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Prof. Dr. med.
Winfried Hardinghaus 

Med. Abteilung 

Krankenhaus St. Raphael 
49179 Ostercappeln 

(Landkreis Osnabrück)

Sie haben viel 
zu tun? 

Gut: Arbeit hält 
die Area 11 fit!

Verehrte Leserinnen und Leser, 
tröstlich finde ich die in diesem Heft 
getroffene Feststellung der Osna- 
brücker Arbeitsgruppe aus der Ge
riatrie (Chefarzt Dr. D. Lüttje):

»Die Area 11, in der basalen Frontal- 
himrinde als Funktionsort für die indivi
duelle Psyche und soziale Kommunikation, 
schrumpfi bei einem Menschen, der im Be
rufsleben steht, erst nach der Pensionie
rung*. Gehirnjogging ist also ange
zeigt, um unsere Neuronen zu trai
nieren. Vielleicht gehört auch das 
Schreiben von Glossen dazu.

Und falls Sie meine Vorvs'orte 
tatsächlich lesen sollten, stoßen Sie 
sich unten rechts bitte nicht an mei
ner Handschrift. Diese hat unsere Re
daktion neulich noch in einer der 
letzten Ausgaben der ZFA - Zeit
schrift für Allgemeinmedizin im 
Rahmen eines Entzifferungsv^ettbe- 
werbes zum besten gegeben. Um 
mich gegen die Attribute ataktisch 
oder zitternd zu wehren, habe ich 
meine unregelmäßige Schrift aller
dings graphologisch deuten lassen 
und das Urteil »künstlerisch veran
lagt, phantasievoll sowie gefiihlsleb- 
haft« erhalten.

Der bekannte Graphologe Max Pul
ver (»Trieb und Verbrechen in der 
Handschrift«) hat sich in seinem Le
benswerk insbesondere mit dem We
sen der Unterschrift befaßt. Sie gebe 
Spielraum für alle Geltungs-, Eitel- 
keits- und Selbstdarstellungsmanife
stationen. Undeutlichkeit weist auf 
Vielbeschäftigung hin, daneben 
auch Mißtrauen und Selbstschutz 
ausdrückend - sich der Haftung ent
ziehen wollend.

Bevor Sie sich 
meine Paraphe 
näher ansehen, 
hier noch zur Sa
che dieses Heftes:

Prof. Dr. med.
Christoph Lucke, 
dem die o.g. Au
torengruppe die 
Hauptarbeiten zum 
60. Geburtstag im Mai 1999 widmet, 
ist nicht irgendeiner, wie Sie wissen: 
Er war lange Jahre Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie 
und ist seit 20 Jahren Chefarzt des 
Medizinisch/Geriatrischen Zentrums 
Hagener Hof, Hannover-Langenha
gen. Insbesondere hat er sich seit vie
len Jahren um die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Allgemeinmedi- 
zinem auf dem Gebiet der Geriatrie 
engagiert, hat entsprechende Kurs
und Seminarangebote an der Medi
zinischen Hochschule Hannover ini
tiiert und setzt diese unverändert 
jetzt in Zusammenarbeit mit Frau 
Prof Dr. Fischer, Lehrstuhl für Allge
meinmedizin fort.

Nahezu eine Armada ehemaliger 
Mitarbeiter und Schüler konnte in
zwischen in Chefarztpositionen ge- 
riatrischer Abteilungen, insbesonde
re im Norddeutschen Raum, aus
schwärmen. Hiervon wollen wir in 
diesem Heft profitieren.
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DENAN SENKT DEN LDL-WERT

DENAN ERHÖHT DEN HDL-WERT 

DENAN SENKT DIE TRIGLYCERIDE 

DENAN SENKT FIBRINOGEN*

•Davi et al. Curr. Ther. Res. 1990,50,1
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AKTUELL

I Malaria: schlechte Noten für 
deutsche Touristen

Die Malaria gehört zu den wich
tigsten importierten Infektions
krankheiten. Von 1993-1997 wur
den 4.006 Erkrankungsfalle im Bun
desgebiet gemeldet. Dabei variiert 
die Inzidenz in den einzelnen Bun
desländern stark: für 1996 betrug 
sie in Hamburg und Berlin 5,45 
bzw. 3,50 pro 100.000 Einwohner, 
in Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt dagegen nur 0,61 
bzw. 0,59. Insbesondere junge Er
wachsene erkranken an Malaria.
Die Letalität lag bei 2,5%. Hier sind 
besonders Ältere betroffen. Nahezu 
Jeder fünfte über 65jährige Er
krankte verstirbt an der Malaria.

Über drei Viertel der Erkran
kungsfälle (3.082) wurden in Afrika, 
vor allem Kenia und Ghana, erwor
ben. Aus Asien (519), Amerika (140)

und der Türkei (65) wurden deut
lich weniger Erkrankungen impor
tiert. Zwei Drittel der Erkrankten 
waren Männer, ebenso viele deut
sche Bürger.

Unverändert bleibt das Prophyla
xeverhalten der Reisenden verbes
serungswürdig. Über die Hälfte der 
Erkrankten hatte keine prophylak
tischen Maßnahmen vorgenom
men. Von den 38%, die eine Chemo- 
prophylaxe durchgeführt hatten, 
hatte nur ein Fünftel die Medika
mente regelmäßig eingenommen. 
Nicht in allen Fällen war die für das 
Reiseland optimale Medikation ver
schrieben worden. So ist die alleini
ge Verordnung von Chloroquin für 
Reisen in Gebiete mit Chloroquin- 
resistenz »äußerst problematisch«. 
Ebenso »sinnvoll« ist der alleinige

■ Das Prophylaxe-Verhalten deutscher 
Touristen ist verbesserungsbedürftig

Einsatz von Proguanil, das nur mit 
Chloroquin kombiniert optimal 
wirkt. Ein größerer Teil der in 
Deutschland auftretenden Malaria
erkrankungen scheint also ver
meidbar zu sein. (ChR)

Schöneberg I et al; 
Malaria-Erkrankungen und 
Sterbefälle in Deutschland 
1993-1997
Gesundheitswes 1998; 60: 755-61.

I Beta-2-Sympathomimetika und 
Anticholinergika kombinieren?

Beta-2-Sympathomimetika sind 
die effektivsten symptomatisch 
wirksamen Bronchodilatatoren. An
ticholinergika wie Ipratropiumbro- 
mid oder Atropinsul- 
phat haben einen 
langsameren Wir
kungseintritt und er
weitern die Bronchien 
schwächer, können je
doch Schleimhautö
deme und -Sekretion 
vermindern. Deshalb 
werden Beta-2-Sympa- 
thomimetika und An
ticholinergika häufig kombiniert 
gegeben.

Wann ist diese Kombination 
tatsächlich klinisch sinnvoll? Zur 
Klärung dieser Frage wurde eine 
Zusammenschau der während der 
letzten 30 Jahre veröffentlichten

randomisierten kontrollierten Stu
dien mit Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt. Verglichen wurden 
inhalative kurzwirkende Anticholi

nergika in Kombina
tion mit Beta-2-Agoni- 
sten mit alleiniger 
Beta-2-Agonisten-In- 
halationstherapie bei 
akutem Asthma. Da
nach scheinen in er
ster Linie Kinder mit 
schwerem Asthma 
von einem zusätz
lichen Anticholinergi

kum zu profitieren.
So reduzierten täglich 2-3 zusätz

liche Einzeldosen eines Anticholin
ergikums zu Inhalationen mit ei
nem Beta-2-Agonisten nach Bedarf 
die Hospitalisierungsrate um 28%. 
Nur eine Dosis pro Tag reichte für

diesen Effekt nicht aus. Hinsicht
lich der Lungenfunktion zeigten 
täglich ein- wie mehrmalige An- 
ticholinergika-Inhalationen signifi
kante Vorteile gegenüber der allei
nigen Inhalation eines Beta-2-Ago- 
nisten. Eine auf Anticholinergika 
zurückführbare Häufung uner
wünschter Wirkungen wurde nicht 
beobachtet. Bis zu dreimalige zu
sätzliche Inhalation von Anticholin
ergika zu Inhalationen mit Beta-2- 
Sympathikomimetika sind also bei 
schweren Asthmaanfällen als Erst
behandlung angezeigt. Für die 
Mehrheit der Kinder mit leichten 
bis mäßigen Asthmaanfällen gibt es 
dagegen keinen deutlichen Anhalt 
für den Nutzen zusätzlicher An
ticholinergika. (ChR)

Plotnick L et al:
Should inhaled anticholinergics 
be added to ß2 agonists for trea
ting acute childhood and adoles
cent asthma?
BMJ 1998; 317: 971-77.
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I Budenosid- und Beclo
methason-Dosieraerosole: 
es gibt Unterschiede!

Richtlinien zur Asthma-Therapie sehen Bu
denosid- und Beclomethason-Dosieraerosole 
als gleichwertig an. Allerdings basieren die 
Studien, die dieser Einschätzung zugrunde 
liegen, auf nur kleinen Patientenzahlen.

Eine retrospektive Analyse der computeri
sierten Daten aus 28 neuseeländischen Allge
meinarztpraxen, in denen 5.930 Patienten 

beide Mittel während eines 
Jahres insgesamt 16.725mal 
verschrieben bekamen, wi
derspricht dieser Gleichset
zung. 72% der Patienten er
hielten ausschließlich Beclo
methason, 26% Budenosid.
Die durchschnittliche ver
schriebene Tagesdosis war für 
Budenosid signifikant höher 

als für Beclomethason (979 bzw. 635pg; 
Unterschied p<0,001), unabhängig vom Alter 
der Patienten. Patienten, die Budenosid er
hielten, suchten signifikant häufiger ein 
Krankenhaus oder eine Notfallambulanz we
gen ihres Asthmas auf (7 bzw. 4%). Dieser Un
terschied betraf Patienten, die die Kortikoide 
nicht hochdosiert einnahmen (nicht 
>800pg/d für Kinder, >1500pg/d für Erwach
sene). Mit dem Asthma verbundene Infektio
nen, die zu einer Antibiotikaverschreibung 
veranlaßten, traten in beiden Gruppen gleich 
oft auf (18,7 bzw. 19,6%). Auch die primärärzt
lichen Konsultationen waren in beiden Grup
pen gleich häufig (9,96 bzw. 9,27 pro Jahr). 93 
Patienten wechselten während des Jahres von 
Budenosid zu Beclomethason oder umge
kehrt. Die durchschnittliche Tagesdosis stieg 
beim Wechsel von Beclomethason auf Bude
nosid von 756 auf l.llOpg, beim umgekehr
ten Wechsel sank sie von 1.069 auf 729 pg.

Offenbar muß Budenosid um rund 50% 
höher dosiert werden als Beclomethason, um 
einen gleichen Therapieeffekt zu erzielen.

(ChR)

Pethica B et al:
Comparison of potency of inhaled beclo- 
methasone and budenoside in New Zea
land.
BMJ 317: 986-90.

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

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Dragöes: 1 Dragöe ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (*und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie.Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2-3 x täglich 20- 30 Trop
fen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2-3 x täglich 1 -2 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 9,72; 50 ml (N2) DM 15,40; 100 ml (N3) DM 25,91. 
Hyperforat-Dragees: 30 St. (NI) DM 7,92; 100 St. (N3)
DM 19,93. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,88; 
10x1 ml (N2) DM 19,93; 25x1 ml (N3) DM 44,41; 50x1 ml 
DM 79,76; 100x1 ml DM 139,64.

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

I Ist die Sekundärprävention nach 
Myokardinfarkt schon »evidence-basedff?

Die europäischen Consensus- 
Empfehlungen zur Reinfarktpro- 
phylaxe sind veröffentlicht, die Um
setzung - am Beispiel der vorliegen
den prospektiven Studie aus Barce
lona - aber noch nicht zufrieden
stellend. Bei 380 aufeinanderfolgen
den Krankenhauspatienten mit 
überstandenem Myokardinfarkt 
verglichen die Autoren die Entlas
sungsmedikation nach einem Jahr 
mit der aktuellen Medikation bei 
ambulanter ärztlicher Betreuung.

Vom Krankenhaus wurden bei 
Entlassung zur Langzeitprophylaxe 
folgende Medikamente verordnet:
I für 70% Aspirin,
I für 45% Betablocker,
I für 27% Calciumantagonisten,
I für 26% ACE-Hemmer (in 57% der

Fälle vor allem bei Patienten mit

Ventrikelfunktionsstörung oder 
Herzinsuffizienz),

I für 40% Nitrate und 
I für 8% Lipidsenker.

Nach einem Jahr ambulanter Be
treuung war die Verordnung signifi
kant verringert bei Betablockern 
und signifikant erhöht bei Calcium
antagonisten und Lipidsenkern.

Nach den Kriterien der evidence- 
based medicine gibt es somit durch
aus Potential zur Verbesserung der 
medikamentösen Reinfarktprophy- 
laxe. (Feh)

Brotons C et al:
Is prophylactic treatment after 
myocardial infarction evidence- 
based?
Family Practice 1998; 15:457-461.

I Medikamentöse Reinfarktprophylaxe

EBM ad Lipidsenker
Sie werden generell zu selten präventiv nach Myo
kardinfarkt (Ml) eingesetzt. Indiziert bei einem Cho
lesterinspiegel über 200mg/dl oder einem LDL- 
Spiegel über 130mg/dl.
EBM ad ACE-Hemmer
Angezeigt zur Sekundärprävention bei Ventrikel
funktionsstörung oder Herzinsuffizienz. Dieser 
EBM-Richtlinie war im Krankenhaus wie in der am
bulanten Praxis gefolgt worden.
EBM ad Betablocker
Trotz ihres erwiesenen Nutzens bei chronischer Her
zinsuffizienz nach Ml werden Betablocker zu selten 
zur Langzeitprophylaxe eingesetzt: nach Literatur
angaben war die Mortalitätsrate bei Behandelten 
bis 43% geringer als bei Unbehandelten. Es wirkt 
möglicherweise verordnungshemmend, daß die 
Herzinsuffizienz bei manchen Patienten exazerbiert 
und diese Indikation weiterhin Forschungsaufgabe 
bleibt.
In dieser Studie wurden Betablocker bei Entlassung 
nur für 46% der Patienten verordnet, bei hausärzt- 
licherVersorgung nach einemjahr nur noch für 34%. 
EBM ad Calciumantagonisten 
Es liegen für sie keine gesicherten Untersuchungen 
mit Hinweisen auf eine verbesserte Prognose vor. In 
der Studie führte wahrscheinlich zur Verordnung, 
daß die Hälfte der Patienten eine Hypertonie hatte.

I Fettarm und mit Obst und Gemüse gegen 
die freien Radikale

Normalerweise reicht allein diese 
Kombination ohne zusätzliche Vita
mingaben, wenn man etwas für sei
ne Gesundheit und dabei besonders 
etwas gegen die 
Arteriosklerose 
tun will. Das 
bewies neuer
dings eine Un
tersuchung der 
Johns Hopkins 
Universität in 
Baltimore:
Durch Anrei
cherung der üblichen Kost mit Obst 
und Gemüse und Fettreduktion er
höht sich die »freie Radikale absor
bierende Kapazität des Serums« 
(FRAK). Es werden freie Radikale ab
gefangen, die im intermediären 
Stoffwechsel aus der Peroxidation 
verschiedener Lipide, besonders aus 
LDL-Cholesterin, entstehen und die 
Arteriosklerose generieren. Die

FRAK (Nachweis über ein oxidati
onssensitives Protein) und die Lipid
peroxidation (Nachweis durch abge
atmetes Äthan) aus Nahrungsfetten 

können quanti
tativ bestimmt 
werden.

Nach einer 
dreiwöchigen 
Einstellungs
phase wurden 
von 123 gesun
den Probanden 
die Basiswerte

für FRAK und Lipidoxidation be
stimmt. Ihre »Gewohnheitskost« 
enthielt wenig Milchprodukte, Obst 
und Gemüse; 37% der Kalorien lie
ferten die Fette. Für acht Wochen 
blieb Gruppe 1 bei der »Gewohn
heitskost«. Gruppe 2 erhielt eine 
»verbesserte Kost« reich an Obst 
und Gemüse, aß aber sonst wie ge
wohnt. Gruppe 3 ersetzte den ge

wohnten Anteil durch fettarme 
(Milch)-Produkte (Gesundheitskost).

Das abgeatmete Äthan nach Ge
wohnheitskost war am Ende der 
Studie als Zeichen dafür, daß ein 
Mangel an Antioxidantien vorlag, 
signifikant höher im Vergleich mit 
verbesserter Kost bzw. Gesundheits
kost. Bei verbesserter Kost zeigte 
sich keine Änderung zum eigenen 
Ausgangswert, bei Gesundheitskost 
hingegen eine signifikante Verrin
gerung.

Die FRAK des Serums war nach 
Gesundheitskost und nach verbes
serter Kost signifikant höher als 
nach Gewohnheitskost. Man vermu
tet Komponenten im Serum, die die 
Oxidation antioxidativer Proteine 
wie auch der Flavonoide (z.B. Vit. A) 
und Tocopherole (z.B. Vit. E) verzö
gern, woraus die größere FRAK re
sultiert. (Feh)

Miller E et al:
Effect of dietary patterns on mea
sures of lipid peroxidation. 
Circulation 1998; 98:2390-2395.
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AKTUELL

I Frankreich auf dem Weg zum 
Hausarztsystem

Das französische Gesundheitswe 
sen bewegt sich in 
Richtung Hausarztsy
stem. Ende letzten 
Jahres erzielten ein 
Verband französi
scher Allgemeinärzte, 
die Medecins Generali- 
stes France, und die 
Krankenkassen eine 
Übereinkunft, nach der 
fachärztliche Behand
lungen prinzipiell nur 
noch nach Überweisung 
durch den Hausarzt 
möglich sind. Patienten 
müssen sich einen Haus
arzt wählen und können

andere Allgemeinmediziner nur 
noch im Notfall oder auf Reisen 
konsultieren. Pro Patient erhält der 

Hausarzt von der Sozialversi
cherung eine 
Pauschale 
von 150 
Franc sowie 
bei jeder 
Konsultation 
eine Gebühr 

von 115 Franc.
Die Gesamtzahl der 

jährlichen Konsultationen darf 
7500 nicht überschreiten, da sonst 
die Qualität der Versorgung nicht 
gewährleistet sei. Die zunächst für 
die kommenden vier Jahre gelten

den Kostendämpftmgsmaßnahmen 
umfassen ferner die Verpflichtung 
zur Verordnung möglichst preis
günstiger Medikamente und die 
Teilnahme der Hausärzte an Prä
ventionskampagnen. Drei andere 
Allgemeinarztverbände lehnen die 
Übereinkunft ab, ebenso zahlreiche 
Facharztverbände. Einige dieser Or
ganisationen haben im Dezember 
gestreikt. Die französische Arbeits
und Sozialministerin Martine Au- 
bry verteidigt die Notwendigkeit 
von Sparmaßnahmen auch im In
teresse der Ärzteschaft, denn bei 
Zusammenbruch des Sozialversi
cherungssystems werde mindestens 
ein Drittel der Ärzte arbeitslos.

