sind:
■ Wesentlich höhere Zytostatika

konzentration (7-lOOOfach höher 
als im Plasma) im Tumorzellgebiet

■ Längere Einwirkzeit und damit Er
fassung von mehr in Teilung be
findlichen Zellen

■ Einige Zytostatika weisen bei syn
chroner oder zeitmäßig gering 
versetzter Anwendung der Hyper
thermie eine additive oder poten
zierte Wirkungsverstärkung auf

■ Z3d:otoxische Effekte der Hyper
thermie auf Tumorgewebe bei er
höhten Temperaturen insbesonde
re bei niedrigem PO2 und pH

■ Auslösung immunologischer Ab
wehrreaktionen, insbesondere 
durch hyperthermiebedingte HSP 
verbunden mit TAA.

Hauptindikationen für die intra
peritoneale hypertherme Perfu
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sions-Chemotherapie (IPHP) sind 
die Peritonealkarzinosen mit oder 
ohne Ascites (Ovarial-, Magen-, Ko
lonkarzinome [6]). Kontraindikatio
nen sind große solide Tumoren (> 3 
cm) oder ausgedehnte Verwachsun
gen, da die Tumoren ausreichend
umspült werden müssen. Die sicher
hyperthermiebedingte Zytostasestei- 
gerung basiert nicht unwesentlich
auf einer direkten Penetrationser
höhung des Zytostatikums in die Zel
len.

Nicht uninteressant dürfte die 
IPHP als adjuvante Therapiemethode 
bei gastrointestinalen Tumoren sein. 
Das erste von Metastasen befallene 
Organ ist fast immer die Leber. Mi
krometastasen (< 2mm) werden wie 
das Leberstroma über den portalen 
Kreislauf versorgt. Genau diesen Weg 
nehmen intraperitoneal instillierte 
Medikamente nach überwiegender 
Resorption über das viszerale Perito
neum (ca. 70%).

Mit der IPHP können noch hohe 
Remissionsraten selbst bei systemi
scher Zjftostatikaresistenz erzielt 
werden. Neben einer Steigerung der 
Permeabilität dürfte dabei auch ein 
direkter Einfluß der Wärme auf die 
Zytostatikaresistenz der Krebszelle 
eine Rolle spielen. Durch allmählich 
verzögerte Resorption des Zytostati
kums sind die systemischen Kon
zentrationen niedrig und damit die 
Nebenwirkungen relativ gering.

Ähnlich der IPHP ist das Vorgehen 
bei oberflächlichen Blasenkarzino
men mit der intravesikalen hyper- 
thermen Perfusion (IVHP). Auch 
hier können aufgrund der überwär
mungsbedingten synergistischen 
Wirkungsverstärkungen niedrige 
Dosierungen verwendet werden. 
Meist werden Mitomycin, aber auch 
Epirubicin und Mitoxantron einge
setzt. Mit dieser Technik können Re
zidivraten wesentlich gesenkt und 
möglicherweise Zystektomien bei 
Tumorstadien >Tl, G3 vermieden 
werden, wie in einer präliminären 
klinischen Studie gezeigt werden 
konnte (5).

Die intrapleurale hypertherme 
Perfusion (IPIHP) hat bisher bei ma-

I Hyperthermie und Strahlen
therapie

Die zytotoxische Wirkung der Hyper
thermie beruht im wesentlichen auf 
molekularen und metabolischen Ver
änderungen in den Zellen. Durch Zu
sammenbruch molekularer Struktu
ren werden die Zellen nicht nur in der 
Mitose, sondern auch in der S-Phase 
wärmeempfindlich.
Dies kann die bessere Ansprechrate ei
ner kombinierten Strahlen-/Hyper- 
thermietherapie erklären, da die Zel
len in der S-Phase besonders strahlen
refraktär aber dafür erhöht thermo- 
empfindlich sind; ebenso in der Mito
sephase. Eine weitere Erklärung für 
den Verstärkungseffekt dieser Kombi
nationstherapie dürfte die thermische 
Hemmung von Reparaturprozessen 
strahleninduzierter DNA-Schäden 
sein. Außerdem ist die Hyperthermie 
vor allem in hypoxischen Arealen wirk
sam, während die Strahlen in sauer
stoffreichen Arealen wirksamer sind 
(Synergismus).

lignem Pleuraerguß keine besseren 
Erfolge als die alleinige Zytostati
kainstillation oder die Instillation 
von Mistellektinen gebracht, da 
durch den atmungsbedingten Küh
lungseffekt weder Temperaturberei
che erreicht werden, die die Zytosta
tikapenetration in die Tumorzellen 
erhöhen, noch einen gesteigerten zy
totoxischen Effekt haben.

Ganzkörperhyperthermie. Die
Überwärmung in heißen Bädern ist 
die früheste Form der Ganzkörper- 
Hyperthermie (GKHT). Die von Ar- 
denne in den 70er Jahren entwickel
te Methode zur GKHT mittels Mikro
wellen wies erhebliche methodische 
und technische Probleme auf. Die 
Therapieerfolge standen in keinem 
Verhältnis zu den therapiebedingten 
Nebenwirkungen.

I Extreme extrakorporale Überwär
mungen weisen in Kombination mit 
Zytostatika zu hohe unerwünschte 
Wirkungen auf, ebenso Überwär
mungen in Bädern. Deshalb hat sich 
die Überwärmung mit wassergefil
terten Infrarotstrahlen (»Iratherm« 
nach M. v. Ardenne (7), Heckel-HT 
2000 nach Heckei (8) und die Über

wärmung in überhitzen Feuchtkam
mern (»Aquatherm« nach Robins) 
durchgesetzt.

Neuere Untersuchungen deuten 
an, daß moderate Temperaturen 
(39-40°C über 4-6 Stunden) in Kom
bination mit Zytostatika vergleich
bare Ansprechraten aufweisen wie 
die extreme GKHT (41-42,5°C) bei ge
ringerem medizinischen Aufwand 
und geringerer Komplikationsrate. 
Vergleichende klinische Studien sind 
aber noch erforderlich.

Bei länger anhaltender oder wie
derholter Hyperthermie genügen 
schon Temperaturen ab 40°C, um die 
Induktion von Heat-Shock-Proteinen 
zu ermöglichen. Folge ist eine im
munologische Reaktion durch Akti
vierung der durch NK-Zellen und zy
totoxischen T-Zellen vermittelten 
Anti-Tumor-Response.

I Klinische Studien

Zum Teil wesentlich gesteigerte 
Ansprechraten durch die kombi
nierte Behandlung von Hyperther
mie mit Chemotherapie und/oder 
Strahlentherapie, teilweise verbun
den mit einer Verlängerung des Über-

I Hyperthermie und Chemotherapie

Die chemotherapiesensibilisierende Wirkung der 
Hyperthermie ist abhängig vom Zytostatikum und 
der Temperatur. Einerseits führt die hyperther
miebedingte bessere Durchblutung zu einer er
höhten Zytostatikakonzentration im Tumorgewe
be, kombiniert mit einer gesteigerten Zellmem
branpermeabilität, andererseits sind temperatur
abhängige Veränderungen der intrazellulären Me- 
tabolisierung verschiedener Zytostatika bekannt. 
Auch hier resultiert der bessere Thörapieeffekt aus 
dem Umstand, daß besser durchblutete Tumor
bereiche der zytostatischen Chemotherapie bes
ser zugängig sind, schlechter durchblutete hypo- 
xische Areale besser auf die Hyperthermie an
sprechen.
Das Hauptproblem der alleinigen Anwendung ho
her Temperaturen zur Malignomtherapie liegt im 
technischen Bereich, das heißt im Erreichen aus
reichender, möglichst homogener Temperaturen 
in tiefer gelegenen Tumoren und Tumoren in gut 
durchbluteten Organen. Die nachgewiesenen Ef
fekte werden überwiegend der sensibilisierenden 
Wirkung der Hyperthermie für Chemo- und Strah
lentherapie zugeschrieben.
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lebens, wurde in Phase-II/III-Studien 
an Karzinomen des Abdomens, 
Beckens und der Extremitäten de
monstriert. Auch die Behandlung 
von Mammakarzinomen und 
Melanomrezidiven sowie die Sar
komtherapie (9) scheinen erfolgver
sprechend (Übersicht siehe 4). Auch 
die hypertherme Extremitätenperfu
sion in Kombination mit Zytostatika 
hat sich bei malignen Melanomen 
und Weichteilsarkomen bewährt. 
Phase-ll/lll-Studien mit der Ganzkör
perhyperthermie in Kombination 
mit Zytostatika zeigen höhere An
sprechraten als bei Körpertempera
turen und weisen auf eine potentiel
le Alternative zur Hochdosis-Chemo
therapie hin, bei besserer Verträg
lichkeit (10-12) und wesentlich ge
ringeren Kosten.

Aber auch die alleinige Anwen
dung der Hyperthermie bei pri
mären oder sekundären Maligno
men von Knochen, aber auch stark 
durchbluteter Organe wie Leber und 
Lunge oder inoperable Befunde des 
Pankreas belegen, daß über relativ 
lange Zeiträume ein stationärer Be
fund oder sogar partielle und ver
einzelt komplette Remissionen er
zielt werden können, wie in ersten 
klinischen Studien gezeigt werden 
konnte (13, 14). Dies allein dürfte 
Grund genug sein, eine relativ ne
benwirkungsarme Therapiemethode 
anzuwenden, auch wenn sie vom 
Wirkungsmechanismus nicht end

gültig geklärt und vom technischen 
Vorgehen noch nicht optimal ist. Ge
rade bei Patienten in fortgeschritte
nen Stadien sollten im Rahmen der 
palliativen Therapie bevorzugt Me
thoden angewendet werden, die die 
Lebensqualität der Patienten verbes
sern.
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Buchbesprechung
Typ-2-Diabetes

Pathogenese/Diagnostik/The
rapie/Folgeschäden

Helmut Mehnert 
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DM. Medikon-Verlag München 
1998.

In der theoretischen Einführung be
schränkt sich der Autor auf das wirk
lich Wichtige und Aktuelle, z.B. die 
ätiologisch orientierte Diabetesdefi

nition der amerikanischen Diabetes
gesellschaft. Einen breiteren Raum 
nehmen die oralen Antidiabetika ein, 
einschließlich neuerer Präparate wie 
dasTroglitazon. Dabei wird nicht ver
schwiegen, daß dieses Medikament 
in Deutschland noch nicht auf und in 
England schon wieder vom Markt ist. 
Auch der glucoseabhängige Insulin
stimulator Repaglinide (ab Herbst bei 
uns im Handel) mit seinem Motto 
»one dose - one meal« fehlt nicht. Ei
ne gewisse Sympathie des Autors für 
den Sulfonylharnstoff derdritten Ge
neration, dem Glimepirid, wird er

kennbar. Brauchbar auch am Ende 
des Buches ein Glossar wichtiger in
ternationaler Studien.
Der Text ist gut verständlich, da pra
xisorientiert. Man spürt die große Er
fahrung des Autors.
Insgesamt ein Buch, daß man gern 
zur Hand nimmt. Zur Einarbeitung 
oder zur Wiederholung, - je nach 
Stand der Erfahrung in der Betreuung 
von Diabetikern.

Prof. Dr. med. W. Hardinghaus,
St.-Raphael-Krankenhaus
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Ist Verzicht eine schlechte 
Medizin?*

Johannes G. Schmidt

Die Beurteilung der wissenschaftlichen Evidenz medizinischer Behandlungen 
durchläuft einen markanten historischen Wandel. Evidenz für einen therapeu
tischen Nutzen besteht erst dann, wenn die vom Patienten direkt erlittene Mor
talität und Morbidität nachweislich verringert werden und die Lebensqualität 
insgesamt verbessert wird. Praktisch relevant und nützlich ist eine medizi
nische Intervention außerdem erst dann, wenn sie eine klinisch signifikante 
Wirkgröße aufweist, ausgedrückt z.B. in Form der «Number needed to treat«. 
Sich methodisch-wissenschaftlich informiert ärztlicher Machtlosigkeit zu stel
len und im gegebenen Fall auf medizinischen Aktivismus zu verzichten, könn
te sich als die wichtigste Entwicklung für die Medizin nach 2000 heraussteilen. 
Dies wäre mehr als nichts.

Ein neues Verständnis von
Evidenz
ln der wissenschaftlichen Beurtei

lung der Wirksamkeit und Nütz
lichkeit von Medizin zeigt sich ein 
Wandel, der markant ist. ln jüngster 
Zeit wird die geänderte Sicht der Din
ge am Schlagwort »Evidence-Based 
Medicine« festgemacht. Natürlich 
hat sich die Medizin immer auf die 
jeweils erarbeitete wissenschaftliche 
Evidenz berufen. Durch die metho
dischen Fortschritte der klinischen 
Epidemiologie haben sich allerdings 
die Kriterien dafür geändert, was gül
tige Evidenz ausmacht.

Galt bisher eine therapeutische 
Maßnahme als wirksam, wenn im La
bor oder rnit Untersuchungsgeräten 
eine physiologisch günstige Verän
derung gemessen werden konnte, so 
hat sich die Erkenntnis inzwischen 
fest etabliert, daß Evidenz für einen 
therapeutischen Nutzen nur dann 
besteht, wenn die vom Patienten di
rekt erlittene Mortalität und Morbi
dität nachweislich verringert werden 
und die Lebensqualität insgesamt 
verbessert wird. Die wissenschaftli

* Nach einem Vortrag am 103. Kongreß der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin,
7. April 1997

che Qualität von Medizin mißt sich 
heute am Vorliegen einer verglei
chend-empirischen Dokumentation 
einer faßbaren Leidensverminde
rung, die zudem eine praktisch be
deutsame Wirkgröße aufweist 
(große absolute Risikodifferenz bzw. 
geringe »Number needed to treat«). 
Wirkungstheorien und das Ver
ständnis physiologischer Wirkungs
mechanismen befinden sie sich nun
mehr in untergeordneter Stellung.

Was für Handlungsmöglichkeiten 
ergeben sich in einer solchen Situa
tion des methodischen Wandels? 
Man kann sich der institutioneilen 
Sicherheit von Noch-Mehrheitsmei- 
nungen anschließen - dies birgt das 
Risiko,. dann plötzlich auf einern
Dampfer von gestern zu sitzen. Oder 
man lernt mit ein wenig Grundwis
sen in klinischer Epidemiologie (sie
he beispielsweise [2]) zu unterschei
den zwischen Evidenz, die solide ge
sichert ist von solcher, die auch 
falsch sein könnte - dies birgt viel
leicht das Risiko, daß einen das 
selbständige Denken auch gelegent
lich in die Irre führt. Gerade für die 
Allgemeinmedizin von größter Be
deutung sind jedenfalls die recht ein
fachen Grundlagen, mit denen man

Selektions-Bias:
Äpfel mit Birnen verglichen

Die CAST-Studie (1) hat überzeugend gezeigt, wie 
sehr pathophysiologische Überlegungen, die 
durch mangelhafte Studien gestützt werden, in 
die Irre führen können.
Aufgrund von Kohortenstudien war früher beob
achtet worden, daß Patienten mit ventrikulären 
Arrhythmien eine weit bessere Prognose hatten, 
wenn ihre Arrhythmie medikamentös kontrolliert 
wurde. Solche Studien leiden an einem »Selek
tions-Bias«: hier wurden verschiedenartige Pa
tienten miteinander verglichen, nicht der Einfluß 
der medikamentösen Therapiel 
Im kontrollierten ExperimentderCAST-Studie wur
de dann klar, daß die medikamentöse Arr- 
rhythmiekontrolle zwar die EKG verschönerte, aber 
zu einer Verdreifachung der Todesfälle führte.
Die CAST-Studie ist vielleicht der Klassiker, weicher 
den sogenannten Surrogat-Trugschluß breiteren 
Medizinerkreisen bewußt gemacht hat: Die 
erfolgreiche Behandlung eines pathologischen Be
fundes kann nicht einer erfolgreichen Behandlung 
des Patienten gleichgesetzt werden!

zu unterscheiden lernt zwischen 
quantitativ wichtigen Wirkungen 
und solchen Interventionen, die ge
rade in einem von hundert oder tau
send Fällen dem Patienten einen Nut
zen bringen und damit fakultativ 
oder irrelevant werden.

Trugschlüsse bei BKrebs«
Krebs läßt nicht unbeteiligt, Angst 

und Emotionen entstehen: 1st dies 
auch der Grund wenig durchdachter, 
ausgedehnter Ausschluß-Diagno
stik? Der medizinisch-gesellschaft
liche Umgang mit Krebs scheint weit 
mehr einem kulturellen Reflex zu 
entsprechen, der seine Wurzel in der 
kirchlichen Ausgrenzung des Teufels 
hat (der ja auch Teil der Schöpfüng 
ist), als dem Ergebnis sorgfältiger bio
logischer Beobachtung und dem Er
gebnis methodisch zuverlässiger Evi-
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denz. Unzureichende Beobachtun- i 
gen wurden und werden als »Evi
denz« für eine Handlungsnotwen
digkeit vorgebracht, weil die als »bös
artig« bezeichnete Erkrankung offen
bar ihre Abwehrrituale fordert.

Length Bias: der Glaube an 
Heilung durch Früherkennung
Besonders in die Irre geführt hat 

die altbekannte Beobachtung, daß 
»frühe« Krebsformen eine weit bes
sere Prognose aufweisen als Krebse 
in »fortgeschrittenem« Stadium. Und 
schon glaubte man, daß medizini
sche Möglichkeiten der Früherken
nung aus »späten« Krebsen »frühe« 
Krebse machen können, die dann 
viel besser heilbar seien.

Die klinische Epidemiologie be
zeichnet diesen Fehlschluß als 
Length Bias. »Spätentdeckte« Krebse 
werden bei genauer Betrachtung 
nämlich nicht einfach spät entdeckt, 
sondern stellen eine Variante mit ei
nem schnellen Wachstum dar, wel
ches gar keine Gelegenheit zur Ent
deckung in einem histologisch 
frühen Stadium zuläßt. »Frühent
deckte« Krebse sind demgegenüber 
solche mit einem langsamen Wachs
tum, welches eine lange Zeit zur Ent
deckung im präklinischen Stadium 
zuläßt. Aus diesem Grund werden 
»frühentdeckte Karzinome« in Wirk
lichkeit zeitlich später entdeckt als 
die schnellwachsenden, die schon 
nach kurzer Zeit als sogenannt »spät
entdeckte« Tumoren klinisch nicht 
mehr zu übersehen sind.

Der Length Bias erklärt den Zu
sammenhang zwischen Stadium und

Welchen Nutzen hat die Früherken
nung des Brustkrebs?

Prognose natürlich nicht vollständig. 
Er läßt aber zusammen mit dem 
»Leadtime Bias« (Diagnose-Vorverle
gung), dem »Healthy Screenee Bias« 
(frühe Inanspruchnahme von Dia
gnostik durch überdurchschnittlich 
Gesunde) und dem »Overdiagnosis 
Bias« (siehe Kasten) erkennen, daß die 
präventive Wirksamkeit von Früher
kennung nicht aus diesem Zusam
menhang allein abgeleitet und erst 
in kontrollierten Studien gesichert 
werden kann (3).

Die heutige Krebsdiagnose unter
scheidet sich deutlich von der histo
rischen Erfahrung einer sichtbaren, 
unheilbaren und tödlichen Krank
heit, weil uns nicht mehr dieses kli
nische Bild, sondern das paraklini
sche Ergebnis einer histologischen 
Untersuchung zur Diagnose führt. 
Der histologische »Krebs« umfaßt 
aber mehrheitlich klinisch gutartige 
Verläufe und hat deshalb im Durch
schnitt eine weit bessere Prognose 
als der frühere klinische Krebs.

Die vermeintlich wissenschaftli
che Untermauemng des jahrzehnte
langen Früherkennungs-und »Krebs- 
ja-nicht-verpassen«-Credos auf der al
leinigen Basis unserer Kenntnisse 
über die prognostische Bedeutung 
der TNM-Stadien war sehr wenig 
durchdacht. Die Verschönerung von 
Stadienverteilungs-Statistiken ist ei
ne Evidenz, die täuscht, und muß 
deshalb - alleine gestellt - heute als 
wissenschaftlich belanglos betrach
tet werden.

Handeln für den Kranken statt
nur gegen die Krankheit
Erst heute, in den 90er Jahren die

ses Jahrhunderts, liegen die Ergeb
nisse wissenschaftlicher Untersu
chungen mindestens für das Mamm
akarzinom in einer komfortablen 
Fülle vor (9), die das Bild des »Brust
krebses« als lokalisierte Krankheit 
der Brust widerlegen bzw. relativie
ren. Eine Wirkung der lokalen Brust- 
krebs-Eradikation auf die Mortalität 
ist nicht vorhanden bzw. konnte bis
her nicht gezeigt worden. Weder die 
radikale chirurgische Entfernung 
noch die adjuvante lokale Bestrah-

I Wird mit oder wegen Krebs gestorben?

Das recht gutartige Bild histologischer Krebse 
zeigt sich in Autopsiestudien: Histologisch malig
ne Brustdrüsenveränderungen zeigen sich post 
mortem bei etwa 25% aller Frauen, aber nur bei ei
nem Drittel war vor dem Tod ein klinisch manife
ster Brustkrebs vorhanden.
Nur bei einem Siebtel der Fälle mit maligner Brust
drüsenveränderung war der Brustkrebs die Todes
ursache: In 85% hatte die krebsige Veränderung 
der Brust also nicht zum Tode geführt (4).
In den USA nahm die Brustkrebs-Inzidenz bei Frau
en über 50 zwischen 1973und 1988imCefolgeder 
damals Mode gewordenen Früherkennung um 
40% zu (5).
Auch die Inzidenz des malignen Melanoms hat sich 
an Orten mit Früherkennungskampagnen ver
doppelt, ohne nachfolgende Wirkung auf die Me
lanom-Mortalität (6). Heute wird deshalb eine 
nicht metastasierende, gutartige Form des Mela
noms postuliert, welches nun in den Kampagnen 
ohne Nutzen »entdeckt« wird (7). Nur gerade beim 
Prostatakrebs ist bisher dieses Phänomen der 
Überdiagnose klinisch gutartiger »Krebse« allge
mein anerkannt worden, wenn etwa die U.S. Task 
Force schon 1989 festhält, »daß die Entdeckung 
der vielen Krebse mit langsamem Verlauf nur un
angenehme Eingriffe und iatrogene Komplikatio
nen ohne sicheren Nutzen nach sich zögen« (8). 
Verbesserungen der (relativen) Krebsprognose 
ohne Auswirkungen auf die (absolute) Mortalität 
sind also nicht eine echte Prognoseverbesserung, 
sondern das Ergebnis von »Überdiagnose« mit 
durchaus unerwünschten Konsequenzen.

lung bewirken eine Verzögerung des 
Krebstodes, auch wenn sie Lokalre
zidive vermindern. Ob der Verzicht 
auf eine Operation die Prognose ver
schlechtern würde, ist nicht be
kannt.

Die noch in Wirkungsdogmen ver
haftete orthodoxe Medizin hat bis
her selektiv die »Evidenz« zusam
mengetragen, welche ihr Handeln 

I unterstützt hat. Aufgrund der wis- 
I senschaftlichen Evidenz ist es heute 
I aber unsicher und fraglich, ob die als 
i obligatorisch betrachtete lokale 

Krebsentfernung - sagen wir: über ei
ne vielleicht sinnvolle palliative In
tention hinaus - überhaupt wirksam 
ist. Fast unbemerkt hat sich nämlich 
inzwischen die klinische Epidemio
logie zur Grundlagenwissenschaft 
der »neuen Schulmedizin« ent- 

! wickelt, welche eine systematische 
j und unselektive Beurteilung der Evi- 
1 denz verlangt nach Kriterien einer
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m Bisher war das medizinische Handeln
darauf gerichtet, die Krebszelle zu be
seitigen. Soll man nicht eher den Wirt
stärken?

hochentwickelten Empirie-Metho
dik (10).

Weitere neuere Ergebnisse zeigen, 
daß eine systemische antiöstrogene 
Therapie die Brustkrebs-Sterblich
keit reduzieren kann. Diese Wirkung 
ist interessanterweise weniger bei 
»Frühformen« (ohne Lymphknoten
befall) vorhanden als bei »späteren«
Formen (mit Lymphknotenmeta
stasen). Das gleiche gilt bekanntlich
(11) für die Polychemotherapie. (Die
weniger ausgeprägte Wirkung bei
»früherem« Krebs könnte dadurch
bedingt sein, daß der große Anteil
mitbehandelter Frauen, die eigent
lich einen klinisch benignen »Krebs«
aufweisen, die Wirkung in der Grup
pe ohne Lymphknotenbefall verwäs
sert hat.)

Inzwischen ist auch die systemi
sche Wirkung von seelischer Arbeit 
untersucht worden, die möglicher
weise über eine Immunstimulation 
vor sich geht. Unterstützungsgrup
pen, in welchen neben meditativen 
Techniken und verstärkten sozialen 
Beziehungen die Auseinanderset
zung mit dem Sinn der Krankheit ei
ne Rolle spielten, haben mindestens 
beim fortgeschrittenen Mammakar
zinom eine derartige Wirkung ge
zeigt, daß sich die durchschnittliche 
Überlebenszeit verdoppelte. Dies zei
gen die Ergebnisse einer 1989 publi
zierten randomisiert kontrollierten 
Studie: die durchschnittliche Über
lebenszeit betrug 3 Jahre bei Krank
heitsverarbeitung durch Unterstüt

zungsgruppen, aber nur 18 Monate 
bei üblicher onkologischer Behand
lung allein (12).