(ChR)

Dorozynsky A:
France moves towards a GP 
system.
BMJ 1998; 317:1545.

I Asthma: Allgemeinärzte 
contra Experten-Leitlinien!

Die Empfehlungen eines nationa
len Programms zu Diagnose und 
Therapie bei Asthma (NAEP: Natio
nal Asthma Education Program) 
wurde in allgemeinmedizinischen 
Praxen nur unbefriedigend umge
setzt. Warum? Amerikanische Auto
ren untersuchten dieses Problem.

Nach ihrer Ansicht ist es falsch, 
davon auszugehen, daß Allgemein
mediziner nichts von Fortbildungs
programmen wissen oder sie be
wußt ignorieren. Vielmehr zeigen 
Untersuchungen, daß Ärzte Richtli
nien durchaus gutheißen, aller
dings auf Grundlage ihrer Erfahrun
gen aus der Praxis.

So erarbeiteten 42 Allgemeinärz
te einen eigenen Entwurf unter er
heblicher Abänderung der NAEP- 
Richtlinien (siehe Kasten).

Leitlinien stellen allgemein eher 
Expertenmeinung nach Studiensi
tuationen dar und weniger die je
weils beste Evidenz bei Entschei
dungen über die Versorgung des in
dividuellen Patienten unter Praxis
bedingungen. Deshalb sollten von 
Anfang an Allgemeinmediziner an 
der Entwicklung teilnehmen und 
ihre Erfahrungen aus Feldversu
chen angewandter Richtlinien rou
tinemäßig einbezogen werden.

(Feh)

Picken H et al:
Effect of local standards on the 
implementation of National 
Guidelines for Asthma.
J Gen Intern Med 1998; 13: 659-663.

Was machten die Allgemeinärzte anders als 
die Experten?

Lungenfunktionsprüfung: Die Diagnose basiert 
auf der Klinik, nicht auf Lungenfunktionsprüfun
gen. Diese sind zu erwägen bei Patienten mit un
befriedigenden Therapieergebnissen nach inhala
tiven Kortikoiden, bei »ungewöhnlichen« Patien
ten und Älteren, bei chronisch obstruktiver Lun
generkrankung oder differentialdiagnostischer 
Klärung - nicht aber generell, wie empfohlen. 
Peak-Flow-Messung: nicht routinemäßig, son
dern nur bei bestimmten und dazu fähigen Pati
enten mit unklarer Symptomatik und nicht gene
rell als Voraussetzung zum Einsatz von Kortikoi
den, für deren Indikation insgesamt Übereinstim
mung bestand.
Patientenführung: Bei einem Asthmaanfall kön
nen die wenigsten Patienten nach dem genauen 
Schema empfohlener Richtlinien Vorgehen. Viel
mehr sind nach früherer Information über erste 
Maßnahmen der enge Kontakt zum Hausarzt, sei
ne gute Erreichbarkeit und begleitende Beratung 
nötig.
Patienteninformation, Selbstmessung und Proto
kollführung werden entsprechend den Richtlinien 
für wichtig erachtet. Aber durchaus nicht alle Kri
terien passen auf das »Patientenspektrum« und die 
lokalen Bedingungen einer Praxis.
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AKTUELL

I Ein Delir telefonisch diagnostizieren?

Die Diagnose eines Delirs setzt 
ein Gespräch von Angesicht zu An
gesicht voraus. Speziell bei alten 
Menschen, die beispielsweise post
operativ ein Delir entwickeln und 
nicht im Krankenhaus betreut wer-

In den meisten Fällen konnte telefo
nisch ein Delir ausgeschlossen werden.

den, ist die Diagnose mitunter 
schon aus räumlichen Gründen 
schwierig. Hier kann eine telepho
nische Vorsondierung hilfreich 
sein.

Bei 41 durchschnittlich 78 Jahre 
alten Patienten mit Hüftkopffrak- 
tur wurde prä- und postoperativ 
u.a. der Geisteszustand bestimmt. 
Einen Monat nach dem Eingriff 
wurden die Patienten noch einmal 
telephonisch getestet (Mini-Mental 
State Examination, Delirium Sym
ptom Interview). 35 der 41 Patien
ten konnten telephonisch befragt 
werden, die übrigen waren laut 
Pflegekräften zu verwirrt, um zu te
lephonieren. Zwei der 35 Patienten, 
bei denen eine Befragung möglich 
war, wurden telephonisch als deli- 
rant diagnostiziert. Diese beiden Pa
tienten sowie 4 der 6 nicht befrag
baren wurden im direkten Kontakt 
als delirant eingestuft:. Bei 80% der 
Patienten konnte ein Delir telepho
nisch ausgeschlossen werden. (ChR)

Marcantonio E et al;
Diagnosing delirium by 
telephone.
J Gen Intern Med 1998; 13: 621-23.

i Clyceroltrinitrat bei 
chronischen Anaiflssuren 
erfoigreich!

Als erfolgversprechendes Mittel bei 
chronischen Analfissuren erwies sich in 
einer randomisierten Doppelblindstu
die äußerlich anzuwendendes Clyce
roltrinitrat (Lancet 1997; 349: 11-14). 
41 Patienten, deren Analfissuren nach 
Clyceroltrinitrat-Behandlung abgeheilt 
waren, wurden 24-38 Monate nach Be
handlungsende telephonisch zum wei
teren Verlauf der Erkrankung befragt. 
30 Patienten waren seit der Behand
lung symptomfrei. Bei elf Patienten tra
ten erneut Symptome auf, in fünf Fällen 
aber nur einmalig und kurzzeitig (1-3 
Tage). Drei dieser elf Patienten wurden 
sphinkterektomiert, bei den übrigen 
kam es nach erneuter Clyceroltrinitrat- 
Behandlung (6) bzw. spontan (2) zur 
Heilung.
Die meisten Patienten, deren Analfissur 
unter topischem Clyceroltrinitrat ab
heilte, bleiben demnach in den folgen
den Jahren symptomfrei oder erfahren 
nur kurze Rückfälle. (ChR)

Lund] et al:
Follow-up of patients with chronic 
anal fissure treated with topical gly
ceryl trinitrate.
Lancet 1998:352:1681.

I Ärztliches Outfit: weiß und konservativ

So lautet noch im
mer die vorherr
schende Meinung 
der Patienten, und 
das bestätigen zahl
reiche Befragungen, 
sei es in Amerika, sei 
es in Europa. Auch 
eine eingehende Stu
die aus Israel mit sei
nen Bürgern aus vie
len verschiedenen 
Ländern führt zu 
demselben Ergebnis. 
52% der Patienten 
aus drei Allgemein
praxen wünschten 
sich ihre Doktorin in 
einem langen ge-

Weißer Kittel, weißes Ober
hemd, Krawatte: so soll der 
ideale Arzt aussehen!

schlossenen 
weißen Kittel 
und einem Na
mensschild, mit 
Kurzhaarfrisur 
und in langen 
Hosen. Bau
melnde Ohrrin
ge und eine »be
tonte Figur« 
wurden abge
lehnt. Der Dok
tor sollte kurz 
geschnittenes 
Haar haben, lan
ge Hosen und 
ein korrektes 
Oberhemd mit 
Krawatte unter

einem geschlossenen weißen Kittel 
tragen: Sportschuhe ja, Sandalen 
nein. Noch deutlicher ausgeprägt 
mit 71% war der Wunsch nach ei
nem weißen Dress für Kranken
schwestern.

Vor allem die über 50jährigen 
Patienten bestimmten die konser
vative Ansicht. Die meisten Patien
ten gaben aber an, daß für sie bei 
der Wahl des Hausarztes die Klei
dung keine Rolle spielen würde.

(Feh)

Menahem S et al:
Is our appearence important to 
our patients?
Family Practice 1998; 15: 391-397.
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GERIATRIE

Medikamentöse Therapie 
der Osteoporose im Alter*
Ist die Behandlung erforderlich ? - Was ist effektiv ?

Dieter Lüttje 
Bettina Dammermann 
Dieter Varwig

Auch bei älteren und hochbetagten Menschen ist die Osteoporose ernst zu neh
men: Frakturen haben erhebliche psychosoziale und finanzielle Folgen, Osteo
porose ist auch ein aussagekräftiger Mortalitätsprädiktor. Grundsätzlich soll
te auf eine ausreichende Calciumsubstitution, ggf. auch Vitamin-D-Substitu- 
tion geachtet werden. Die Hormonersatztherapie bildet die Grenze zwischen 
Substitution und Therapiebeginn. Zur eigentlichen Therapie der Osteoporose 
mit erhöhtem Frakturrisiko bzw. bei schwerer Osteoporose (eingetretene Frak
tur) ist auch bei hochbetagten Patientinnen Alendronat Mittel der Wahl, aus
reichende Compliance vorausgesetzt. Alternativ kann eine Etidronat-Therapie 
erwogen werden. Letztendlich kann eine Infusionstherapie mit i.v.-Bisphos- 
phonaten bedacht werden (keine entsprechende Zulassung!). Bei schwerster 
Osteoporose ist eine Kombination von Bisphosphonaten und Fluoriden denk
bar aber studienmäßig nicht belegt. Calcitonin hat bei akuten Schmerzen kurz
fristig eine Indikation, Nebenwirkungen (Flushsymptomatik) sind häufig. Eine 
nichtmedikamentöse Therapie sollte bei Osteoporosepatienten immer paral
lel zur medikamentösen Prävention und Therapie eingesetzt werden, kann die
se aber nicht ersetzen. Wichtig sind Überprüfung/Anpassung der häuslichen 
Umgebung, Rückenschulanleitung, Hilfsmittelversorgung und psychische Be
treuung. Bei rezidivierenden Stürzen sollten Hüftprotektoren (»Safe-Hip«) ver
ordnet werden.

Die erhebliche Zunahme älterer 
und höchstbetagter Menschen, so
wohl in den Industrie- als auch in den 
Entwicklungsländern, ist ein zentra
ler Problempunkt der Gesundheits
politik. Erst in den letzten Jahren ist 
auch in Deutschland in diesem Zu
sammenhang die besondere Bedeu
tung der Osteoporose erkannt wor
den. Jedoch herrscht noch bei vielen 
Ärzten die Meinung vor, Osteoporo
se und daraus entstehende Frakturen 
wären insbesondere im Alter ein un
vermeidliches Schicksal.

Die von der WHO 1993 vereinbar
te Definition der Osteoporose als 
Knochenmineraldichte <-2,5 Stan
dardabweichung (SD) des statisti
schen Mittelwertes junger gesunder 
Erwachsener scheint diese Skepsis

'Prof. Dr. Lucke. Langenhagen, zum 60. Ge
burtstag gewidmet.

eher zu unterstützen. Ziegler wies 
bereits 1996 daraufhin, daß bei ei
ner derartigen Definition die Hälfte 
der Bevölkerung ab dem 60. Lebens
jahr, spätestens jedoch ab dem 70. Le
bensjahr zu interventionsbedürfti
gen Risikopatienten erklärt würde. 
Die hieraus letztendlich resultieren
de Forderung einer intensiven Osteo
porose-Therapie für jede zweite Frau 
über 70 Jahre erscheint unrealistisch.

Zuordnung der Osteoporose
im Alter
Nach einer weitverbreiteten pa

thogenetisch definierten Klassifika
tion wird als lyp-I-Osteoporose die 
postmenopausale Osteoporose be
zeichnet; diese ist charakterisiert 
durch einen spongiosabetonten Kno
chenmasseverlust, der bevorzugt die 
Wirbelsäule betrifft. Die senile 
Osteoporose (lyp-II-Osteoporose) 
weist einen kombiniert spongiösen

■ Auch bei betagten Patienten ist eine 
Osteoporose nicht unvermeidbar.

und kortikalen Knochenmassever
lust auf, der vor allen Dingen in der 
Pathophysiologie der Schenkelhals- 
ffakturen bedeutsam ist (Alliolio, 
1998). Senile Osteoporose ist hierbei 
definiert als Osteoporose mit niedri
gem Knochenumsatz (»low-turn- 
over«) und insbesondere Defizit im 
Bereich der Osteoblastenaktivität. 
Häufig wird Osteoporose ab dem 70. 
Lebensjahr mit so definierter »seni
ler Osteoporose« gleichgesetzt. Diese 
strikte Einteilung ist heute nicht 
mehr zeitgemäß. Zahlreiche Studien 
weisen in den letzten Jahren darauf 
hin, daß bei hochbetagten Patienten 
mit schwerer Osteoporose im Ge
genteil ein deutlich erhöhter Kno
chenumsatz vorliegt. Somit sind die-

126 ZEy^ Z. Allg. Med. 1999; 75: 126 - 130. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999
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se Osteoporosen definitionsgemäß 
in den Bereich der postmenopausa- 
len, nicht in den Bereich der senilen 
Osteoporose einzuordnen.

Aus diesen unterschiedlichen Be
trachtungen der Osteoporose im Al
ter ist abzuleiten, daß die Therapie 
der Osteoporose auch im hohen und 
höchsten Lebensalter differenziert 
zu gestalten ist.

Welche Diagnostik ist
erforderlich?
Gerade bei differenzierten Thera

pieüberlegungen müssen Hochrisi
kokandidaten erkannt werden. Im 
Vordergrund steht daher die Ana
mnese, insbesondere bezüglich der 
Risikofaktoren sowie die klinische 
Untersuchung mit Berücksichtigung 
der Beschwerdesymptomatik. Neben 
der Angabe typischer Schmerzen 
sollte insbesondere auf eine Verrin

Risikofaktoren

■ Familienanamnese mit Auftreten von Osteo
porose bzw. osteoporose-assoziierten Fraktu
ren

■ Zugehörigkeit zur euro-kaukasischen Rasse
■ relativ kurze geschlechtshormonaktive Phase
■ frühere osteoporose-assoziierte Fraktur
■ Kortison > 7,5 mg Prednisolonäquivalent pro 

Tag über mehr als sechs Monate
■ (medikamentös induzierte) Schilddrüsenüber

funktion

gerung der Körpergröße um mehr als 
10% sowie auf klassische klinische 
Hinweise wie das »Tannenbaumphä
nomen« geachtet werden.

Bartelheimsche Falten: das Tannen
baumphänomen

Die Diagnosestellung aus dem 
Standard-Röntgenbild ist erst bei et
wa einer 20%igen Knochendichte
minderung einigermaßen zuverläs
sig qualitativ möglich und damit für 
Frühdiagnostik und Verlaufskontrol
len der Osteoporose irrelevant. Trotz
dem sollten Standard-Röntgenauf
nahmen, insbesondere der Wirbel
säule wegen der Frage nach vorbe- 
stehenen Frakturen bzw. Höhen
minderungen zur weiteren Beurtei
lung mit hinzugezogen werden.

I Standardlabor
(Minimalprogramm)

■ BKS
■ BB + Diff.-BB
■ Calcium i.S.
■ Alk. Phos.
■ Kreatinin
■ Camma-CT
■ nur 5e/ßKS-£rhöhung: Serum- 

Elektrophorese

Standard-Laboruntersuchungen 
zum Ausschluß sekundärer osteo- 
porotischer Veränderungen sind 
auch bei hochbetagten Patientinnen 
immer erforderlich. Die eigentliche 
Diagnosestellung der Osteoporose ist 
weder aus den Standarduntersu
chungen noch aus erweiterten La
boruntersuchungen oder durch Mar
ker für vermehrten Knochenabbau 
oder -aufbau möglich. Marker für 
vermehrten Knochenabbau bzw. 
-aufbau können ggf. eingesetzt wer
den, um spezielle Therapieindika
tionen zu sichern, oder frühzeitig ein 
Ansprechen der Therapie zu erken
nen.

I Knochenstoffwechselmarker 
(Auswahl)

Knochenaufbau 
m Osteocalcin (Serum)
■ knochenspezifische alk. Phos. 

(Serum)
Knochenabbau
■ N-Telopeptide (NTX im Urin)
■ Pyridinolin-crosslinks (Pyd, DpD im 

Urin)

Osteodensitometrie für jede 
Frau über 70 Jahre ?
Die Indikation zur Durchführung 

einer Knochendichtemessung ergibt 
sich aus folgenden Fragestellungen;
■ Liegt überhaupt eine Osteoporose 

vor (»T-score«)?
■ Liegt bei altersbedingtem Kno

chenmasseverlust eine auch alters
korreliert erhöhte Frakturgefähr
dung vor (»Z-score«)?

■ Ergibt sich unter knochenumbau
steigender Medikation (z.B. Korti
son) ein dramatischer Knochenab
bau bzw. liegt überhaupt ein aktu
ell vermehrter Knochenumbau vor 
(»high-turn-over«/»low-tum-over«)?

■ Zeigt sich unter gezielter Osteo
porose-Therapie eine Stagnation 
des Knochendichteverlustes bzw. 
ein Anstieg der Knochendichte 
(Therapiekontrolle)?

Zur Osteodensitometrie stehen 
heute drei gängige Meßmethoden 
zur Verfügung. Weltweit am weite
sten verbreitet ist die Dual-Rönt- 
genabsorptionsmetrie (DXA). Sie 
kann sowohl an der Wirbelsäule, am 
Schenkelhals, am Ganzkörper oder 
in Spezialregionen angewandt wer
den. Bei niedriger Strahlenbelastung 
ist diese Meßmethode besonders für 
die Meßorte Wirbelsäule und Schen
kelhals sehr gut belegt. Bezüglich der 
Vergleichbarkeit von Verlaufskon
trollen an verschiedenen Geräten be
steht jedoch noch eine gewisse Unsi
cherheit.

Die quantitative Computertomo
grafie (QCT) mißt bei deutlich höhe
rer Strahlenbelastung Spongiosa und 
Kortikalis an Wirbelsäule, Schenkel
hals, Unterarm und Tibia und ist hier 
in der Lage, ein Frakturrisiko zu er
kennen. Auch bei dieser Meßmetho
de sind die Meßorte Wirbelsäule und 
Schenkelhals bezüglich ihrer pro
spektiven Ausssage deutlich besser 
belegt. Neben der Strahlenbelastung 
stellen auch die höheren Kosten für 
die QCT sowie die häufig erhebliche 
Auslastung dieser Geräte für andere 
Untersuchungsmethoden eine Limi
tierung der Meßtechnik dar.
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Wirbel führen zur progredienten 
thorakalen Kyphose.

Die quantitative Knochenultra- 
sonometrie und -graphic (QUS) so
wie verwandte Verfahren sind in den 
letzten Jahren zunehmend diskutiert 
worden. Eine breite Erfahrung, die 
einen Einsatz im klinischen bzw. Pra
xisalltag ermöglicht, liegt jedoch 
noch nicht vor, darüber hinaus ist die 
Abrechnungsmöglichkeit im kas
senärztlichen Bereich umstritten 
(Wüster 1998).

Zwingende Voraussetzung zur 
sinnvollen Meßwertinterpretation in 
der Osteodensitometrie ist die Ver
einheitlichung der Meßbefunde auf 
T- und Z-Werte. Der T-Wert stellt die 
Abweichung des Meßwertes vom 
Mittelwert des Referenzkollektivs 
junger geschlechtsgleicher Personen 
um die 30 dar. Zu diesem Zeitpunkt 
wird ja definitionsgemäß die maxi
male Knochendichtemasse (»peak- 
bone-mass«) festgelegt. Dieser Wert 
ist entscheidend zur Diagnosestel
lung von Osteopenie bzw. Osteo
porose. Der Z-Wert beurteilt die Ab
weichung des Meßwertes vom Mit
telwert einer Durchschnittsbevölke
rung von alters- und geschlechts
gleichen gesunden Personen. Aus 
diesem Wert ergibt sich insbesonde

■ Kompressionsfrakturen der thorakalen

re die Frakturrisikobeurteilung (Wü
ster 1998).

Bei Vorliegen einer radiologisch 
unzweifelhaften Prognose, die be
reits zu Frakturen geführt hat 
(schwere Osteoporose), kann prinzi
piell auch auf die Durchführung ei
ner Knochendichtemessung verzich
tet werden, ln diesem Fall wird al
lerdings auch auf die Möglichkeit 
von Verlaufsbeurteilung und Thera
pieerfolgskontrolle verzichtet.

Eine osteodensitometrische Ver
laufskontrolle sollte in der Regel erst 
nach 12-18 Monaten erfolgen. Nur 
bei Verdacht auf rapiden Knochen
masseverlust sind Untersuchungen 
auch schon nach 6 Monaten sinnvoll.

I Pharmakotherapie

Alterstypisch (ab der Menopause) 
ist eine Reduktion der Knochendich
te von 2-5% pro Jahr bezogen auf die 
»peak-bone mass« zu erwarten. Somit 
wird die Grenze von Osteopenie 
(< -1 SD) oder Osteoporose (< -2,5 SD) 
im Alter oft überschritten sein, ggf. 
ohne klinische Auffälligkeiten.

Parallel zur diagnostischen Haupt
fragestellung »vermehrtes Fraktur
risiko« sollte auch die Therapie im 
Alter vorrangig auf die Frakturreduk
tion ausgerichtet sein. Insbesondere 
die Erfahrung früherer Fluoridstu
dien aus den USA in den Jahren 
1990-1994 haben gezeigt, daß Kno
chendichteanstieg nicht gleichbe
deutend mit Frakturreduktion ist. 
Das entscheidende Maß der Kno
chenfestigkeit (Elastizität und Kno
chendichte ) ist in vivo jedoch 
schwer ermittelbar. Gerade für älte
re Patienten, die oft bereits zahlrei
che Medikamente einnehmen, soll
ten vorrangig Medikamente zum 
Einsatz kommen, die in altersbezo
genen Studien eine Frakturredukti
on nachgeweisen haben - alle ande
ren Präparate haben Reservecharak
ter.

Calcium und Vitamin D
Ein Hauptproblem der Osteoporo

se im Alter ist die verminderte Cal-

ciumaufhahme. Ursachen hierfür 
sind zum einen die verminderte Son
nenlichtexposition, die vor allem bei 
eingeschränkter Mobilität eintritt. 
Diese führt zu verminderter Vit- 
amin-D-Synthese in der Haut. Ein zu
sätzlich verminderter Vitamin-D- 
Umbau in Leber und Niere bei alters
typisch subklinisch eingeschränkter 
Funktionsleistung führt dann zu ver
minderter Calciumresorption aus 
dem Darm und zu dem im Alter häu
figen Bild des milden sekundären Hy
perparathyreoidismus.

Eine Mangel- oder Fehlernährung 
ist bei älteren und hochbetagten Pa
tienten auch in den »Hochentwick
lungsländern« nicht selten und kann 
zum Mangel an Calcium, zur ten
dentiellen Hypernutrition mit Phos
phaten sowie zum Mangel an Vita
min K führen.

Neben einer ausgewogenen Er
nährung ist Calcium (1.500mg/Tag) 
heute Standard jeder Osteoporose
prävention und -therapie. Bei einer 
Sonnenlichtexposition von durch
schnittlich weniger als 30min/Tag 
(z.B. Spaziergang mit normaler Be
kleidung) sollte auch eine Vitamin D- 
Substitution erfolgen. Die Empfeh-

I Fazit: Calcium und Vitamin D

Standard jeder Osteoporosepräven
tion ist
■ die Sicherstellung einer Calcium

einnahme von 1.500mg/Tag,
■ ermittelt anhand eines stichproben

artigen Ernährungstagebuches,
■ ggf. substituiert durch Medikamen- 

tengabe
■ sowie die Gabe von Vitamin D bei 

unzureichenderSonnenlichtexposi- 
tion.

Nur für Heimbewohner ist hieraus ein 
therapeutischer Effekt zur Fraktur
reduktion erwiesen.

Sämtliche weitergehende Therapie
studien zur Frakturreduktion bzw. 
Knochendichteverbesserung basieren 
bereits in der Plazebogruppe auf aus
reichender Calcium- und Vitamin-D- 
Supplementation, d.h. die erreichten 
Effekte sind stets additiv zu den von 
Chapuy beschriebenen Veränderun
gen zu sehen.
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lungen reichen von 400-800 bzw. 
1000 lU/Tag. Bei erheblicher Leber
und Niereninsuffizienz sind ersatz
weise Vitamin-D-Analoga zu substi
tuieren.

Chapuy hat 1992 eine Reduktion 
von vertebralen und extravertebra
len Frakturen bei Calcium- und Vit- 
amin-D-Substitution bei Altenheim
bewohnern gezeigt. Eine aktuelle 
Studie von Minne (1988) hat darüber 
hinaus eine Verminderung der 
Standunsicherheit als Sturzrisiko
faktor unter Vitamin-D-Gabe bei äl
teren Patienten belegt. Bei dieser Al
tersgruppe ergibt sich jedoch nach j 
bisheriger Studienlage aus einer Vit- j 
amin-D-Substitution bei insgesamt 
ausreichender Sonnenlichtexposi
tion kein Benefit bezüglich einer 
Frakturreduktion.

Hormonersatztherapie (HRT)
Für die osteoklastenhemmende 

Hormonersatztherapie mit Östro
gen, ggf. auch Gestagen gilt heute ei
ne Reduktion vertebraler Frakturer
eignisse als bewiesen. Studien zur Re
duktion von Frakturen insbesondere 
im extravertebralen Bereich für 
höherbetagte Patientinnen liegen 
nicht vor. Insgesamt sind die Ergeb
nisse besser bei frühpostmenopau- 
salem Therapiebeginn und insbe
sondere bei Patientinnen unter 75 
Jahren, ln neueren Studien zeigt sich 
allerdings beim Einsatz von HTR 
auch für Patientengruppen über 75 
Jahren eine ansteigende Knochen
dichte. Bedenken bereiten neuere 
Untersuchungen, die einen ver
mehrten Knochenmasseverlust di
rekt nach Beendigung einer HRT- 
Therapie anzeigen. Leider zeigt sich 
auch in der Praxis die in Studien be
legte geringe Compliance vieler Pa
tientinnen bei einer Hormoner
satztherapie.

SERM (Selektive Östrogen
rezeptormodulatoren)
Als erster SERM ist Raloxifen seit 

kurzem zur Osteoporoseprävention 
postmenopausaler Frauen zugelas
sen. Bisher vorliegende Daten zeigen 
jedoch keine eindeutige Indikation

I Fazit Hormonersatztherapie

HRT ist trotz aller Diskussionen auch 
bei Patientinnen oberhalb von 75 Jah
ren gut einsetzbar. Zu bedenken sind 
die üblichen anamnestischen Ein
schränkungen sowie das vermehrte Ri
siko tiefer Beinvenenthrombosen.

für ältere und hochbetagte Pa
tientinnen oberhalb von 75 Jahren. 
Für jüngere postmenopausale Frau
en ergibt sich keine Verbesserung 
der Frakturreduktion gegenüber 
üblicher HRT-Therapie. Auch bei 
SERM-Therapie gilt das für HRT be
kannte Risiko vermehrter tiefer Ve
nenthrombosen. Raloxifen sollte 
laut Fachinformation 3 Tage vor Im
mobilisation abgesetzt werden: dies 
schränkt den Einsatz bei sturz
gefährdeten Patientinnen deutlich 
ein.

Fluorid
Als potente Osteoklastenstimula- 

toren sind Fluoride insbesondere in 
Deutschland über viele Jahre als vor

rangiges Medikament zur Behand
lung der Altersosteoporose gesehen 
worden. Verschiedene Gesichts
punkte sprechen heute gegen diese 
frühere Vorrangstellung von Fluorid:
■ Die Knochendichteverbesserung 

unter Fluorid bedeutet nicht auto
matisch eine Frakturreduktion. 
Dies zeigte sich in den oben bereits 
zitierten amerikanischen Studien 
aus den Jahren 1990-1994. Mitt
lerweile besteht weitgehende Ei
nigkeit darüber, daß die damaligen 
Studien mit überhöhten Fluorid
dosen durchgeführt wurden. Auch 
heute besteht jedoch bei manchen 
Fluoriden noch eine erhebliche 
Schwankungsbreite bei der Re
sorption, so daß die genaue zur 
Wirkung kommende Dosis kaum 
bestimmt werden kann.

■ Aussagekräftige Studien zur Sen
kung von Frakturraten liegen nur 
für den vertebralen, nicht für den 
extravertebralen Bereich vor, Frak
turreduktionsstudien speziell für 
hochbetagte Patienten fehlen 
völlig.

in Postmenopause Calcium-Salze
Estrogen 1-1,5g Ca2+
(-•- Gestagen) pro Tag

Förderung Hemmung
der Knochen- des Knochen-
bildung abbaus

Fluorid-Ionen 
NaF:

Calcitonin.Iau^u Abbau

Peptid aus 
32 Amino- 

• säuren

Osteoblasten- 
•{ Stimulierung, 

Bildung von 
Fluoridapatit * * i Osteoblasten * • .• * ' Osteoclast ’ * *

Körpereigen: Biphosphonate

OH OH
I I

OH OH OH .
I I I

HO-P-O-P-OH
II II
0 0

HO-P-C—P-OH

iJ
Pyrophosphorsäure z.B. Etidronsäure

Osteoporose: Zusammenstellung pharmakologischer Möglichkeiten zu Prophylaxe 
und Therapie (aus: H. Lüllmann, K. Mohr, A. Ziegler: Taschenatlas

der Pharmakologie, Georg Thieme Verlag Stuttgart 1994)
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■ Eine Osteoblastenstimulation er
scheint pathophysiologisch nur 
bei »low-tum-over«-Patienten sinn
voll, bei anderen Patienten nur in 
Kombination mit eflfektiver Osteo
klastenhemmung. Auch hochbe
tagte Patienten mit schwerer 
Osteoporose sind aber nachweis
lich (Werner et al. 1998) mehr
heitlich »high-turn-over«-Patien- 
ten.

■ Unter Fluoriden sind gastroin
testinale Nebenwirkungen be
schrieben, daneben typische 
Fußschmerzen, die als Ausdruck 
von Mikrofrakturen gedeutet wer
den und zum Halbieren der Dosis, 
bei Persistieren zum Absetzen 
zwingen.

Calcitonin
Als körpereigenes Hormon hemmt 

Calcitonin die Osteoklasten und hat 
deutliche analgetische Effekte. Cal
citonin steht als Subkutaninjektion 
(Nebenwirkungen!) und als Nasen
spray zur Verfügung.

Die Effekte auf die Knochendichte 
sind insbesondere in den ersten Wo
chen bis Monaten der Anwendung 
gut, Therapiestudien mit nachge
wiesener Frakturreduktion werden 
uneinheitlich beurteilt, für ältere Pa
tienten liegen keine aussagekräfti
gen Studien vor.

Bisphosphonate
Zwei Bisphosphonate sind zur The

rapie der postmenopausalen Osteo
porose zugelassen: Etidronat, ein Bis
phosphonat »der ersten Stunde« und 
Alendronat, ein hochselektives Ami- 
nobisphosphonat. Daneben kom
men in Sondersituationen bzw. bei 
Sonderindikationen und in Studien 
diverse andere Bisphosphonate zum 
Einsatz, überwiegend parenteral.

Größere Studien zur Frakturre
duktion bzw. zur speziellen Anwen
dung bei älteren Patienten gibt es für 
diese i.v.-Präparate nicht. Alle Bis
phosphonate wirken vorrangig 
osteoklastenhemmend und haben 
bei oraler Aufnahme einen eher ge
ringen Resorptionsgrad. Sie müssen 
daher streng unabhängig von Nah-

Fazit Alendronat

Mit Alendronat steht ein studien- 
I mäßig belegt hochwirksames Präpa- 
j rat zur Behandlung der Osteoporose 
[ im »High«-wie im »low-turn-over« - Be

reich« auch für hochbetagte Patienten 
I oberhalbvon75Jahren zur Verfügung.
I Studien zeigen eine Verbesserung der 
I Kochendichte nach ca. 3-monatiger 
I Therapie und eine Reduktion der Frak- 
j turen ab etwa Monat 6 der Therapie.
[ Entsprechende Frakturreduktionsstu- 
i dien mit gleicher Aussagekraft stehen 
j für andere Bisphosphonate noch aus. 
i

rungsmittein oder anderen Medika
menten eingenommen werden.

Etidronat wird weltweit überwie
gend zur zyklischen Einnahme im 
festgelegten Wechsel mit Calcium 
(ggf. parallel Vitamin D) empfohlen, 
überwiegend im Zyklus von 2wöchi- 
ger Etidronat-, gefolgt von 14wöchi
ger Calciumgabe.

Studienergebnisse zeigen unter 
Etidronat eine Frakturreduktion im 
vertebralen Bereich. Bezüglich der 
extravertebralen Frakturreduktion 
besteht Unsicherheit: Die Vergleich
barkeit der Studienergebnisse von 
Etidronat wird noch diskutiert. Es 
geht hier u.a. um die statistische Pro
blematik des Vergleichs von Gesamt- 
Frakturzahlen gegenüber Zahlen von 
Patienten mit Fraktur. Speziell zu äl
teren und hochbetagten Patienten 
gibt es keine aussagekräftigen Studi
en mit Etidronat.

Für Alendronat gibt es weltweit die 
umfangreichsten Untersuchungser
gebnisse zur Therapie der postme
nopausalen Osteoporose (u.a. Lieber- 
mann-Studie, Fit-Studie, Fosit-Stu- 
die). Eine bereits prospektiv geplan
te Subgruppe älterer und hochbe
tagter Studienteilnehmer der Fit- 
Studie zeigt für Patienten über 75 
Jahren gegenüber jüngeren Patien
ten eine sehr gute, sogar relativ 
höhere Rate der Frakturreduktion. 
Entsprechendes gilt für Patienten 
mit besonderen Frakturrisikofakto
ren. Diese Frakturreduktion zeigt 
sich sowohl vertebral als auch extra- 
vertebral und beträgt bis zu 40% ge
genüber der Plazebogruppe.

Parallel, aber nicht zeitgleich zur 
Alendronat-Therapie sollte stets auf 
ausreichende Calcium- und ggf. auch 
Vitamin-D-Zuftihr geachtet werden. 
Die Einnahme von Alendronat (mor
gens früh mit einem großen Glas Lei
tungswasser, anschließend 30min 
keine anderen Getränke, keine an
deren Speisen und nicht wieder Hin
legen) erfordert ausreichende Com
pliance der Patienten, ln zahlreichen 
Studien, aber auch im klinischen All
tag hat sich gezeigt, daß bei guter 
Vorauswahl und Information der Pa
tienten die Akzeptanz und auch die 
Verträglichkeit von Alendronat gut 
ist. Bei Unsicherheit bezüglich der 
Akzeptanz empfiehlt es sich, die Pa
tienten zunächst über 2-3 Tage mor
gens nur Wasser trinken zu lassen 
und erst danach ein Medikament 
hinzuzugeben. Bei diesem Vorgehen 
reduziert sich die Zahl von Früh-Ab- 
lehnungen des Präparates erheblich.
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Reanimation beim aiten 
Menschen"’
Überiegungen aus der Sicht des geriatrisch tätigen 
internisten mit langjähriger Notarzterfahrung

Dieter Lüttje 
Birgit Teigei 
Dieter Varwig

Reanimation beim hochbetagten Patienten ist für viele Laien wie Ärzte ein sehr 
emotional besetztes Thema. Dies führt z.T. zu apodiktischen Festlegungen wie 
»keine Reanimation in der Geriatrie«. Andererseits erfolgt nicht selten die Verle
gung (Abschiebung?) von Patienten, bei denen ein Karzinomfinalstadium vor
liegt, auf die Intensivstation. Hier gilt es, die Diskussion im Interesse älterer und 
hochbetagter Patienten zu versachlichen. Reanimationstechnische Ergebnisse 
zeigen keinen Grund, ältere Patienten nicht zu reanimieren. Der Wille der po
tentiellen Patienten ist vorrangig zu beachten, muß jedoch öfter erfragt werden. 
Neuere Studien zeigen, daß Ärzte und Familienangehörige diesen Willen unzu
reichend kennen - und daß der Wunsch des Patienten häufiger einem Wechsel 
unterworfen ist. Leider zeigt sich auch, daß Ärzte den Wunsch älterer Patienten, 
gegebenenfalls reanimiert zu werden, oft unterschätzen (Krumholz, 1998).