Die kranken Zellen abtöten
oder den Menschen stärken?
Brustkrebs wurde bisher als eine 

Krankheit verstanden, die durch das 
Krankheitsagens der Krebszelle her
vorgerufen wird (Tob. 1). Wirtsfakto
ren waren kein Thema, das medizi
nische Handeln war auf die Beseiti
gung der Krebszellen allein gerichtet 
(und das Resultat ist, daß sich die 
Sterblichkeit seit Jahrzehnten kaum 

■ verändert hat). Bei der Tuberkulose
haben wir hingegen längst gelernt,

I daß weitgehend nur der Wirtszu- 
I stand über die Krankheitsentste

hung und den Verlauf entscheidet: 
der Wirtszustand ist in diesem Jahr
hundert in großem Stil verbessert 
worden (hauptsächlich durch Min
derung materieller Armut).

Wir können uns dieses Modell 
auch für den Brustkrebs zu eigen ma
chen. Die wissenschaftliche Evidenz 
aus den vorliegenden aussagekräfti
gen Studien verträgt sich besser mit 
der Auffassung, daß die Wirtsanfäl
ligkeit und nicht eine unterschiedli
che Aggressivität der Tumorzelle die 
Prognose bestimmt.

Ein methodisch durchdachtes me
dizinisches »Decision-Making« (13) 
führt heute zu der entscheidenden 
Erkenntnis, daß die angebliche »Ob
jektivität« herkömmlicher patho- 
physiologischer oder histologischer 
Parameter diese Information noch

nicht wertvoll macht. Viel wichtiger 
ist die Prädiktivität oder klinische 
Relevanz einer Information, und hier 
können »subjektive« biographische 
und anamnestische Daten oft eine 
weit prädiktivere Information lie
fern (10).

Individuelle Relevanz medizi
nischer Wirkungen
Ein entscheidendes methodisches 

Element in der wissenschaftlichen 
Nutzenbewertung stellt die Ein
schätzung der individuellen Nutzen
erwartung in Form der sogenannten 
»Number needed to treat« dar (14). So
ist etwa die erzielbare Mortalitätsre
duktion von 25-30% durch ein Mam
mographie-Screening eine undurch
sichtige Information. Diese Morta
litätsreduktion macht absolut gese
hen nämlich nur etwa 10 Todesfälle
in 100.000 Frauenjahren aus, also ei
ne »Number needed to screen« von
10.000 im Jahres-Zeitraum oder von
1.000 im 10-Jahreszeitraum (3). Eine
Frau, die aus präventiven Gründen
das Autofahren aufgibt, um ihr Ver
kehrs-Sterblichkeitsrisiko auf dasje
nige einer Fußgängerin zu senken,
kann eine etwa fünfmal höhere
Sterblichkeitsdifferenz erwarten als
mit der Teilnahme an einem Mam
mographie-Programm. Erst absolute
Risiken oder die »Number needed to
treat« erlauben eine durchsichtige
Information über eine Interventions
wirkung.

Auf die Wirksamkeit der systemi
schen adjuvanten Behandlung mit

Tabelle 1: Wie »aggressiv« sind »systemische« Krankheiten?

Krankheit Agens Wirt Prognose Therapie

Brustkrebs Krebszelle 
(stark variierende 
Aggressivität)

Anfälligkeit kein 
Thema, Krebs
zelle = Krankheit

seit Jahrzehnten 
kaum verändert ?

Tuberkulose Mycobacterium Anfälligkeit ent
scheidend 
gesunde Bakterien
träger möglich

stark verbessert
(Minderung
materieller
Armut)

Haus-
Sanierung,
Ernährung

Brustkrebs
heute

Krebszelle
(einheitliche
Aggressivität?)

Anfälligkeit ent
scheidend? Gesun
de Krebsträgerin
nen möglich!

Verbesserung 
durch Minderung 
der geistigen 
Armut?

Sanierung des 
»inneren Hauses«?
Geistige
Ernährung?
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Tabelle 2: Überlebensdifferenz von 4% (67%-^3%): was könnte das heißen?

1 II III IV
Gruppe 1: wegen Therapie gestorben 0% 10% 20% 30%
Gruppe 2: durch Therapie gerettet 4% 14% 24% 34%
Gruppe 3: gute Prognose unverändert 63% 53% 43% 33%
Gruppe 4: schlechte Prognose unverändert 33% 23% 13% 3%
gestorben 33% 33% 33% 33%
am Leben 67% 67% 67% 67%

Differenz 4% 4% 4% 4%

Tamoxifen oder Zytostatika auf die 
Sterberate wurde oben bereits hin
gewiesen. Die heute als »Muß« gel
tende adjuvante Chemotherapie 
auch bei negativer Lymphknoten
biopsie verringert in der Tat die 
Krebssterblichkeit um ungefähr 
10-15%. Genau betrachtet, kommt 
diese Behandlung am Schluß aber le
diglich vier von 100 Frauen im Zeit
raum von 10 Jahren zugute; die 10- 
jahres-Überlebensrate verringert 
sich gerade von 67% auf 63% (11). 
Muß wirklich jede Brustkrebspa
tientin mit der entsprechenden In
dikation diese Therapie mitmachen?

ln der Praxis könnten sich dahin
ter verschiedene Szenarien ver
stecken, und es ist gut möglich, daß 
diese (durchschnittlich) »wirksame« 
Therapie am Schluß kaum mehr Pa
tientinnen rettet als »umbringt«, 
auch wenn nicht genau gesagt wer

f.'f.

I • I • IJL iW I • I •

■ Auf lOJahre bezogen kommt die Che
motherapie nur vier von 100 Frauen
ohne Lymphknotenbefall zugute.

den kann, wo zwischen Szenario 1 
und IV die Wirklichkeit genau liegt 
(Tob. 2). 1st es wirklich ein faßbarer 
Unterschied, ob die Sterbewahr
scheinlichkeit in zehn Jahren 37% 
statt 33% oder die Überlebenswahr
scheinlichkeit 67% statt 63% beträgt? 
Wie gesagt: Eine wissenschaftliche 
Nutzenbewertung (14) verlangt heu
te eine Darstellung in dieser Form, 
und es ist jedenfalls kaum daran zu 
zweifeln, daß der Verzicht auf eine 
adjuvante Chemotherapie sehr wohl 
vernünftig sein kann. Auch eine 
Durchführung der Therapie kann an
dererseits vernünftig sein, die Ent
scheidung hängt von der Einschät
zung der Nebenwirkungen ab oder 
auch von den persönlichen Perspek
tiven insgesamt, die eine Patientin in j 
einem solchen Fall hat.

Es kann dem Patienten helfen,
auf Therapie zu verzichten
Medizinische Technologie ist fas

zinierend. Doch wir haben noch zu 
wenig gelernt, diese begründet und 
immer für den Patienten nutzbrin
gend einzusetzen. Wenn der Nutzen 
medizinischer Interventionen zu ge
ring ist, um klinische Relevanz zu 
haben, oder wenn der Nutzen un
durchdacht oder unklar ist oder auf 
unzulänglichen Studien fußt, könn
te der patientenabhängige Verzicht 
auf solche Maßnahmen die große Lei
stung der Medizin in den nächsten 
Jahrzehnten sein.

ln der Praxis besteht die interes
sante und wichtige ärztliche Aufga
be im Aushandeln der individuellen 
Präferenzen auf der Basis von aufge
klärter, methodisch stichhaltiger | 
Evidenz und aufgrund persönlicher

I Lebensqualität trotz Krebs!

Daß eine Neubewertung der Krebsbedrohung bei 
betroffenen Patienten möglich ist und offenbar 
auch stattfindet, zeigt eine neuere Untersuchung 
aus den USA.
Trotz bleibender körperlicher Beeinträchtigung 
und drohendem Sterben zeigten Patientinnnen 
mit Brustkrebs im Vergleich zur einer Gruppe mit 
histologisch gutartigen Knoten einen Gewinn an 
Lebensqualität, indem zum Beispiel das Reifen und 
Wachsen einer Persönlichkeit und eine Vertiefung 
von Beziehungen zu anderen Menschen ausgelöst 
worden sind (15).
Wenn wir Ärzte schon machtloser sind als wir ger
ne möchten, dann können wir wenigstens helfen, 
indem wir solche guten Nachrichten an unsere Pa
tienten weitervermitteln.
Viele Krankheiten erscheinen bedrohlich und sind 
manchmal auch bedrohlich. Professionalität ver
langt, daß wir Ärzte wie ein Steuermann über der 
Sache stehen und uns nicht so leichtgläubig wie 
andere auch in die verdrängerischen Illusionen 
über die Wirkung medizinischer Maßnahmen ver
wickeln. Menschliche Reifeprozesse im Angesicht 
von Krankheit und Vergänglichkeit sind eine »Be- 
handlungs«-Möglichkeit, die immer auch in Be
tracht zu ziehen ist. (Obwohl die (kollektive] Gier 
nach einem langen Leben dabei transzendiert wer
den kann und unbedeutend wird und in den Hin
tergrund tritt, kann gerade diese »Behandlung« ei
ne relativ große biologische Wirkung auf das 
Krebsgeschehen haben [12], die die erstaunlich 
begrenzten Möglichkeiten unseres sonstigen 
»krebsspezifischen« Arsenals übertrifft.)

Ressourcen und Weltanschauungen. 
Wenn aber sogar die Aufgabe von Il
lusionen und falschem Wissen zu
erst einmal als »Verzicht« empfun
den wird, ist Aufklärung allerdings 
eine komplizierte Angelegenheit, die 
Mut braucht.

Eine reine Claubenssache?
Die Evidenz aus den wirklich zu

verlässigen Studien für verschiedene 
Interventionsmöglichkeiten bei 
Krebs läßt jedenfalls entscheidende 
»Erkenntnisse« der orthodoxen Me
dizin als bloße Glaubensauffassun
gen erkennen. Auch den weniger Wa
gemutigen erlaubt dies heute ein
neues, aufgeklärteres Handeln, wel
ches nicht mehr so sehr von Panik
und falschen Dateninterpretationen
bestimmt ist, sondern die individu
ellen Gegebenheiten und menschli
che Reife der Patienten berücksich
tigt. Hilfreich ist in jedem Fall eine
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genaue Abschätzung der möglichen 
Therapiewirkungen in Form absolu
ter Risiken (oder der sogenannten 
»Number needed to treat«), wie die 
Beispiele zeigen. Es schafft die Mög
lichkeit, daß Ärzte mit Patienten zu
sammen erarbeiten, welcher Weg 
eingeschlagen werden soll, ob man 
daran glaubt, alles Böse früh orten 
und mit allen Mitteln bekämpfen zu 
müssen, oder ob mit den Patienten 
zusammen auch eine andere Mög
lichkeit besteht, dem bösen Tod ins 
Auge zu schauen. Wenn Ärzte sich 
aufgeklärt der tatsächlich oft vor
handenen medizinischen Macht
losigkeit stellen und sich nicht in das 
verdrängerische Handeln aufgrund 
unzureichender Evidenz begeben, 
können sie die menschlichen Reife
prozesse im Angesicht von Krankheit 
und Vergänglichkeit zu ihrer ärzt
lichen Aufgabe machen.

Dies wird nicht in jedem Fall mög
lich sein. Ich kenne aber Brustkrebs- 
Patientinnen, die aufgrund dieser 
präzis analysierten Evidenz verstan
den haben, daß auch die orthodoxe 
Medizin nicht immer rational-wis
senschaftlich handelt, und daß am 
Schluß »Heilung« ihre eigene Aufga
be ist. Sie schöpfen Kraft aus den an
fänglichen Ängsten und verzichten 
manchmal auf die Entfernung ver

dächtiger Knoten, die die Rolle von 
Indikatoren bekommen können, 
nehmen die Medizin aber auch ger
ne wieder in Anspruch, wo diese pal
liativ etwas bieten kann.
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Buchbesprechung
Der diagnostische Blick

Atlas und Textbuch der 
Differentialdiagnostrk

FW Tischendorf 
512 S., 1000 Abb., 159,-DM. 
Schattauer Verlag Stuttgart,
6. Auflage1998

Die 6. Auflage dieser ak
tuellen Kombination aus Atlas und 
Textbuch der Differentialdiagnostik 
wurde in Bildmaterial und Textinfor
mation gegenüber der Vorauflage 
stark erweitert. Neu sind u.a. die Ka

pitel für Änderungen bei Pilzerkran
kungen der Haut und bei nichtvene
rischen Geschlechtskrankheiten. Die 
Übersicht blickdiagnostische Sym
ptomatologie und Nosologie umfaßt
1.000 Abbildungen, die von der Än
derung der Hautfarbe bis zur bildli
chen Darstellung der Magersucht rei
chen. Obwohl die Darstellung auch 
Frühstadien bzw. leichtere Verlaufs
formen von inneren Erkrankungen 
zeigen, läßt doch die Mehrheit auf die 
Selektion im Arbeitsbereich des Au
tors schließen, der leitender Kran
kenhausarzt am Bernhard-Nocht-In- 
stitutfürTropenmedizin in Hamburg 
ist. Viele dieser Bilder von sehr aus
geprägten bzw. schweren Krank

heitsstadien wird weder der Allgem
einarzt noch der Studierende jemals 
zu Gesicht bekommen. Der potenti
elle Leser sollte sich für die Durch
sicht des in seiner Gesamtheit doch 
recht eindrucksvollen Werkes etwas 
Zeit nehmen und dann entscheiden, 
ob er eher dieser Synopsis zuneigt 
oder dem Bildmaterial spezieller 
Lehrbücher aus den beteiligten Fach
gebieten.

Prof. Dr. med. Michael M. Kochen. 
MPH. FRCGP
Abt. Allgemeinmedizin derCeorg-Au- 
gust-Universität Göttingen
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Manfred Hechler

Die Hausarzttasche im 
Kofferraum
Temperaturschwankungen und Auswirkungen auf die 
Quaiität des inhaits

Nach Literaturrecherche und Auskünften von Pharmazeuten wurde die optimale 
Aufbewahrungstemperatur für Medikamente und Geräte von 15°C bis 25°C an
genommen. Suboptimale Lagerungsbedingungen sind Temperaturen zwischen 
lO^C und 30°C. Um zu ermitteln, unter welchen Umständen die Hausarzttasche 
im Hausarztwagen verbleiben kann, wurde während eines gesamten Jahresab
laufes die Temperatur in der Hausarzttasche sowie die Temperatur im Kofferraum 
und Fahrgastraum eines weißen PKW mit digitalen Maximum-Minimum-Ther
mometern gemessen. Von Mitte April bis Mitte August wird regelmäßig die 30°C- 
Crenze überschritten. Die untere 10°C-Crenze wird von Anfang September bis En
de April unterschritten. Nach diesen Daten darf die Hausarzttasche im Winter nur 
tagsüber und im Sommer nur nachtsüber im Hausbesuchsauto verbleiben. Die 
Halbwertszeit der Temperaturangleichung der 5 kg schweren Hausarzttasche be
trug etwa 2 Stunden. Es erscheint dringend erforderlich, daß die Arzneimittel
hersteller wieder eine Deklaration der Lagerungstemperaturen vornehmen.

Die Hausarzttasche ist ein unent
behrliches Hilfsmittel des Allgemein
arztes. Seit Jahrhunderten bringen 
Ärzte verschiedene Utensilien zum

I Hausarzttasche: Was ist üblicher
weise drin?

Kurative Utensilien wie 
Depot-Kortison, Binden, 
Lokalanästhetika und 
Schmerzmittel 
Notfallmittel wie 
Adrenalin, Korti
son i.v., Mittel zur 
Blutdrucksteige
rung und -Senkung 
Meßtechnik für Blutzucker, Urintest
streifen, Blutdruckmesser, Peak- 
Flow-Meter, Otoskop, Fieberthermo
meter, Sauerstoffpulsmeßgerät 
Verwaltungshilfen: Formularbuch, 
Kartenlesegerät, Schreibzeug, Tele
fonverzeichnisse und Kassenarzt
stempel
Außerdem Utensilien wie Spritzen, 
Nadeln, Blutentnahmesysteme, 
Watteträger etc.
Nach einem Hausbesuch werden übli
cherweise auch Blut- und Urinpro
ben in der Hausbesuchstasche mitge
führt. Diese biologischen Proben sind 
je nach Parameter stark lagerungs- 
zeit- und temperaturempfindlich (1, 
2,3).

Kranken und Hilfsbedürftigen mit. 
Über den notwendigen Inhalt ist an 
anderer Stelle schon ausführlich be
richtet worden.

Der gesamte Inhalt soll optimal ge
wartet werden und sich in qualitativ 
hochwertigem Zustand befinden. 
Vorschriften, was eine Hausarztta

sche enthalten soll und wie sie 
gelagert werden muß, gibt 

es nicht. Auch für Notfall
koffer, wie sie im Bereich 
der Rettungsmedizin ver
wendet werden, konnten 

von den Rettungsleitstellen und ver
antwortlichen Notärzten keine La
gerungsvorschriften benannt wer
den. Ein Rundruf bei Apotheken er
gab, daß Lagerungsvorschriften bei 
vielen Medikamenten seit längerer 
Zeit nicht mehr auf der Packung ver
merkt sind. Temperaturen von über 
30°C wurden von einigen Apothe
kern als zu warm angesehen. Über 
den erforderlichen Inhalt von Arzt
taschen waren nur einige wenige An
gaben zu finden. Einige Hinweise, 
wie eine allgemeinärztliche Hausbe
suchstasche bestückt sein sollte, fin
den sich in der Literatur (4, 5, 6).

I Packungsaufschrift »optimale 
Lagerungstemperatur«

Seit einigen Jahren wird auf den Auf
druck deroptimalen Lage 
rungstemperatur ver
zichtet, da es hierfür 
keine allgemeinver
bindlichen Richtlinien 
gibt. Nur wenn Medika
mente unter 25°C gela
gert werden müssen, 
muß diese Einschrän
kung auf der Packung 
vermerkt sein.
Eine Durchsicht des 
Apothekers für üblicher
weise in der Hausarzttasche mitge
führte Medikamenteergab nurfürDia- 
zepam und Calcitonin einen Aufdruck 
auf der Umverpackung, daß das Medi
kament unter 25°C zu lagern sei. Auf 
den Ampullen selbst ist nirgendwo ein 
Lagerungshinweis angegeben.

I Temperatureinfluß

Medikamente
Der wesentliche Faktor für die 

Haltbarkeit von Medikamenten und 
entnommenen Proben ist die Tem
peratur. Viele Medikamente in flüs
siger Form sind bei höheren Tempe
raturen instabil und bauen sich ab. 
Das Institut für Pharmazeutische 
Technologie (2) teilte auf Anfrage 
mit, daß Fertigarzneimittel im Rah
men von Stabilitätsprüfungen auch 
bei Temperaturen von 30°C getestet 
werden. Wird aber über längere Zeit 
eine solche erhöhte Lagerungstem
peratur erreicht, so ist bei Lösungen, 
z.B. Ampullen, die Stabilität nicht bis 
zum Ende der aufgedruckten Halt
barkeitsfrist sichergestellt.

Tiefe Temperaturen schaden Lö
sungen nicht, es sei denn, es kommt
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zu meist reversiblen Auskristallisie
rungserscheinungen.

Gelatinezerbeißkapseln können 
sich über 30°C verflüssigen. Kri
stallhaltige Arzneimittel können 
bei starken Temperaturschwankun
gen Umkristallisieren und ihre Ei
genschaften verändern. Mehrphasi
ge Systeme wie Suspensionen und 
Aerosole vertragen dagegen keine 
extremen Temperaturbedingungen.

Serumparameter
Serumparameter sind ebenfalls 

häufig wärmeempfindlich. BSG, 
CRP, Fibrinspaltprodukte, CPK und 
Troponin T können sich schon nach 
zwei Stunden bei Zimmertempera
tur deutlich erniedrigen. Dagegen 
lassen sich einige Parameter wie Cal
cium, Harnstoff, Cholesterin, HDL- 
Cholesterin, Triglyzeride, Kreatin
kinase, Gamma GT und Choline
sterase auch aus Vollblut nach sieben 
Tagen Lagerung bei 9°C einiger
maßen genau bestimmen (3).

Blutzuckermeßgeräte
Das mitgeführte Blutzuckermeß

gerät Accutrend sensor® hat einen 
zulässigen Temperaturbereich von 
14 bis 40°C als Meßsystem. Die Test
streifen sollen allerdings zwischen 
2°C und 32°C gelagert werden. Das 
vielfach verwendete Blutzucker
meßgerät Diatek® darf laut Herstel
lerangaben im Bereich von 18 bis 
35°C eingesetzt werden. Es besteht 
die Gefahr, daß das Gerät bei hoher 
Luftfeuchtigkeit über 85% auch in
nen beschlägt.

Urinteststreifen
Die in der Hausbesuchstasche mit

geführten Urinteststreifen Multistix

I Wie ist die optimale Lagerungstemperatur?

Als optimale Lagerungstemperatur für die Tasche 
und ihren Inhalt sind Temperaturen zwischen 15°C 
und 25°C anzusehen. Kurzzeitig tragbar ist meines 
Erachtens eine Temperaturspanne von 10°C bis 
30°C. In der Literatur (7) wurde allerdings auch an
gegeben, daß sich ein weißes Auto bei 30°C an der 
Oberfläche auf 60°C erwärmen kann. Unter der 
Kühlerhaube wurden sogar 65°C, im Fahrgast
raum 62‘’C und im Kofferraum 61 °C gemessen.

Monat

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

12 3 4 8 9 10 11 12

^ Tmax FGR 

Außan Tm«
^ Außen TmrtteJ 

Außen Tmm

Tmai-mtn

Hausbesuchstasche 
im Kofferraum eines 
weißen PKW's

<0°C 

0- 10X 

> 30 X

Abb. 1: Canzjahrestemperaturprofil einer im Kofferraum mitgeführten Hausbe
suchstasche. Die senkrechten Striche der Abbildung markieren die Temperatur
spannen (Tmax-min) der Hausarzttasche im Jahresverlauf. Die gepunkteten Hüllkurven 
zeigen maximale (Außen Tn«,) bzw. minimale (Außen Außentemperatur für je 
eine Wochenspanne an. gemessen im schattigen Garten. Die rote Linie stellt die 
Temperatur im Fahrgastinnenraum (T,„^„ FGR) dar. Es finden sich noch einmal um 
11 °C höhere Temperaturen als im Kofferraum.

10 SG® sollen unter 30°C und nicht 
im Kühlschrank - etwa 8°C - gelagert 
werden.

Temperaturwerte unter 8°C lassen 
die Meßapparate und Skalen be
schlagen, die Batterieleistung der Un
tersuchungsleuchten läßt nach, die 
Gummischläuche werden zu steif Sie 
sollten deshalb vermieden werden.

I Eigene Untersuchungen

Nach diesen Vorgaben sollte un
tersucht werden, wie sich eine Haus
arzttasche unter praktischen Bedin
gungen hinsichtlich ihrer Innen
temperatur verhält.

Die Hausbesuchstasche war im ge
schlossenen Kofferraum eines 
weißen Mittelklasse-PKW mit Klima
anlage untergebracht. Im Winter 
konnte eine automatische Standhei
zung hinzugeschaltet werden. 
Nachts war der PKW in einer einsei
tig offenen Garage (Carport) unter
gestellt, tagsüber befand sich der 
PKW auf einem Parkplatz, der über
wiegend der Sonne ausgesetzt war. 
Dabei wurde versucht, den Wagen 
nach Möglichkeit unter Bäumen und 
im Schatten zu parken.

Zusätzlich zu der Messung in der 
Tasche erfolgte eine Messung mit

baugleichen Digitalthermometern 
noch im Kofferraum und im 
Fahrgastraum sowie an einem schat
tigen Platz im Garten zur Bestim
mung der Außentemperatur. Die 
Maxima und Minima der Thermo
meter wurden über ein ganzes Jahr 
wöchentlich abgelesen, ln der Praxis
urlaubzeit wurde auf eine Tempera
turmessung verzichtet, da diese Zeit 
als nicht repräsentativ angesehen 
werden muß.

Die Hausbesuchstasche war allen 
hausarztüblichen Anforderungen 
ausgesetzt, sie wurde also auch zu 
Hausbesuchen mitgenommen und 
in der Praxis überprüft. Die Tasche 
hatte mit Inhalt ein Gewicht von 5,0 
Kilogramm und bestand aus dunkel
braunem Leder.

Ergebnisse
Die höchste gemessene Tempera

tur in der Hausarzttasche betrug 
36°C, die niedrigste -9,4°C. Schon ab 
Mitte April wurde bei einer Außen
temperatur von 25°C in der Haus
arzttasche eine Temperatur von 
31,9°C erreicht. Bis Mitte August lag 
die Maximaltemperatur kontinuier
lich über 30°C.

Im Mittel lagen die Maximaltem
peraturen im Fahrgastraum des PKW 
um 17°C höher als die Tageshöchst-
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Bei jedem Frost muß die Hausbe
suchstasche aus dem Auto entfernt 
werden

temperaturen. In der Hausarzttasche 
im Kofferraum lagen die Maximal
temperaturen um 3,3°C darüber. Die 
nächtlichen tiefsten Temperaturen 
betrugen in der Hausarzttasche im 
Sommer zwischen 8°C und 19°C. Ab 
November wurden Temperaturen 
unter 4°C in der Hausarzttasche ge
funden, die bis Ende März anhielten. 
Die Maximaltemperaturen lagen im 
Winter zwischen 22°C und 8°C. ln 
der Tasche ist es im Winter im 
Schnitt nur 4°C wärmer als die nied
rigste Außentemperatur.