Die Bandbreite der Ursachen eines 
plötzlichen funktionellen Herzkreis
laufstillstands erscheint beim älteren 
Patienten weiter als beim jüngeren. 
Bei koronarsklerotisch vorgeschädig
tem Herzen können schon mittelgra- 
dige Elektrolytverschiebungen, z.B. 
Hypokaliämie auf dem Boden unkon
trollierter Laxantien- oder Diuretikat
herapie, zum Kammerflimmem fuh
ren. Ein primär gesundes, biologisch 
junges Herz ist hier erheblich wider
standsfähiger. Andererseits ist auch 
die Wahrscheinlichkeit größer, daß 
ein inkurables, möghcherweise kon
sumierendes und nach allen Regeln 
der Medizin austherapiertes Leiden 
im Alter in ein Finalstadium mündet.

Diese erweiterte Bandbreite von Ur
sachen bedingt eine differenzierte 
Einstellung zur Reanimationsindika
tion. Weder kann es richtig sein zu sa
gen, daß bei höherem Alter bzw. im 
Rahmen einer klinischen oder pfle
gerischen Geriatrieeinrichtung nicht 
reanimiert wird, noch ist es vertret
bar, jeden älteren und hochbetagten 
Patienten bei Eintritt eines Kreislauf
stillstandes routinemäßig Reanima
tionsmaßnahmen zu unterziehen. *

* Prof. Dr. Lucke, Langenhagen, zum 60. Ge
burtstag gewidmet.

I Technisch- pharmako- 
therapeutische Probleme

Der Reanimationsablauf bei 
Hochbetagten unterscheidet sich 
nicht grundlegend von den üblichen 
Maßnahmen bei jüngeren Patien
ten.

Natürlich kann trotz Emphysem
thorax eine effektive Herzdruck
massage durchgeführt werden. Bei

dieser Technik handelt es sich ja le
diglich um die von extern bedingte 
intrathorakale Druckerhöhung, die 
sich auf Herzbeutel und Herzhöhlen 
fortsetzt. Die Drucktiefe muß wie bei 
jüngeren Patienten durch Erfolgs
kontrolle (Tasten von Carotis- und Fe- 
moralispuls) ermittelt werden.

Noch wichtiger als bei jüngeren Pa
tienten ist es, beim älteren Patienten 
frühzeitig eine ausreichende Oxyge- 
nisation zu erreichen. Bei älteren 
Menschen liegt altersphysiologisch 
ein niedrigerer Wert des Sauerstoff
partialdrucks vor, somit weist er ei
ne geringere Toleranzschwelle bis 
zum Erreichen einer kritischen 
Ischämie auf

Eine Blindpufferung ist, wie auch 
bei jüngeren Patienten, kontraindi
ziert. Bei Rhythmusstörungen sollte 
insbesondere die Hypokaliämie als 
Ursache beachtet und bei Persistenz 
der Rhythmusstörungen die Gabe von

Die »klassische« Situation des Notarztes im Umgang mit dem Sterben ist hier von 
v.d. Valkert dargestellt: Der Tod, der nach der möglicherweise ungesund lebenden 
Jugend greift, wird heftig bekämpft.
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Kalium als Kurzinfusion oder als pro
trahierte Bolusgabe erwogen werden.

Die Medikamentendosis muß in 
der Notfallsituation primär nicht an 
die veränderten pharmakokineti
schen und pharmakodynamischen 
Verhältnisse beim Alterspatienten an
gepaßt werden. Sie wird entspre
chend Kilogramm/Körpergewicht be
rechnet. Bei bekanntermaßen lipo- 
philen Substanzen muß jedoch mit ei
ner schnelleren Verteilung in die pro
zentual größeren Fettspeicher und da
her einer früheren Repetitionsdosis 
gerechnet werden. Andererseits ist ei
ne länger dauernde Rückresorption 
aus Fettdepots zu beachten (Folge: 
protrahierte Wirkung z.B. von Ben
zodiazepinen und Barbituraten). Hy
drophile Präparate führen bei verrin
gerten Flüssigkeitsvolumina des älte
ren Organismus zu einem schnelleren 
Erreichen von Serum-Spitzenwerten 
und zur schnelleren renalen Elimina
tion, altersgerechte Nierenfunktion 
vorausgesetzt. Letztendlich muß bei 
Medikamenten mit hoher Metaboli- 
sierung im First-pass-Effekt beachtet 
werden, daß dieser bei Alterspatien
ten um bis zu 30% reduziert ist.

I Studienergebnisse

Zur Reanimation im Alter existie
ren nur wenige Studien, Jedoch um 
so mehr persönliche Statements. Die
se äußern sich mehrheitlich zurück
haltend bis ablehnend. Daneben 
kennt Jedoch jeder Arzt hochbetagte 
Patienten, die sich nach Reanimation 
mit hervorragenden funktionellen 
Ergebnissen und ohne Jegliche psy
chische oder physische Residuen prä
sentieren. Und es gibt es in Jeder Al
tersgruppe auch die Bilder von tage-

I Def.: Primär und sekundär erfolgreiche 
Reanimation

Primär erfolgreich: Erreichen der Klinik mit ggf. 
medikamentös unterstützter Kreislauffunktion, 
ggf. auch noch beatmet.
Sekundär erfolgreich: Entlassung aus dem Akut
krankenhaus bei stabilen Kreislaufverhältnissen.

Wie aber soll sich der Arzt verhalten, wenn sich der Tod dem alten Menschen vor
stellt (hier von v.d. Valkert dargestellt)? Ist der Tod tatsächlich die Freude im Alter 
und nur in der Jugend ein Feind?

bis monatelangem Leiden nach ze
rebralen Hypoxien. Auf derartigen 
Einzelerfahrungen kann Jedoch kei
ne generelle Einschätzung beruhen, 
ob die Reanimation bei älteren Men
schen effektiv ist.

■ Eine retrospektive Studie von Se- 
frin und Heinrich (1989) konnte 
bei 30-, 60- und über 60jährigen Pa
tienten bezüglich des primären 
und sekundären Erfolgs keinen 
Unterschied finden.

■ Eine prospektive Studie aus der Ar
beitsgruppe von Bonin (1993) er
gab, daß sich bei über 70Jährigen 
gegenüber unter 70Jährigen eine 
tendentiell, nicht aber statistisch 
signifikant geringere Zahl von 
primär und sekundär erfolgreicher 
Reanimation zeigte.

■ Retrospektive Untersuchungen 
von Tresch (1980) zeigen bei 214 Pa
tienten keinen Unterschied bezüg
lich der primär und sekundär er
folgreichen Reanimation bei über 
bzw. unter 70Jährigen. Bei den Pa
tienten mit sekundär erfolgreicher 
Reanimation zeigt sich kein stati
stisch auffälliger Unterschied der 
beiden Gruppen bezüglich neuro
logischem Defizit, Status eines 
Apallikers, Verlegung in ein Pfle
geheim bzw. durchschnittlichem 
Überleben nach 35 Monaten.

Alle diese Studien leiden unter eher 
kleineren Fallzahlen, darüber hinaus 

i sind in einige Studien polytraumati- 
sierte Patienten, d.h. eher Jüngere Pa
tienten mit schlechten Reanimati- 
onsergebnissen, mit aufgenommen 
worden. Allerdings sind auch Patien
ten mit Tumorleiden unter den älte
ren Patienten nicht ausgeschlossen 
worden.

■ Fazit der Studien

Der wahrscheinliche Reanimationserfolg kann in 
keinem Falle am Alter festgemacht werden. 
Insbesondere die Studien von Tresch zeigen ein
deutig, daß der Reanimationserfolg nur davon ab
hängt,
■ wie lange das CPR-therapiefreie Intervall dauert 

(Zeitraum von Asystolie bis Beginn CPR) und
■ welche Vorerkrankungen bestehen.

Die Dauer der Reanimation 
beeinflußt die Prognose

Im Alter muß Jedoch beachtet wer
den, daß die Dauer der kardiopul
monalen Reanimation (CPR) offen
sichtlich eine Auswirkung auf die Ge
samtprognose hat. Tresch hält bei 
Hochbetagten eine Reanimation 
über 15min hinaus besonders bei 
Asystolie für prognostisch so ungün
stig, daß er hier einen Abbruch emp
fiehlt.
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Eine einmal getroffene 
Entscheidung durchhaiten!
Der Bezug auf das CPR-thera- 

pieffeie Intervall als mitentscheiden
der Faktor für den Reanimationser
folg führt zu einer entscheidenden 
Problemstellung in der Reanimation 
älterer Patienten: Die einmal getrof
fene Entscheidung für oder gegen 
Reanimation muß konsequent durch
gehalten werden. Auch die Reanima
tion des älteren Patienten muß ärzt
lich wie medizintechnisch optimal 
und konsequent durchgeführt wer
den. Dauert im Akutereignis die Ent
scheidungsphase bei der Frage: 
»Grundsätzlich Reanimation - ja oder 
nein« auch nur 30sec, kann dies die 
entscheidende Weichenstellung für 
einen Mißerfolg bedeuten. So würde 
sich in der Reanimationsmedizin ein 
ähnliches Problem ergeben, wie es in 
der Intensivmedizin häufiger disku
tiert wird: eine selbsterfüllende Pro
phezeiung. Da unterschwellig am Er
folg der Reanimation bzw. anderer in
tensivmedizinischer Maßnahmen ge- 
zweifelt wird, werden auch sinnvolle 
Maßnahmen leicht verzögert einge
leitet und damit der Gesamterfolg in
frage gestellt.

Schuster, Hildesheim, hat dieses 
Problem vor einigen Jahren noch als 
durchaus vorhanden dargestellt, 
1997 jedoch ausgeführt, daß es aus 
seiner Sicht nicht mehr bestünde. Aus 
eigener Erfahrung auf Intensivstatio
nen sowie aus zahlreichen Ge
sprächen mit aktiven Intensivmedi- 
zinem und Notärzten halte ich dieses 
Problem für unverändert, zumindest 
unterschwellig existent.

Auch alte Menschen schätzen ihre 
Lebensqualität individuell sehr unter
schiedlich ein

I Die Sinnhaftigkeit der 
Reanimation

Die technische Machbarkeit der 
Reanimation beim alten Patienten ist 
gegeben. Hieraus kann kein Argu
ment gegen eine Reanimation abge 
leitet werden ohne die Reanimation 
allgemein inffage zu stellen. Gegen 
diese Frage der Machbarkeit hat je
doch Schramm den Begriff der »Sinn
haftigkeit« gesetzt. Die Frage nach 
Sinnhaftigkeit kann sicher umfas
send nur philosophisch beantwortet 
werden, soll hier aber auf einfache, 
überprüfbare Punkte reduziert wer
den. Im einzelnen geht es darum, was 
Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige 
tatsächlich vom Wunsch der Patien
ten wissen, was der Patient selbst 
über Reanimation weiß und wie er 
seine Lebensqualität einschätzt.

»Als Hausarzt weiß ich, was 
meine Patienten wollen«
Uhlmann et al. haben 1988 eine Rei

he von älteren und hochbetagten Pa
tienten, die sich nicht in stationärer 
Krankenhaus- oder Pflegeheimbe 
handlung befanden, über ihren 
Wunsch nach Wiederbelebung bzw. 
Wiederbelebung und anschließende 
Beatmungstherapie befragt. Ihnen 
wurden drei Szenarien vorgelegt:
■ Reanimation in der Situation des 

aktuellen Gesundheitszustandes
■ Reanimation nach Schlaganfall
■ Reanimation nach chronischer 

Lungenerkrankung 
Anschließend wurden ihren Le-

benspartnem und Hausärzten diesel
ben Situationen vorgestellt: welche 
Entscheidung hätten sie für die ur
sprünglich Befragten getroffen? Über 
75% der befragten Laien und beson
ders die Hausärzte waren sicher, die 
Wünsche ihrer Patienten bzw. ihrer 
Angehörigen zu kennen. Tatsächlich 
war aber die Übereinstimmung we
der bei den Angehörigen noch bei den 
Hausärzten besser als die Zufalls
wahrscheinlichkeit.

Hausärzte unterschätzen den Pa
tientenwunsch nach einer Reanima
tion bei Schlaganfall und chronischer 
Lungenerkrankung und überschät

Lebenspartner und Hausärzte schätz
ten den Willen der alten Menschen 
falsch ein.

zen den Patientenwunsch erheblich 
nach einer Reanimation aus aktuel
lem Gesundheitszustand heraus. An
gehörige überschätzten den Patien
tenwunsch nach Reanimation bei al
len drei Szenarien gleichermaßen. 
Diese amerikanischen Ergebnisse 
decken sich mit Erfahrungen, die wir 
alle machen: Bei Patienten, deren Le
bensqualität wir eher niedrig ein
schätzen, übertragen wir diese Ein
schätzung gerne auf die Patienten. 
Diese sind aber nicht selten diejeni
gen, die sich eindeutig Jiir das Ergrei
fen aller möglichen medizinischen 
Maßnahmen aussprechen. Dagegen 
erlebe ich häufig Patienten mit wenig 
aktuellem Krankheitsbild und guter 
Lebensqualität, die sich explizit ge
gen Reanimationsmaßnahmen wen
den, in welcher Situation auch im
mer. Schlicht gesagt, wir haben alle 
zwar eine Vorstellung davon, was sich 
unsere Patienten wünschen, wir wis
sen es letztendlich aber nicht.

Alte Menschen wissen zu
wenig über Reanimation!
ln einer weiteren Studie von Gu- 

nasekera (1986) zeigt sich, daß ältere 
Patienten insgesamt über Reanimati
on wenig eigene Vorstellungen ha
ben. Nach einer als neutral beschrie
benen Darstellung der möglichen Re
sultate von Reanimationsmaßnah
men halten über 50% der Befragten, 
alles ältere Menschen mit relativ gu
tem Gesundheitszustand, Reanima
tion auch für ältere Menschen für an
gemessen. Etwa 30% wünschten bei 
aktueller Erfordernis diese Reanima-
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I Fazit: Was heißt das für die Praxis?

Solange Ärzte nicht mit ihren Patienten über das 
Thema der Reanimation sprechen, müssen sie ak
zeptieren. daß sie den Wunsch des Patienten in der 
Regel nicht richtig einschätzen können.
Eine noch schlechtere Lösung der Frage nach Re
animation »ja oder nein« ist es jedoch, die Ent
scheidung über die Sinnhaftigkeit dem Notarzt vor 
Ort zu überlassen, nachdem dieser zuvor unter 
dem Stichwort »akuter Notfall« zu dem Patienten 
gerufen wurde. Leider passiert es nicht selten, daß 
der Notarzt, der sich korrekterweise zunächst in 
den Reanimationsalgorhythmus begeben hat, 
später mit Vorwürfen (»technik- nicht mensche
norientierte Intensivmedizin«) konfrontiert wird. 
Bei einer Notarztalarmierung durch Hausarzt oder 
Pflegeinstitutionen sollte auch die Entscheidung 
des Patienten mitgeteilt werden. Der Einsatz des 
Notarztes z.B. zur Beschwerdelinderung im Rah
men des Sterbeprozesses kann unabhängig von 
dieser Entscheidung durchaus gerechtfertigt sein. 
Zu dem Gespräch mit dem Patienten, welches uns 
Sicherheit über seinen tatsächlichen Wunsch 
bringt, gehört natürlich auch eine objektive Auf
klärung über Möglichkeiten und Grenzen der Re
animation. Dem Patienten muß immer wieder ge
sagt werden, daß ein früher geäußerter Wunsch in 
der Reanimationssituation niemals einen Zwang 
darstellen kann, etwas zu tun oder zu unterlassen. 
Ein auf Information beruhender Wille des Patien
ten ist jedoch für jeden Arzt sicher ein wichtiges 
Argument.
Aus der praktischen Tätigkeit einer Klinik für Ge
riatrie mit Akuttherapie und (Früh-) Rehabilitation 
hat sich ergeben, daß häufig Gespräche und Do
kumentation über eine DNR-Entscheidung Vor
kommen und daß dies auch alltagsrelevant mög
lich ist. In solchen Gesprächen mit älteren und 
hochbetagten Patienten zeigt sich auch, daß die 
Angst vordem Tod, die »Schwellenangst« oft nied
rigererscheint als bei jüngeren Menschen und daß 
bereits viel Auseinandersetzung mit dem Tod 
stattgefunden hat. Eine konsequente Entschei
dung gegen eine Reanimation findet sich jedoch 
bei deutlich weniger als der Hälfte aller Patienten.

tion für sich, ca. 10% wünschten die 
Reanimation für andere Ältere bzw. 
Gleichaltrige, aber nicht für sich 
selbst.

Das Thema Reanimation im
Alltag ansprechen
Es ist nach den vorliegenden Stu

dien daher sicher am konsequente
sten, wenn der Hausarzt als »Gesund
heitsberater« das Thema Reanimati
on tatsächlich mit potentiell betrof
fenen Patienten frühzeitig anspricht. 
Gleiche Forderungen müssen selbst
verständlich auch andere betreuende

Ärzte und Klinikärzte gestellt wer
den. Häufig wird ein derartiges Ge
spräch als schwierig oder gar un
möglich angesehen. Tatsächlich gibt 
es aber durchaus Situationen, in de 
nen der Patient hierzu Ge 
sprächsansätze bietet. Die typische 
Äußerung »Ich mag nicht mehr« kann 
ein derartiges Angebot des Patienten 
zu einem Gespräch sein. Inwieweit 
sich dieses »Nicht-mehr-mögen« auf 
heute, diese Woche, oder das Leben 
insgesamt bezieht, muß thematisiert 
werden. Da derartige Gesprächsange
bote nicht unbedingt dem Arzt, son
dern häufig auch dem nichtärztli
chen medizinischen Fachpersonal ge
genüber geäußert werden, sollte auch 
hier zumindestens eine Empfangsbe
reitschaft für derartige Signale vor
liegen.

Den Willen des Patienten 
dokumentieren!
Hausarzt und Kliniken sollten den 

Willen des Patienten dann auch kon
sequent dokumentieren. Leider ist 
dies in Deutschland noch eine Sel
tenheit. Diese Information sollte den 
Patienten konsequent vom Hausarzt 
ins Krankenhaus und vom Kranken
haus zurück zum Hausarzt begleiten. 
Hierbei ist es sicher sinnvoll, in ver
schiedenen neuen Lebenssituationen 
diese Entscheidung erneut mit dem 
Patienten zu thematisieren. Eine ein
mal dokumentierte Aussage zu die
sem Thema ist ein guter Ansatz für 
ein erneutes Gespräch. Dem Patien
ten sollte jederzeit klar signalisiert 
werden, daß seine Wünsche ernst ge
nommen und dokumentiert werden, 
es ihm aber jederzeit frei steht, diese 
Eintragung wieder ändern zu lassen. 
Nur die jeweils zuletzt gemachte 
Äußerung ist als entscheidende Äuße
rung zu werten.