Eine Analyse des Temperatur
ausgleiches ergab, daß eine 5ml- 
Spritze, gefüllt mit Kochsalz, nach 
5 Minuten zur Hälfte das Tempera
turgefalle ausgeglichen hatte, ein 
Probebündel mit verschiedenen ge
füllten Untersuchungsröhrchen mit 
einem Gesamtgewicht von 50g hat
te eine Halbwertzeit des Tempe- 
raturangleichs von 15 Minuten, 
während für die geschlossene Haus
besuchstasche die Halbwertzeit 120 
Minuten betrug.

I Was bedeuten diese 
Ergebnisse für die Praxis?

Nur in der kurzen Zeitspanne von 
Ende März bis Mitte April und von 
Mitte August bis Mitte September 
kann eine Hausbesuchstasche im 
Kofferraum verbleiben, falls die 
Außentemperatur nachts nicht un
ter 0°C und tagsüber nicht über 25°C 
liegt, ln der Zeichnung ist dieser Zeit
raum gelb gekennzeichnet.

Ab einer Außentemperatur von 
25°C muß die Hausarzttache an ei
nem klimatisch geschützten Platz 
untergebracht werden, dieser Zeit
raum ist in meinem Diagramm rot 
gekennzeichnet. Die Tasche kann in 
der Regel in den Sommermonaten 
nachts im Kofferaum verbleiben.

In der Tasche ist es im Winter im 
Schnitt nur 4°C wärmer als die nied
rigste Außentemperatur, so daß die 
Tasche bei jedem Frost ebenfalls aus 
dem Kofferraum entfernt werden 
muß, dieser Zeitraum ist in der Gra
fik blau gekennzeichnet. In den kal
ten Monaten sollte die Tasche tags
über ebenfalls bei Frost nicht dort be
lassen werden.

Falls die Tasche im Auto verbleibt, 
wäre zur sachgerechten Unterbrin
gung eine thermostatisch geregelte 
Wärme-Kühl-Einheit dringend zu 
empfehlen.

Die massiven Erwärmungen über 
60°C im Innenraum des PKW, wie in 
der Presse beschrieben, wurde bei 
Außentemperaturen über 30°C und 
starker Sonneneinstrahlung eben
falls beachtet. Die höchste gemesse
ne Temperatur im Fahrgastraum un
ter hausärztlichen Fahrbedingungen 
betrug 59,8°C und liegt damit nur 
unwesentlich unter den Angaben der 
Literatur.

Innerhalb von zwei Stunden er
reicht die geschlossene Hausarztta
sche die Hälfte der Extremwerte: Der 
höchste gefundene Temperaturwert 
im Kofferraum betrug 39,2 °C, so daß 
eine Tasche mit einer Ausgangstem
peratur von 20°C nach 2 Stunden Ein
lagerung im Kofferraum die kritische 
Grenze von 30°C erreicht. Im Fahr
gastraum liegen die mittleren Maxi
malwerte 11,4°C höher als im Kof
ferraum. Gegenüber der Außentem
peratur wurden bis zu 30°C höhere 
Werte gefunden, während die maxi
male Differenz für den Kofferraum 
nur 18°C betrug.

Wünschenswert wäre eine genaue 
Deklaration auf den Injektions
ampullen selbst, welche Lagerungs
temperatur auch die Haltbar
keit bis zum Verfalldatum gewähr
leistet.

I Fazit

Die Hausarzttasche gehört im Som
mer tagsüber aus dem Kofferraum, im 
Winter nachts aus dem Kofferraum ge
nommen. Injektionsampullen für 
Hausärzte sollten mit einer Tempera
turspanne beschriftet sein, welche die 
Haltbarkeit der Medikamente bis zum 
Verfalldatum gewährleistet.
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Ältere Patienten im Mittelpunkt

Ein Aktionsbündnis der Merckle GmbH

Die gesunde Perspektive 
für Hausarzt 
und Patient.
Praxis 60 ist kompetent:
Fordern Sie uns und unseren hausärztlichen Beirat für alle Fragen 
der praktischen Geriatrie.

Praxis 60 ist konkret:
Seminare, Servicepakete und ein regelmäßig erscheinendes Journal 
stehen Ihnen zur Verfügung.

Praxis 60 ist aktuell:
Alle Infos werden ständig den sich ändernden gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen angepaßt.

/J

Unsere Info-Hotline: (0731)402-7442

Merckle GmbH 
Zentrum Praxis 60 
Frau Sabine Boldin 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm
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Beruhigungsdragees Hopf^
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Denn nicht jeder wird ni/t'fl 
'^dcer ge^o?en^^

mit Wirkstoffen aus der DBBBB
Sedacur' forte Beruhigungsdragees;
Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile; 75 mg Baldrianwurzel-Trockenextrakt (6:1); 23 mg Hopfenzapfen-Trockenextrakt (5,5:1); 45 mg Melissenblätter- 
Trockenextrakt (5:1) Sonstige Bestandteile: Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Stearinpalmitinsäure, Talkum, Polyvidon, Dibutylphthalat, Saccharose, Mais
stärke, Glucosesirup, Wachsmischung, Carboxymethylcellulose-Natnum, Polysorbat 80, Farbstoffe E 132, E 171, Kaliumsorbat 
Indikationen: Unruhezustände, nervös bedingte Einschlafstörungen Darreichungsform und Packungsgrößen; 50 St. Dragees (NI);
100 St. Dragees (N2). Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 38251 Salzgitter,
Stand: 12/97 Naturstoff-Forschung für die TherapiiSSchaper&Brümmer

Naturstoff-Forschung für die Therapie
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I Auch in »austherapierten 
Fällen« zahlen die Kassen den 
Heilpraktiker nicht!

Das Bundesverfassungsgericht 
hat sich in der nachfolgenden 
Entscheidung (NJW 1998, 1775) 
mit der Problematik befaßt, ob 
Behandlungskosten von der ge
setzlichen Krankenkasse dann ge
tragen werden müssen, wenn ein 
Heilpraktiker die Behandlung 
übernahm, nachdem schulmedi
zinische Maßnahmen gescheitert 
sind, ln der nachfolgend bespro
chenen Entscheidung zeigt das 
Bundesverfassungsgericht auf, 
warum die Kosten des Heilprakti
kers nicht übernommen werden 
müssen.

Mukoviszidose: zum Heil
praktiker, weil die Schul
medizin »nicht helfen kann«
S leidet an Mukoviszidose und 

wurde im Rahmen der gesetzli
chen Krankenversicherung ärzt
lich behandelt. Sein Zustand ver
schlechterte sich 1987 plötzlich 
rapide. S kam zu der Überzeu
gung, daß die Schulmedizin die 
weitere Schwächung seines Im
munsystems nicht aufhalten kön
ne und er dem Tod nur durch Än
derung der Behandlungsmetho
den entgehen könne. Bei seiner 
Suche nach anderen Alternativen 

j stieß er auf den Heilpraktiker X, 
i dessen Kinder ebenfalls an Muko
viszidose erkrankt waren und der 
sich deshalb besonders ausführ
lich und intensiv mit dieser 
Krankheit befaßte.

Die Behandlung hatte Erfolg!
Herr S begab sich daraufhin zu 

K. Dieser erstellte ein besonderes 
Behandlungskonzept und thera
pierte S nun regelmäßig. Die Be
handlung hatte Erfolg. Es ging S 

I wesentlich besser und er konnte 
wieder für 30 Std. in der Woche

seinen Beruf als Krankengymnast 
ausüben. Die von X in Rechnung 
gestellten Leistungen bezahlte S 
bis ins Jahr 1994 selbst. Nachdem 
ein Bekannter ihn darauf hinge
wiesen hatte, er solle doch versu
chen die Rechnungen bei seiner 
Krankenkasse einzureichen, 
nahm S. diese Möglichkeit wahr.
Er beantragte deshalb im Novem
ber 1994 rückwirkend ab 1990 
die Erstattung der Behandlungs
kosten. Die Krankenkasse lehnte 
eine Kostenerstattung ab. Das Wi
derspruchsverfahren sowie eine 
Klage und die daraufhin erfolgte 
Berufung blieben ebenfalls erfolg
los. Sämtliche Entscheidungen 
stützte sich auf § 15 SGB V in 
dem der sogenannte Arztvorbe
halt für medizinische Behandlun
gen festgelegt ist. Dort heißt es: 
»Ärztliche oder zahnärztliche Be
handlung wird von Ärzten oder 
Zahnärzten erbracht«.

Nur der Arzt darf Nkht-
ärzte zu HiKeleistungen
heranziehen
Dieser lapidare Satz hat weit

reichende Konsequenzen zugun
sten der Ärzte. Denn aufgrund 
dieser Feststellung werden alle 
dort nicht genannten Heilberufe 
von der Durchführung von Be
handlungsmaßnahmen für Pati
enten auf Kosten der Krankenkas
se ausgeschlossen. Nichtärzte 
dürfen nur zu Hilfeleistungen 
herangezogen werden und auch 
nur dann, wenn sie vom Ärzt an
geordnet und von diesem verant
wortet werden. S fühlte sich von 
dieser Regelung benachteiligt. Er 
war der Meinung, daß er einen 
Anspruch darauf habe, auch von 
einem Heilpraktiker auf Kosten 
der Krankenkasse behandelt zu

DER KOMMENTAR

Nur Mut, es tut sich ein bißchen was...

Zum Lachen und zum Weinen 
ist das »rein in die Kartoffeln, 
raus aus die Kartoffeln«, wie es 
die neue Bundesregierung der
zeit praktiziert - bei den 620-DM- 
Jobs, und auch bei den Beratun
gen zum »Vorschaltgesetz« zur 
Strukturreform 2000. Die neue 
Gesundheitsministerin Andrea 
Fischer hält sich bedeckt, die 
Krankenkassen jubilieren 
schon, weil sie gestärkt aus dem 
Regierungswechsel hervorge
hen werden, egal, wie die Details 
der Vereinbarungen aussehen 
weren. Und die Ärzteschaft wird 
sich daran gewöhnen müssen, 
daß es mit dem Regulieren noch 
lange kein Ende hat.

Doch halt, es gibt Hoffnung: 
Ihr Kollege Schulte-Sasse, Inter
nist und Jetzt im BM für die GKV 
zuständig, will die Ärzte mit ein
binden, will konstruktive Vor
schläge haben. Wenn er denn so 
viel Einfluß hat, wie man wün
schen sollte, wäre dies keine 
schlechte Neuigkeit für’s näch
ste Jahr.

Den Allgemeinärzten wird die 
neue Regierung wohl den 
Rücken stärken, fragt sich nur, 
ob das auch durchgehalten wird, 
was angekündigt wurde. Auf 
dem Weg in eine bessere Zukunft 
der Allgemeinmedizin werden 
viele Stolpersteine liegen, und 
viele davon legen die Kollegen 
aus den anderen Fächern. Einer
seits wird wie in Schleswig-Hol
stein einmütig und erfolgreich 
für einen Lehrstuhl für Allge
meinmedizin votiert, verhan
delt und gekämpft. Andererseits 
wird die Latte der Ansprüche an 
die Allgemeinmedizin höherge
legt. Zum Beispiel bei den Vor
sorgeuntersuchungen in der Pä
diatrie und in der Schwanger
schaft: Wer als Allgemeinmedi

ziner in Zukunft diese Leistun
gen erbringen und abrechnen 
will, muß mindestens ein halbes 
Jahr auf diesem Gebiet nach
weisbar eine Weiterbildung er
halten haben. Darauf pochten 
die Vertreter der beiden Fach
arztgruppen, und die Kammer
versammlung stimmte zu. Die
ser Beschluß stellt eine Ände
rung der Muster-Weiterbil
dungsordnung dar, ist aber si
cher nachvollziehbar, weil diese 
Vorsorgeuntersuchungen ein 
Mindestmaß an Erfahrungen 
verlangen. Dies bedeutet aber 
auch, daß wegen der wenigen für 
diese Breiche vorhandenen Plät
ze kaum ein Allgemeinmedizi
ner diese fakultative Weiterbil
dung wird wählen können. So

Dietrich
Steinhorst

ganz ist also der Verdacht nicht 
von der Hand zu weisen, daß hier 
neue Nutznießer von den Ho
norartöpfen ferngehalten wer
den sollen.

Wenn dann in dergleichen Sit
zung wieder einmal das ge
meinsame Vorgehen der Ärzte
schaft beschworen und be
klatscht wird, fühlt sich der 
Schreiber dieser Zeilen ein 
bißchen an die alte Geschichte 
von Dr. Jekill und Mr. Hyde erin
nert. Doch Weihnachten ist ein 
Fest der Freude und der Hoff
nung, und die sollten Sie auf kei
nen Fall aufgeben.

Frohe Weihnachten!
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I Nidit-ärzdiche Leistungen sind 
aus der Erstattung ausgeschlos
sen - egal, ob sie Erfolg haben!

werden. Eine Einschränkung die
ses Rechtes stelle eine Verletzung 
der Verfassung dar. Schließlich 
gebe es das Heilpraktikergesetz, 
das die Zulassung zum Heilprakti
ker regele. Das zeige, daß Heil
praktiker ein anerkannter Beruf 
sei. Deshalb müsse man auch ihre 
Behandlungen wie die der Ärzte 
erstatten.

Bumlesverfassungsgericht: 
ablehnende Haltung
S hatte keinen Erfolg. Das Bun

desverfassungsgericht hat seine 
Beschwerde nicht zur Entschei
dung angenommen, weil der Fra
gestellung des S keine grundsätz
liche Bedeutung zukomme. Seine 
ablehnende Haltung begründete 
das oberste Gericht damit, daß 
das Heilpraktikergesetz das Ziel 
verfolge, den Heilpraktikern be
stimmte Mindestvoraussetzungen 
aufzuerlegen und die Zulassung 
nur deren Unbedenklichkeit atte
stiere. Die Heilpraktikererlaubnis 
stelle aber keinen Befähigungs
nachweis dar.

Die gesetzliche Krankenversi
cherung habe das Ziel den Versi
cherten eine möglichst sachkun
dige Behandlung zukommen zu 
lassen. Um dieses Ziel zu verwirk
lichen, könne sie ohne Verstoß 
gegen die Verfassung festlegen, 
nur approbierte Ärzte für eine 
solche Aufgabe zuzulassen. Es sei

verfassungsrechtlich unbedenk
lich, wenn die gesetzliche Kran
kenversicherung die Versorgung 
der Kranken und die rasche und 
sichere Heilung ihrer Versicher
ten nur dann gewährleistet sieht, 
wenn Nichtärzte ausgeschlossen 
werden.

Der Patient muB die Kosten 
selbst tragen - trotz erfolg
reicher Behandlung
Wenn aber die gesetzlichen 

Kassen nichtärztliche Leistungen 
von der Erstattung ausschließen 
können, so haben auch die Versi
cherten keinen verfassungsrecht
lichen Anspruch auf Kostenerstat
tung nichtärztlicher Leistungen. 
Den einen Sachverhalt könne 
man nicht anders betrachten als

Fazit

I Was gibt*s Neues 
von der Medica?

Die gesetzliche Krankenkasse 
muß also Behandlungen durch 
den Heilpraktiker nicht bezah
len. Viele Patienten, die von der 
Schulmedizin enttäuscht sind, 
wird deshalb am Ende vielleicht 
eine weitere Enttäuschung zu
teil, wenn es darum geht, die 
zum Teil ganz erheblichen Ko
sten für Heilpraktikerbehand
lungen aufzubringen.
In vielen Fällen sind sich die Pa
tienten über die finanzielle Trag
weite eines Wechsels zum Heil
praktiker nicht im Klaren. Eine 
Aufklärung durch den Arzt über 
derartige Kostenfolgen könnten 
sicherlich den einen oder ande
ren Patienten vor diesem Schritt 
bewahren.

den anderen. S habe deshalb, da 
er sich von einem im Krankenver
sicherungsrecht nicht vorgesehe
nen Leistungserbringer habe be
handeln lassen, im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversiche
rung keinen Erstattungsan
spruch. Er müsse die Kosten 
selbst tragen, auch wenn die Be
handlung des Heilpraktikers zu 
einer erheblichen Verbesserung 
seines Zustandes geführt habe.

Allda Koeve

Aktuelle Adressen von 
EDV-Anbietem
Liest man die Pressemitteilung 

des Veranstalters, so scheint die 
Medica 1998 ein voller Erfolg ge
wesen zu sein: 120.000 Besucher 
besuchten in 4 Tagen die Stände 
von etwa 2.700 Ausstellern, die ei
ne Ausstellungsfläche von 80.000 
Quadratmetern in zwölf Ausstel
lungshallen belegten. Aufgrund 
des großen Erfolges ist für näch
stes Jahr die Füllung aller vorhan
denen 15 Ausstellungshallen ge
plant - kein Zweifel, die Branche 
boomt. Interessanterweise ist 
trotzdem die Anzahl der vertrete
nen EDV-Praxis-Systeme relativ 
gering gewesen. Wer mit seinem 
Praxisprogramm auf der Messe 
anwesend war, hat sich den »Lu
xus« geleistet, die nicht geringen 
Kosten dafür zu tragen. Diese Her
steller haben »Flagge gezeigt« und 
sich als ernsthafte Konkurrenten 
um die Gunst der Ärzte qualifi
ziert. Das mag noch nichts über 
die Qualität und Dauerhaftigkeit 
eines kleineren, möglicherweise 
regionalen Anbieters sagen, hat 
aber sicher Auswirkungen für den 
Neukauf eines Systems.

Aufgelistet habe ich Ihnen 
ebenfalls Namen und Adressen 
von Anbietern, die im elektroni
schen Messekatalog entweder un
ter den Einträgen »Praxiscompu
ter« oder »Software für die Praxis, 
organisatorisch« registriert wur
den. Wenn Sie Kontakt mit einem 
Anbieter aufnehmen wollen, soll
te dies die derzeit aktuellste 
Adressliste sein. Die Daten sind 
leider nicht vollständig, was auf 
organisatorische Probleme zwi
schen Veranstalter und Ausstel
lern zurückzuführen ist. So ist 
das Programm »Arztpraxis Wie
gand« zwar auf der Messe vertre
ten, jedoch im Katalog unter die
ser Rubrik nicht aufgeführt.

Neues von Wiegand
Herr Dr. Wiegand, mit dem ich 

auf der Messe Kontakt hatte, ar
beitet derzeit an der Windowsver
sion seines Programmes, die im 
Laufe dieses Jahres fertiggestellt 
werden soll. Interessant fand ich 
das Verbreitungskonzept dieses 
Programmes. Es existiert hierzu 
(ähnlich wie im Falle der Duria 
e.G.) ein »Förderverein EDV im 
Gesundheitswesen«, dem Sie bei-

I Kleiner Test: war Ihr EDV-Hersteller auf der Medica?

Antwort 1: »Ja«
Die Chancen stehen nicht schlecht, daß er in Kürze eine Windowsversion 
seines Programmes anbietet und daß er die nächsten Jahre überlebt. 
Antwort 2: »Nein«
Die Chancen stehen nicht schlecht, daß er möglicherweise nicht an die Pro
duktion einer Windowsversion seines Praxisprogrammes denkt und er 
demzufolge die nächsten Jahre nicht überstehen wird.
Antwort 3: »Wer?«
Sie arbeiten noch ohne Praxis-EDV? Dann gehören Sie zu den Glücklichen, 
denen das ziemlich egal sein kann, es sein denn, die KV erhebt drastische 
Strafgebühren für manuelle Abrechnungen und Sie überlegen auf Grund 
der drastisch gefallenen Preise, ob Sie nicht doch auf die karteikartenlose 
Praxis umsteigen sollen, woraufhin für Sie automatisch die Alternative un
ter 1. wichtig wird.
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treten können. Dort bezahlt man 
ginen Mitgliedsbeitrag von 
gO.-DM pro Monat und erhält 
(jafiir das Programm, derzeit 
lOch in der DOS-Version (Euro

fähig und Jahr 2000-kompatibel), 
5päter in der Windo\vsversion.
Ein Kaufpreis ist in diesem Sinne 
nicht zu bezahlen. Ein steuer
technischer Vorteil ergibt sich 
noch dadurch, daß durch die Ver- 
ginsstruktur die Mehrwertsteuer 
juf diesen Mitgliedsbeitrag ent
fällt, was bei 60,-DM und 16% 
Steuersatz ziemlich genau 
10,-DM pro Monat ausmacht. Da 
sich durch die Mitgliedschaft kei
ne weiteren Verpflichtungen er
geben, ist diese Lösung sicher 
empfehlenswert. Außerdem hat 
nian hier mit dem Programmie
rer direkt Kontakt, im Gegensatz 
2U größeren Firmen, in denen 
Anderungswünsche der Ärzte oft 
in den Mühlen der Organisations
struktur zerrieben werden.

Systeme zur Dokumen- 
tenarchivierung
Weiter im »Kommen« sind Sy

steme zur Dokumentenarchivie- 
rung. Adressen finden sich in 
meiner - möglicherweise nicht 
vollständigen - Liste, die beim 
Verlag angefordert werden kann.

Aufgefallen ist mir hier der 
Preisverfall, der sich bei der Ar
chivierungssoftware ergeben hat. 
So lagen die Preise auf der DMS- 
Messe in Essen im Juli diesen Jah
res noch durchweg in-Regionen 
von 5000,-DM aufwärts, kleine 
Lösungen wurden dort kaum an- 
geboten. Im Gegensatz dazu sind 
die Angebote auf dieser Messe oft 
genau auf die Bedürfnisse der 
kleinen und mittleren Arztpraxis 
mgeschnitten. So bietet »Daisy« 
eine Archivierungssoftware na
mens AdAkta an, die in der einfa- 
ichen Version zu einem Preis von 
850,-DM (plus MwSt) erhältlich 
ist. Dies wäre dann ein Einplatz- 
jsystem, das die Grundftmktionen 
einer Archivierungssoftware bein
haltet; Scannen, verschlagwor- 
ten, abspeichern. Auch die Netz
werkversion für vier Benutzer ist

mit 1450,-DM (plus MwSt) preis
wert. Da »Daisy« zur DocExpert- 
Gruppe gehört, ist das Programm 
derzeit nahtlos in DocExpert inte
griert, die weiteren Programme 
dieser Gruppe folgen. Anderer
seits verfugt es über eine BDT- 
Schnittstelle, so daß die Integrati
on auch in andere Programme 
möglich ist.

Neues von DocExpert
Weil wir gerade bei DocExpert 

sind: In guter Tradition ver
schenkt DocExpert jetzt nicht nur 
ein Dos-Praxisprogramm, sondern 
auch eine Windowsversion dieses 
Programmes (»DocExpert Com
fort«). Wichtig ist dies vor allem 
für die Anwender der »alten« 
DOS-Version von DocExpert, da 
die Datenstruktur beibehalten 
wurde. Wenn Sie in Ihrer Praxis 
mit DocExpert arbeiten, können 
Sie einzelne Rechner, die aus Al
tersgründen ausgewechselt wer
den müssen, mit »DocExpert 
Comfort« ausrüsten und so den 
Umstieg in die Windowswelt 
schrittweise vollziehen.

Was bringt die Zukunft?
Neben den Veränderungen, die 

sich in der Praxis durch die Ent
wicklung leistungsfähigerer Pro
gramme ergibt, schreitet auch 
ausserhalb der Praxisräume die 
EDV immer weiter fort. Die Kom- 

--bination von zwei Vorträgen, die 
ich auf der Medica besuchte, 
macht dies deutlich.

Das papierlose.Krankenhaus
Zum einen handelte es sich um 

' einen Vortrag, in dem digitale In- 
formationssystenae am-Eeispiel 
des Krefelder Klinikums vorge
stellt wurde. Dort wurden die äl
teren Röntgenanlagen, Ultra
schallsysteme etc. durch neue er
setzt. Grund hierfür waren die 
enorm gestiegenen Kosten für 
Wartung und Instandhaltung die
ser Geräte, die teilweise älter als 
15 Jahre waren. (Die Herstellerfir
men garantieren Wartung und Er
satzteilhaltung nur für 10 Jahre 
und »langen danach kräftig zu«.)

m

Der MEDEA 7 Orgonstrahler basiert auf der Theorie der 
Orgonenergie. Er ist seit nahezu 15 Jahren erhältlich 
und wird inzwischen auf allen fünf Kontinenten dieser 
Erde eingesetzt.

Zunehmend findet er auch Anwendung durch aufge
schlossene Ärzte. Eine Wirkung ist schulwissenschaft
lich jedoch noch nicht belegt.

Nähere Infos bei;
Herbert & Breves Bioaktiv GmbH 

Am Neugraben 10 - 91598 Colmberg 
Tel. 09803/91110 - Fax: 09803 / 309

Bei der Auswahl der neuen Gerä
te wurden diese in ein digitales 
Gesamtkonzept einbezogen, das 
es im Prinzip möglich macht, alle 
Patientendaten, sowohl Textein
träge der Patientenakten als auch 
Bildmaterialien, an jedem Ar
beitsplatz im Klinikum zur Verfü
gung zu stellen. Gekoppelt wurde 
dies, nach einer Lemphase, mit 
dem rigorosen Entfernen aller

Drucker von den Arbeitsplätzen, 
so daß die Klinik tatsächlich pa
pierlos arbeitet. Leistungsfähige 
Datenverbindungen bestehen zu 
umliegenden Krankenhäusern, so 
daß sich dort ein Verbund ergibt, 
in dessen Bereich papierloses Ar
beiten möglich ist.

Nach Auskunft des Referenten 
konnten die Kosten für die Neu
geräte durch Leasingverträge für

I Brauchen Sie Adressen von EDV-Hersteilern?

Wir senden Ihnen gerne die im Text erwähnte Liste zu! Schicken Sie uns 
einfach eine kurze Nachricht. Sie erreichen uns am besten folgender
maßen:
■ Per Post: Ruth Auschra

Redaktion derZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin 

Steiermärker Straße 3-5 

70469 Stuttgart 

m Per Fax: 07 n / 89 31-706

■ Pere-mail: 
auschra@Hippokrates.de

Das vollständige Ausstellerverzeichnis mit Adressen können Sie auch
im Internet abrufen;
http://wvm.tradefair.de/MEDICA98

ZEA. 1185

mailto:auschra@Hippokrates.de
http://wvm.tradefair.de/MEDICA98






K0NCRES5BERICHTE

Vitamin D: Neue Studie zeigt Defizit auch 
bei Gesunden!

Die Osteoporose hat, epidemiolo
gisch betrachtet, in Deutschland 
praktisch den Charakter einer Volks
krankheit - nur wird sie nicht so 
ernst genommen. Rund 150.000 
Oberschenkelhalsbrüche allein in 
Deutschland, 30.000 an den damit 
verbundenen Folgen Verstorbene 
und 30.000 Pflegebedürftige zeigen 
einen Teil des Problems. Und auch 
die 1,8 Millionen Wirbelbrüche pro 
Jahr unterstreichen nach Prof. Dr. 
Helmut Minne, Bad Pyrmont, den 
Emst der Situation. Aufgeräumt wer
den muß auch mit dem Märchen, die 
Osteoporose sei eine »Frauenkrank
heit« - von den 1,8 Mio. Wirbel
brüchen entfallen allein 0,9 Mio. auf 
Männer, und auch an den Ober
schenkelhalsbrüchen sind sie mit ei-

»Die Ver
sorgunglage 

der Patienten 
mit Osteo

porose ist ein 
medizinischer 

Skandal«, 
Prof. Dr. med. 

Helmut W.
Minne, 

Bad Pyrmont

nem Drittel gut vertreten. Patienten 
mit Osteoporose belegen nach Stu
dien aus der Schweiz und aus Däne
mark mehr Krankenhausbetten als 
Patienten mit Herzinfarkten und 
Schlaganfällen zusammengenom
men. Die Immobilisiemng durch 
Frakturen führt zur Abnahme der 
Selbstversorgungsrate und zu einer 
dramatisch erhöhten Mortalitätsra
te. Nach einem Jahr waren 21% der 
Betroffenen, aber nur 4% einer ge
sunden Kontrollgruppe verstorben. 
Rund 39.600 DM pro verhinderten 
»Bruch« oder - bei 150.000 Brüchen
pro Jahr - mnd sechs Millarden DM
insgesamt könnten im Gesundheits
wesen gespart werden, wenn es denn
eine konsequente Prophylaxe und

eine ebenso konsequente Therapie 
der Osteoporose gäbe.

Zur Therapie gehört nach Minnes 
Auffassung eine gute Versorgung mit 
Vitamin D und Calcium. Bei bereits 
manifester Osteoporose muß diese 
Therapie ergänzt werden; die Bis
phosphonate, insbesondere das 
Alendronat, haben hier ihren Nutzen 
klar bewiesen. Die Wirkung der 
Kombination Vitamin D plus Calci
um (z.B. Ossofortin®) ist gut belegt, 
erklärt Dr. Detlef Nachtigall, Ham
burg. In der sog. »Meunier-Studie« 
(3270 Frauen, Durchschnittsalter 84 
Jahre) kam es unter der Gabe von 
1200mg Calcium, kombiniert mit 
800 I.E. Vitamin D (Ossofortin®) im 
Vergleich mit der Plazebogruppe in
nerhalb der ersten sechs Monate 
nicht nur zu einer Normalisierung 
der Vitamin-D-Spiegel, sondern auch 
zu einem signifikanten Rückgang 
der Oberschenkelhalsfrakturen um 
43%, bzw. einem Rückgang der ge
samten nonvertrebralen Frakturen 
um 32%. Auch in der Untersuchung 
von Frau Prof Dawson-Hughes (231 
Frauen und 176 Männer) erzielte die 
Kombination in der Venimgruppe ei
nen Rückgang der nonvertebralen 
Frakturen (-58%, absolut 6,7% versus 
2,8%).

Die Kombination Vitamin D plus 
Calcium muß jedoch außer einem 
belegten Anstieg der Knochendichte 
noch andere positive Wirkungen ha
ben, erklärt Minne, und stellte eine 
Studie vor, die den Einfluß des Vit
amin D auf den zweiten wichtigen 
Faktor für die Frakturen untersuch
te: die im Alter oft dramatisch er
höhte Sturzneigung. Ein Vitamin-D- 
Mangel führt zu Muskelschmerzen, 
die Muskulatur (und auch der Teil des 
Gehirns, der die schnellen Reflexe 
steuert) enthält Rezeptoren für Vit
amin D. Der Mangel an Vitamin D 
scheint zu einer erhöhten Schwank
neigung und einer Verlangsamung 
der schnellen Reflexe zu führen. Die 
These, daß es dann unter einer Nor

malisierung der Vitamin-D-Spiegel 
zu einer Abnahme der Anzahl der 
Stürze kommen müßte, bestätigte 
sich in eindrucksvoller Weise. In der 
»Bad Pyrmonter Vitamin-D-Studie«,
vorgestellt von Dr. M. Pfeifer, zeigte
sich an 148 gesunden Frauen über 70
Jahren zunächst einmal ein deutli
ches Vitamin-D-Defizit, das sich im
übrigen im Verlauf der Studie in der
unbehandelten Kontrollgruppe in
der »hellen Jahreszeit« bis Juni zwar
verringerte, aber nicht bis auf nor
male Werte. Bei der Therapiegruppe
wurde das Defizit durch eine Sup
plementierung ausgeglichen. Beide
Gruppen wurden über ein Jahr nach
verfolgt. Während es bei den Frauen
in der Plazebogruppe bei 27% zu Stür
zen kam, traten diese in der Verum- 
gruppe nur in 15% auf, ein signifi
kanter Rückgang (p = 0,0373). Die Ge
samtzahl der Stürze betrug 30 in der
Plazebogruppe gegenüber 17 in der
Vemmgruppe (p = 0,0346). Und ob
wohl die Studie nicht auf einen Un
terschied in der Frakturanzahl »ge
powert« war, zeigte sich mit 6 ge
genüber 3 Frakturen auch hier ein
(statistisch nicht signifikanter) Un
terschied zugunsten der Vitamin-D- 
Gruppe. Die klare Empfehlung von
Minne lautet denn auch, daß zumin
dest bei der Gruppe der über Siebzig
jährigen - und zumindest im Win
terhalbjahr - eine Supplementie
rung mit Vitamin D Standard sein
müßte, dies um so mehr, als die Haut
im Alter zunehmend ihre Fähigkeit
verliert, Vitamin D aus Sonnenlicht
zu bilden. Und im übrigen sei auch
die Tatsache, daß in Deutschland ma
ximal 10 bis 20% der Osteoporose-
Patienten eine effektive Therapie

i erhalten, nicht nur ein Skandal,
sondern auch medizinisch falsch, 
sozialmedizinisch ungerecht und 
ökonomisch eine Dummheit.

Günther Buck
»Calcium plus Vitamin D bei Osteo

porose: Starke Muskeln, geringes Sturz
risiko*. Veranstaltung der Strathmann 
AG auf Schloß Tremsbüttel, 20. Novem
ber 1998
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Naturheilverfahren
in der Praxis anwenden

'M'

F. Milz, A. Pollmann, K.-P. Schirmer, M. Wiesenauer

Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen
Mit Fallbeispielen

Unter Mitarbeit von H. Fuchs, H. Heini. 0. Pecher, N. Pollmann. H.-J. Schade.
1998, 356 S., 46 Abb., 39 Tab., kt. DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89.-

Sie finden hier nicht nur die ganze Bandbreite der ganzheitlichen Therapie
möglichkeiten - mit Schwerpunkt auf den klassischen Verfahren - sondern 
auch kompakte »Memos* zum schulmedizinischen Vorgehen. Die Anwendung 
des ganzheitlichen Behandlungskonzeptes und die rationelle Vorgehensweise 
werden anhand von 44 Falibeispielen aus der Praxis veranschaulicht. In der 
täglichen Beratungspraxis wichtige Fragen wie Patientencompliance, Honorie
rung und Praxismarketing werden ausführlich erläutert.

Naturheilverfahren 
bei orthopädischen 

Erkrankungen

Naturheilverfahren in 
der Frauenheilkunde 

urtd Geburtshilfe

Naturhemerfahren 
und Psychosomatik

F. W. Oittmar, E.-C. Loch, M. Wiesenauer (Hrsg.)

Naturhellverfahren in der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Cremen und Möglichkeiten

2., überarb. u. erweit. Aull. 1998. 384 S.. 40 Abb.. ca. 56 Tab., 
kt. DM 139.- I ÖS 1.015 / SFr 123.-

Alle Register ziehen in der gynäkologischen 
Therapie, dabei behutsam, sinnvoll, effektiv und 
kostengünstig behandeln - das ist das Ziel dieses 
Buches. Wo stehen klassische, gut fundierte 
Naturheilverfahren gleichrangig neben der kon
ventionellen Therapie? Wie werden sie in der 
Praxis umgesetzt? Empfehlenswert ist das Buch 
für alle in der Frauenheilkunde Tätigen, die auf 
gesicherter Basis breit und modern therapieren 
möchten. Zusätzlich enthalten: Infozept-CDrROM 
für den gezielten Zugriff auf Indikationsübersich
ten. Rezepturen. Infozepte u. a. Beratungshilfen.

I^C. P. Dogs, W.-J. Maurer

Naturheilverfahren und Psychosomatik
Lösungsorientierte Praxis 

1 1998, 248 S.. 11 Abb.. kt DM 79,- / ÖS 577 / SFr 72,-

Psychosomatische Krankheiten spielen heute in 
der Praxis nahezu jedes Arztes oder Therapeuten 
eine wichtige Rolle. Dieses Therapiebuch für den 
niedergelassenen Praktiker integriert psychoso- J 
matische und naturheilkundliche Sicht- und 
Behandlungsweisen und bietet dem Leser ein 
neuartiges ganzheitliches Behandlungskonzept 
an. Zahlreiche Fallbeispiele. Praxistips und 
Arbeitshilfen (u. a. ein Anamnesefragebogen für 
psychosomatische Patienten) machen dieses Buch 
zum hilfreichen Begleiter für die tägliche Arbeit.

Naturheilverfahren
Inder

Kinderheilkunde

W. Dorsch, F. C. Sitzmann (Hrsg.)

Naturheilverfahren in 
der Kinderheilkunde
1998, 340 S.. zahlreiche Abb.. 
kt DM 128.-/ÖS 934/SFr 114,-

Der systematische Aufbau nach Alters
gruppen und den jeweils häufigsten praxis
relevanten Krankheitsbildem bietet Ihnen 
spürbare Unterstützung in der Beratungs
praxis. Sie erhalten zunächst fundierte Infor
mationen zum konventionell-konservativen 
Vorgehen und sodann - darauf aufbauend - 
stufenweise sich ergänzende Behandlungs
maßnahmen aus den Naturheilverfahren.
Im Buch enthalten: Die Infozept-CD-ROM 
mit Rezepten und Empfehlungen für die 
Eltern der kleinen Patienten.
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Hohe Qualität, vernünftiger 
Preis: jetzt auch in der Behand
lung von Rhythmusstörungen

Die Firma Wörwag GmbH hat ihr Angebot jetzt um Sotalol (Sotagamma) er
weitert. Bei einem Pressegespräch im September 1998 gingen zwei ausgewie
sene Experten der Rhythmologie, Prof. Dr. med. Thomas Meinertz, Hamburg, 
und Priv.-Doz. Dr. Manfred Zehender, Freiburg, auf die derzeit größte Proble
matik der antiarrhythmischen Therapie ein: Welche Patienten profitieren über
haupt von der medikamentösen Therapie, insbesondere mit Sotalol? Gesicherte 
Indikationen sind nach Ansicht der Experten das paroxysmale Vorhofflimmern, 
die Rezidivprophylaxe einer supraventrikulären Tachykardie sowie nach 
Kardioversion, symptomatische ventrikuläre Arrhythmien (z.B. RVOT-Tachy- 
kardien), anhaltende Kammertachykardien und die adjuvante Therapie nach 
einer Defibrillator-Implantation.

Prof. Dr. med. Thomas Meinertz 
aus dem Universitätskrankenhaus 
Eppendorf in Hamburg zeigte auf 
wo heute neben der bekannten blut
drucksenkenden Wirkung die gesi
cherten Indikationen für das Sotalol 
in der antiarrhytmischen Therapie 
liegen (s. Kasten unten).

Bei Vorhofflimmern mit tachykar- 
der Überleitung führt Sotalol in ei
ner Dosis von 1,0 bis 2,5mg/kg/KG i.v. 
zu einer klinisch bedeutsamen Sen
kung der Kammerfrequenz. Die The
rapie kann dann oral mit einer Do
sierung von 2 X 80 bis 2 X 160mg/die 
fortgesetzt werden.

Beim paroxysmalen Vorhofflim
mern führt Sotalol in Dosierungen 
von 160 bis 320mg zur Senkung der 
Häufigkeit der Anfälle. Während er
neut auftretenden Attacken von Vor
hofflimmern kommt es außerdem 
zur Senkung der Kammerfrequenz.

Nach erfolgreicher Kardioversion 
führt Sotalol in Dosen von 160 bis 
320mg/die bei etwa 50% der Patien
ten zum Erhalt des Sinusrhythmus in 
der Verlaufsbeobachtung über ein 
Jahr. Das Sotalol ist damit - bei ge
ringeren Nebenwirkungen - etwa so 
wirksam wie Chinidin. Bei evtl, auf
tretenden Rezidiven von Vorhofflim
mern ist die Kammerfrequenz nied
riger, ein erwünschter Effekt, das So

talol hier insofern besser wirksam als 
Chinidin, Propafenon oder Flecainid.

Bei 30 bis 50% der Patienten 
kommt es nach herzchirurgischen 
Eingriffen (z.B. Bypass, Klappener
satz) zu meist paroxysmalem oder 
persistierendem Vorhofflimmern 
mit rascher Überleitung, das häufig 
nicht toleriert werden kann. Sotalol 
(i.v. oder oral) führt etwa der zur Hal
bierung der Häufigkeit dieser Rhy
thmusstörung und reduziert außer
dem die Kammerfrequenz im er
wünschten Maß. Zusätzlich kommt 
es bei Sinusrhythmus ebenfalls zur 
erwünschten Absenkung der Herz
frequenz.

Bei benignen bzw. hämodyna- 
misch bedeutsamen nichtanhalten
den ventrikulären Herzrhythmus
störungen führt Sotalol (160 bis 
320mg/die) zu einer deutlichen Ver
minderung (weniger Paare, Salven). 
Singuläre Ektopien werden in dieser 
Dosierung weniger signifikant be
einflußt, dies kann aber durch Stei
gerung der Dosis (320 bis 640mg) ge
steigert werden.Es gibt aber Hinwei
se für ein proarrhythmisches Risiko 
bei sehr hohen Dosen für Sotalol, wie 
auch nach Applikation anderer An- 
tiarrhythmika. Die Reduktion der 
komplexen Arrhythmien und sin
gulären Ektopien liegt auch bei

mehrjähriger Therapie bei etwa 70 
bis 90%.

Bei potentiell malignen ventri
kulären Herzrhythmusstörungen 
kann Sotalol zur Arrhythmiebeein- 
flußung ebenso wirksam eingesetzt 
werden wie bei den benignen. Sota
lol ist hier auch bei Patienten mit ei
ner eingeschränkten linksventri
kulären Funktion wirksam - un
sicher ist aber, ob es hier auch die 
Prognose verbessert, ungeklärt auch, 
ob es hier anderen Betablockern oder 
dem Amiodaron überlegen ist.

Bei malignen ventrikulären Herz- 
rhythmusstörugnen hat das Sotalol 
nach den Ergebnissen von Studien 
die Anzahl rezidivierender anhal
tender Kammertachykardien ge
senkt. Hier hat das Sotalol, anders als 
Klasse-I-Antiarrhythmika auch einen 
günstigen Einfluß auf die Prognose. 
Primär ist Sotalol hier deshalb zur 
Prophylaxe von Rezidiven anhalten
der stabiler und hämod3mamisch to
lerierter Kammertachykardie geeig
net. In anderen Fällen ist heute die 
primäre Maßnahme die Einpflan
zung eines Defibrillators.

I Gesicherte Indikationen für 
Sotalol

7. Hyperventrikuläre Rhythmus
störungen
m Paroxysmales Vorhofflimmern
■ Rezidivprophylaxe nach Kardio

version
■ Rezidivprophylaxe bei supraventri

kulären Tachykardien

2. Ventrikuläre Rhythmusstörungen 
m Symptomatische ventrikuläre Ar

rhythmien (z.B. RVOT-Tachykardien)
■ Anhaltende Kammertachykardien
■ Adjuvante Therapie nach Defibrilla

tor-Implantation
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I Ventrikulären Arrhythmien: 
Medikamentöse Therapie

1. Sotalol, Amiodaron
2. Flecainid, Propafenon
3. Lidocain, Mexiletin
4. Ajmalin

Sotalol* steht in der antiarrhyth
mischen Therapie bei Ventrikulären 
Arrhythmien heute mit dem Ami
odaron zusammen an vorderster 
Stelle (Kasten oben), erklärt Meinertz.

Die Vorlage der CAST-Studie - die 
für die bis dahin häufig eingesetzten 
Klasse-l-Antiarrhythmika eine er
höhte Mortalität nachgewiesen hat - 
bewirkte nach Aussage von Priv.-Doz. 
Dr. Manfred Zehender, Innere Abtei
lung des Universitätsklinikums Frei
burg, einen grundlegenden Wandel 
in der antiarrh3d:hmischen Therapie, 
der bis heute geprägt ist durch eine 
große Unsicherheit bei der Anwen
dung antiarrhythmisch wirkender 
Substanzen. Zusätzlich hat sich die 
Situation durch neue interventio
neile Verfahren wie Katheterablation 
und implantierbare Defibrillatoren 
verändert.

Deshalb muß heute in allen Fällen 
zunächst die Frage gestellt werden, 
»welche Patienten können kurativ 
oder interventionell effektiv behan
delt werden?« stellt Zehender fest. 
Und das sind doch eine ganze 
Menge, nämlich solche mit WPW- 
Syndrom und entsprechenden 
Tachyarrhythmien, auch Patienten 
mit AV-nodalen Reentry-Tachykar- 
dien (soweit hier eine Behandlungs
indikation besteht) und Patienten 
mit therapierefraktärem Vorhofflat
tern. Der implantierbare Defibrilla-

Tabelle 1: Nebenwirkungen unter Sotaloltherapie im Vergleich mit anderen 
Antiarrhythmika nach der ESVEM-Studie

N Kardiale
Nebenwirkungen

Nebenwirkungen
insgesamt

Imipramin 129 25% 43%
Mexiletin 226 8% 27%
Primenol 109 16% 23%
Procainamid 158 6% 23%
Propafenon 220 24% 26%
Chinidin 157 13% 24%
Sotalol 234 14% 16%*
* Müdigkeit (22%). Schwindel (20%), Dyspnoe (20%), Brustschmerz (16%), Palpitationen (15%), 
Asthma (13%); Bradykardie (13%), Übelkeit (10%)

I Was kostet Sotagamma?

Sotagamma* 80 Festbetrag
NI (20Tabl.) 11,80 DM 16,52 DM
N2(50Tabl.) 26,75 DM 35,52 DM
N3(100Tabl.)1 44,80 DM 63,38 DM

Sotagamma* 160
NI (20Tabl.) 17,85 DM 24,93 DM
N2(50Tabl.) 42,95 DM 53,66 DM
N3(100Tabl.]1 74,85 DM 95,82 DM

tor ist auch bei der Mehrzahl der Pa
tienten mit anhaltenden monomor
phen ventrikulären Tachykardien 
und bei Patienten mit Zustand nach 
Kammerflimmern ohne reversible 
Ursache der medikamentösen The
rapie überlegen. Bei therapierefrak
tären Patienten mit Vorhofflimmern 
und Tachyarrhythmie kann eine 
Hochfrequenzablation des AV-Kno- 
tens mit einer anschließenden Im
plantation eines Schrittmachers 
durchgeführt werden.

Die medikamentöse Therapie 
bleibt reserviert für die von Meinertz 
genannten Indikationen. Und hier
bei ist eine objektive Einschätzung 
von Nutzen und Risiko der derzeit 
zur Verfügung stehenden Mittel con
ditio sine qua non, da - so Zehender 
- den heute verfügbaren Medika
menten deutlich überlegene antiar
rhythmische _ Substanzen in über
schaubarem Zeitraum nicht zur Ver
fügung stehen werden und die Zahl 
der antiarrhythmisch medika
mentös behandelten Patienten in 

I Deutschland derzeit jedes Jahr meh- 
I rere 100:000 beträgt. Ein entschei- 
j dender Vorteil des Sotalol in den ge

nannten Indikationen ist seine im 
Vergleich zu anderen Substanzen ge
ringe Nebenwirkungsrate (Tab. 1).

Das »Wörwag-Prinzip«
Mit dem äußerst preisgünstigen 

Sotalol-Präparat Sotagamma erwei
tert die Wörwag Pharma ihre Pro
duktpalette auf dem Gebiet der Herz- 
Kreislauf-Generika. Sie ist aber im

* z.B. Sotagamma

Strengen Sinn kein Generikaherstel
ler. Denn die Crux der Generikaher
steller sei, so Wörwag, daß sie zwar 
preiswerte Präparate anbieten, aber 
keine wissenschaftliche Fortbildung. 
Hersteller von sogen. Originalpräpa
raten bieten dagegen zwar wissen
schaftliche Fortbildung an, dazu aber 
teure Präparate. Die Firma Wörwag

I Einstellung von Patienten auf Sotalol

■ Abklärung der Crunderkrankung und des Arrhy
thmiestatus

■ Optimierung der Crundkrankheit
■ Ausschluß bzw. Optimierung von Kontraindika

tionen und Risikofaktoren
■ (u.a. hochnormaler K-/Mg-Spiegel, Kreatinin, 

keine QT-verlängernde Komedikation,
■ keine Ischämie)
■ Einordnung des Patienten in die Risikoklasse
■ Aufklärung des Patienten über Proarrhythmie

Vorgehen
m Niedrige Dosierung wählen (z.B. 2 x 40/80mg)
■ Langsame Steigerung
■ EKC-Kontrolle nach 2 und 24h, am 3. und 10. The

rapietag
■ (Bradykardie? AV-Blockierung? QT-Verlänge- 

rung? - enge Überwachung ab QT 500ms, Ab
bruch ab 550ms)

■ Langzeit-EKC-Kontrollen
■ Nach Dosisfteigerung EKC-Kontrolle nach 24h 

und 3 Tagen

könne die Vorteile beider Gruppen 
verbinden:
■ Preiswerte, qualitativ hochwertige 

Präparate und
■ seriöse Fortbildung.

Günther Buck
Expertengespräch und Pressekonferenz 

anläßlich der Einfihrung von Sotagam
ma, Wörwag Pharma, September 1998.
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Praxis 60: Dem niedergelasse
nen Arzt den Rücken stärken
Qualitätsgesicherte Versorgung des älteren Patienten 
im Focus

Sonntagabend, 18 Uhr: Sie haben Bereitschaftsdienst und werden vom Ehe
mann einer 65jährigen Frau angerufen, die unter heftigen Schmerzen im lin
ken Unter- und Mittelbauch leidet. Wie handeln Sie? Welche Untersuchungen 
führen Sie vor Ort durch? Können, dürfen Sie abwarten bis Montag? Wie lin
dern Sie die Schmerzen der Patientin? Und wie geht’s weiter? Fragen, auf die 
Sie als niedergelassener Arzt teilweise sofort eine Antwort wissen müssen. »Hic 
et nunc« heißt es für den niedergelassenen Arzt, er allein entscheidet, und was 
er tut, muß den strengen Anforderungen einer qualitätsgesicherten ärztlichen 
Betreuung genügen - und zudem wirtschaftlich sein. Bei den »Praxis 60-Semi- 
naren« der Merckle GmbH diskutieren unter Leitung eines Klinikers die nieder
gelassenen Ärzte an einem dokumentierten konkreten Fall gemeinsam das Vor
gehen. Eine spannende Angelegenheit, bei der alle Beteiligten viel lernen.

Der ältere Patient rückt in den 
nächsten Jahren immer stärker in 
den Mittelpunkt ärztlicher Tätigkeit 
- innerhalb der nächsten 26 Jahre 
wird sich die Zahl der über GOjähri- 
gen verdoppelt haben, sagte Dr. Meu- 
ser, Köln. Der Arzt oder die Ärztin 
»vor Ort« benötigt deshalb fundierte 
Kenntnisse über altersphysiologi
sche und alterspathologische Verän
derungen.

I Notfall am Abend

Sorgfältige diagnostische
Abklärung stellt die Weichen.
Eine 65jährige Patientin mit aku

ten Schmerzen im linken Unter- und 
Mittelbauch - ein konkreter Fall. Die 
Seminarteilnehmer diskutieren je
den Schritt ausführlich und oft kon
trovers, bevor Seminarleiter Dr. Meu- 
ser offenlegt, wie in der Realität wei
ter verfahren wurde.

Anamnese: Körpergröße 167cm, 
Gewicht 67kg. Im wesentlichen 
stehen Schmerz und Stuhlgang im 
Vordergrund. Obstipation mit 
Druckgefühl ist relativ häufig, selte
ner Diarrhöen, ebenso sind Flatu
lenzen häufig, deren Schmerz nach

Defäkation gelindert ist. Ernährung 
mit reichlich Wurst und Fleisch. Wei
tere Erkrankungen wie Hypertonie 
und Herzinsuffizienz sowie Arthro
se (alles behandelt) ergeben keine 
weiteren Anhaltspunkte.