Die Berücksichtigung von Patien
tenverfügungen ist gegenüber dem 
explizit geäußerten Wunsch des Pa
tienten sicherlich eine schlechtere 
Lösung. Hier gibt es unverändert ge
wisse juristische Probleme. Nach 
meiner persönlichen Überzeugung 
wird die Problematik der Anerken
nung derartiger Patiententestamen

te größer, je standardisierter die Vor
drucke sind.

In den Niederlanden gilt die Rege 
lung, daß ein DNR (Do Not Resuscita- 
te)-Vermerk vom Ltd. Arzt der behan
delnden Krankenhausabteilung fest
gelegt wird. Diese Entscheidung und 
die Gründe dafür werden in der Kran
kenakte dokumentiert.

Auch dies ist eine interessante Lö
sung. Leider wird auch in den Nie
derlanden das Gespräch mit dem Pa
tienten nicht zwingend vorgeschrie
ben.
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Hirnleistungsstörungen 
im Alter

Dieter Varwig 
Susanne Schlüter 
Dieter Lüttje

Morphologische Altersveränderungen des Gehirns müssen nicht zwangsläufig 
zu einer Hirnleistungsstörung führen. Entsprechende Tätigkeiten, die die Hirn
leistung aktivieren, können Hirnleistungsstörungen entgegenwirken. Bei Be
einträchtigung der Kognition muß eine neuropsychologische Untersuchung 
klären, ob es sich noch um altersgemäße oder schon um pathologische Ein
schränkungen handelt. Sind Teilbereiche, z. B. das Gedächtnis, pathologisch ge
stört, so kann es sich um eine beginnende Demenz handeln. Hier sind engma
schige Kontrolluntersuchungen nötig, um rechtzeitig eine entsprechende The
rapie einleiten zu können. Von den chronischen Hirnleistungsstörungen sind 
akute Beeinträchtigungen im Rahmen eines Delirs abzugrenzen.

I Wie verläuft die 
Cehirnalterung?

Durch eine Verkleinerung der Ner
venzellen nimmt im Alter das Volu
men des Gehirns ab. Weitere Alters
veränderungen sind eine Reduzie
rung der Synapsen und Veränderun
gen bei den Überträgersubstanzen. 
Im allgemeinen beginnt die Abnah
me des Himvolumens im 60.-65. Le
bensjahr, bis zum 80. Lebensjahr re
duziert es sich um etwa 7%.

Abnahme von Himvolumen und 
Himleistungsfähigkeit müssen nicht 
parallel verlaufen.

Himbereiche schrumpfen unter
schiedlich: Die primär sensorische 
Sehrinde (Area 17) und die überge
ordnete sensorische Area 7 atro- 
phieren gering und erst sehr spät. 
Die Area 11, in der basalen Frontal- 
himrinde als Funktionsort für die in
dividuelle Psyche und soziale Kom
munikation, schrumpft bei einem 
berufstätigen Menschen erst nach 
der Pensionierung. Schon diese bei
den Beispiele zeigen, daß der Him- 
substanzverlust vom Gebrauch der 
Neuronen abhängt.

Funktionelle Veränderungen des 
Gehirns können vor dem 50. Le
bensjahr als krankhaft angesehen 
werden. Zwischen dem 65. und 75.

Lebensjahr kommt es zu einer leich
ten Abnahme der Himleistung, eine 
eindeutige Abnahme tritt nach dem 
80. Lebensjahr auf. Auch hier muß 
noch einmal auf große individuelle 
Unterschiede hingewiesen werden.

I Kognitive Funktionen 
und selektive Störungen

Die funktionellen Auswirkungen 
einer verminderten Himleistung 
sind Stömngen der Kognition.

Als erstes fallen meistens Ge
dächtnisstörungen auf (Vergessen 
von Namen, Verlegen von Gegen
ständen), oder es wird eine fehlende 
Konzentrationsfähigkeit im Ge
spräch beklagt. Diese Symptome tre
ten zwar auch streßbedingt auf, kön
nen jedoch Hinweise auf kognitive 
Stömngen sein.

Beim Gedächtnis ist zunächst die 
Merkfähigkeit gestört. Merkfähig
keit bedeutet, daß man sich an etwas 
erinnern kann, nachdem ein gewis
ser Zeitraum - einige Stunden - ver
gangen sind und man in dieser Zeit 
etwas anderes gemacht hat (man er
innert sich z.B. mittags genau, was 
man morgens gefrühstückt hat). 
Dem Kurzzeitgedächtnis obliegt 
das unmittelbare Reproduzieren

(man sucht sich eine Telefonnum
mer aus dem Telefonbuch heraus, 
merkt sie sich und wählt sie dann di
rekt an). Von den Gedächtnisleistun
gen ist das Langzeitgedächtnis, das 
aus Weltwissen und persönlichem 
Wissen besteht, am spätesten ge
stört.

Liegt eine Stömng der Orientiert- 
heit über einen längeren Zeitraum 
vor, so handelt es sich meistens um 
ausgeprägtere kognitive Stömngen, 
wie sie bei einem Delir oder einer De
menz auftreten.

I Diagnostik

Der Verdacht auf eine Hirnlei- 
stungsstömng kann mit psychome
trischen Testverfahren abgeklärt

I Kognitive Funktionen

Orientiertheit 
X zeitlich 
X örtlich 
X zur Person 
X situativ 

Gedächtnis
X Kurzzeitgedächtnis: Informa

tionen, die innerhalb von 30sec 
reproduziert werden.

X Merkfähigkeit: mittelbares 
Reproduzieren

X Langzeitgedächtnis: Weltwissen, 
persönliches Wissen 

Aufmerksamkeit 
Konzentrationsfähigkeit 
Problemlösendes Denken 

Sprachvermögen 
X Benennen von Gegenständen 
X Sprachverständnis 
X Handlungsanweisung umsetzen 

Lesen 

Schreiben
Räumlich-konstruktive Fähigkeiten
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I Aktivitäten, die die Kognition fördern

■ Lesen: z.B. Zeitung, ggf. schriftliche Zusam
menfassung. Bücher

■ Kartenspielen; z.B. Skat, Doppelkopf, Bridge
■ Spiele: z.B. Scrabble, Memory
■ Sprachen lernen
■ Kreuzworträtseln
■ Vorträge besuchen
■ Theater
■ Hobby (z.B. Briefmarken sammeln. Basteln, Fo- 

tographie, Computer)
Unterschiedliche Aktivitäten stimulieren ver
schiedene Hirnfunktionen: Z.B. trainiert das Aus
füllen von Kreuzworträtseln überwiegend das 
Langzeitgedächtnis, nebenbei auch die Fähigkeit, 
Lerntechniken zu behalten. Das Kartenspielen. z.B. 
Skat oder Doppelkopf, ist eine Übung der Konzen
tration, der Aufmerksamkeit, aber auch des Kurz
zeitgedächtnisses und der Merkfähigkeit. Liest 
man morgens einen Zeitungsartikel und macht 
dann einige Stunden später davon eine schriftliche 
Zusammenfassung, so wird neben der kognitiven 
Funktion Lesen die Merkfähigkeit geschult.
Als Selbsttraining wird »Gehirnjogging« für etwa 
lOmin/Tag empfohlen. Übungsmaterial kann im 
Buchhandel und (kostenlos) bei einigen Pharma- 
firmen bezogen werden. Aktivitäten zusammen 
mit anderen Menschen (z.B. Kartenspielen) haben 
den Vorteil, daß es hier zusätzlich zu sozialen Kon
takten mit den entsprechenden positiven Auswir
kungen kommt; Insbesondere Vereinsamung mit 
Entwicklung einer Depression wird vorgebeugt.

werden, die meistens von Neuropsy- 
chologen durchgeführt werden 
(Adressen bei der Ärztekammer). 
Hier können auch andere kognitive 
Leistungsbereiche (Konzentrations
fähigkeit, Aufmerksamkeit, Sprach- 
vermögen, räumlich-konstruktive 
Fähigkeiten) überprüft werden.

I Prophylaxe von 
Hirnleistungsstörungen

Am Beispiel der sensorischen 
Sehrinde läßt sich belegen, daß Him- 
regionen, die benutzt und gebraucht 
werden, nicht so schnell degenerie
ren. Untersuchungen konnten bele
gen, daß Trainingsprogramme den 
physiologischen Gedächtnisverlust, 
der vom 60. bis 80. Lebensjahr ent
steht, ausgleichen können. Aber 
nicht nur spezifische Übungspro
gramme, auch »Gehirnjogging« ge
nannt, führen zu einem Aufhalten 
des kognitiven Leistungsabbaus.

Auch die oben (siehe Kasten) genann
ten Aktivitäten helfen mit, geistig fit 
zu bleiben. Spezielle Himleistungs- 
trainingsprogramme können natür
lich auch im Rahmen einer neurop- 
sychologischen Therapie beim Psy
chologen durchgeführt werden.

Weitere Körperfunktionen, die er
halten bleiben müssen, sind die kör
perliche Fitneß (»mens sana in cor
pore sano«) sowie das Sehen und 
Hören, damit überhaupt ein Input 
von Informationen möglich ist. Bei 
60jährigen beträgt der durchschnitt
liche Hörverlust 20%, bei 80-jährigen 
43%: Eine regelmäßige Überprüfung 
des Hörens und ggf. eine entspre
chende Therapie (Hörgeräte-Versor
gung? Cerumenentfernung?) sind 
notwendig. Im Alltag ist häufig zu be
obachten. daß sich Patienten mit ei
ner Hörstörung sozial zurückziehen 
und dadurch häufiger depressiv wer
den.

I Demenz

Unter einer Demenz versteht man 
einen vorzeitig erworbenen und auf 
organischer Grundlage beruhenden 
Abbau kognitiver Funktionen, wobei 
die Defizite mindestens 6 Monate be
stehen müssen. Die beiden wichtig
sten Demenzformen sind die präse
nile bzw. senile Demenz vom Alz- 
heimer-iyp und die vaskuläre De
menz.

Insbesondere bei der Alzheimer- 
Demenz ist ein schleichender Ver
lauf mit zunehmender Hirnlei
stungseinschränkung festzustellen. 
Anfangs liegen Gedächtnisstörungen 
oder Konzentrationsstörungen vor. 
Später entwickeln sich zunehmend 
Probleme der Orientiertheit, die Pa
tienten verlaufen sich in gewohnter 
Umgebung oder haben einen gestör
ten Schlaf-/Wach-Rhythmus. Es 
kommt zu einem zunehmenden Per
sönlichkeitsverfall, zu einem sozia
len Rückzug, die Versorgung des 
Haushaltes und die eigene Hygiene 
können nicht mehr geleistet werden.

Meist melden Angehörige Defizite 
erst zu einem späteren Zeitpunkt,

I Mini Mental State (Folstein)

Parameter; Punktzahl

7. Orientierung
-WelchesJahr,Jahreszeit, Monat,

Wochentag, Datum von heute 5 Punkte
- Wo sind wir ? (Land, Bundesstaat,

Ort, Praxis/Klinik. Arztname) 5 Punkte

2. Aufnahmefähigkeit 3 Punkte
Nachsprechen (drei Worte: Zitrone,
Schlüssel, Ball; ein Wort pro Sekunde)

3. Aufmerksamkeit und Rechnen 5 Pu n kte
Von 100 jeweils 7 subtrahieren 
(93/86/79/72/65: jede richtige
Antwort = 1 Punkt; nach fünf 
Antworten aufhören)

4. Gedächtnis 3 Punkte
Frage nach den oben nach
gesprochenen Worten (1 Punkt/Wort)

5. Sprache
- Benennen: Was ist das? (Bleistift) 1 Punkt

Was ist das? (Uhr) 1 Punkt
- Nachsprechen: »Wie du mir,

so ich dir.« 1 Punkt

6. Dreiteiligen Befehl ausführen 3 Punkte
»Nehmen Sie das Blatt in die rechte
Hand, falten Sie es in der Mitte und 
legen Sie es auf den Boden.« (1 Punkt/Teil)

7. Lesen und Ausführen 1 Punkt
(auf Extra-Blatt vorbereiten: (für beides)
»Schließen Sie die Augen.«)

8. Schreiben: 1 Punkt
Einen beliebigen Satz schreiben
lassen (nicht diktieren, muß spontan 
geschrieben werden).

9. Kopieren 1 Punkt
konstruktive Praxis; sich über
schneidende fünfeckige Figur nach
zeichnen lassen (Extrablatt vorlegen)

Auswertung:
25-30 Punkte: keine Demenz 
18-24 Punkte: mäßige Demenz wahrscheinlich 
0-17 Punkte: erhebliche Demenz wahrscheinlich

wenn eine akute Eigen- oder Fremd
gefährdung besteht, z.B. wenn
■ wiederholt der Herd angelassen 

wurde oder
■ ein Patient sich auch im Winter 

nur leicht bekleidet draußen auf
hält oder

■ Halluzinationen und Aggressivität 
zeigt.
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Ischämie-Index (nach Hachinski)

Anamnese: Punkte
Plötzlicher Beginn 2
Schubförmige Verschlechterung 1
Flukturierender Verlauf 2
Nächtliche Verwirrtheit 1
Hypertonus ist bekannt 1
Hirninfarkte in der Vorgeschichte 2
Fokale neurologische Symptome 
werden angegeben 2

Befund:
Persönlichkeit relativ erhalten 1
Depressives Syndrom 1
Affektlabilität 1
Hinweise auf Arteriosklerose 1
Fokale neurologische Symptome 2

Auswertung:
Über? Punkte: Multiinfarktdemenz?
Unter 4 Punkte: Demenz vom Alzheimer-Typ?
4-7 Punkte; Crenzbereich, Überlappung (Misch
formen)

Wichtig ist es, eine genaue Anam
nese bezügl. der Himleistung zu er
heben, um entscheiden zu können, 
ob es sich um einen chronischen 
Hirnleistungsverlust (Demenz), oder 
um ein Delir handelt. Eine anfäng
liche Demenz wird von Außenste
henden oft erst sehr spät registriert, 
da Patienten häufig eine so gute Fas
sade mit eingeübten Floskeln haben, 
daß hier zunächst der Eindruck eines 
hirnleistungsfähigen Patienten ent
steht.

Eine Depression sollte ausge
schlossen werden, da sie kognitive 
Störungen Vortäuschen kann. Natür
lich kann eine Depression auch auf 
dem Boden einer Alzheimer-Demenz 
auftreten.

Eine Aphasie im Rahmen eines 
linkshimigen Insultes kann dann dif
ferentialdiagnostische Probleme be
reiten, wenn sonst keine neurologi
schen Symptome vorhanden sind 
und vielleicht zunächst das Bild ei
ner Verwirrtheit entsteht. Wortfin
dungsstörungen, amnestische Apha- 
sien können wiederum aber auch im 
fortgeschrittenen Stadium der Alz
heimer-Demenz auftreten.

Auch Hörstörungen des Patienten 
sollten beachtet werden, damit es

keine Fehleinschätzung der kogniti
ven Leistungsfähigkeit gibt.

Bei dringendem Verdacht auf eine 
Demenz kann als Screening-Verfah
ren der Mini-Mental-Status-Test 
auch in der hausärztlichen Praxis an
gewendet werden (siehe Kasten Seite 
136). 1st durch Klinik und Demenz- 
Screening eine deutliche kognitive 
Leistungseinschränkung nachgewie
sen, so wird eine Himdiagnostik mit 
CCT bzw. MRT erforderlich sein. Zu 
einer Alzheimer-Demenz paßt das 
Bild einer Hirnatrophie, die mehr 
oder weniger stark ausgeprägt sein 
kann. Beweisend ist erst der typische 
pathohistologische Befund, meistens 
erst postmortal zu erheben. Bei der 
vaskulären Demenz lassen sich klei
ne bzw. große Ischämieareale nach- 
weisen.

Um zwischen diesen beiden De
menzformen zu unterscheiden, 
kann der Ischämie-Index nach Hach
inski hilfreich sein (siehe Kasten links). 
An Laboruntersuchungen sollte bei 
Demenz als Minimalprogramm der 
Vitamin Bi2-Spiegel und die Schild
drüsendiagnostik erfolgen.

I Delir

Im Gegensatz zum langsamen, 
progredienten Verlauf einer Demenz 
tritt eine Delir-Symptomatik plötz
lich und infolge anderer Begleiter
krankungen auf Ein Delir dauert 
Stunden bis Tage, in protrahierten 
Fällen durchaus aber auch einmal 
2-3 Monate, und bessert sich dann 
nach Abklingen der auslösenden Ur
sache. Im Gegensatz zur Demenz ist 
die Symptomatik im Tagesverlauf 
fluktuierend, es tritt häufig eine mo
torische Unruhe mit Aggressionen 
und Halluzinationen auf

Die häufigsten Ursachen beim al
ten Patienten sind Medikamente, In
fekte (besonders Pneumonien und 
Harnwegsinfekte), Exsikkose und 
Elektrolytentgleisungen sowie akute 
Hirnerkrankungen (Ischämien oder 
intrazerebrale Blutungen).

Medikamente? Hier ist besonders 
auf neuverordnete Medikamente zu 
achten. Bei bereits länger bestehen
der Verordnung sollten Medikamen
te identifiziert werden, die eine Ku
mulation im Körper bewirken (z.B. 
Digitalis, Theophyllin oder Anti- 
epileleptika).

Akuterkrankung? Bei älteren Pa
tienten kann das Delir erster und 
zunächst einziger Ausdruck einer 
Akuterkrankung sein. Ein Patient 
mit einer Pneumonie kann z.B. plötz
lich verwirrt sein, ohne sonstige 
Symptome wie hohes Fieber, Husten, 
Auswurf oder einen Auskultations- 
beftmd zu zeigen.

Delir bei Demenz? Natürlich ist 
auch ein Delir bei bestehender De
menz möglich, ausgelöst z.B. durch 
einen Umgebungswechsel, eine Ex
sikkose, eine Infektion oder ein Me
dikament. Deshalb ist es bei einem 
Delir auch notwendig, hier fremd- 
anamnestisch kognitive Defizite zu 
erfragen.

Akute Psychose? Bei älteren Men
schen muß bei einer akuten Ver
wirrtheit auch an eine akute Psy
chose, z.B. eine Schizophrenie ge
dacht werden. Meistens sind hierbei 
die kognitiven Funktionen nur se
lektiv eingeschränkt und die Hallu
zinationen stehen im Vordergrund:

I Ursachen für ein Delir

Entzug; Alkohol, Medikamente 
Medikamentös: u.a. Antiparkinsonmittel, Diureti
ka, Digitalispräparate, Antibiotika, Gyrasehem
mer, Antihypertensiva 
Volumenmangel: Exsikkose, Anämie 
Akute ZNS-Erkrankungen: u.a. Apoplex, subdura
les Hämatom, entzündliche Cehirnerkrankungen 
Akute allgemeine Entzündungen: u.a. Pneumonie, 
Harnwegsinfekte
Stoffwechselentgleisungen: u.a. Hyperthyreose, 
Urämie, Leberinsuffizienz, Hypoglykämie, Hyper
glykämie, Hyponatriämie 
Kreislaufstörungen: kardiale Insuffizienz, Hypoto
nie, Hypertonie 
Demenz
Operationen, Trauma
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I Reisbergskala zum Assessment der Alzheimer Demenz 

Klasse Leitsymptome Schweregrad

I keine Symptome normales Altern

II Vergeßlichkeit normales Altern

III Versagen bei komplexeren Aufgaben in Beruf leicht
und Gesellschaft (z.B. Reisen an neuen Ort)

IV benötigt Hilfe bei schwierigen Aufgaben des täglichen leicht
Lebens (z.B. Buchhaltung, Einkäufen, Einladungen)

V benötigt Hilfe bei Wahl der Kleidung und beim mittelschwer
Entscheid zum Baden

Via Hilfe beim Ankleiden schwer
VI b Hilfe beim Baden
VI c Hilfe bei der Toilette 
VI d Urininkontinenz
VI e Stuhlinkontinenz

VII a Sprechvermögen 6 Worte sehr schwer
VII b kann nicht mehr sprechen
VII c kann nicht mehr gehen 
VII d kann nicht mehr sitzen 
VII e kann nicht mehr lachen
VII f kann Kopf nicht mehr halten

häufig gibt es auch anamnestische 
Hinweise für früher bereits aufge
tretene Episoden. Eine psychiatri
sche bzw. geronto-psychiatrische Hil
festellung ist hier notwendig.

I Therapeutische 
Möglichkeiten

Demenz. 1st nach dem neuropsy- 
chologischen Screening eine De
menz wahrscheinlich, so sollte eine 
Stadienbestimmung erfolgen. Die 
Reisbergskala (siehe Kasten oben) ist ei
ne Einteilung der Alzheimer-De
menz. ln Anfangsstadien der Alzhei
mer-Demenz kann ein gezieltes 
Himleistungstraining u.U. die Pro
gredienz verzögern. Im Stadium 
III-V ist ein medikamentöser Be
handlungsversuch mit einem Choli
nesterasehemmer indiziert; von 
den zugelassenen Substanzen weist 
das Rivastigmin (Exelon®) die wenig
sten Nebenwirkungen auf Gingko 
hat in einer (allerdings kleinen) Stu
die eine zeitliche Progredienzverzö
gerung bewirkt, die aber mit den

I Cholinesterasehemmem nicht ver
gleichbar ist.

Bei fortgeschrittenen Krankheits- 
bildem stehen qualitätsorientiertes 
ergotherapeutisches Training, Hilfs
mittelversorgung und pflegerische 
Versorgung im Vordergrund. Ein Um
gebungswechsel sollte möglichst ver
mieden werden. Selbsthilfegruppen 
können häufig wertvolle Hilfen ge
ben.

Bei der vaskulären Demenz gilt es 
neue Ischämien durch Regulierung 
der kardiovaskulären Risikofaktoren 
durch Thrombozytenaggregations
hemmer bzw. systemische Antikoa
gulation zu vermeiden.

Delir. Die Behandlung der Ursache 
ist vordringlich. Eine symptomati
sche Therapie kann bei motorischen 
Unruhezuständen mit Psychophar
maka notwendig werden. Bei Hallu
zinationen und aggressivem Verhal
ten sollten Pharmaka wie Pipameron 
(Dipiperon®), zunächst in sehr klei
ner Dosierung, angewandt werden. 
Bei gestörtem Schlaf/Wachrhyth- 
mus hat sich z.B. Melperon (Euner- 
pan®) bewährt.

I Fazit

■ Störungen der Kognition nicht schicksalhaft hin
nehmen!

■Gezielte Therapie nach entsprechender Differenti- 
aldiagnose!

■ Keine unkritische Verordnung von Nootropika und 
Psychopharmaka (insbesondere der Sedativa)!

■Unsere Hoffnung; Vielleicht gibt es in einigen Jah
ren bereits Medikamente, die die pathomorpholo- 
gischen Substrate der Alzheimer-Demenz, insbe
sondere die Amyloidbildung wirksam bekämpfen.
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Diabetestherapie im Aiter
Bernhard Beier

Die Zahl der betagten Menschen mit Diabetes nimmt kontinuierlich zu. Trotz 
fehlender ausreichend belegter Therapiestandards ist eine differenzierte Be
handlung notwendig. Die Aspekte der Lebensqualität sollten dabei deutlich im 
Vordergrund stehen. Verlängerung der Lebenserwartung und Reduktion dia
betesspezifischer Folgeschäden sind nachrangig. Die individuell festzulegen
den Therapieziele müssen mit dem Patienten vereinbart werden. Es ist sekun
där, mit welchen Mitteln - medikamentös und nichtmedikamentös - sie er
reicht werden. Wichtig hingegen ist die Beachtung von Kontraindikationen und 
Nebenwirkungen. Die Schulung des Patienten muß seinen individuellen Fähig
keiten Rechnung tragen. Sie ist sowohl zur Sicherung des Therapieerfolges als 
auch zur Wahrung der Selbständigkeit notwendig.

Mit vier bis sechs Millionen Be
troffenen ist der Diabetes mellitus ei
ne der wichtigsten chronischen Er
krankungen. Mehr als die Hälfte der 
Diabetiker ist heute über 65 Jahre: 
Die Behandlungsmöglichkeiten vmr- 
den verbessert, die Lebenserwartung 
in den westlichen Industrieländern 
steigt ständig, insbesondere die Zahl 
der älteren Menschen nimmt über
proportional zu. Andererseits ist je
der fünfte über sechzig und jeder 
vierte über siebzig von Diabetes be
troffen. ln den kommenden Jahren 
ist darüber hinaus mit einem weite 
ren Anstieg zu rechnen. Die WHO 
geht für das Jahr 2010 von ca. 12 Mil
lionen Diabetikern in der Bundesre 
publik aus. Michaelis hat bereit 1985 
aus dem Datenbestand des Diabetes
registers der DDR eine jährliche Neu
erkrankungsrate von ca. 255 pro 
10.000 bei über Sechzigjährigen er
rechnet.

Keine ausreichend belegten
Therapiestandards
Trotz dieser erheblichen sozioöko- 

nomischen Aspekte gibt es bis heute 
keine umfangreichere prospektive 
Untersuchung zur Therapie älterer 
Menschen mit Diabetes. Dies ist ei
ner der Gründe, weshalb auch keine

einheitlichen und allgemein akzep
tierten Standards bestehen.

Es ist lediglich unstrittig, daß die
se Patienten, von wenigen Ausnah
men abgesehen, in der hausärztli
chen Regelversorgung betreut wer
den müssen. Nur hier ist es möglich, 
die notwendige kontinuierliche, le
benslange Begleitung unter

■ für den Patienten zumutbaren und
■ volkswirtschaftlich vertretbaren

Bedingungen

zu realisieren. Es ist allerdings 
strittig, wie diese Versorgung idea
lerweise aussehen sollte.

Auf der einen Seite gibt es Stim
men, die für Beschränkung auf eine 
Basistherapie plädieren, ln der Regel 
wird hierunter als Minimalstandard 
die Prävention des diabetischen Ko
mas sowie von diabetesbedingten 
Amputationen verstanden. Ihre Ar
gumente sind der bereits erwähnte 
Mangel an aussagekräftigen Daten. 
Des weiteren wird mit der nur noch 
geringen Exzeßmortalität bei Mani
festation jenseits des siebzigsten 
bzw. fünfundsiebzigsten Lebensjah
res argumentiert.

Auf der anderen Seite gibt es Be
fürworter einer intensiveren Be

handlung mit strengeren Zielen. Die 
se führen als Beleg die großen The 
rapiestudien der letzten Jahre an. So
wohl die DCCT (Diabetes Control and 
Complication Trial) als auch die UK- 
PDS (United Kingdom Prospektive 
Diabetes Study) konnten eine deutli
che Reduzierung diabetesspezifi
scher Komplikationen belegen, die 
UKPDS auch makrovaskulärer Ereig
nisse mit besserer Stoflwechselein- 
stellung. DCCT zeigte dies jedoch nur 
für lyp-l-Diabetiker, UKPDS nur für 
jüngere Typ-2-Diabetiker.

Zusammen mit dem Patienten
die Therapieziele festlegen
Die verschiedenen Argumentatio

nen gehen von den traditionellen

Lebenserwartung oder Lebens
perspektive: Was ist wichtig für 
den Diabetiker?

Z. Allg. Med. 1999; 75: 139 - 142. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999 ZEA 139
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Therapieziele - Betroffene

1. Lebensqualität

Therapieziele - Therapeuten

Mit jedem Patienten individuelle 
Therapieziele besprechen!

Therapiezielen »Lebenserwartung« 
und »Lebensperspektive« aus. Diese 
Denkweise ist häufig geprägt von der 
üblichen Art wissenschaftlichen Er
kenntnisgewinns (»harte Endpunk
te«). Fragen wir hingegen unsere Pa
tienten oder auch mal uns selbst, was 
unser tagtägliches Tun und Lassen 
motiviert, so ist dies wohl in erster 
Linie der momentane Aspekt der »Le
bensqualität«. Die Frage nach der Zu
kunftsperspektive ist meistens nach
rangig.

Speziell auf die Diabetestherapie 
bezogen heißt dies: Individuelle Zie
le müssen mit dem Patienten ver
einbart werden. Dies bedeutet nicht 
therapeutischer Minimalismus. Im 
Gegenteil; Wir brauchen gerade für 
ältere Menschen eine große Flexibi
lität, um die therapeutischen Be
mühungen auf die jeweiligen Wün
sche und Lebensumstände abzu
stimmen.

Das Stoffwechselziel sollte einer
seits so gewählt werden, daß die not
wendigen therapeutischen Schritte 
den älteren Menschen nicht mit 
kaum leistbaren Alltags-Veränderun
gen belasten. Insbesondere die häu

fig ausgesprochenen strengen Diät
empfehlungen sind - auch wenn pa- 
thophysiologisch durchaus sinnvoll 
- im täglichen Leben kaum durch
setzbar. Des weiteren sollte das Risi
ko einer H3q)oglykämie, die Ältere 
besonders gefährdet, möglichst ge
ring gehalten werden.

Andererseits müssen die hyper
glykämiebedingten Befindensstö
rungen weitgehend vermieden wer
den. Insbesondere das Überschreiten 
der Nierenschwelle mit konsekuti
ver Glukosurie und Polyurie kann die 
Lebensqualität erheblich beein
trächtigen. Die häufig mit zuneh
mendem Alter bestehenden Konti
nenzprobleme werden aggraviert, 
durch die Nykturie entsteht zusätz
liche Sturzgefahr. Darüber hinaus 
kommt es zur Exsikkose und da
durch zum weiteren Nachlassen der 
zerebralen Leistungsfähigkeit.

Auch andere Erscheinungen, die 
bei älteren Menschen typisch sind, 
können durch eine schlechte Stoff
wechsellage (mit-)bedingt sein: Be
sonders ist an Pruritus, Wund
heilungsstörungen oder Druck
geschwüre zu denken.

Wenn die Verhinderung der typi
schen Diabetesfolgeschäden (Retino
pathie, Nephropathie und Polyneu
ropathie) aufgrund der zukünftigen 
Lebenserwartung nicht mehr das 
Therapieziel ist, sollte trotzdem eine 
Glukosestoffwechsellage unterhalb 
der Glukosurieschwelle angestrebt 
werden. Da diese häufig im Alter et
was ansteigt, bedeutet dies Blut
zuckerspiegel um 180-200mg/dL

I Nichtmedikamentöse 
Therapie

Körperliche Aktivität und Ge
wichtsnormalisierung sind zweifel
los effektiv, sowohl zur primären als 
auch zur sekundären Prävention. In 
wenigen Studien mit kleinen Fall
zahlen konnte dies auch für betagte
re Menschen gezeigt werden.

Für diejenigen Menschen, die ein 
Leben lang Sport betrieben haben, 
mag dies auch ein erfolgreicher Weg

sein. Für die meisten wird ein regel
mäßiger Ausdauersport jedoch aus 
physischen und/oder psychischen 
Gründen nicht auf Dauer durchführ
bar sein.

Ähnliches gilt für eine Gewichts
normalisierung. Auf der einen Seite 
sinkt der Grundumsatz mit zuneh
mendem Lebensalter, auf der ande
ren Seite haben sich die Emährungs- 
gewohnheiten in Jahrzehnten verfe
stigt. Eine wesentliche Veränderung 
ist hier in der Regel nicht mehr er
reichbar. Daher sind die Therapieer
folge durch Gewichtsreduktion eher 
bescheiden. Ein Versuch sollte von 
vorneherein zeitlich limitiert und 
nicht endlos wiederholt werden.

1

Gewichtsreduktion und Bewegung 
sind im Alter besonders schwer ver
mittelbar

Auch sollte meines Erachtens nicht 
versucht werden, den Erfolg mit Dro
hungen (»Wenn Sie nicht abnehmen, 
dann werden Sie spritzen müssen«) 
zu forcieren. Hierdurch werden Äng
ste geweckt, die die dann doch häu
fig notwendige Insulintherapie 
unnötig belasten.

Nicht sinnvoll ist die Empfehlung 
einer BE-reduzierten, d.h. kohlenhy-
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dratarmen Ernährung. Hier werden 
- sofern eingehalten - meist die feh
lenden Kalorien durch Fett und Ei
weiß kompensiert. Dies fährt mit
telfristig eher zu einer Gewichtszu
nahme und damit zu einer Ver
schlechterung des Stoffwechsels.

I Medikamentöse 
Therapie

Neben Insulin steht heute eine 
Reihe verschiedener oraler Antidia
betika zur Verfügung. Von verschie
denen sogenannten Meinungsbild- 
nem gibt es die unterschiedlichsten 
Empfehlungen zur primären Insu
lintherapie bzw. diversen Stufenthe
rapien. Es ist bis heute nicht belegt, 
daß in der Behandlung betagter Men
schen tatsächlich eines dieser thera
peutischen Implikate überlegen ist. 
Im Gegenteil, die größte Studie mit 
dieser Fragestellung (UKPDS s.o.) 
konnte bei jüngeren TYp-2-Diabeti- 
kem zeigen, daß der Erfolg lediglich 
von der Stoffwechselqualität, nicht 
jedoch von den verwendeten Medi
kamenten abhängig ist. Lediglich die 
primäre Therapie mit Metformin (2x 
tgl. 500-850mg) zeigte bei deutlich 
Übergewichtigen Vorteile.

Auch Sulphonylhamstoffe und 
verwandte Substanzen allein oder in 
Kombination sind primär meist ef
fektiv. Häufig werden sie jedoch we
sentlich zu lange eingesetzt. Eine 
ausreichende Wirksamkeit ist nur 
ca. vier Jahre gegeben, danach bedarf 
es der Umstellung auf Insulin. Es 
muß individuell entschieden wer
den, ob man sich dabei für eine Sub
stanz mit langer Halbwertzeit ent
scheidet (z.B. Amaryl Ix tgl. l-3mg, 
Vorteil der einmal täglichen Gabe), 
oder auch unter Kostengesichts
punkten für zweimal tägliche Gabe 
von Substanzen ohne Patentschutz 
(z.B. Glibenglamid 1,75-10,5 mg ver
teilt auf 1-2 Gaben). Seit kurzem ist 
eine weitere Substanz mit sehr kur
zer Halbwertzeit auf dem Markt (Re- 
paglinide 0,5-4 mg zu jeder Haupt
mahlzeit). Der Vorteil ist die be
darfsgerechte Einnahme zu den

erreicht
Festlegung des 
Therapieziels

erreicht

Schwere Symptome 
Kontraindikationen 

fürOAD

f
Q Normalgewicht^

nicht
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nicht
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Übergewicht

Therapieziele und 
Dosis regelmäßig 

überprüfen

Abb. 2: Ablaufschema für mögliche Therapieschritte

Hauptmahlzeiten. Hierdurch soll die 
Gefahr einer Hypoglykämie beim 
Auslassen einer Mahlzeit reduziert 
werden. Hypoglykämien unter Sul- 
phonylharnstoff sind aufgrund der 
längeren Halbwertzeit grundsätzlich 
wesentlich problematischer als un
ter Insulintherapie. Ob hier Repagli- 
nide ebenfalls einen Vorteil bietet, ist 
derzeit noch nicht geklärt. Als dritte 
Substanzgruppe stehen Disacchari- 
dasehemmer zur Verfügung. Auch 
für sie konnte eine Wirksamkeit ge
zeigt werden.

Welche Kontraindikationen
muß man beachten?
Die Kontraindikationen dürfen bei 

allen drei Substanzgruppen nicht 
vergessen werden. Alle dürfen nicht

bei lyp-l-Diabetikem und Schwan
geren eingesetzt werden. Metformin 
ist darüber hinaus bei allen rele
vanten Herz-, Leber-, Lungen- und 
Nierenerkrankungen, bei allen kata- 
bolen Zuständen, Reduktionskost un
ter ca. 1000 kcal., Alkoholproblemen, 
Fieber etc. kontraindiziert. Sulpho
nylhamstoffe sollten bei Nieren-, 
Herz- und Lebererkrankungen nicht 
eingesetzt werden. Die Disacchari- 
dasehemmer finden ihre Limitie- 
mng durch den subjektiv häufig er
heblich störenden Meteorismus.

Ob, und wenn ja, mit welchen ora
len Antidiabetika man eine Therapie 
beginnt, ist nicht die wesentliche 
Frage. Entscheidend ist, wann man 
sie wieder beendet, bzw. auf eine In
sulintherapie umsteigt. Ausschlag-

Sulphonyl-
hamstofferreicht

nicht
erreicht

nicht
erreicht

Insulintherapie
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gebend sind zum einen die zum Teil 
erheblichen Kontraindikationen und 
Nebenwirkungen. Zum anderen soll
te immer dann das therapeutische 
Regime gewechselt werden, wenn in
nerhalb einer bestimmten Zeit (ca. 
3-6 Monate) das vereinbarte Thera
pieziel nicht oder nicht mehr er
reicht wird.