Untersuchungen vor Ort
»Was Sie jetzt tun sollen, steht in 

keinem Lehrbuch - das müssen Sie in 
der individuellen Situation entschei
den«, meint Seminarleiter Dr. Meuser.

Selbstverständlich plädieren die 
Teilnehmer für das Abtasten des Mit
tel- und Unterbauches (Befund: 
Druckdolenz im linken Unterbauch)

: sowie für eine Blutdruckmessung 
j (o.B.) und Fiebermessen (erhöhte 
i Temperatur, 38,4Grad axillär). Darü- 
j ber hinaus wird eine rektale Unter- 
! suchung (o.B.) und eine Harnprüfüng 

mittels Testreifen (o.B.) vorgeschla
gen. Es ergibt sich folgende

Differentialdiagnose

■ Leitsymptom: Schmerzen im 
linken Unter- und Mittelbauch

■ Nebensymptom:
Temperatur 38,4 Grad

■ Nebensymptom: Druckdolenz 
linker Unterbauch.

Für die Verdachtsdiagnose ist in 
diesem Fall ausschlaggebend, daß 
Druckdolenz und erhöhte Tempera
tur vorliegen - Bauchaortenaneurys
ma, Koprostase, NSAR-Kolitis und 
vor allem Tumoren im Dünn- oder 
Dickdarm scheiden damit aus, weil 
in diesen Fällen keine erhöhte Tem
peratur vorliegt. Es bleiben vor allem 
wegen des Leitsymptoms »Schmer
zen im linken unteren Mittelbauch« 
die Verdachtsdiagnosen Divertikuli
tis und CED (Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen). Man einigt sich 
auf die Verdachtsdiagnose Diverti
kulitis.

Sofortmaßnahme:
Schmerzen lindern
Ein Arzt will helfen, deshalb wird 

zunächst ein Spasmolytikum gege
ben, eventuell könnte antibiotisch 
vorgegangen werden. Die Patientin 
wird für den nächsten Tag in die Pra
xis einbestellt, wo ein »kleines Labor« 
durchgeführt wird (o.B.). Weitere La
borerhebungen wären evtl, notwen
dig, aber vorher sollte eine Sonogra
phie durchgeführt werden. Und end
lich werden die Seminarteilnehmer 
fündig: Im Unterbauch finden sich 
echoarme Strukturen, die Darm
wand ist verschwollen, aber die Ur
sache ist unbekannt.

Weitere Diagnostik:
Alles konzentriert sich 
auf den Darm
Welche Diagnostik ist entbehrlich,

I welche wichtig » nach diesen Kritie- 
j rien wird das i.v.-Pyelogramm (nor

maler Urinstatus) ebenso verworfen 
wie die Röntgen-Abdomen-Übersicht 
(nur bei Ileusverdacht oder Perfora
tion sinnvoll).
■ Empfohlen wird (modifiziert nach 

Schöllmerich, 1996) bei bekann
tem Divertikel zunächst eine Ga- 
stografm-KE und zusätzlich ein 
CT-Abdomen. »Typisch Kliniker: Ist 
CT wirtschaftlich?«, so ein Teil
nehmer.

■ Nach Abklingen der Entzündung 
sollte eine Koloskopie durchge
führt werden.
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Ist die Diagnose »Divertikulitis« j 
jetzt gestellt, kann die schon begon
nene antibiotische Therapie fortge
setzt werden. Diät ist gefragt, in der 
akuten Situation sollte der Darm ru
hig gestellt werden - z.B. mit Tee und 
Zwieback. Nach zwei bis vier Tagen 
klingt die Symptomatik ab.

I Häufig: Stürze alter 
Patienten
Altersphysiologische
und -pathologische Ver
änderungen beachten
Es kennt sie wohl jeder Arzt: Älte- ^ 

re Patienten, vor allem weibliche, die l 
sich nach einem Sturz mit teils groß- j 
flächigen Hämatomen in der Praxis j 
einfinden. Viele Patienten stürzen re- | 
lativ häufig und fuhren das auf »Un- | 
achtsamkeit« zurück. So liegt auch 
der »Fall Nr. 2«, den Dr. Meuser vor
stellt: Eine 70jährige Patientin, 158 
cm groß, 65kg schwer, ist gestürzt, 
weiß nicht mehr, warum, sie ist sehr 
aufgeregt und hat großflächige Hä
matome.

Wonach fragen Sie?
»Sie sollten eine exakte Sturz

anamnese durchführen«, rät Dr. 
Meuser, »denn viele Patienten neigen 
dazu, die Stürze zu bagatellisieren«. 
Dementsprechend umfangreich sind 
die Fragen der Teilnehmer: Ist die Pa
tientin »nur« gestolpert? Stürzt sie zu 
bestimmten Anlässen, war ihr vor
her schwindlig?

Die Anamnese ergibt Stürze ins
besondere nach dem Essen, gelegent
liche Schwindelzustände, häufig 
Rückenschmerzen. Die Sehkraft ist 
eingeschränkt (Grauer Star), das 
Gehör altersentsprechend (also ver
mindert).

Mögliche Sturzursachen sind 
Blutdruck, kardiale Erkrankungen, 
zerebrovaskuläre Erkrankungen, 
Diabetes, Anfallsleiden - die Liste ist 
lang.

Typisch für die Fragen der Semi
narteilnehmer ist die Konzentration 
auf (alters)pathologische Verände

rungen: Es wird nach dem Blutdruck, 
Herzrhythmusstörungen, Synkopen, 
Diabetes, Anfallsleiden, erlittenem 
ischämischen Insult u.a. gefragt. So 
wichtig diese Fragen sind - dabei tre
ten aber die altersphysiologischen 
Veränderungen in den Hintergrund 
(siehe weiter unten).

Die weitere Anamnese ergibt vor 
allem eine Medikation, die beachtet 
werden muß. Die Patientin erhält ein 
Benzodiazepin zur EinschlaffÖrde- 
rung und einen Betablocker gegen 
die Hypertonie, sie ist außerdem 
mäßige Raucherin und trägt wahr
scheinlich ein erhöhtes genetisches 
Osteoporose-Risiko.

Die Erstuntersuchung ist unauf
fällig (Blutdruck, Ruhe-EKG, grob
neurologischer Status, keine 
Brüche).

Jetzt sollte auch spätestens die 
Akutversorgung der Hämatome 
(Kühlen, kühlendes Gel) und evtl, ei
ne schmerzstillende Maßnahme be
gonnen werden.

Extrinsische und intrinsische
Sturzursachen:
Abklärung notwendig
Die Abklärung alterspathologi

scher Sturzursachen, wie sie von den 
Teilnehmern primär betrieben wur
de, ist nur ein Teil der gesamten Ab
klärung. Dr. Meuser wies daraufhin, 
daß ein rutschender Teppich oder 
ungenügende Beleuchtung, herum
liegende Kabel o.ä. in vielen Fällen 
Auslöser von Stürzen sein können. 
Diese extrinsischen Sturzursachen 
sollten ebenso angeklärt werden wie 
die intrinsischen, zu denen im Teil 1 
die altersphysiologischen Verände
rungen zählen, die teilweise korri
gierbar sind. Dazu zählen neben Vi
sus- und Gehörabnahme auch die
■ Abnahme des Vestibulärapparates,
■ verminderte Propriorezeption,
■ verlängerte Reaktionszeit,
■ eingeschränkte Muskelkraft.

Bei Stürzen sind zu 90% altersphy
siologische Ursachen kausal, erklärt 
Meuser.

I »Praxis 60h

Unter dem Stichwort »Praxis 60« wer
den nicht nur bundesweit Seminare 
von Merckle angeboten. Zum Kom
plettangebot gehören auch das »Pra- 

! xis 60-Journal«(4x jährlich), das »The- 
: rapie-Begleitrezept«, das »Merckle
I Praxis 60 Recall-System« sowie eine
j Anzahl von Broschüren für Ärzte und 

Patienten sowie Service-Artikel für die 
Weitergabe an Patienten.
Anzufordern bei:
Merckle GmbH 

Graf-Arco-Straße 3 

89079 Ulm.

Therapiebegleitrezept:
Ratschläge auf Rezept
Einig sind sich die Seminarteil

nehmer darüber, daß die Medikation 
der gestürzten Patientin geändert 
werden muß: Ein Betablocker zur 
Blutdrucksenkung ist nicht gerade 
für die Älteren geignet, hier wäre ein 
ACE-Hemmer oder Ca-Anatagonist 
geeignet. Und das Benzodiazepin 
sollte man evtl ganz absetzen.

Neben dieser neuen medika
mentösen Therapie sollte bei der Pa
tientin auch besonders wegen des fa
miliären Osteoporoserisikos an eine 
Calcium/VitaminD-Substitution ge
dacht werden.

Für diesen Fall - und ältere Pa
tienten allgemein - wäre eine Neu
heit geeignet: das (von Merckle ent
wickelte) »Therapie-Begleitrezept«. 
Hier kann der Arzt noch einmal dar
auf hinweisen, wie die medika
mentöse Therapie einzunehmen ist, 
welche Wechselwirkungen entste
hen können, und vor allem: welche 
allgemeinen Maßnahmen den The
rapieerfolg sichern. Im Falle der ge
stürzten Patientin wären das u.a. Rat
schläge, wie die Wohnung sicherer 
gemacht werden könnte, wie sich die 
Patientin z.B. nach dem Essen ver
halten sollte usw.

Dietrich Steinhorst
Praxis 60 Seminar »Qualitätsmanage

ment in der Praxis* am 17. Oktober 1998, 
Nürburg/Eifel. Veranstalter: Merckle 
GmbH, Ulm.
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Die Misteltherapie in der Hand 
des niedergelassenen Arztes
Zwei Fallbeispiele aus der Praxis

Gabriele Tille

Die immunologische Begleittherapie von malignen Tumoren und Systemer
krankungen unterscheidet sich von ihrem Therapieansatz und der Zielrichtung 
her ganz wesentlich von dem bisher durchgeführten konventionellen onkolo- 
gischen ßehandlungsprinzip: Im Blickfeld steht der ganze Mensch, behandelt 
wird die Tumorkrankheit als Allgemeinerkrankung, nicht nur der Tumor als lo
kales Geschehen. Aus dieser Grundeinstellung heraus werden hier keine ag
gressiven Behandlungsstrategien benötigt. Es handelt sich eher um eine »Pro- 
Therapie« als eine »Anti-Therapie«, bei welcher die Selbstheilungskräfte des 
Menschen wiederhergestellt werden sollen.

In den letzten Jahren hat sich in 
der Onkologie mehr und mehr die 
Auffassung durchgesetzt, den Tu
morpatienten weitgehend ambulant 
zu betreuen, was zu einer deutlichen 
Aufwertung der Rolle des Allge
meinmediziners und des Internisten 
geführt hat.

In der hausärztlichen Praxis wer
den immunaktive Therapeutika 
gebraucht, die zur Kanzerostase 
bei geringen oder keinen systemi
schen Nebenwirkungen fuhren. Die 
Misteltherapie des Krebses nimmt 
in der biologisch-immunologischen 
Therapie heute eine führende Rolle 
ein.
■ Die Stadieneinteilung des Krebses 

ermöglicht eine maßgeschneider
te, von Dosierung und Art der Ap
plikation her optimal anzupassen
de Anwendung für den Patienten 
(z.B. subkutane Gabe, Infusion).

■ Nach individueller Dosisfindung 
und individueller Überprüfung der 
Wirksamkeit auf das Vegetativum, 
das Schmerzgeschehen etc. kann 
der Patient durch das Erlernen der 
Injektionstechnik ein Stück Selb
ständigkeit im Umgang mit seiner 
Erkrankung wiedererlangen, was 
den Heilungsprozeß sehr fordern 
kann.

■ Die Misteltherapie ist kompatibel 
mit anderen die Immunkompe

tenz verbessernden Therapien, z.B. 
Sauerstoffbehandlung und Ortho- 
molekulare Therapie.

Die beiden folgenden Kasuistiken 
aus meiner allgemeinärztlichen Pra
xis sollen zeigen, wie wichtig und er
folgreich ambulante biologische Be
gleittherapie auch bei fortgeschrit
tenen Krebserkrankungen sein 
kann. Diese Therapie läßt sich ei
nerseits gut in die schulmedizinische 
Behandlung integrieren, anderer
seits ermöglicht sie eine intensive 
menschliche Betreuung der schwer 
belasteten Menschen.

I Kasuistik 1

Primär ossär metastasiertes
Mammakarzinom
Vorbericht. Bei der damals 47Jähri- 

gen Patientin wurde Anfang 1994 
i ein ossär metastasiertes Mamma- 
' karzinom (pT3, NI, Ml) mit Befall 
I der Hals- und Brustwirbelsäule sowie 
I des Beckens diagnostiziert.

Die primäre onkologische Be
handlung bestand in der Ablatio und 
I. Phase der Rekonstruktion sowie 
aus sechs Zyklen Chemotherapie. Im 
September 1994 wurde die II. Phase 
der Brustrekonstruktion durchge
führt, die onkologische Durchunter

suchung ergab nur noch vereinzelte 
ossäre Metastasen.

Sie stellte sich erstmals 7/96 in 
meiner Sprechstunde vor, nachdem 
sie sich wegen deutlicher Progredi
enz der Knochenmetastasen einer er
neuten Chemotherapie mit zwölf 
Zyklen sowie Infusionen mit Biphos- 
phonaten unterziehen mußte.

Onkologische Begleitdiagnostik.
Die Erhebung des kompletten Im
munstatus mit Lymphozytensubpo
pulationen, zirkulierenden Immun
komplexen, Fibrinogen. Ferritin und 
Multitest Merieux, ergab im Erstbe
fund 1994 eine normale Verteilung 
der lymphozytären Populationen (in
klusive z3d:otoxische T-Zellen und 
Natürliche Killerzellen). Es bestan
den Mineralstoffdefizite, besonders 
im Bereich Zink und Selen.

Das zelluläre Immunprofil hat sich 
bis zum jetzigen Zeitpunkt (Januar 
1998) nicht wesentlich geändert. Se
len- und Zinkdefizite konnten durch 
entsprechende Substitution ausge
glichen werden. Der einzige Marker, 
der jeweils eine Progredienz bzw. Ak
tivität der Metastasen anzeigte, war 
der CEA-Wert, während die Mamma
karzinom-spezifischen Tumormar
ker CA 12-5 und CA 15-3 während des 
gesamten Krankheitsverlaufes nicht 
angestiegen sind.

Primäre onkologische Begleit
therapie. Nach Abschluß der zwölf 
Chemotherapiezyklen im Spätsom
mer 1996, wodurch ein Stillstand des 
Metastasenwachstums erreicht wur
de, haben wir mit der Vysorel-Be- 
handlung begonnen: Wir setzten das 
Präparat Isorel M in aufsteigender 
Dosierung bis zur Verträglichkeit
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von 60mg ein. Die Erhaltungsdosis 
betrug zu diesem Zeitpunkt Vysorel 
M 60mg mit 2-3-4 Ampullen pro Wo
che (Mo.-Mi.-Fr.). Begleitend erhielt 
sie hochdosierte Antioxidanzien, 
Zink, Selen und Bromelain. Wegen 
der schweren reaktiven Depression 
erhielt sie Johanniskrautpräparate 
und regelmäßige psychotherapeuti
sche Gespräche.

Trotz des ausgedehnten Skelettbe
falls hat die Patientin nie eine 
Schmerzsymptomatik angegeben 
und war auch sonst in ihren alltägli
chen Verrichtungen (als Frühberen- 
tete) nicht eingeschränkt.

Weiterer Krankheitsverlauf. Im
April 1997 stieg der CEA-Wert auf 
44,5, nachdem die letzte Kontrolle 
im Krankenhaus einen Normwert er
bracht hatte.

Die Patientin hatte bereits insge
samt 18 Chemotherapiezyklen hin
ter sich gebracht, als der behandeln
de Chefarzt im Krankenhaus ihr mit
teilte, daß die Möglichkeiten einer 
weiteren Chemotherapie »ausge
reizt« seien. Wir entschlossen uns 
nach gründlicher Überlegung und 
konsiliarischer Erörterung mit ei
nem weiteren immunologisch arbei
tenden Onkologen zu einer Infusi
onstherapie mit Vysorel M. Wir be
nutzten das auf- und absteigende 
Schema nach Dr. Wolf/Konitzer und 
infundierten bis zu 20 Ampullen 
dreimal pro Woche. Die Patientin hat 
die Therapie hervorragend vertragen 
und blieb die ganze Zeit in einem gut
en Allgemeinzustand.

Nach einem Zeitraum von drei Mo
naten stellte sich die Patientin zu, ei
ner Kontrolluntersuchung in der Kli
nik vor. Das Knochenszintigramm er
gab eine Zunahme der Speicherung 
im Bereich von CI und C4 bei gleich
zeitigem Anstieg des CEA-Wertes auf 
59,7.

Die computertomographische Un
tersuchung der Halswirbelsäule er
brachte folgenden überraschenden 
Befund: »Vermutlich osteosklerotisch um
gewandelte Metastasen im Bereich von CI 
und C4, wobei es sich hierbei durchaus 
auch um einen Therapieeffekt (zunehmen-

Beurteilung

Bei der Crunderkrankung mit primär 
ossär metastasiertem Status seit 1994 
ist die Patientin nach wie vor in einer 
stabilen Cesamtsituation, die ich vor 
allem auf die kontinuierlich in hohen 
Dosen intervallweise verabreichte 
Misteltherapie zurückführe. 
Langfristig ist die Prognose natürlich 
zurückhaltend zu beurteilen. Für die 
Patientin und mich als behandelnde 
Ärztin ist die Möglichkeit, bei Progre
dienz der Erkrankung auf die intra
venöse Vysorel-Cabe zurückzukom
men, eine große Beruhigung.

de Sklerosierung von ursprünglich osteo
lytischen Metastasen) handeln könnte. 
Primär osteoplastische Metastasen sind 
bei Mamma-Ca. eher ungewöhnlich und 
auch in den Voruntersuchungen nicht 
nachweisbar. Unter Berücksichtigung der 
Klinik Kontroll-CT in drei Monaten ange- 
roten. Eine Stabilitätsgefährdung liegt 
derzeit nicht vor, somit zum jetzigen Zeit
punkt keine zwingende Bestrahlungsindi
kation.«

Aufgmnd dieses Befundes emp
fahlen die klinischen Onkologen ei
ne alle drei Wochen stattfindende In
fusion mit Biphosphonaten. Weiter
gehende Maßnahmen wie Chemo
therapie und Radiatio wurden 
zurückgestellt. Ein Befall von Leber 
und Lunge war auch dieses Mal nicht 
nachweisbar.

Die biologische Begleittherapie 
wurde seither auf die subkutane Ga
be von Vysorel 60 in der oben ange
gebenen Dosierung wieder aufge
nommen, vor allem im Interesse ei
ner möglichst selbständigen Lebens
führung der.Patientin.und wegen der 
extrem schlechten Venenverhältnis
se (sie benötigte zur Chemotherapie 
einen Port).

Die Patientin ist nach wie vor in ei
ner sehr guten Verfassung. Wir ge
hen jetzt ihre Gewichtsprobleme an 
und haben eine homöopathische 
Anamnese durchgeführt; sie be
kommt Calcium carbonicum in auf
steigenden Q;Potenzen.

I Kasuistik 2
Patientin mit Zungen
grundkarzinom
Vorbericht. Die damals 53-jährige 

Patientin erkrankte Ende 1993 an ei
nem Zungengrundkarzinom. Die 
primäre onkologische Therapie be
stand in einer Neck-Dissektion beid
seits im Januar/Februar 1994. Danach 
erfolgten drei Chemotherapiezyklen 
mit Cisplatin und 5-FU. Sie begab sich 
im April 1994 erstmals in meine ärzt
liche Behandlung.

Als onkologische Risikofaktoren 
sind ein langjähriger Nikotin- und Al- 
koholabusus sowie eine mangelnde 
Zahnhygiene zu nennen.

Onkologische Begleitdiagnostik. 
Die Erhebung des kompletten Im
munstatus mit Lymphozjdensubpo- 
pulationen, zirkulierenden Immun
komplexen, Fibrinogen, Ferritin und 
Multitest Merieux ergab im Erstbe
fund 1994 eine Leukopenie sowie ei
ne Einschränkung der zellulären Ab
wehrleistung im Bereich T-Helfer- 
Zellen, zytotoxische T-Zellen sowie 
Natürliche Killerzellen. Außerdem 
bestanden damals eine Anämie und 
erhebliche Mineralstoffdefizite, be
sonders von Zink und Selen.

Primärtherapie. Zur Anregung der 
Knochenmarksfunktion wurde die 
Therapie zunächst mit injizierbaren 
Thymuspräparationen und der HOT 
(Hämatogene Oxidationstherapie) 
sowie mit Mineralstoffsupplemen
tierung durchgeführt.

Danach wurde sofort mit der Vy- 
sorel-Behandlung begonnen. Einge
setzt wurde das Präparat Isorel P in 
aufsteigenden Serien bis zur Ver
träglichkeit von 60 mg. Die Erhal
tungsbehandlung läuft seitdem in 
der Dosierung Vysorel P 2-3-4 Am
pullen pro Woche (Mo.-Mi.-Fr.).

Weiterer Krankheitsverlauf. Der
weitere Krankheitsverlauf wurde 
durch zweimalige schwere Verläufe 
eines Lokalrezidivs und einer Lymph
knotenmetastasierung kompliziert. 
Im Oktober 1994 erfolgte deswegen 
eine operative Revision des Zungen
grundes sowie die Entfernung eines
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VYSOREL'
Das Krebstherapeutikum 

aus Viscum album 
zur

TUMORNACHSORGE

REZIDIV- und Metastasen
prophylaxe

BEHANDLUNG maligner 
Tumore

STANDARDISIERTES 
Herstellungsverfahren unter 
Berücksichtigung aller Inhalts
stoffe des Gesamtextraktes von 
Viscum album

Zusammensetzung: Wässriger Frischpflanzenauszug 
aus Viscum album planta tota. Anwendungsgebiete: 
Behandlung maligner Tumore, gemäß der anthropo
sophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Post
operative und postradiäre Rezidiv- und Metastasen
prophylaxe. Nebenwirkung: Zu Beginn der Behand
lung können an der Einstichstelle Rötungen auftre- 
ten. Dosierungsanleitung: Nach ärztlicher Vor
schrift. Grundsätzlich mit kleinen Dosen beginnen. 
Hinweis: Das Präparat während der Schwanger
schaft nicht verabreichen. Art der Anwendung: 
Subcutane Injektion. Detaillierte Anweisungen sind 
den Richtlinien für die VYSOREL®-Therapie zu ent
nehmen.

Packg. zu 8 Ampullen, Stärke 60, DM 58,33 
Packg. zu 50 Ampullen, Stärke 60, DM 306,48

NOVI PHARM Gesellschaft m.b.H. 
Haidachstraße 29/7/43, D-75181 Pforzheim 

Tel. 07231/69797

Beurteilung

Bei dem schwierigen Verlauf 
der Crunderkrankung mit 
zweimaligem Rezidivisteszu 
einer erfreulichen Stabilisie
rung der Situation gekom
men, die ich vor allem auf die 
kontinuierlich in hohen Do
sen intervallweise verab
reichte Misteltherapie mit 
Vysorel zurückführe. Insbe
sondere die vegetative 
Symptomatik wie Appetit, 
Verdauung, Schlaf, Tempera
turregulation und die allge
meine psychische Verfassung 
haben sich bei der Patientin 
gut konsolidiert, weswegen 
wir mit vorsichtigem Opti
mismus die weitere Entwick
lung abwarten wollen.

Lymphknotenkonglomera
tes aus dem linken unteren 
Halsdreieck. Postoperativ 
wurde eine Strahlentherapie 
des Gesichtes und der ablei
tenden Lymphwege verab
folgt. Trotz der eingreifen
den und für die Patientin 
psychisch und physisch sehr 
starken Belastung hat sie 
sich von der OP und Radiatio 
schnell erholt.

Es wurde parallel zur on- 
kologischen Therapie konse
quent immunmodulatorisch 
weitertherapiert, wobei we
gen der immer wieder auf
tretenden schweren Lym- 
phopenien intermediär inji
zierbare Thymuspräparate 
und HOT eingesetzt wurden. 
In der überwiegenden Zeit 
wurde die Patientin mit Vy
sorel P in der genannten Er
haltungsdosis therapiert.

Im November 1995 mußte 
eine komplette Axillare
sektion wegen Lymphkno
tenmetastasen mit Nach
bestrahlung durchgeführt 
werden. Auch hier wieder 
bemerkenswert der gute 
Allgemeinzustand bei ein
greifender onkologischer 
Therapie.

Bis zum Jetzigen Zeitpunkt! 
(Januar 1998) ist die Patien
tin zu unserer großen Freu
de und Erleichterung rezidiv
frei geblieben und erfreut 
sich eines sehr guten Ge
sundheitszustandes, hat ihre 
Zahnsanierung in Angriff ge
nommen und kommt trotz 
der fehlenden Zunge mit der 
Ernährung gut zurecht.

Sie bleibt neben den on- 
kologischen Nachkontrollen 
in der Zahn-, Mund- und Kie
ferchirurgie der Univer
sitätsklinik in regelmäßi
gem, engmaschigem Im
munmonitoring. Es persi- 
stierten immer noch die 
Lymphozytopenien mit Wer
ten um 637|il (Normwert 
1.000-3.500) und T-Helfer- 
zellen von 356 (Normwert 
500-1.300). Es wird auch in 
Zukunft eine differenzierte 
immunmodulatorische The
rapie sowie eine intensive 
psychologische Betreuung 
bei der hochmotivierten und 
gut mitarbeitenden Patien
tin erforderlich sein.