Auch bei der Insulintherapie soll
te die Wahl des Regimes primär von 
den Bedürfnissen des Patienten ab
hängig gemacht werden. Den mei
sten wird sicher die zweimal tägliche 
Gabe einer festen Insulinmischung 
gerecht. Aber gerade in den letzten 
Jahren gibt es eine Reihe älterer Men
schen. die noch einen sehr aktiven 
Lebensabend fuhren und nicht auf 
die höhere Flexibilität einer intensi
vierten Insulintherapie verzichten 
wollen.

Schulung individuell anpassen
Gerade bei der Patientenschulung 

werden die besonderen Anforderun

gen betagter Diabetiker deutlich. 
Was der einzelne unbedingt lernen 
muß, ob er durch Wissen eher bela
stet wird oder gar mehr Sicherheit 
gewinnt, welchen Teil der Therapie 
er selbst bewältigen kann - all dies 
sind sehr individuell und im Verlauf 
einer Patientenkarriere auch immer 
wieder neu zu entscheidende Fragen. 
Hier wird die eminent wichtige Rol
le des Hausarztes deutlich, der den 
Patienten ja in der Regel über viele 
Jahre begleitet.

Eine strukturierte Gruppenschu
lung mit einem ausführlichen Curri
culum ist sicher nur für einen Teil 
der Patienten die angemessene Maß
nahme. Aber auch bei nur noch be
dingt aufnahmefähigen Patienten 
sollte versucht werden, zumindest 
die Technik der Insulininjektion mit 
einer einfacher Spritzhilfe sowie Ba
sismaßnahmen bei einer Hypoglyk
ämie zu vermitteln. So kann ein we
sentlicher Teil der Selbständigkeit 
bewahrt werden, gelegentlich sogar

die Umsiedlung in ein Heim vermie
den werden. Mit allem, was dem Pa
tienten darüber hinaus sinnvoll ver
mittelt werden kann, gewinnt bzw. 
bewahrt er sich weitere Freiheiten 
und trägt aktiv zu seiner Therapie 
bei. Unter diesem Aspekt ist auch ei
ne bedarfsgerechte Stoflfwechsel- 
selbstkontrolle wo immer möglich 
anzustreben.

Bernhard Beier 
Krankenhaus 
St. Raphael 
Bremerstraße 37 
49179 Ostercappeln

Arzt für Innere Medizin, 
Funktionsoberarzt Dia
betologie am Kranken
haus St. Raphael, anerkanntes Zentrum 
nach den Richtlinien der DDG

Buchbesprechung
Praxisleitfaden Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

M. Hermann. H.-Chr. Wil- 
kens, S. Chevalier 
(Hrsg.)
Custav Fischer Verlag 

Stuttgart 1998, 676 

S., 74,-DM.
In der Taschen
buchreihe »Praxis
leitfaden« im Cu
stav Fischer Ver
lag ist der »Leit
faden Ärztlicher 

Bereitschafts
dienst« erschienen, ein Buch, 

dessen Erscheinen von vielen Seiten 

lange erwartet wurde.
Die Zusammenstellung, die Über

sichtlichkeit, die knappen, prägnan
ten Hinweise zur Anamnese, zu den 

notwendigen Untersuchungen, den

therapeutischen und organisatori
schen Maßnahmen verdienen höch
stes Lob. Ich habe im gesamten Buch 

kaum etwas nach meiner Meinung 
Überflüssiges gefunden, und außer 

dem Kapitel »Urologische Notfälle«, 
das mit acht Seiten vielleicht etwas 

knapp ausgefallen ist, habe ich auch 

keine Hinweise auf wichtige Details 

vermißt.
Besonders hilfreich - vor allem für Be
rufsanfänger - sind nach meinem 

Empfinden die Anmerkungen zu den 

»abwendbar gefährlichen Verläufen« 

sowie die umfangreichen Repetitori
en hinsichtlich der Differentialdia
gnose. Hier haben sich die Autoren 

besonders viel Mühe gemacht. Diese 

investierte Mühe macht das Buch 
aber gerade auch lesenswert für Ärz
tinnen und Ärzte, die seit einigen Jah

ren im Praxisalltag stehen und im 

Notdienst ihre Erfahrungen ausge
weitet haben. Hier besticht die klare

Systematik, die das Gelesene im Ge
dächtnis hält.
Zwei Wünsche lägen mir am Herzen, 
damit das Buch bei einer kommen
den Auflage noch besser werden mö
ge; Selbst mir als ophthalmologisch 

gut korrigiertem Mittvierziger ist der 

Druck von Flußdiagrammen und Ta
bellen zu klein. Hier sollte der Verlag 

spendabel sein und ein paar Seiten 

mehr spendieren, damit man als Le
ser keine Lesehilfen zu benutzen 

braucht. Ich hätte auch schon einen 

Vorschlag, wo man die Seiten ein
sparen könnte: Die Hinweise zum Ab
rechnungswesen könnten entfallen, 
da die Abrechnungssysteme zur Zeit 

eine unverhältnismäßig kurze Halt
barkeitsdauerhaben. Wenn man die
se Hinweise aktuell halten wollte, 
wären Neuauflagen im Halbjahres
rhythmus vonnöten.

Dr. med. Jens-Martin Träder, Facharzt für
Allgemeinmedizin, Lübeck
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DEGAM-Leitlinien für die 
Hausarzt-Praxis:
Wie geht es weiter?
Aus der Arbeit des DECAM-Arbeitskreises ^Leitlinien*

Martin Beyer 
Matthias Berndt 
Ferdinand M. Cerlach

Mit sehr positiver öffentlicher Re
sonanz wurde der - noch unautori
sierte - Erstentwurf einer DEGAM- 
Musterleitlinie auf dem wissen
schaftlichen Kongreß der DEGAM im 
September 1998 in Berlin vorge
stellt. Vorgelegt hat die DEGAM da
mit ein erstes Ergebnis ihres im Vor
jahr konzipierten Programms zur 
Entwicklung hausärztlicher Leitlini
en, die für die tägliche Praxis geeig
net sind.

Die Leitlinienentwicklung der 
DEGAM ist - erstmals in Deutschland 
- auf ein strukturiertes konzept der 
Entwicklung, Implementation und 
Verbreitung gestützt.

I Musterleitlinie »Brennen 
beim Wasserlassen«

Die Musterleitlinie zum Thema 
‘Brennen beim Wasserlassen’ be
steht aus fünf »Modulen«:
■ wissenschaftliche Langfassung 

der Leitlinienempfehlungen mit 
Literaturbelegen, den erforderli
chen Angaben zum Abstimmungs
verfahren sowie zum Stand der 
Entwicklung und der Gültigkeits
dauer,

■ Kurzfassung für den Arzt: Fluß
diagramm, das auf dem Schreib
tisch zur Hand sein kann,

Brennen beim 
Wasserlassen

Leitlinie
- Langfasstflg

Z. Allg. Med. 1999; 75: 143 - 146. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1999

Deutsche ßesellschaff 
für Allgemeinmedizi

■ Telefonleitfaden für Praxismitar
beiter/innen,

■ Patienten-Faltblatt mit allgemei
nen Informationen zur Auslage an 
der Anmeldung oder im Warte
zimmer,

■ Infozept, um dem Patienten mit 
Brennen beim Wasserlassen die 
wesentlichen Informationen, die 
er im Sprechzimmer erhalten hat, 
mit nach Hause zu geben.

Geeignetheit für die Praxis, Basie- 
rung auf wissenschaftlicher Evidenz 
sowie ein transparenter, geplanter 
Entwicklungsprozeß wurden positiv 
hervorgehoben - nicht zuletzt von 
Prof Ollenschläger (Ärztliche Zen

tralstelle Qualitätssicherung), Dr.
Antes (Deutsches Cochra- 

ne-Zentrum, 
Freiburg) 

und Prof 
Kossow 

(BDA).
Die Entwick

lung dieser er
sten Leitlinie, 

die als Muster 
für alle weiteren 

DEGAM-Leitlinien 
dienen wird, 

nimmt inzwischen

Haiko Mustermann 
for AHgwneinfTwdizin

IS. 99996 NwMtadt den 29.01.99 
• 78 87 79

OWQ- 9«7 57 84

Infozept

lafikt (Blasenentzündung)

fmethoprim 2 x 100 mg / Tag fOr 3 Tage 

(Etnrtahme morgens und abertds 
nach dem Essen mit viel FlOssigkeit) 
Reichlich trinken; 2-3 1 FlOssigkeit pro Tag
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ihren - im »Zehnstufenplan« der DE- 
GAM vorgezeichneten - Verlauf: der
zeit erfolgt die Abstimmung mit 
berührten Fachgesellschaften sowie 
ein Praxistest. In die Überarbeitun
gen des Entwurfs sollen insbesonde
re auch die Erfahrungen praktizie
render Allgemeinärzte und betroffe
ner Patienten einfließen.

Es sieht danach aus, daß diese Leit
linie im kommenden Sommer von 
der DEGAM offiziell autorisiert wer
den kann. Wir werden an dieser Stel
le weiter darüber berichten.

I Der Arbeitskreis 
‘Leitlinien*

Eine wichtige Rolle bei der Leitli
nienentwicklung spielt der DEGAM- 
Arbeitskreis ‘Leitlinien’, der sich 
rasch nach dem Grundsatzbeschluß 
der DEGAM zur Leitlinienentwick
lung in Dortmund 1997 konstituier
te. Inzwischen hat er sich als Ar
beitsgremium konsolidiert und traf 
sich am 25.11.1998 in Frankfurt be
reits zum vierten Mal. Bei diesem 
Treffen ging es um die nachhaltige 
Förderung der weiteren Leitlinien
entwicklung und natürlich um die 
inhaltliche Diskussion der nächsten 
Leitlinien-Projekte.

Vertreten sind im Arbeitskreis ne
ben dem Präsidenten der DEGAM, 
Prof Heinz-Harald Abholz, und Ver
tretern der beiden Geschäftsstellen 
in Düsseldorf und Hannover, jeweils 
die Autoren der in Entwicklung be
findlichen Leitlinienthemen - ein 
Kreis von derzeit etwa 20 Personen.

Die neue Satzungsstruktur der DE
GAM bietet mit der Einrichtung 
funktionsspezifischer Sektionen 

auch dem Arbeitskreis eine 
neue Orien

tierung. 
Der Ar

beitskreis

I An welchen Leitlinien wird derzeit gearbeitet?

Thema: Koord. Zentrum Autoren

1. Brennen beim Wasserlassen Cöttingen E. Hummers-Pradier,
M.M.Kochen

2. Der ältere Sturzpatient Ulm H.P. Zeitler, M. Gulich
3. Harninkontinenz Hannover G. Fischer
4. Ceriatrisches Assessment Hannover H. Sandholzer, G. Fischer
5. Umgang mit pflegenden Angehörigen Hannover G. Fischer
6. Sinusitis Hannover J. Szecsenyi
7. Halsschmerzen Hannover J. Szecsenyi
8. Schwindel Düsseldorf H.H. Abholz
9. Ohrenschmerzen Düsseldorf W. Sohn, H.H. Abholz
10. Venenleiden Düsseldorf J. Horlemann, H.H. Abholz
11. Diabetes Düsseldorf B. Hemming, H.H. Abholz
12. Husten Berlin V. Braun
13. Rückenschmerzen Freiburg/Cöttingen W. Niebling, M. Kochen
14. Schlaganfall Frankfurt K. Jork
15. Müdigkeit Marburg/Münster N. Donner-Banzhoff,

E. Baum, E. Hesse
16. Nachlassen geistiger Leistungsfähigkeit Hannover H. Sandholzer

beschloß, der Sektion ‘Qualitätsför
derung’ beizutreten, und ist damit 
durch den Sektionssprecher, Fer
dinand M. Gerlach, direkt im Präsi
dium der DEGAM vertreten.

I Fördergelder vom 
Bundesministerium 
für Gesundheit
Eine sehr positive Entwicklung 

zeichnet sich dadurch ab, daß das 
Bundesministerium für Gesundheit 
die Leitlinienentwicklung in der All- 
gemeinmedizin(!) in den nächsten 
drei Jahren voraussichtlich mit einer 
namhaften Förderungssumme un
terstützen wird.

Der Auftrag ist zugleich Verpflich
tung: in dieser Zeit sollen 15-20 Leit
linien zu typischen Beratungsanläs
sen bis zur Anwendungsreife ge
bracht werden. Die finanziellen Mit
tel werden zumindest ausreichen, 
den jeweiligen Autorengruppen Un
terstützung bei der Literatursuche, 
der Entwurfsformulierung und der 
Entwicklung von Anwendungsmo
dulen zu geben.

Dennoch wird die Leitlinienent
wicklung ganz entscheidend auf der 
Eigeninitiative von Allgemeinme
dizinern beruhen, sie bedarf der 
wissenschaftlichen Unterstützung

durch die (wenigen) allgemeinmedi
zinischen Universitätsabteilungen. 
Die internationalen Erfahrungen zei
gen, daß eine ‘geschäftsmäßige’ Ent
wicklung von Leitlinien leicht 
500.000,- DM pro Leitlinie kosten 
würde: Sie ist damit unerschwing
lich.

Um aber auch einen ‘Wildwuchs’ 
von Leitlinien, wie er im weltweiten 
Internet teilweise zu finden ist, oder 
gar ein Hinzutreten einseitig ‘inter
essierter Sponsoren’ zu verhindern, 
beschloß der Arbeitskreis ein for
melles Vergabeverfahren von Leitli
nienthemen an sachkundige Auto
ren durch die DEGAM.

I Mitarbeit durch 
interessierte Autoren

Interessierte Autoren können sich 
über ein ‘universitäres Zentrum’ der 
Allgemeinmedizin an die DEGAM 
wenden. Sie erhalten ihr Thema be
stätigt, wenn sie ihre Kompetenz, 
Unabhängigkeit sowie die Bereit
schaft, nach dem Zehnstufen-Ent- 
wicklungskonzept der DEGAM zu ar
beiten, nachgewiesen haben. Vor
ausgesetzt ist selbstverständlich, 
auch über den Erstentwurf der Leit
linie hinaus an der weiteren Ent
wicklung der Module, der Suche
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nach zusätzlicher wissenschaftlicher 
Evidenz und der Verarbeitung prak
tischer Erfahrungen mitzuwirken.

Ergänzend wird derzeit ein Kon
zept zur Prioritätenbildung erarbei
tet, in dem die häufigen, innovati
onsbedürftigen und auch ökono
misch bedeutsamen Probleme der 
Allgemeinmedizin an die Spitze der 
Dringlichkeitsliste gerückt werden.

Zwei der Leitlinienthemen, die 
sich der Entwurfsfassung nähern, 
wurden auf der Sitzung des Arbeits
kreises inhaltlich diskutiert.

I Inhaltliche Diskussionen

Die Leitlinie ‘Ohren
schmerzen’...
Wolfgang Sohn (Düsseldorf) be

richtete über die Entwicklung einer 
Leitlinie zum Thema ‘Ohrenschmer
zen’, bei der die wissenschaftliche Be
arbeitung bereits weit fortgeschrit
ten ist.

Probleme, die der Arbeitskreis 
konstruktiv diskutierte, bestehen ty
pischerweise noch dort, wo die anlie
gensbezogene und weitgefaßte Kon- 
zeptualisierung des Hausarztes auf 
die spezialistische Orientierung der 
HNO-Heilkunde trifft (»Differential
diagnose: Tumor des Hömervs«). Es 
läge nahe, sich hierbei vom Anliegen 
‘Ohrenschmerz’ auf die - auch haus
ärztlich zu stellende - Diagnose Oti
tis media zurückzuziehen.

Der Arbeitskreis entschied sich 
aber dagegen, um gerade die primä
re entscheidungsunterstützende 
Funktion der Leitlinie zu erhalten.

... und die Leitlinie ‘Sturz
gefährdung im Alter’
Anschließend berichtete H. P. Zeit- 

1er (Ulm) über die Leitlinie

‘Sturzgefährdung im Alter’. Dieses 
hausärztlich sehr wichtige Problem 
sperrt sich gegen eine Reihe der üb
lichen medizinischen Gebietsunter
scheidungen. Wissenschaftliche Evi
denz für lebensweltlich recht offen
sichtliche Sachverhalte muß hier oft
mals sehr aufwendig gesucht wer
den.

Drastische Sachverhalte gibt es je
doch auf der einen Seite: ‘Wer im Al
ter über 65 bereits gestürzt ist, stürzt 
im nächsten Jahr mit 60%iger Wahr
scheinlichkeit erneut. Mindestens 
10% der Stürze im Alter haben schwe
rere Verletzungsfolgen’; die offene 
Frage hingegen: ‘Soll der Hausarzt 
bei jedem Patienten über 65 Jahre 
(primär) präventive Maßnahmen er
greifen müssen?’ auf der anderen Sei
te. Angesichts der auch volkswirt
schaftlich großen Bedeutung müssen 
hier die wissenschaftlich tatsächlich 
belegten Gefährdungsrisiken und 
Vorgehensweisen - auch aus be
nachbarten Gebieten wie der Pflege 
Wissenschaft - noch sehr genau über
dacht werden.

I Hausarztleitlinie 
und spezialistische 
Fachgesellschaften

Exponenten spezialistischer medi
zinischer Fachgesellschaften haben 
gelegentlich Schwierigkeiten, haus
ärztliche Entscheidungsleitpfade 
und ihre Begründungen nachzuvoll
ziehen. Zuweilen wird die Notwen
digkeit für Leitlinien auf der pri
mären Versorgungsstufe überhaupt 
inffagegestellt. Der Arbeitskreis hat 
im Sinne einer konstruktiven Ko
operation daher beschlossen, daß 
Leitlinien erst in der vollständigen 
Entwurfsfassung, nach Berücksichti
gung des Urteils von kompetenten 
Lehrärzten der Allgemeinmedizin 
und mit den zugehörigen Imple
mentationsmodulen den spe
zialärztlichen Fachgesellschaften 
zur (begründeten) Kommentierung 
zugeleitet werden.

I Die primärärztliche 
Filterfunktion
Die häufig postulierte Frage: ‘Kann 

es denn für eine Diagnose unter
schiedliche Leitlinien geben?’ löst 
sich für den Allgemeinmediziner in 
die Frage auf: ‘Kann ich mit der 
hausärztlichen Leitlinie aus der Fül
le der Beratungsprobleme die allge
meinmedizinischen Behandlungsan
lässe identifizieren, und kann ich 
herausfinden, welche Probleme zur 
Diagnostik und Therapie an Spezia
listen überwiesen werden sollten?’