Dies um so mehr, als im 
Dezember 1997 ihre Tochter 
an einem Brustkrebs er
krankt ist.

Dr. med.
Gabriele Tille
Fachärztin für 
Allgemeinmedizin 
und Homöopathie 
Vorstadt 36 

61440 
Oberursel/Ts.

Arbeitsschwerpunkte: 
Biologisch-onkologische Behand
lung, Klassische Homöopathie, 
Heilfasten nach Dr. F.X. Mayr, 
Patientenseminare, Hepatologie



INTERVIEW

In Sorge um eine effektive 
Asthmatherapie

ln der Therapie des Asthma bronchiale sorgt derzeit eine neue Gruppe von Me
dikamenten für Aufsehen - die Leukotrien-Antagonisten. Bringen diese neuen 
Medikamente, deren erster Vertreter jetzt auch in Deutschland zugelassen ist, 
tatsächlich einen entscheidenden Vorteil? Oder beruht ihr derzeitiger Erfolg j 
womöglich lediglich auf der irrationalen Furcht vor Kortikoiden, die Zweifels- j 
ohne eine hochwirksame Standardtherapie des Asthma bronchiale darstellen. | 
Wir führten zu diesem Thema ein Interview mit Prof. Dr. Peter Rohdewald vom 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Wilhelms-Universität in Münster.

Dr.
^eter Rohdewald

ZFA: Unterscheiden sich 
die Wirkmechanismen von 
Leu kotrien rezeptor-An tago- 
nisten und inhalativ ange
wandten Glukokortikoiden?

Rohdewald: Wie die Be
zeichnung der Wirk
stoffgruppe klar erken
nen läßt, antagonisieren 
die Leukotrien-Antago
nisten die Bindung von 

Leukotrienen an ihren Rezeptor, ge
nauer gesagt die Bindung von Cy- 
steinyl-Leukotrienen an den CysLTl- 
Rezeptor. Die Besetzung des Rezep
tors verursacht, daß erst sehr viel 
höhere Konzentrationen an Leu
kotrienen zu einer Bindung an den 
Rezeptor fuhren. Die Leukotriene 
wurden zunächst als die »slow re
acting substance of anaphylaxis« be
zeichnet, sie bewirken eine Bron- 
chokonstriktion, duch ihre chemo
taktische Wirkung werden Entzün
dungszellen zur Einwanderung ins 
Gewebe gebracht, sie erhöhen die 
Schleimsekretion in den Atemwegen 
und beeinträchtigen die Ziliarfunk- 
tion. Ihre Verdrängung vom Rezep
tor durch den Antagonisten vermin
dert diese pathophysiologischen Ef
fekte.

Glukokortikoide wirken auf so vie
len Ebenen antiinflammatorisch, 
daß sich ihre Wirkmechanismen nur 
schwer summarisch beschreiben las
sen. Durch die Wechselwirkung der

Glukokortikoide mit dem Glukokor- j 
tikoidrezeptor wird die Bildung an- j 
tientzündlich wirkender Proteine ge- j 
fördert und die Synthese inflamma
torischer Stimuli gehemmt, wobei 
diese Interaktion mit Transkrip
tionsfaktoren oder mit der DNA di
rekt erfolgen kann.

Durch Glukokortikoide werden 
nicht nur alle Entzündungszellen 
durch verschiedene Mechanismen 
entweder in ihrer Zahl oder Lebens
dauer vermindert oder/und deakti
viert. Zusätzlich werden auch die Ef
fektorzellen der Atemwege, beson
ders das Endothel, vor einer Selbst
zerstörung geschützt. Glukokortiko
ide vermindern die Freisetzung aller 
Mediatoren und Botenstoffe der Ent
zündung, wobei besonders die Hem
mung der Bildung der entzündungs
verstärkenden Zytokine im Vorder
grund steht.

Faßt man das Gesagte in Schlag
worten, zusammen, so ist das GlukoT 
kortikoid der Generalist, der Leu
kotrienrezeptor-Antagonist der Spe
zialist. Der Spezialist deckt aber ei
nen Sektor ab, der auch vom Gluko
kortikoid positiv im Sinne einer 
Hemmung der Leukotrien-Produkti
on beeinflußt wird. Insofern zeigen 
Leukotrienrezeptor-Antagonisten 
nur eine Teilwirkung der Glukokor
tikoide.

ZFA: Wie beurteilen Sie die Wirksam
keit von Leukotrienrezeptor-Antagonisten

im Vergleich zu inhalativ angewandten 
Glukokortikoiden?

Rohdewald: Vergleichende Unter
suchungen von Leukotrien-Antago
nisten und inhalativ angewandten 
Glukokortikoiden wurden bisher 
nur in beschränktem Umfang durch- 
gefuhrt.

Wie aufgrund des breiten Wir
kungsspektrums nicht anders zu er
warten, waren dabei die inhalativ an
gewandten Glukokortikoide in jeder 
der Untersuchungen deutlich (stati
stisch signifikant) überlegen. 336 pg 
Beclomethasondipropionat (BDP) 
waren besser wirksam als 900 mg 
Pranlukast, 400 pg BDP waren 10 mg 
Montelukast überlegen, 400-500 pg 
BDP waren wirksamer als 160 mg Za- 
firlukast. Die Behandlung mit 200 pg 
Fluticasonpropionat zeigte bessere 
Resultate als die Gabe von 40 mg Za- 
firlukast.

Diese durchweg schwächere Wirk
samkeit zeigt, daß die Leukotrienre
zeptor-Antagonisten in den angege
benen Dosierungen die Wirksamkeit 
niedrig dosierter inhalativer Gluko
kortikoide nicht erreichen. Eine ver
gleichbare Wirkung scheint eher im 
Vergleich zu DNCG gegeben, das 
ebenfalls nicht an die Wirksamkeit 
niedrig dosierter inhalativer Gluko
kortikoide herankommt.

Ob der Versuch des Ersatzes von 
Glukokortikoiden durch Leukotrien
rezeptor-Antagonisten bei einer be
stehenden Therapie mit Glukokorti
koiden immer mit der nötigen Vor
sicht und engmaschigen Kontrolle 
erfolgt, wird die Zukunft zeigen. Ra
tional betrachtet bietet der Ersatz, 
der Glukokortikoide durch Leukotri
en-Antagonisten, die einen sehr ähn
lichen Angriffspunkt haben, keine 
Vorteile.

ZFA: Wie beurteilen Sie die Unter
schiede im Nebenwirkungsproßl der bei
den Substanzen?

Rohdewald: In den bisher zum Ver
gleich herangezogenen Dosierungen 
bis 500 pg zeigen inhalativ ange
wandte Glukokortikoide höchst sel-
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ten Nebenwirkungen, abgesehen 
vom lokalen Pilzbefall, der durch 
Mundspülung einfach vermieden 
werden könnte, und gelegentlicher 
Dysphonie.

Die Leukotrienrezeptor-Antagoni
sten weisen bis jetzt kein spezifi
sches Nebenwirkungsprofil auf. Es 
zeigen sich aber dosisabhängige An
stiege der Transaminasen, die eine 
Dosierung von Zafirlukast über 
80mg hinaus verbieten. Schwer zu 
beurteilen sind die sechs Fälle eines 
Churg-Strauss-Syndroms, das nach 
Substitution oraler Glukokortikoide 
durch Zafirlukast auftrat. Für eine 
fundierte Bewertung der Nebenwir
kungen ist es vielleicht noch zu früh.

Im Zusammenhang gesehen ha
ben sich die inhalativen Glukokorti
koide in den angegebenen Dosie
rungen in ausgedehnten und sorg
fältig geführten Untersuchungen als 
sichere Medikamente bewährt. Die 
Leukotrienrezeptor-Antagonisten 
scheinen seltene, aber nicht unbe
denkliche Nebenwirkungen zu ha
ben, die erst auf der Basis einer 
größeren Erfahrung beurteilbar sind.

ZFA: Haben Leukotrienrezeptor-Antag
onisten ein ähnlich breites Indikations

spektrum bezüglich obstruktiver Atem
wegserkrankungen wie inhalativ ange
wandte Glukokortikoide?

Rohdewald: Die Leukotrienrezep
tor-Antagonisten wurden bisher nur 
bei Asthma eingesetzt, die inhalati
ven Glukokortiokoide beeinflussen 
alle chronisch-entzündlichen Pro
zesse der Atemwege günstig und wir
ken so der chronischen Broncho- 
konstriktion entgegen, wenngleich 
ihre Effektivität bei der COPD nicht 
immer gezeigt werden konnte. Hier 
steht die langjährige Erfahrung und 
die breite Anwendung der inhalati
ven Glukokortikoide neben der ver
gleichsweise geringen Zahl von Stu
dien mit den Leukotrienrezeptor-An
tagonisten. Es muß sich erst in der 
Zukunft zeigen, ob die Leukotrien
rezeptor-Antagonisten ein Potential 
haben, das über nachweisbare Effek
te bei mildem Asthma hinausgeht.

1i ZFA: Worin sehen Sie Vor- und Nach- 
! teile der beiden Wirkstojfgruppen bei der 

Behandlung des Asthma bronchiale?

I Rohdewald: Der Vorteil der Leu- 
i kotrienrezeptor-Antagonisten liegt,
! wie so oft bei der Beurteilung von

Arzneimitteln, nicht in ihrer Wirk
samkeit, sondern auf dem Sektor der 
Nebenwirkung.

Die Vermarktung der Leukotrien
rezeptor-Antagonisten setzt auf die 
unbegründete Furcht vor der Thera
pie mit inhalativen Glukokortikoi
den, auf die Kortikophobie.

Ich befürchte, daß die effektive 
und sichere Therapie des Asthmas, 
insbesondere des kindlichen Asth
mas, verlassen wird, weil eine neue 
Klasse von Medikamenten zur Ver
fügung steht. Neu bedeutet aber hier 
nicht »besser wirksam«.

Weiter befürchte ich, daß die ora
le Gabe eines Medikaments, das be
quemer durch Patient und Arzt zu 
handhaben ist als die Inhalation, die 
zielgerichtete antiinflammatorische 
Behandlung der Lunge ersetzt.

Die Bemühungen um eine zeitige 
und effektive Intervention bei 
Asthma, besonders beim kindlichen 
Asthma, werden durch die im Ver
gleich mit Glukokortikoiden weni
ger effektiven Leukotrienrezeptor- 
Antagonisten wahrscheinlich er
schwert.

CD-Tip
EKG: Programm zur 
Fort- und Weiterbildung

j.-L. Maeso, M. Berg
bauer.
Ullstein Medical 1997, 
CD-ROM

Das Programm will ei
nen neuen, multime
dialen Zugang in 

»die faszinierende Welt der 
EKC-Untersuchung« ermöglichen. 
Die Installation läßt sich einfach und 
sicher durchführen, das Programm 
erwartet eine Soundkarte. Die Bedie
nung ist weitgehend intuitiv durch
führbar; es gibt einen umfangreichen 
Index mit Stichwortsuche. Kurze Vi

deos (Angiographie, Echokardiogra
phie, Anlage von EKG-Elektroden) 
sind in dieeinzelnen Seiten integriert. 
Die auf der CD enthaltenen Sprech
texte werden durch die Soundkarte 
»vorgelesen« und können auf Knopf
druck eingeblendet werden. Aller
dings ist das sich öffnende Textfen
sterklein, und man muß fleißig Scrol
len. Auch muß das Textfensterchen 
auf jeder Seite neu geöffnet werden: 
mühsam. Die wichtigsten Texte fin
den sich als Bildbeschriftung, die 
nicht vorgelesen wird. (Das Pro
gramm ist daher für Legastheniker 
doch ungeeignet!) Die abgebildeten 
EKC-Aufzeichnungen sind realitäts
fern schön, artefaktfrei und ohne 
Eichzacke oder Angabe der Aufzeich
nungsgeschwindigkeit, allerdings

immer nur drei Ableitungen. Teilwei
se kann man zu den anderen Ablei
tungen aber »umschalten«. 
Literaturhinweise fehlen ebenso wie 
der Hinweis auf eine Hotline bei tech
nischen Schwierigkeiten.
Am meisten vermisse ich ein EKG- 
Trainingsprogramm, das dem Be
trachterverschiedene pathologische 
EKG’s vorführt und die zutreffenden 
Befunde abfragt - wobei die falsch 
befundeten EKG’s häufiger wieder
holtwerden, als die anderen. Hier wä
re eine echte Überlegenheit gegen
über den Printmedien gegeben.

Dr. med. Hinrich Haag, Facharzt für 
Allgemeinmedizin, Leverkusen
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Lektinol steigert die 
Lebensqualität bei onko- 
logischen Patienten

Nach wie vor ist der additive Einsatz komplementärer Verfahren in der onko- 
logischen Therapie umstritten und hinsichtlich der therapeutischen Zielgrößen 
unzureichend definiert. Eines der am häufigsten genannten Zielkriterien ist da
bei die »Förderung der Lebensqualität«. Wir sprachen über dieses Thema mit 
Medizinalrat Dr. med. Rainer Hartwich, der in der Burg-Klinik Stadtlengsfeld 
die Veränderung der Lebensqualität an onkologischen Patienten untersuchte, 
die additiv mit dem Mistelextrakt Lektinol therapiert wurden.

ZFA: Herr Dr. Hartwich, wie sind Sie 
vorgegangen, um die Veränderungen des 
doch so schlecht faßbaren Parameters »Le
bensqualität* bei Ihren onkologischen Pa
tienten zu messen?

Hartwich: Gerade auch im klini
schen Alltag ist es unter Qualitäts
aspekten notwendig, seine Handlun
gen einer strikten Qualitätskontrol
le zu unterwerfen. Wir haben lange 
nach Methoden gesucht, die Effekti
vität des therapeutischen Ansatzes 
»Verbesserung der Lebensqualität« 
bei unseren onkologischen Patien
ten zu evaluieren. Die dazu vorlie
genden Studien verwendeten meist 
ein unserer Ansicht nach ungeeig
netes Testinstrumentarium, oder 
aber sie konnten einen Therapie
effekt nicht eindeutig nachweisen.

Wir suchten darüber hinaus nach 
einem Instrumentarium, das es uns 
ermöglicht, ohne nennenswerte zu
sätzliche Belastung der Betroffenen 
möglichst viele Parameter.mit Bezug 
auf die »Lebensqualität« zu erheben.

ZFA: Bei welcher Methode sind Sie dann 
letztendlich gelandet, um Veränderungen 
der Lebensqualität zu messen?

Hartwich: Wir entschlossen uns da
zu, ein ganzes Bündel von Informa
tionen zusammenzuführen. Dazu 
verwendeten wir die in unserer Kli
nik grundsätzlich geführte Basisdo
kumentation, die Krankenblatt-Un- 
terlagen, den sog. Karnofsky-lndex,

den ECOG-Schlüssel und wir setzten 
den EORTC-QLQ-C 30 ein, den Stan
dard, wenn es um die Erfassung von 
Fragen zur Lebensqualität geht. Die
se Parameter haben wir dreimal er
hoben: Bei Aufnahme in die Klinik, 
am Ende der Rehabilitationsbehand
lung (im Schnitt nach vier Wochen) 
und mittels einer schriftlichen Be
fragung sechs Monate nach Abschluß 
der Reha-Maßnahme.

ZFA: Welche Patienten haben Sie letzt
lich in Ihre Untersuchung aufgenommen?

Hartwich: Wir erfaßten 32 Patien
ten, die während eines Zeitraums 
von acht Monaten in unserer Klinik 
onkologisch behandelt wurden, 12 
Männer, Durchschnittsalter 51,5Jah- 
re, und 20 Frauen, Durchschnittalter 
55,5 Jahre. 18 der Frauen hatten ein 
Mammakarzinom, bei den übrigen 
14 Fällen handelte es sich um kolo
rektale Karzinome. Sechsmal lag ein 
Stadium TI. vor, zehnmal ein Sta
dium T2 und 16 mal ein Stadium T3. 
Die höheren Tumorstadien sind des
halb überrepräsentiert, weil in die
sen Fällen die Lebensqualität deutli
cher beeinträchtigt ist und von den 
Betroffenen dann additive Verfahren 
häufiger eingefordert werden. Alle 
Patienten hatten die Primärtherapie 
abgeschlossen und erhielten mit 
Ausnahme einer Sauerstoff-Therapie 
nach Ardenne (18 Tage mit einem 
Flow von 41/min über jeweils zwei 
Stunden) keine andere additive The

rapie. Alle waren dem psychosoma
tischen Setting unserer Klinik zuge 
ordnet.

ZFA: Haben die Patienten in der Regel 
schon eine konkrete Vorstellung, welche 
additive Therapie sie haben wollen?

Hartwich: Das ist ein ganz interes
santes Detail: 28 der 32 Patienten ha
ben aktiv nach additiven Verfahren 
gesucht, wobei sich der Anteil der Pa
tienten. denen die Misteltherapie 
vom Arzt empfohlen wurde und der 
Anteil, denen diese Therapie von an
deren Betroffenen empfohlen wur
de, etwa die Waage hält. Veröffentli
chungen oder Werbung in Printme
dien oder im Fernsehen spielte bei 
unsereren Patienten überhaupt kei
ne Rolle. Immer war die persönliche 
Erfahrung und das persönliche Ge
spräch die wichtigste Entschei
dungsgrundlage.

ZFA: Wie haben Sie die Vergletchs- 
grupppe gebildet?

Hartwich: Eine Vergleichsgruppe 
mit vergleichbarer Zusammenset
zung ohne additive Therapie haben 
wir retrospektiv aus Patienten unse
rer Klinik gebildet - wobei wir uns 
der methodischen Mängel dieser Me
thode durchaus bewußt sind.

ZFA: Und alle Patienten der Verum- 
gruppe erhielten die Misteltherapie?

Hartwich: Wir haben das Mistel
präparat Lektinol nach einer Vorte
stung nach den Angaben der Her
stellerfirma eingesetzt, bei 27 der Be
troffenen primär, fünf Patienten 
wurden wegen lokaler Unverträg
lichkeit eines anderen standardisier
ten Mistelpräparates auf Lektinol 
umgesetzt.

26 der 32 Patienten wurden nach 
den Ergebnissen der Katamnese über 
die nächsten sechs Monate mit Lek
tinol weiterbehandelt. Zwei Patien
ten verstarben im Katamnesezeit- 
raum, bei einem Patienten wurde die 
Therapie durch den internistischen 
Hausarzt aus »Kostengründen« abge-
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brochen, dreimal wurde die Therapie 
durch das regionale Tumorzentrum 
abgesetzt, ln keinem Fall traten nen
nenswerte lokale Nebenwirkungen 
auf, systemische Nebenwirkungen 
wurden überhaupt nicht beobachtet.

ZFA: Wie veränderte sich nun die Le
bensqualität der Patienten im untersuch
ten Zeitraum?

Hartwich: Zu Beginn der Untersu
chung hatten vier Patienten einen 
Kamofsky-lndex von 90%, zwölf von 
80%, zehn von 70% und sechs von 
60%. Nach einem Monat hatte sich 
der Index bei 21 Patienten verbes
sert, bei sechs war er unverändert 
und bei fünf Patienten hatte er sich 
verschlechtert.

Bei der Überprüfung nach sechs 
Monaten konnten mangels vorlie
gender Daten die beiden verstorbe
nen Patienten nicht mit einbezogen 
werden, und bei vier Patienten war 
die Therapie durch den Hausarzt 
oder das regionale Tumorzentrum 
abgesetzt worden. Von den verblei

benden 26 Patienten zeigten 12 eine 
Verbesserung, vier Patienten waren 
unverändert und zehn Patienten hat
ten sich verschlechtert.

Ein identisches Bild ergibt sich, 
wenn wir den ECOG-Schlüssel zu Be
urteilung heranziehen. Danach ha
ben nach einem Monat 27 von 32 Pa
tienten einen Benefit hinsichtlich ih
rer allgemeinen Leistungsfähigkeit, 
der bei 16 von 26, oder 62%, auch 
nach sechs Monaten noch vorhanden 
ist.

ln der retrospektiv geprüften Kon- 
trollgruppe ohne Misteltherapie wa
ren nach einem Monat je 12 Patien- 

ä ten gebessert oder unverändert, acht 
i Patienten ging es schlechter. Nach 
j sechs Monaten ging es acht Patien

ten noch besser, sechs Patienten wa
ren unverändert, aber 14 Patienten 
hatten sich verschlechtert und vier 
waren verstorben. Das bedeutet, daß 
in dieser Kontrollgruppe nur noch 
44% gegenüber 62% in der Verum- 
gruppe einen Benefit hatten. Ganz 
ähnlich sind die Daten hinsichtlich 
der im EORTC-QLQ-C30 erfaßten Pa

rameter »Angst« und »depressives Er
leben«.

ZFA: Wie kommt dieser Unterschied zu
stande - und welche Schlußfolgerungen lei
ten Sie aus dem Ergebnis ab?

Hartwich: Der Unterschied von 44% 
in der Kontrollgruppe und 62% in der 
Verumgruppe noch nach sechs Mo
naten spricht eindeutig für den ad
ditiven Einsatz von Lektinol. Lekti
nol kann demnach in der vom Her
steller vorgeschlagenen Form für 
den additiven Einsatz bei Mamma- 
und kolorektalen Karzinomen emp
fohlen werden. Für einen Großteil 

1 der Patienten wird dies einen Ge- 
I winn an Lebensqualität zur Folge ha

ben. Darüber, wie der Therapieerfolg 
zustande kommt, sagen unsere Da
ten natürlich nichts aus. Daß es sich 
um einen pharmakologischen Effekt 
handelt, etwa durch Stimulation der 
Endorphin-Freisetzung durch das Mi- 
stellektin-1, kann man zwar anneh
men, mit unseren Daten aber natür
lich nicht belegen.

Buchbesprechung
Sport für Ältere: 
Bewegung - Sportarten 

-Training

Handbuch für Ärzte, 
Therapeuten, Sport
lehrer und Sportler

H. Meusel 
376 Seiten,
114 Abb., 71 Tab., 
98,- DM. 
Schattauer Ver
lag, Stuttgart, 

New York, 1999

Bereits der Grundlagenteil über
rascht angenehm: Hier werden die 
Sporttreibenden nicht einfach nach 
unterschiedlichen Altersgruppen,

sondern mit besondererGewichtung 
derverschiedenen Motivationstypen 
vorgestellt. So finden sich hier bereits 
entscheidende Hinweise, um erfolg
reiche Überzeugungsarbeit bei mög
licherweise sportunwilligen Patien
ten leisten zu können. Auch typische 
Veränderungen der Motivationslage 
mit zunehmendem Alter und je nach 
Geschlechtszugehörigkeit werden 
dargestellt. Die später folgenden 
Empfehlungen berücksichtigen die 
unterschiedliche Ausgangslage der 
Sportler (Neuanfänger, trainierter 
Sportler, lebenslang Sporttreibender 
usw).
Die Vorstellung einzelner Sportarten 
umfaßt ein sehr weites Spektrum von 
Tai Chi über Schwimmtraining bis 
zum Boule und zeichnet sich eben
falls durch eine gelungene Darstel

lung aus. So werden neben der Be
sprechung der üblichen Sportarten 
wie Tennis oder Radfahren auch Tai 
Chi- und Stretching-Übungen abge
bildet, eine Anleitung zum Muskel
entspannungstraining nach Jacobsen 
gegeben, Beschreibungen von »New 
Games« (das sind sportliche Spiele 
ohne Verlierer) vermittelt und eine 
Lanze für die etwas aus der Mode ge
kommene Gymnastik gebrochen. 
Natürlich fehlen auch keine Hinweise 
zu Belastungstests und zurTrainings- 
steuerung, wie sie bei solchen Wer
ken üblich sind. Zumindest für den 
Allgemeinarzt dürfte das Buch keine 
Wünsche offenlassen, es ist nicht zu 
dick, gut lesbar und praxisrelevant.

Dr. med. Hinrich Haag, Facharzt für 
Allgemeinmedizin, Leverkusen
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THERAPIESTUDIE

Schmerzbehandlung mit 
retardiertem DHC (2)
Entwicklung der Lebensqualität und Diskussion der 
Studienergebnisse

Franz Krizanits-Weine 
Martina Frank 
Michael Sturm

Die offene multizentrische Therapiestudie bei niedergelassenen Ärzten untersuchte 
die Wirksamkeit und Verträglichkeit von oralem retardiertem Dihydrocodein (DFIC 
60/90/120mg Mundipharma) im Vergleich zur Vortherapie bei protrahierten und chro
nischen Schmerzzuständen verschiedener Ursache. Opioidtypische Nebenwirkungen 
wurden gezielt erfragt. Zusätzlich wurden Angaben zu den Parametern »Lebensqua- 
litätM, »Schlafqualität« und »Compliance« erhoben und der Einfluß der eingesetzten Pa
tientenmaterialien (schriftliche Patienteninformation, Schmerztagebuch) auf Com
pliance und Therapieerfolg untersucht. Insgesamt wurden Daten von 1309 Patienten 
ausgewertet. Die Behandlung mit retardiertem DHC führte gegenüber der Vorthera
pie zu einer deutlich besseren Analgesiequalität und damit Reduktion der Schmerz
intensität. Ebenso wurden die Parameter zur Lebensqualität sowie die Schlafqualität 
(Patientenurteil) erheblich besser als unter Vortherapie beurteilt. Darüber hinaus stei
gerte sich die Zahl der arbeitsfähigen Patienten um 23%. Die aufgetretenen Neben
wirkungen waren opioidtypisch und nahmen im Therapieverlauf z.T. sogar ab. Fazit: 
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Therapie mit oralem retardiertem DHC wur
den im Vergleich mit der Vortherapie deutlich besser beurteilt. Ebenso wurden die Le
bensqualitätsparameter sowie die Patientencompliance besser bewertet. Die Schmerz
therapie mit DHC Mundipharma erwies sich als analgetisch effektiv und sicher.

Hintergründe, Methodik und Er
gebnisse bezüglich analgetischer 
Wirkung und Verträglichkeit (gezielt 
erhobene und spontan mitgeteilte 
unerwünschte Ereignisse) wurden in 
Teil 1 dieser Publikation berichtet 
(ZFA 22/1998).

Schlafqualität. Zum Eingangster
min unter Vortherapie bewerteten

lediglich 9% der Patienten die Schlaf
qualität als »gut«. Im Therapieverlauf 
kam es unter DHC zu einer deutli
chen Verbesserung. Bei der Ab
schlußuntersuchung wurde über
wiegend (d.h. in 53%) mit »gut« beur
teilt, »schlecht« hingegen nur noch 
in 5% und mit »sehr schlecht« in 
vier Fällen (0%) (Abb. 6). Nächtliche

Schlafquaiität
gut

............................95(9%)
sehr schlecht

66 (6%)

mäßig \
421 (39%) \

sehr schlecht 
4(0%) 

schlecht 
47(5%f\

gut \
551 (53%) \

\ schlecht 
\ 507(47%)

\ mäßig 
\ 429(42%)

Vor Therapie
N = 1089 (100%)

DHC-Therapie (4 Wochen)
N = 1031 (100%)

Abb. 6: Schlafqualität. Gut = 6 Std. ohne Unterbrechung; mäßig = 3 bis 6 Std. ohne 
Unterbrechung: schlecht = 2 bis 3 Std. ohne Unterbrechung, sehr schlecht = absolu
te Schlaflosigkeit.

Schmerzspitzen traten zum Ein
gangstermin in 32% (n=1062). nach 
einer bzw. vier Wochen Therapie in 
20% bzw. 11% auf.

Befindlichkeit/Lebensqualität. Der 
Einfluß der Schmerztherapie mit 
DHC Mundipharma auf die Befind
lichkeit und Lebensqualität der Pati
enten wurde anhand von drei Fragen 
zu den Bereichen - Entspannungs
fähigkeit, Teilnahme am Leben, Kon
zentrationsfähigkeit - untersucht. 
Der überwiegende Anteil der Patien
ten war in den genannten Bereichen 
zum Eingangstermin unter der Vor
therapie wesentlich beeinträchtigt. 
Im Verlauf der Therapie kam es zu 
einer deutlichen Verbesserung der 
Lebensqualität, die sich in den ent
sprechenden Beurteilungen wider
spiegelt (Abb. 7-9j.

Arbeitsfähigkeit. Insgesamt waren 
50% (n=1309) der Patienten im ar
beitsfähigen Alter (<63 Jahre). In dem 
unter dem Aspekt Wirksamkeit un
tersuchten Gesamtkollektiv betrug 
die Rate an arbeitsunfähigen Patien
ten zum Eingangstermin 49%. Nach 
vier Wochen DHC-Therapie hatte 
sich die Zahl der arbeitsunfähigen 
Patienten um ca. die Hälfte auf 26% 
reduziert...........................................

Compliancefördernde Maßnah
men. Zum Eingangstermin erfolgte 
in nahezu allen Fällen die Aufklärung 
über die Therapie mit retardiertem 
DHC (Anflutzeit, Wirkdauer, Ver
träglichkeit), die Therapie nach Zeit
schema und mögliche Nebenwir
kungen. Die Patientenbroschüre so
wie Schmerztagebuch mit Schmerz
skala (VAS) wurden in 87% bzw. 83% 
an die Patienten abgegeben (Tab. 4).

Zum Termin nach Woche 1 hatten 
90% dieser Patienten die Patienten-
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Tabelle 4: Patientenaufklärung/Patientenmaterialien

Patientenaufklärung/Patienten-
materialien/Eingangstermin erfolgt nicht erfolgt
- Patient aufgeklärt über:

Therapie mit Retardzubereitung (Anflutzeit/ 
Wirkdauer/Verträglichkeit) 1276(99%) 13 (1%)
Therapie nach Zeitschema (1 Tablette abends und 
morgends, nie nach Bedarf) 1268(98%) 21 (2%)
Nebenwirkungen (z.B. Übelkeit in der Initialphase 
oder Obstipation 1253(97%) 36 (3%)

- Patientenbroschüre vom Arzt 
an den Patienten abgegeben 1116 (87%) 173(13%)

- Schmerztagebuch und Schmerzskala 
(VAS)abgegeben 1072(83%) 217(17%)

Tabelle 5: Maßnahmen zur Compliance-Förderung/Compliance-Beurteilung 
(nach 1 Woche Therapie)

N jo nein
- Patient/in hat DHC Mundipharma®

den Anweisungen entsprechend 
regelmäßig eingenommen 1309(100%) 1241 (95%) 39(3%)

- Patient/in hat die Patienten
broschüre gelesen

- Patient/in hat das Schmerztagebuch
1116(100%) 1003(90%) 96 (9%)

regelmäßig geführt 
- Waren diese Maßnahmen hilfreich?

1061 (100%) 736(69%) 296(28%)

(Patientenurteil)
- Waren diese Maßnahmen compliance-

1061 (100%) 736(69%) 296(28%)

fördernd? (Arzturteil) 1061(100%) 743(70%) 283 (27%)

Tabelle 6: Tramadol-Vortherapie.Wirksamkeit/Verträglichkeit im Therapieverlauf
(Patientenurteil)

Wirksamkeit/Verträglichkeit N gut oder befried!- schlecht
sehr gut gend
n % n % n %

Wirksamkeit Eingangstermin 132 8 6 71 54 53 40
Wirksamkeit 4. Woche 131 124 95 5 4 2 2
Verträglichkeit Eingangstermin 129 71 56 40 31 18 14
Verträglichkeit 4. Woche 131 122 93 8 6 1 1

Tabelle 7: Schlafqualität bei Patienten mitTramadol-Vortherapie

Eingangstermin 
Nach 4 Wochen

Schlafqualität
N(%) gut
133(100%) 12(9%)
129(100%) 72(56%)

mäßig 
56 (42%) 
53(41%)

schlecht 
59 (44%) 
4(3%)

sehr schlecht 
6(5%)
0(0%)

broschüre gelesen und 62% das 
Schmerztagebuch regelmäßig ge
führt. Gemäß ihrer Angaben hatten 
95% DHC regelmäßig eingenommen, 
was einer sehr guten Patientencom- 
pliance entspricht. Die Verwendung 
von Patientenbroschüre und 
Schmerztagebuch wurde im Hin
blick auf compliancefördernde

Effekte mit 70% mehrheitlich als 
sehr positiv beurteilt ßab. 5).

Vergleich vorbehandelter
Patienten?
Die Analyse der Subgruppen, die 

mit schnellfreisetzendem Tramadol 
bzw. mit Tilidin-Naloxon vorbehan
delt und im Rahmen der Therapie auf

retardiertes Dihydrocodein umge
stellt wurden, zeigt gleichfalls in al
len relevanten Untersuchungspunk
ten deutlich verbesserte Therapie
ergebnisse.

Tramadol Gruppe. Die mittlere 
Schmerzintensität betrug am Unter
suchungsbeginn 7,4 ±1,5 VAS; nach 
der 1. Woche DHC-Therapie 4,9 ±2,1 

1 VAS und zum Abschlußtermin (Wo
che 4) 3,2 ±1,9 VAS. Im Vergleich zur 

i Vortherapie, bei der nur 6% der Pa- 
: tienten eine gute oder sehr gute 
Wirksamkeit angaben, verbesserte 

I sich dieser Wert nach einer vier- 
I wöchigen DHC-Therapie deutlich.
I 95% der Patienten gaben nunmehr ei- 
I ne gute oder sehr gute Wirksamkeit 
I an. Umgekehrt reduzierte sich der 
! Anteil der Patienten mit schlechter 
I Wirksamkeit von 40% unter der Vor

therapie auf 2% (Tab. 6). Die Verträg- 
' lichkeit wurde unter der Vortherapie 

von 56% der Patienten mit »gut« oder 
I »sehr gut« angegeben. Nach der vier- 
! ten Behandlungswoche verbesserte 
j sich die Beurteilung deutlich, in 93% 
j der Fälle wurde mit »gut« oder »sehr 
I gut« bewertet. Der Anteil der Patien- 
1 ten mit schlechter Verträglichkeit 
I von 14% in der Vortherapie vermin- 
■ derte sich auf 1% nach vier Wochen 
Therapie mit DHC (Tab. 6). Die Schlaf- 

i Qualität besserte sich deutlich. Unter 
der Vortherapie in 9% als »gut« beur
teilt, wurde nach vierwöchiger The
rapie in 56% der Fälle mit »gut« beur
teilt (Tab. 7). Eine massive Verbesse
rung erfolgte ebenfalls für die Le- 

! bensqualität (Tab. 8).
Tilidin-Naloxon Gruppe. Die mitt- 

i lere Schmerzintensität betrug für 
diese Subgruppe zu Untersuchungs- 

I beginn 7,3 ±2,3 VAS; nach der 1. Wo
che 4,5 ±2,2 VAS und zum Abschluß
termin (Woche 4) 3,0 ±1,6 VAS. Im 
Vergleich zur Vortherapie, bei der 
nur 5% der Patienten eine gute oder 
sehr gute Wirksamkeit angaben, ver
besserte sich dieser Wert nach einer 
vierwöchigen DHC-Therapie deut
lich auf 93%. Umgekehrt reduzierte 
sich der Anteil der Patienten mit 
schlechter Wirksamkeit von 32% un
ter der Vortherapie auf 0% nach einer 
vierwöchigen DHC-Therapie (Tab. 9).
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Die Verträglichkeit wurde unter der 
Vortherapie von 46% der Patienten 
mit »gut« oder »sehr gut« angegeben. 
Nach der vierten Behandlungswoche 
verbesserte sich die Beurteilung 
deutlich auf 86%. Der Anteil der Pa
tienten mit schlechter Verträglich
keit von 20% in der Vortherapie ver
minderte sich auf 4% nach vier Wo
chen Therapie mit DHC (Tab. 9). Die 
Schlafqualität besserte sich deutlich. 
Unter der Vortherapie in 7% als »gut« 
beurteilt, wurde sie nach vierwöchi
ger Therapie in 61% der Fälle mit 
»gut« beurteilt (Tab. 10). Gleichfalls 
deutlich verbessert wurde die Le
bensqualität (Tab. 11).

Die insgesamt positiven Therapie
ergebnisse beider Subgruppen sind 
denen des Gesamtkollektives ver
gleichbar.

I Diskussion

Die hier vorgestellten Ergebnisse 
der Anwendungsbeobachtung zu 
oralem retardiertem DHC zeigen, 
daß es zur Therapie mittelstarker bis 
starker Schmerzen maligner und 
nicht maligner Genese effektiv und 
sicher eingesetzt werden kann. Im 
Vergleich zu einer Vortherapie mit 
NSAID und/oder schnellfreisetzen
dem Tramadol bzw. Tilidin/Naloxon 
konnte eine deutliche Verbesserung 
des Therapieerfolges bzgl. der erfaß
ten Kriterien erreicht werden. Für al
le relevanten Untersuchungspara
meter zu Wirksamkeit, Verträglich
keit (außer Obstipation und Sedie- 
rung), Schlafqualität, Lebensqualität 
und Arbeitsfähigkeit, war die Thera
pie mit oralem retardiertem DHC der 
Vortherapie überlegen.

Die sehr gute Patientencom- 
pliance wurde durch laiengerechte 
Packungsbroschüren. intensive 
Patientenaufklärung sowie die akti
ve Einbindung der Patienten durch 
das Führen von Schmerztage
büchern unterstützt. Dies förderte 
den insgesamt sehr guten Therapie
erfolg.

Schmerzintensität/Dosierung. Zu
Beobachtungsbeginn lag die mittle

Befindlichkeit (Entspannung)
»Wegen meiner Schmerzen kann ich mich nicht richtig entspannen.«

/ gilt immer, häufig 
/ 977(90%)

gfltse/ten od. nie 
503(49%)

gikkamer, häufig
1^7%)

gilthelegendich
■v/92(8%)

\gilt selten od. nie 
/ 20(2%)

gilt gelegeimich
346(3^

Vor Therapie
N = 1089 (100%)

DHC-Therapie (4 Wochen)
N = 1030 (100%)

Abb. 7: Befindlichkeit (Entspannung)

Teilnahme am Leben
»Wegen meiner Schmerzen kann ich am Leben nicht mehr teilnehmen.«

/ gilt immer, häufig \
/ 649(63%) \

gilt immeijiäüfi^ 
140(13%)

gilt gelegm^ch
258(2^

gilt selten od. nie / /
16>(15%) / / \ gilt selten od. nie /
\ /gilt gelegentlidiy \ 631 (61%) /

\y 237(22%)/

Vor Therapie DHC-Therapie (4 Wochen)
N = 1088 (100%) N = 1029 (100%)

Abb. 8: Teilnahme am Leben

Konzentration
»Wegen meiner Schmerzen kann ich mich nicht richtig konzentrieren.«

gilt gelegentlich 
267(26%!

gilt immer, häufig 
757(69%)

gilt selten od. nie 
632(61%)

gilt seken od. niey

yilt gelegentlich 
238(22%)X

Vor Therapie DHC-Therapie (4 Wochen)
. . N = 1029(100%). .N = 1088 (100%)

■ Abb. 9: Konzentration

re Schmerzintensität des Gesamt
kollektives bei ca. 7 VAS, d.h. im Be
reich von starken behandlungsbe
dürftigen Schmerzen. Am Ende des 
Beobachtungsverlaufes war der VAS- 
Wert deutlich abgesunken und lag 
mit ca. 3 im Bereich leichter Schmer
zen. Dies steht im Einklang mit den 
Ergebnissen anderer Untersuchun
gen (28).

Die Einstiegsdosierung wurde im 
Verlauf der 1. Woche anhand der 
Schmerzintensität nach oben titriert 
und blieb dann im weiteren Be
handlungsverlauf im wesentlichen 
konstant.

Vorbehandlung mit TramadolfTi- 
lidin-INIaloxon. Die Ergebnisse aus 
beiden Subgruppen zeigen die Vor
teile einer Therapie mit retardiertem
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Tabelle 8: Lebensqualität der Patienten mit Tramadol-Vortherapie

Entspannung »Wegen meiner Schmerzen kann ich mich nicht richtig entspannen
N(%) gilt immer, häufig gilt gelegentl. gilt selten gilt nie

Eingangstermin 133 119 12 2 0
(100%) (90%) (9%) (2%) (0%)

Nach 4 Wochen 129 22 43 55 9
(100%) (17%) (33%) (43%) (7%)

Konzentration »Wegen meiner Schmerzen kann ich mich nicht richtig konzentrieren»
N(%) gilt immer, häufig gilt gelegentl. gilt selten gilt nie

Eingangstermin 133 97 28 6 2
(100%) (73%) (21%) (5%) (2%)

Nach 4 Wochen 129 18 37 56 18
(100%) (14%) (29%) (43%) (14%)

Teilnahme »Wegen meiner Schmerzen kann ich am Leben nicht mehr teilnehmen»
am Leben N(%) gilt immer, häufig gilt gelegentl. gilt selten gilt nie

Eingangstermin 133 92 28 12 1
(100%) (69%) (21%) (9%) (1%)

Nach 4 Wochen 129 26 30 50 23
(100%) (20%) (23%) (39%) (18%)

Tabelle 9: Tilidin/Naloxon-Vortherapie. Wirksamkeit/Verträglichkeit im Thera
pieverlauf (Patientenurteil)

Wirksamkeit/Verträgllichkeit N gut oder befried!- schlecht
sehr gut gend

n % n % n %

Wirksamkeit Eingangstermin 57 3 5 36 63 18 32
Wirksamkeit 4. Woche 55 51 93 4 7 0 0
Verträglichkeit Eingangstermin 55 25 46 19 35 11 20
Verträglichkeit 4. Woche 55 47 86 6 11 2 4

Tabelle 10: Schlafqualität der Patienten mit Tilidin/Naloxon-Vortherapie

Eingangstermin 
Nach 4 Wochen

Schlafqualität
N(%) gut mäßig schlecht sehr schlecht

57(100%) 4(7%) 20(35%) 29(51%) 4(7%)
54(100%) 33(61%) 19(35%) 2(4%) 0(0%)

Dihydrocodein. Die nach intensiver 
Patientenaufklärung sowie beglei
tender Dokumentation im Schmerz
tagebuch durchgefuhrte konsequen
te Therapie mit dem retardierten 
Opioidanalgetikum DHC erwies sich 
einer weniger straff geführten ggf. 
nur bedarfsweisen analgetischen 
Therapie als deutlich überlegen. Bei 
länger andauernden Schmerzen soll
te daher ein möglichst rascher Wech
sel von einem schnellfreisetzenden 
auf ein retardiertes Opioid erfolgen.

Opioidtypische Nebenwirkungen. 
Von den opioid-typischen Nebenwir
kungen ist bekannt, daß sie mit Aus
nahme der Obstipation im Verlauf der 
Behandlung abnehmen (26). Dies be
stätigte sich in dieser Untersuchung.

Verglichen mit den Häufigkeitsanga
ben zur Obstipation am Eingangster
min (17%) erhöhte sich im Therapie
verlauf die Rate auf 31% bei Thera
pieabschluß. Dies entspricht den Er
gebnissen anderer Untersuchungen 

I (28). In Untersuchungen, in denen 
nur eine niedrige DHC Dosis (60 
mg^ag) eingesetzt wurde, trat hinge
gen eine Obstipation kaum auf (8).

Die im Therapieverlauf der Unter- 
! suchung dokumentierte Zunahme 
I von Sedierung läßt sich nicht durch 

Veränderungen der Begleitmedikati
on erklären und muß daher in der 
Mehrzahl der Fälle ursächlich auf die 
DHC-Gabe zurückgeführt werden. 
Da eine detaillierte Unteranalyse des 
betroffenen Patientenkollektives

nicht durchgeführt wurde, ergeben 
sich aus den vorliegenden Daten kei
ne weiteren Erklärungsansätze.

Eine DHC-dosisabhängige Präva
lenz aller gezielt erfragten uner
wünschten Ereignisse (UE) war im 
Vergleich zur Ausgangssituation 
nicht festzustellen. Schwerwiegende 
Nebenwirkungen traten nicht auf. 
Das gute Verträglichkeitsprofil von 
oralem retardiertem DHC konnte so
mit erneut bestätigt werden.

Schlafqualität/Befindlichkeit und 
Lebensqualität. Eine inadäquate 
Schmerztherapie kann insbesondere 
bei chronischen Schmerzpatienten - 
neben den Schmerzen - durch man
gelnde Schlafqualität, Depression, 
den Verlust sozialer Bindungen 
durch mangelnde Teilnahme am Le
ben oder durch Arbeitsunfähigkeit 
zu massiver Beeinträchtigung der Le
bensqualität führen. Die vorliegen
den Untersuchungsergebnisse zei
gen, daß durch eine adäquate 
Schmerzmedikation die Befindlich
keit und Lebensqualität des Patien
ten in vielfältiger Hinsicht positiv be
einflußt und deutlich verbessert wer
den kann.

Im Gegensatz zu kurz wirksamen 
Präparaten ermöglicht die regel
mäßige Gabe eines langwirksamen 
Retardpräparates dem Patienten ein 
Durchschlafen ohne nächtliche 
Schmerzdurchbrüche. Diese Verbes
serung der Schlafqualität wirkte sich 
positiv auch auf sonstige Lebensbe
reiche aus.

So wurde in der vorliegenden Un
tersuchung ein sehr positiver Effekt 
für die Fähigkeit zur Entspannung, 
die Konzentrationsfähigkeit sowie 
die Teilnahme am Leben gefunden. 
Diese Verbesserungen individueller 
und kognitiver Fähigkeiten bewir
ken eine deutlich gesteigerte Le
bensqualität im privat-persönlichen 
Bereich. Private Interessen und Hob
bies können wieder besser verfolgt 
werden, soziale Kontakte wieder bes
ser gepflegt werden. Das Leben wird 
für die Betroffenen wieder lebens
werter - für chronische Schmerz
patienten ein wesentlicher Therapie
erfolg.
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Arbeitsfähigkeit. Weiterhin nahm 
die Anzahl arbeitsunfähiger Patien
ten im Verlauf der vierwöchigen Be
obachtungsperiode deutlich ab, d. h. 
die Arbeitsfähigkeit bei vorbeste
hender Arbeitsunfähigkeit steigerte 
sich im Behandlungsverlauf um ca. 
50%.

Compliance. Voraussetzung für ei
ne zuverlässige Compliance ist eine 
laienverständliche, aber ausreichen
de Aufklärung des Patienten über 
Sinn und Zweck der jeweiligen The
rapieprinzipien. Bei chronischen 
Schmerzen muß über die antizipa- 
torische Analgetikum-Gabe nach 
festem Zeitintervall informiert wer
den. Der Patient sollte ebenso über 
die Besonderheiten oraler Retard- 
tablettenzubereitungen im Hinblick 
auf Anflutzeit, Wirkdauer, Einnah
meintervalle, Verträglichkeit und 
mögliche Nebenwirkungen aufge
klärt werden. Dies ist insbesondere 
wichtig, um einen Behandlungser
folg über längere Zeiträume sicher
zustellen. Im Hinblick auf die Thera
piesicherheit muß der Patient infor
miert werden, daß kurzfristig auf
einander folgende Einnahmen des 
Medikamentes wegen der retardier
ten Wirkstoffreisetzung unterblei
ben müssen. Untersuchungen konn
ten zeigen, daß Patienten, die über 
die Gründe der Einnahme und den 
Wirkungsmechanismus sowie mög
liche Nebenwirkungen eines Medi
kamentes Bescheid wissen, dieses 
auch zuverlässiger und damit effek
tiver und sicherer einnehmen (13, 
22).

Die Einbindung des Patienten in 
das .Behandlungsgeschehen kann 
durch informative und erläuternde 
Patientenbroschüren und Ratgeber 
zu den Therapieprinzipien und zum 
verordneten Medikament erfolgen. 
Hierdurch wird die Grundlage und 
Motivation für die weitere aktive Mit
arbeit des Patienten geschaffen, ln 
der Schmerztherapie werden zu die
sem Zweck z.B. Patientenschmerzta
gebücher, in denen täglich die aktu
ellen Schmerzintensitätswerte (VAS), 
die eingenommene Medikamenten- 
dosis sowie Beschwerden vom Pa-

Tabelle 11: Lebensqualität der Patienten mit Tilidin/Naloxon-Vortherapie

Entspannung

Eingangstermin

Nach 4 Wochen

Konzentration

Eingangstermin

Nach 4 Wochen

Teilnahme 
am Leben
Eingangstermin 

Nach 4 Wochen

»Wegen meiner Schmerzen kann 
N (%) gilt immer, häufig

53
(93%)
9
(19%)

»Wegen meiner Schmerzen kann 
N(%) gilt immer, häufig

43
(76%)
4
(7%)

»Wegen meiner Schmerzen kann 
N (%) gilt immer, häufig

57 42
(100%) (74%)
54 6
(100%) (11%)

57
(100%)

54
(100%)

57
(100%)

54
(100%)

ich mich nicht richtig entspannen 
gilt gelegentl. gilt selten gilt nie

3 1 0
(5%) (2%) (0%)
19 21 5
(35%) (39%) (9%)
ich mich nicht richtig konzentrieren« 
gilt gelegentl. gilt selten gilt nie

9 4 1
(16%) (7%) (2%)
19 24 7
(44%) (44%) (13%)
ich am Leben nicht mehr teilnehmen« 
gilt gelegentl. gilt selten gilt nie

8 6 1
(14%) (11%) (2%)
19 20 9
(37%) (37%) (17%)

tienten eingetragen werden, einge
setzt (16).

Ein möglichst lückenlos und kor
rekt geführtes Schmerztagebuch er
möglicht dem Arzt eine bessere The
rapiekontrolle und -beurteilung in 
bezug auf Wirksamkeit und Verträg
lichkeit. Wichtige Informationen sei
tens des Patienten gehen so nicht 
verloren oder werden vergessen, 
dem Arzt mitzuteilen. Eventuell er
forderliche Therapieanpassungen 
oder -Veränderungen können effek
tiver vorgenommen werden und er
höhen damit die Therapiesicherheit.

Die vorliegende Untersuchung 
konnte zeigen, daß die Patienten- 
compliance durch eine ausführliche 
Aufklärung durch den Arzt - unter
stützt mit patientengerechten 
Packungsbroschüren und die aktive 
Patienteneinbindung über Schmerz
tagebücher - positiv beeinflußt wer
den kann.. Insbesondere in der wich
tigen Phase der Dosiseinstellung lag 
die Patientencompliance mit 95% 
sehr hoch. Damit konnte die Grund
lage für eine weitere erfolgreiche 
und sichere Therapie geschaffen wer
den.

I Schlußfolgerung

Die vorliegende umfangreiche An
wendungsbeobachtung zeigt, daß 
langwirksames orales retardiertes

DHC (DHC Mundipharma) als Opioid
analgetikum der Stufe 2 im WHO- 
Schema effektiv und sicher in der Be
handlung mittelstarker bis starker 
länger andauernder Schmerzen un
terschiedlicher Genese eingesetzt 
werden kann. Laiengerechte 
mehrsprachige Packungsbroschüren 
intensivieren die Patientenauf- 

I klärung. Schmerztagebücher sorgen 
! für eine aktive Patienteneinbindung.
; Im Vergleich zu einer Vortherapie 
' mit NSAID und/oder schnellfreiset

zenden Darreichungsformen schwa
cher Opioide (Tramadolffilidin-Nalo- 
xon) konnte eine deutliche Verbes
serung des Therapieerfolges in vie
lerlei Hinsicht erzielt werden.

Literatur

1. Beubler E: Die Pharmakologie von Dihy
drocodein. Therapiewoche (Österreich)

M 992:7;-34.....................................................
2. Dertwinkel R. Wiebalck A, Zenz M, 
Strumpf M: Orale Opioide zur Langzeitthe
rapie chronischer Nicht-Tumorschmerzen. 
Der Schmerz 1996:45: 495.
3. Dethlefsen U: Experiences with control- 
led-release dihydrocodeine in cancer pain, 
ln: Progress in the management of chronic 
pain, p.32. Symposium Estoril 1991. Uni- 
versimed Verlag, Frankfurt 1992.
4. Donner B, Zenz M: Medikamentöse 
Schmerztherapie. Dtsch Ärztebl 1994; 91: 
A1703.
5. Freye E: Opioide in der Medizin, 3. Aufla
ge, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New 
York 1995.

Z£A 1205



THERAPIESTUDIE

6. Gatt MT, Sperandino M, Loquillard H, De- 
lage Y, Cupa M: Experiences with control- 
led-release dihydrocodeine in mechanic 
lumbalgia. In: Progress in the management 
of chronic pain, p.46. Symposium Estoril 
1991. Universimed Verlag, Frankfurt 1992.
7. Gatzemeier U, Groth G, Munski T: Ver
besserung der Lebensqualität bei Patienten 
mit fortgeschrittenem Bronchialkarzinom 
durch optimale Schmerztherapie mit Dihy
drocodein Retardtabletten. In: Dethlefsen U 
(Hrsg): Chronischer Schmerz - Therapie
konzepte, S.90. Springer Verlag, Berlin Hei
delberg New York 1989.
8. Jabionski K, Theimert U, Boisdorf W: 
Schmerztherapie bei Herpes Zoster. Z Allg 
Med 1993; 69: 408.
9. Jage j: Medikamente gegen Krebsschmer
zen. 2. Auflage. Chapman & Hall, Weinheim 
1995.
10. Juma 1: Pharmakologie des Dihydrocod
eins. ln: Dethlefsen U (Hrsg) Chronischer 
Schmerz-Therapiekonzepte, S.71. Springer 
Verlag, Berlin Heidelberg New York 1989.
11. Krizanits-Weine F, Bichler 1, Müller A, 
Pietsch K, Frank M: Prä-emptive Analgesie 
mit retardiertem Dihydrocodeinbei Patien
ten mit elektiven Kniearthroskopien. Der 
Schmerz 1996; 10, Suppl. 1: 54.
12. Larsen B, Macher-Hanselmann F; Medi
kamentöse Behandlung von Tumorschmer
zen. Internist 1996; 37: 425.
13. Ley P: Verstehen und Behalten von An
weisungen - Kommunikationsfehler in Kli
nik und Praxis. Arzt und Patient 1980; 2: 71.
14. Lloyd RS, Costello F, Eves MJ, James IGV, 
Miller AJ; The efficacy and tolerability of 
controlled release dihydrocodeine tablets 
and combination dextropropoxyphene/pa- 
racetamol tablets in patients with severe 
osteoarthritis of the hips. Curr Med Res Opin 
1992; 13: 37.
15. Maier Ch: Zu selten, zu spät, zu niedrig. 
Langzeittherapie mit Opioiden. Praxismag 
med 1995; 8: 15.
16. Scholz OB: Was leisten Schmerztage
bücher ? Der Schmerz 1995; 9: 107.
17. Schwieger G; Therapie chronischer 
Schmerzzustände bei schwerer Gonarthro
se mit retardiertem Dihydrocodein. Thera- 
piew 1992; 42; 42.
18. Sorge J; Rheumatische Erkrankungen, 
Schmerzbehandlung nach Stufenschema. 
Ärztl Prax spezial 1997; 21: 18.
19. Sorge J, Steffmann B, Lehmkuhl I, Pichl
mayr 1: Opioidanalgetika bei micht-malig- 
nen« Schmerzen - Langzeitbehandlungser
gebnisse bei Patienten mit rheumatischen 
Beschwerden. Der Schmerz 1991; 5: 60.
20. Steffen P, Engelke J; Kutter B, Seeling W; 
Nichtinvasive perioperative Analgesie nach 
Allgemeinanästhesien. Kombination von 
Dihydrocodein ret. mit den Nichtopioida
nalgetika Diclofenac und Metamizol. Der 
Schmerz 1996; 10, Suppl. 1; 33.
21. Steffen P, Engelke J; Kutter B, Seeling W; 
Nichtinvasive perioperative Analgesie nach 
Regionalanästhesien. Kombination von 
Dihydrocodein ret. mit den Nichtopioid

analgetika Diclofenac und Naproxen. Der 
Schmerz 1996; 10, Suppl. 1: 33.
22. Steiner A, Vetter W; Patienten-Compli- 
ance/- Non-Compliance, bestimmende Fak
toren, Arzt-Patient-Interaktion. Schweiz 
Rundsch Med (Praxis) 1994; 83: 889.
23. Tiesenhausen CH: Retardiertes Dihydro
codein als Analgetikum in der prä- und 
postoperativen Phase. Therapiew (Öster
reich) 1992; 7; 389.
24. Willweber-Strumpf A, Zenz M, Strumpf 
M: Medikamentenabhängigkeit bei der The
rapie chronischer Schmerzen. Z ges Inn Med 
1992; 47: 312.
25. World Health Organisation (Hrsg):The- 
rapie tumorbedingter Schmerzen. AMV AV- 
Kommunikation- und Medizin Verlag, Mün
chen 1988.
26. Zenz M, Jurna 1: Lehrbuch der Schmerz
therapie, S. 137, 140, 340. Wiss Verlagsges 
mbH, Stuttgart 1993.
27. Zenz M, Strumpf M, Willweber-Strumpf 
A: Orale Opiattherapie bei Patienten mit 
»nicht-malignent Schmerzen. Der Schmerz 
1990; 4; 14.
28. Zimmermann M, Arnau H, Hepper M; 
Schmerzbehandlung mit Dihydrocodein re
tard. Ergebnisse einer Anwendungsbeob
achtung bei niedergelassenen Ärzten. Der 
Schmerz 1995; 9: 185.

Abstract
I

Pain therapy with slow release dihydro
codeine. New results of chronic pain thera
py with oral slow release dihydrocodeine. A 
post-marketing surveillance study. Part 1; Ef
ficacy (Z Allg Med. 1998; 74,1071-1075). Part 
2; Quality of life, discussion and conclusions. 
Chronic pain therapy involves prolonged 
treatment. Slow release dihydrocodeine 
(DHC) complies with the requirements for 
treatment of chronic pain. Its sustained re
lease formula provides pain relief for up to 
12 hours with a consequent improvement 

I in patient comfort and quality of life. Our 
multicentral therapeutic study (drug moni
toring) was carried out with medical prac
titioners in order to test the efficacy and to
lerability of delayed action dihydrocodeine 
tartrate (DHC) (60, 90,120 mg sustained re
lease tablets) in the therapy of chronic pain. 
The benefit of a written patient informati
on, which gives information on the charac
teristics of the drug and drug therapy, and 
of a pain diary was evaluated.
Methods;
Adults of both sexes with chronic painful 
conditions arising from malignant and non- 
malignant diseases for whom opioid thera
py would have been necessary were inclu
ded in the study. The degree of pain was re
corded by the following parameters; sites of 
pain, pain peaks, pain intensity (visual ana
logue scale, VAS 0-10), duration of pain, pre
vious pain therapy. Quality of sleep, relaxa
tion, daily activity, concentration ability we
re used as criteria for the quality of life. Ac
tive questioning on 6 potential undesirable 
adverse effects (constipation, nausea, vo

miting, sedation, urinary retention, epiga
stric distress) were recorded. Duration of 
study: 4 weeks. Interim visit after 1 week. 
Results:
Data from 1309 patients (25% tumor pain, 
38% musculo-skeletal pain, 6% neuropathic 
pain, 30% various) were evaluated. The dai
ly dose of DHC after 4 weeks was 2x 60mg 
in 45%, 2x 90mg in 27%, 2x 120mg in 9%, lx 
60mg in 4%, other doses in 15%. Patient ap
proval was rated as »very good« in 41%, as 
»good« in 47%, as »moderate« in 9% and as 
»poor« in 2%. On average the pain intensity 
decreased from 7,32 (± 1,78) (VAS values) at 
baseline to 3,11 (± 1,86) at the end of the stu
dy. The quality of sleep (patient opinion) im
proved considerably (baseline 9% »good«, 
39% »moderate«, 47% »poor«, 6% »very poor«; 
after 4 weeks 53% »good«, 42% »moderate«, 
5% »poor«). For tolerability doctor ratings we
re »very good« in 42%, »good« in 48%, »mo
derate« in 8% and »poor« in 2%. Doctor and 
patient assessments tended to be identical. 
Constipation and sedation increased under 
DHC therapy. There was no occurrence of 
serious adverse reactions and in only 2,4% 
of cases was therapy ceased because of in
tolerability.
Conclusions;
The study demonstrated that sustained re
lease dihydrocodeine is effective as analge
sic when taken orally and is well tolerated 
when given for moderately severe to severe 
persistent pain of different etiology. In com
parison with previous pain therapy (NSAI- 
D’s and/or normal release tramadol/tilidate- 
naloxone) remarkable improvements were 
achieved. Patient compliance was affected 
positively by a detailed oral and written in
formation (package information brochure) 
and by the concomitant use of a pain diary 
with daily recordings of pain intensity, me
dication intake and adverse effects. In 95% 
of cases the medication was taken regular
ly. These results support the use of oral slow 
release DHC for the relief of chronic pain 
with consequent improvement of quality of 
life.

Keywords; Dihydrocodeine, Slow release. 
Chronic pain therapy, Quality of life, com
pliance
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THERAPIESTUDIE

Therapie des Asthma bronchiale 
bei Kindern und Jugendlichen
Optimiertes Disease-Management

Jörg Croth

C
hronische Erkrankungen füh
ren zwangsläufig zu einer 
Dauermedikation und somit 
auch zu erheblichen Kosten. Im Kin

desalter stellt das Asthma bronchia
le die häufigste chronische Erkran
kung dar. Das Therapiekonzept beim 
kindlichen Asthma basiert auf den 
Empfehlungen der Deutschen Atem
wegsliga von 1994. Hier wird ab mit
telschwerem Asthma der Einsatz von 
topischen Kortikoiden als regel
mäßige antientzündliche Therapie 
empfohlen (5).

ln der Praxis zeigt es sich jedoch, 
daß diese Empfehlungen teilweise 
nur unzureichend umgesetzt wer
den. Untersuchungen haben erge
ben, daß eine frühzeitig eingeleitete 
antientzündliche Therapie zu einem 
Erhalt der bestmöglichen Lungen
funktionswerte führen kann (2).

Oft werden topische Kortikoide 
aus Angst der Eltern vor Nebenwir
kungen oder aus Kostengründen 
nicht eingesetzt (1).

Ziel dieser Untersuchung war es 
festzustellen, ob die Therapie mit ei
nem modernen topischen Kortikoid 
zu einer Verbesserung der PEF-Wer- 
te bei gleichzeitiger Einsparung oder 
Verzicht von anderen antientzündli
chen oder antiobstruktiven Medika
menten führen kann.

Weiterhin beurteilt wurde die An
zahl der Applikationen, da bekannt
lich die Compliance hiervon deut
lich beeinflußt wird. Letztendlich 
wurden auch die Nebenwirkungen 
der jeweiligen Therapieregimes so
wie die Anfälle pro Woche aufge
zeichnet.

Von besonderem Interesse waren 
die Kosten, welche bei einer Dauer
therapie des Asthma bronchiale un
ter den verschiedenen Therapieregi
mes entstanden.

Studiendesign
ln die Studie aufgenommen wur

den Kinder mit einem seit minde
stens einem Jahr bestehenden Asth
ma bronchiale. Weitere Vorausset
zung war die konsequente Messung 
des täglichen PEF in den letzten vier 
Wochen vor Umstellung auf eine Ba
sistherapie mit Fluticason-17-pro- 
pionat (FL).

Alle Kinder sollten unter der der
zeitigen Therapie nicht beschwerde- 
frei sein (Husten, Luftnot). Die PEF- 
Werte wurden über weitere vier Wo
chen nach Umstellung aufgezeich
net.

ln die Auswertung gelangten die 
Mittelwerte der täglichen PEF-Wer- 
te. Weiterhin wurden die Nebenwir
kungen der Therapie vor und nach 
Umstellung auf FL, die Anzahl der 
Applikationen sowie die Anzahl der 
Luftnotanfälle pro Woche aufge
zeichnet.

Abschließend wurden die 
wöchentlichen und jährlichen Ko
sten der Asthmatherapie vor und 
nach Umstellung auf eine Basisme
dikation mit FL errechnet.

Patientenkollektiv
Aufgenommen in die Studie wur- 

I den 22 Patienten im Alter von 4-15 
I Jahren (Mittel 9, 95).
I Hiervon waren 6 weiblichen und 
1 16 männlichen Geschlechts.

Eine frühzeitige antientzündliche The
rapie steigert auch die Lebensqualität

Medikation vor Therapie*
Umstellung
Überwiegend waren die Patienten 

mit DNCG allein oder in Kombinati
on mit einem kurzwirksamen Beta- 
2-Mimetikum therapiert. Fünf Pa
tienten (22,7%) waren auf eine fixe 
Kombination von DNCG und Beta
mimetika eingestellt, sieben (31,8%) 
auf DNCG und Betamimetika in un
terschiedlichen Applikationsfor
men. Acht (36,4%) Patienten hatten 
keine primär antientzündliche The
rapie. Die weitere Medikation be
stand aus kurzwirksamen Beta-2-Mi- 
metika, Theophyllin und Antialler
gika. Sieben Kinder (31,8%) erhielten 
ausschließlich eine Therapie mit 
Betamimetika. Die Medikation wur
de als Dosieraerosol (DA) oder als In
halationslösung sowie in Tabletten
oder Kapselform gegeben. Einige 
Kinder erhielten die Medikation in 
Saftform.

Z. Allg. Med. 1998; 74: 1207 - 1209. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 ZIIA 1207



Nur ein Kind hatte eine Therapie 
mit einem topischen Korticoid 
(Beclometason-dipropionat).

Medikation nach Therapie
umstellung
Alle Patienten wurden nach vier 

Wochen auf eine Basismedikation 
mit FL 25, 50 oder 125pg - je nach 
Schweregrad und Alter - eingestellt. 
Als Zusatzmedikation ggf. kurz oder 
langwirksame Beta-2-Mimetika als 
Monotherapie oder in Kombination 
mit DNCG bei Bedarf.

Die Applikation erfolgte in Form 
eines DA oder eines Diskus.

Die Eltern der Patienten wurden 
ausführlich vorher über die Wirkun
gen und möglichen Nebenwirkun
gen der topischen Kortikoide infor
miert. Alle Eltern willigten in die 
Therapie ein.

Nebenwirkungen der
Therapie
Die Eltern der Patienten sowie die 

Patienten selbst berichteten über Ne
benwirkungen vor und nach Thera
pieumstellung. Insbesondere sollten 
Angaben gemacht werden über:
■ Zittern,
■ Unruhe,
I Herzrasen,
■ Heiserkeit und
■ Mundbelag.

PEF-Werte
Alle Patienten führten über einen 

längeren Zeitraum regelmäßige täg
liche PEF-Messungen durch. Die 
durchschnittlichen täglichen PEF- 
Werte der letzten vier Wochen wur
den jeweils vor und nach Medikati
onsumstellung in die Auswertung 
übernommen.

Anfälle pro Woche
Aus den Patientenaufzeichnungen 

wurden die jeweilig angegebenen 
Luftnotanfalle pro Woche entnom
men. Die Aufzeichnungen wurden 
von den älteren Patienten selbst, bei 
jüngeren von den Eltern vorgenom
men.

THERAPIESTUDIE

Anzahl der Applikationen

Die Häufigkeit der Applikationen 
bzw. Gebrauch der Medikation wur
de für beide Medikationsphasen er
rechnet. Die Therapie z.B mit einem 
DA von 3x2 Hüben entsprach somit 
sechs Applikationen. Die 3 x tägliche 
Inhalation mit einer Fertigampulle 
im Inhalator und Zusatz einer bron- 
chospasmolytischen Lösung ent
sprach drei Applikationen.

Medikationskosten
Die Medikationskosten pro Woche 

errechneten sich aus der verbrauch
ten Medikation nach Angaben der El
tern der Patienten oder der Patien- 

j ten selbst. Basis für die Kostener- 
I mittlung war die Rote Liste, Ausgabe 

1997. Es wurden jeweils die Preise 
j für die N 1 Medikation angenom

men, da die Packungsgrößen nicht 
immer genau angegeben werden 
konnten. Die Kosten wurden jeweils 

! auf die einmalige Applikation (z.B. 
1 Hub eines DA, 1 Tropfen einer Lö
sung etc.) heruntergerechnet und 
dann mit der Anzahl der Applikatio
nen multipliziert.

I I Ergebnisse

PEF-Werte
Vor der Umstellung der Medikati

on betrug der Mittelwert der PEF- 
Werte 211,4 1/m (80-3901/m). Nach 
der Einstellung auf eine Basismedi- 

i kation mit FL lagen die mittleren 
PEF- Werte aller Patienten bei 308,4 

I 1/m (110-5201/m). Dies bedeutet eine 
j Steigerung von 45,9% gegenüber 

dem Ausgangswert, 
i

Anfälle pro Woche
ln der ersten Medikationsphase 

wurden von allen Patienten insge
samt 44 Luftnotanfälle pro Woche 
angegeben (0-5). Im Mittel somit 
zwei Anfälle pro Kind pro Woche. 
Nach der Medikamentenumstellung 
wurden nur noch insgesamt sechs 
Anfälle pro Woche von allen Patien

ten angegeben (Mittel 0,27 pro Kind 
pro Woche). Dies bedeutet eine Re
duktion im Gesamtkollektiv um 
86,4%.

Anzahl der Applikationen
ln der ersten Medikationsphase er

folgten bei allen Patienten 759 Ap
plikationen pro Woche, entspre
chend 34,5 Applikationen pro Pati
ent pro Woche, ln der zweiten Medi
kationsphase reduzierten sich die 
Applikationen auf 501, entspre
chend 22,8 pro Patient pro Woche. 
Dies entspricht einer Einsparung von 
34%.

Nebenwirkungen
Bei 7 von 22 Patienten (31,8%) wur

den vor Medikationsumstellung Ne
benwirkungen angegeben, hier v.a. 
Zittern und Unruhe. Nach der Ba
siseinstellung auf FL klagte nur ein 
Patient (4,5%) über leichte Heiser
keit, welche nach Wechsel der Ap
plikationsform (vom Diskus auf DA 
mit Inhalationshilfe) später nicht 
mehr nachzuweisen war.

Medikationskosten
Die Kosten für die Medikation be

trugen im Gesamtkollektiv in der er
sten Medikationsphase DM 331,37 
pro Woche. Dies entspricht wöchent
lichen Kosten von DM 15,06 
(1,00-52,08 DM) pro Patient.

Nach Umstellung der Therapie 
reduzierten sich die Gesamtkosten 

I auf DM 200,95 im Gesamtkollektiv, 
i entsprechend DM 9,13 (3,64-31,92 

DM) pro Patient pro Woche. Dies 
I entspricht einer Kostenreduktion 

um 39,4%. Hochgerechnet für das 
j Gesamtkollektiv auf ein Jahr erge- 
I ben sich Einsparungen von DM 

6.781,84.

I Diskussion

Ziel der durchgeführten Studie 
war es zu prüfen, ob bei Kindern und 
jugendlichen mit Asthma brochiale 
die Basiseinstellung auf ein moder
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nes topisches Kortikoid (Fluticason- 
17-propionat) Vorteile hinsichtlich 
der PEF-Werte, Anfallshäufigkeit, Ne- 
benwirkungsprofil und Compliance 
bringt. Weiterhin sollten die Kosten 
der unterschiedlichen Therapieregi
mes miteinander verglichen werden.

Die vorgelegten Daten zeigen, daß 
die medikamentöse Einstellung der 
Patienten vor Umstellung der Thera
pie unzureichend war. Dies zeigt sich 
insbesondere an den Werten der PEF- 
Messungen, der Anfallshäufigkeit 
und der Nebenwirkungen der Medi
kation. Über ein Drittel der Patienten 
hatte keine primäre antientzündli
che Therapie. Bis auf einen Patienten 
war in der bisherigen Therapie auf 
topische Kortikoide verzichtet wor
den.

Nach Umstellung der Therapie auf 
FL als Basistherapie zeigt sich ein be
eindruckendes Ansteigen des PEF- 
Wertes bei gleichzeitiger deutlicher 
Reduktion der Asthmaanfälle pro 
Woche. Ähnliche Ergebnisse waren 
bereits in der Vergangenheit be
schrieben worden (3).

Von fast einem Drittel der Patien
ten wurden im ersten Therapie 
regime Nebenwirkungen angege
ben, welche fast alle auf den Einsatz 
von Beta-2-Mimetika oder Theo
phyllin zurückzuführen waren. Da 
unter der dann begonnenen Ba
sistherapie sich naturgemäß auch 
die bronchiale Hyperreagibilität bes
serte, war der Gebrauch der Beta-2- 
Mimetika deutlich reduziert und so
mit auch die Nebenwirkungen. Nur 
ein Patient klagte über Nebenwir
kungen (Heiserkeit), welche aber 
nach. Änderung der Applikationsr 
form verschwand.

Dies entspricht in etwa den Ergeb
nissen anderer Autoren (4).

Die Anzahl der Applikationen pro 
Tag ist ein entscheidender Faktor für 
die Compliance des Patienten. Die 
meisten Patienten nahmen ihre Me
dikation in der ersten Therapiepha
se 3-4 mal pro Tag, wohingegen nach

Therapieumstellung bei fast allen Pa
tienten nur eine zweimal tägliche re
gelmäßige Medikationseinnahme 
notwendig war. Es ist bekannt, daß 
die Compliance umso schlechter ist, 
je häufiger der Patient seine Medi
kation nehmen muß.

Als optimal wird heute eine 1-2 
malige Medikamenteneinnahme pro 
Tag angesehen.

Die deutliche Reduktion der Ap
plikationen pro Woche bei gleich
zeitig gestiegenen PEF-Werten und 
Reduktion der Anfälle pro Woche ist 
als compliancefördernd anzusehen.

Das häufig geäußerte Argument, 
eine regelmäßige Therapie mit mo
dernen topischen Kortikoiden sei für 
den verordnenden Arzt zu teuer, 
konnte nicht bestätigt werden. Im 
Gegenteil, durch die Basistherapie 
mit FL konnten die Therapiekosten 
pro Woche um fast 40% gesenkt wer
den, was bei dem vorliegenden Pa
tientenkollektiv zu einer Jährlichen 
Gesamteinsparung von knapp 7.000 
DM führen kann.

Zusammenfassend konnte durch 
die vorliegende Studie gezeigt wer
den, daß eine Basistherapie zur Be
handlung des Asthma bronchiale im 
Kindes-und Jugendalter mit einem 
modernen inhalativen Kortikoid 
(Fluticason-17-propionat) , zu einer 
deutlichen Steigemng der PEF-Wer- 
te bei gleichzeitiger Reduktion der 
Asthmaanfälle führt.

Weiterhin ist die Therapie compli
ancefördernd durch die Reduktion 
der Anzahl der Applikationen pro 
Tag.

Von besonderer Bedeutung ist je
doch die. geringe Nebenwirkungsra: 
te der Therapie sowie die drastische 
Kostenreduktion. Somit ist diese 
Therapie aus vielerlei Gesichtspunk
ten als optimal anzusehen für die 
Therapie des Asthma bronchiale im 
Kindes-und Jugendalter, gemäß den 
Empfehlungen der der Deutschen 
Atemwegsliga zum Asthma-Manage
ment bei Kindern von 1994.
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Neues aus der Strathmann-Forschung

Rheuma-Hek schützt den 
Knorpel vor den Zytokinen

Rheuma-Hek nimmt den Schmerz 
und verbessert die Beweglichkeit

Rheuma-Hek hemmt destruktive 
Zytokine und schützt die Gelenke

Rheuma-Hek ist gut verträglich, 
schont Magen und Darm

Bei Arthrose hemmt Rheuma-Hek mit dem Urtica-Extrakt 
IDS 23 selektiv die Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a 
und Interleukin-1ß (TNF-a und IL-Iß).

_ I Der Zytokin-Antagonist _ _ ■

Rheuma-Hek
Sirathmann AG

S
Hamburg

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 335 mg Brennesselblätter-Trockenextrakt (Exlr. Urticae e fol. sicc.) IDS 23. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden 
Therapie rheumatischer Beschwerden. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Dosierung: 2x2 Kapseln täglich. Handelsformen und Preise: OP mit 50 (N2); 100 (N3) 
Kapseln DM 22,40; DM 39,50. Strathmann AG Hamburg Stand: April 1996 86/91
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lösung einer Psoriasis, die Verschlechterung ihrer Symptome oder die Entstehung psoriasiformer Exontheme beoboch- 
tet. Überempfindlichkeitsreaktionen können eine schwere Verlaufsform zeigen. Dorreichungsformen und 
Packungsgrößen: Concor S: 30 Filmtbl. 24,16 DM NI; SO Filmtbl. 36,06 DM N2; 100 Filmtbl. 62,04 DM N3. Concor 
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