Hierbei ist an die primärärztliche 
Filterftmktion des Hausarztes zu er
innern: ein ganz erheblicher Anteil 
auch der gebietsbezogenen Patien
tenanliegen wird bereits durch 
hausärztliches Entscheiden heraus
gefiltert und gezielt allgemeinmedi
zinisch behandelt.

Die Entwicklung allgemeinmedi
zinischer Leitlinien dürfte eine 
der entscheidenden Entwicklungen 
sein, in der die hausärztliche Versor
gung ihre Eigenart und ihren Lei
stungsumfang öffentlich (und auch 
fachintem) beschreibt.

Mit dem Konzept der DEGAM be
kommen allgemeinmedizinische 
Leitlinien zudem ein ‘Format’, das 
praxisgerecht ist und sich auch un
mittelbar an die Patienten wendet. 
Den internationalen Vergleich, z.B. 
mit Leitlinien unserer Kollegen in 
den Niederlanden, Großbritannien 
oder den USA, braucht das DEGAM- 
Konzept nicht zu scheuen.

Für die Verfasser: 
Dipl.-Soz.
Martin Beyer 
Arbeitsbereich 
Qualitätsförderung 
Abteilung 
Allgemeinmedizin 
Medizinische 
Hochschule Hannover 
30623 Hannover
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TERMINE
First European Network 
Organisations Conference
Thema: Quality, Education and Re

search Working Together/or General 
Practice

Termin: Palma de Mallorca, Spani
en, 19.-22. Mai 1999

Seit einigen Jahren haben sich in 
Europa wissenschaftliche Arbeits
gruppen zu speziellen Fragestellun
gen der Allgemeinmedizin etabliert. 
Erstmals findet nun unter dem Dach 
der Weltgesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin (WONCA) ein 
gemeinsamer Kongreß statt.

Da die Arbeitsgruppen, obwohl sie 
einen starken Einfluß auf Lehre, For
schung und Qualitätsförderung in 
der Allgemeinmedizin haben, bisher 
in Deutschland nur wenigen »Einge
weihten« bekannt sind, sollen Sie 
hier noch einmal kurz vorgestellt 
werden (siehe Kasten).

In Palma de Mallorca bieten die 
vier Organisationen auf ihrem ge
meinsamen Kongreß mehr als 30 
Workshops aus ihren Themengebie
ten an. Abgerundet wird das Pro
gramm durch Plenarvorträge einge
ladener Experten und einer Auswahl 
von mehreren hundert Vorträgen 
und Postern.

Die Tagung wird mit ziemlicher Si
cherheit das Top-Ereignis im Bereich 
Allgemeinmedizin in Europa im Jah-

ECPRW: European General Practice Research 
Workshop.
Ziel: Förderung der Forschung in der Allgemeinme
dizin. Sehr starke Orientierung auf Diskussion von 
Methoden und Ergebnissen.
EURACT: European Academy of Teachers in General 
Practice/Family Medicine.
Ziel: Förderung der Lehre in der Allgemeinmedizin. 
Entwicklung, Vermittlung und Evaluation von Lehr
methoden. Tagt zweimal jährlich.
EquIP: European Working Party on Quality in Gene
ral Practice/Family Medicine.
Ziel: Qualitätsentwicklung in der hausärztlichen 
Versorgung. Entwicklung von und Informations
austausch über effektive Methoden der Qualitäts
förderung.
EUROPREV: European Network for Prevention and 
Health Promotion.
Ziel: Informationsaustausch über effektive Metho
den der Gesundheitsförderung und Prävention.

j re 1999. Dabei wird die Veranstal-
■ tung nicht nur für diejenigen inter

essant, die bereits jetzt schon in For
schung und Lehre engagiert sind,

I sondern auch für diejenigen, die 
i über den Tellerrand der eigenen Pra- 

j xis hinausschauen und die zukünfti- 
j ge Entwicklungen im Gesundheits- 
} wesen aktiv mitgestalten wollen.

' Tagungsgebühr: (bei Anmeldung vor dem 
17.3.1999): 298 EUR

I Für Weiterbildungsassistenten undför Be-
■ gleitpersonen gibt es eine Ermäßigung. 
Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei: 
SemFYC Congresos
Portaferrissa
808002 Barcelona
Fax: 0034 93 318 69 02
Internet: http:llwww.semjyc@semjyc.es
e-mail: congresos@semjyc.es

Qualitätszirkel Pharmako
therapie
Thema: Erfahrungen und Ergebnis

se aus einem Modellprojekt in Sach
sen-Anhalt

Termin: Magdeburg, Haus der 
Heilberufe, 23. Februar 1999

Der sinnvolle Einsatz von Ressour
cen wird zu einem immer wichtige
ren Ziel in unserem Gesundheitswe
sen, um den Patienten auch in Zu
kunft eine hohe Qualität zu vertret
baren Kosten bieten zu können. Die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Arzneimittelversorgung zu gewähr
leisten, wird dabei eine wichtige pri- 
oritäre Aufgabe sein. Auch in neuen 
Versorgungsmodellen (z.B. vernetzte 
Praxen) ist diese Aufgabe zu lösen.

Qualitätszirkel haben sich in den 
letzten Jahren zu einer etablierten 
Form der internen Qualitätssiche
rung enUvickelt. In der Region Mag
deburg haben 100 Hausärzte ihre ei
genen Verordnungsdaten in struktu
rierter Form über einen Zeitraum 
von 18 Monaten diskutiert und ge
meinsam Veränderungsmöglichkei
ten erarbeitet und umgesetzt.

Diese Arbeit hat zu deutlichen, 
nachweisbaren Verbesserungen in

Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Arzneimitteltherapie geführt. Die Er
gebnisse des Projektes, das auch den 
Vergleich zu einer Kontrollgruppe 
einschließt, sollen vorgestellt wer
den.
Tagungsgebühr: Keine. Es wird jedoch um
vorherige Anmeldung gebeten.
Anmeldung: Kassenärztliche Vereinigung
Sachsen-Anhalt
Frau Günther
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
Tel: 0391-627 6434
Fax: 0391-627 84 36
e-mail: pro@kvsa.de

Jahrestagung der CQMC
Thema: Untemehmenskultur, 

Führung und Qualität in der Gesund
heitsversorgung

Termin: Berlin, Rathaus Schöne- 
berg, 22.-24.4.1999

Die Jahrestagungen der GQMG(Ge
sellschaft für Qualitätsmanagement 
im Gesundheitswesen) haben sich in
zwischen zu einem wichtigen Forum 
für den Erfahrungsaustausch über 
Konzepte und Methoden des Qua
litätsmanagements entwickelt. Tra
ditionell ist zwar nach wie vor der 
stationäre Bereich mehr präsent, in
zwischen haben die Tagungen je
doch auch dem ambulant Tätigen ei
ne Fülle von Anregungen zu bieten.

Anmeldung: 
quant GmbH 
Wendenstraße 309 
20537 Hamburg 
Tel.: 040/25 40 7820 
Fax.: 0 40 / 25 40 78 48

Forum Qualität:

Priv.-Doz. Dr. med. Ferdinand M. Ceriach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 
Abteilung Allgemeinmedizin 
30623 Hannover
Tel.: 0511/532-4905/2746. Fax: 0511/532-41 76 
Email: fmgerlach@aol.com

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi 
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte Qualitätsforderung 
und Forschung im Gesundheitswesen 
Hospitalstraße 27,37073 Gottingen 
Tel.: 0551/5415-26/-27. Fax: 0551/5415-09

Prof. Dr. med. H.-H. Abholz, Düsseldorf

Prof. Dr. med. M. M. Kochen. MPH. FRCCP, Göttingen
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Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin 
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Prof. Dr. med. Heinz-Harald Abholz. 
Düsseldorf)

Vereinigung der Hochschullehrer 
und Lehrbeauftragten 
für Allgemeinmedizin e.V. 
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Prof. Dr. med. Waltraut Kruse. Aachen)
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Prof. Dr. med. Gernot Lorenz 
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Telefon 0 70 21 / 79 90 76 
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Benno König 70 Jahre

Am 15. Februar 1999 feierte Prof. Benno König im Kreise 
seiner Familie und Freunde seinen 70. Geburtstag. Die 
deutschen Haus- und Allgemeinärzte haben allen 
Grund, dieses hervorragenden Mannes in ihren Reihen 
zu gedenken.

Benno König 
wurde am 15. 
Februar 1929 
in Finthen ge
boren. einem 
Ort mit 4.000 
Einwohnern, 
der später 
nach Mainz 

eingemeindet wurde. Dort war sein 
Vater Lehrer. Schon früh mußte er fa
miliäres Leid kennenlemen: Eine 
Schwester war durch ein Geburts
trauma und Folgen einer Kinderläh
mung schwer behindert.

Studium und Niederlassung 
in eigener Praxis
Nach dem Abitur studierte er in 

Mainz von 1948 bis 1954 Medizin. Er 
erkannte schon bald, daß das Studi
um allein ihn nicht befähigen konn
te, als praktischer Arzt in einer 
Landpraxis tätig zu werden. Deshalb 
absolvierte er in den folgenden vier 
Jahren eine Weiterbildung in Inne
rer Medizin, Chirurgie, Gynäkologie 
und Geburtshilfe und in der HNO- 
Heilkunde. Am 27. November 1958 
ließ er sich ohne Kassenzulassung 
im Hause seiner Eltern in der

Prunckgasse als praktischer Arzt 
und Geburtshelfer nieder. Die Kas
senzulassung als unerläßliche Vor
aussetzung für die wirtschaftliche 
Existenz des niedergelassenen Arz
tes und seiner Familie war damals 
eher noch schwieriger zu erreichen 
als heute. Die anfangs kleine Zahl 
von Privatpatienten genügte nicht, 
um den Lebensunterhalt zu sichern. 
Eine zusätzliche Beschäftigung bei 
der Bundeswehr hielt ihn finanziell 
einigermaßen über Wasser. Nach ei
nem Jahr erhielt er die Kassenzulas
sung, um die sich außer ihm 15 Kol
legen beworben hatten nur deshalb, 
weil er geburtshilflich weitergebil
det war, was zur ärztlichen Versor
gung der damaligen Landgemeinde 
notwendig war.

Die Praxis wächst, neue
Aufgaben kommen dazu
ln den folgenden Jahren wuchs die 

Praxis recht schnell zu besonderer 
Größe heran, da das Leistungsspek
trum des Praxisinhabers sehr hoch 
war. So wurde Königs Praxis im Lau
fe der Jahre eine richtige Familien- 
arztpraxis von hohem Ruf, in der die 
Patienten und ihre Familien in jedem

Lebensalter mit Krankheiten und al
len gesundheitlichen Problemen her
vorragend hausärztlich versorgt wur
den. Das erkannte man schon äußer
lich daran, daß ein großer moderner 
Praxisneubau auf dem benachbarten 
Gelände eines ehemaligen Bauern
hauses entstand, nachdem der alte 
Praxissitz durch Blitzschlag (an ei
nem freien Mittwochnachmittag!) 
zerstört worden war.

Neben der solchermaßen ausge
dehnten Praxistätigkeit kam es noch 
zu Mütter- und Säuglingsvorsorge
untersuchungen im Auftrag des Ge
sundheitsamtes, zur Versorgung al
ter und schwerstbehinderter Patien
ten in Pflegeheimen und zur ar
beitsmedizinischen Betreuung eines 
großen Betonwerkes und eines 
großen internationalen Hotels. Bei 
13 internationalen Fluglinien übte 
er ferner die flugmedizinische Be
treuung aus, die er u.a. in Australien 
erlernte.

Durch Königs besonderen haus
ärztlichen Ruf kam es dazu, daß in
zwischen über 60 Kolleginnen und 
Kollegen in seiner Praxis die Weiter
bildung zum Allgemeinarzt oder ih
re Vorbereitungszeit auf die kas
senärztliche Tätigkeit absolvierten. 
Die Anerkennung seiner Praxis als 
Landpraxis und die als Arbeitsmedi
ziner erhielt er schon früh, ebenso 
wie die Ermächtigung zur Weiterbil
dung in der Allgemeinmedizin. So 
nimmt es auch nicht Wunder, daß er 
bald auch in eine große Zahl standes- 
und berufspolitischer Gremien be
rufen wurde. Er wurde z.B. Vor
standsmitglied seiner KV Rheinhes
sen, dort auch Mitglied des onkolo- 
gischen Arbeitskreises wie der La
borkommission, Referent für Allge-
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meinmedizin im Weiterbildungs
ausschuß der Ärztekammer Rhein
hessen, Vorsitzender des Notfall
dienstausschusses der KV Rhein
hessen im Bereich Mainz, Mitglied 
des Landesbeirates für das Rettungs
wesen beim Innenministerium wie 
des Landesbeirates für Altenpolitik 
beim Sozialministerium Rheinland- 
Pfalz, ehrenamtlicher Richter am 
Sozialgericht Speyer und Zugarzt 
beim Deutschen Roten Kreuz.

Überregional wurde er als Sach
verständiger in das Institut für me
dizinische und pharmazeutische 
Prüfungsffagen wie in das Bundes
gesundheitsamt in mehrere Aus
schüsse und Kommissionen, seit 
1996 als ordentliches Mitglied der 
Arzneimittelkommission berufen. 
Im BDA ist er seit über 20 Jahren in 
seinem Landesvorstand tätig, seit 
1998 ist er dort Ehrenmitglied. Vor
standsmitglied ist er auch in der 
Deutschen Gesellschaft für interdis
ziplinäre Medizin.

Einstieg in Lehre
Mit der Einführung der Lehre der 

Allgemeinmedizin an den Univer
sitäten war es klar, daß Benno König 
als erster mit dieser Lehre an der Uni
versität Mainz betraut wurde. Hier 
begründete und entwickelte er 20 
Jahre lang diese Lehre so erfolgreich, 
daß er verdientermaßen hier 1986 
die Honorarprofessor erhielt.

Von 1982 bis 1992 war er Mitglied 
des Präsidiums der Deutschen Ge
sellschaft für Allgemeinmedizin 
(DEGAM), deren Präsident er von 
1990 von 1992 war. Seit einigen Jah
ren ist er Ehrenmitglied der DEGAM 
wie der Gesellschaften für Allge
meinmedizin in Thüringen und 
Sachsen. Von 1985-94 war er noch 
Mitglied des Vorstandes der Vereini
gung der Hochschullehrer und Lehr
beauftragten für Allgemeinmedizin 
in Deutschland.

Er publizierte eine große Anzahl 
von Arbeiten über die Allgemeinme
dizin und war an einer Reihe wichti
ger allgemeinmedizinischer Bücher 
beteiligt. Sein Hauptwerk ist die Her
ausgabe eines zweibändigen Lehrbu

ches über die Allgemeinmedizin, das 
eine Art Handbuch für das*Fach ge
worden ist.

Ankerpunkt Familie
ln dieser Darstellung von Benno 

König’s an Arbeit und Pflichterfül
lung so überreichen Lebens spiegelt 
sich wider, wie hoch er sich um die 
Allgemeinmedizin, damit auch um 
die Interessen der Gesamtärzte
schaft und der Bevölkerung über
haupt verdient gemacht hat. Seine 
Patienten haben es ihm oft und sehr 
herzlich gedankt.

All dies wäre nicht möglich gewe
sen ohne die ständige liebevolle und 
treusorgende Mitarbeit seiner char
manten Ehefrau Aenne, die eben
falls seit über 40 Jahren in der Praxis 
tätig ist. Sie war die erste Helferin in 
der Praxis und ist auch heute noch 
für das Personal, das Rechnungswe
sen, die Praxiswäsche und für das 
tägliche gemeinsame Mittagessen 
mit den Praxismitarbeitem zustän
dig. Mit ihren fünf Kindern hatte sie 
dabei noch jahrzehntelang zusam
men für acht Personen im Hause zu 
sorgen. Insgesamt 10 Enkelkinder 
verursachen dazu noch so manche

Turbulenz im Hause König. Ein Sohn 
und eine Tochter sind heute als Ärz
te, ein weiterer Sohn und eine 
Schwiegertochter sind noch ander
weitig teilweise in der Praxis tätig.

So rundet sich das Bild einer vor
bildlichen Arztfamilie ab, die selber 
ein Familienarzttum vorlebt. Das 
Ehepaar König kann eine imponie
rende Lebensleistung vorweisen. Ge
rade heute sollten beide Königs mit 
ihrer Bescheidenheit ein Maßstab 
für viele sein.

Benno König ist eine tief in seiner 
Heimat und in seinem Glauben ver
wurzelte Persönlichkeit, deren Au
torität wie selbstverständlich aus sei
ner klugen, unmittelbar vertrauen
serweckenden und vermittelnden 
Art entsteht. Er war uns, die wir ihn 
seit vielen Jahren kennen, immer 
ein guter, verläßlicher Freund und 
Mitstreiter. Wir hoffen, daß er eini
ge in der letzten Zeit aufgetretene 
gesundheitliche Beeinträchtigun
gen bald ganz überwinden wird und 
wir noch lange mit ihm verbunden 
sein können.

Hans Hamm

Neue Weiterbildungsordnung - abgehakt, fertig?

Die Zeit in der hausärztlichen Praxis ist der wichtigste Abschnitt der allgemein
medizinischen Weiterbildung! Wie effektiv diese gestaltet werden kann, ist bisher 
in unserer Gesellschaft jedoch kaum diskutiert worden. Wir regen deshalb die 
Gründung einer Arbeitsgruppe »Weiterbildung in der Praxis« an, in der die Betrof
fenen selbst Konzepte und Maßnahmen zur Förderung der Qualität dieses Wei- 
terbidlungsabschnittes entwickeln.
Interessierte Mitgliederder DEGAM, vor allem solche mit Weiterbildungsermäch- 
tung/-erfahrung, bitten wir, sich zu melden. Auch für Weiterbildungsassistenten 
ist eine entsprechende AG u.E. sinnvoll.

Angehörige beider Gruppen wenden sich bitte an die

Sektion Weiter- und Fortbildung der DEGAM
c/o Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff
Abt für Allgemeinmedizin, Rehabilitative und Präventive Medizin
Klinikum der Philipps-Universität
35033 Marburg
fax: 064 2!! 162753
E-mail: norbert@mailer.uni-marburg.de
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Gleicht einen 
erhöhten Eisen
bedarf und einen 
Eisenmangel aus.

Bitte fordern Sie 
Ihr persönliches 
Ärztemuster an!*

Ein neues Lebensmineral vom
Sandoz Mineral-Experten.

Eisen-Sandoz zur Blutbildung

Empfehlenswert für Leute 

mit unausgewogener Ernährung, für 

Vegetarier sowie für Frauen während 

Menstruation, Schwangerschaft und 

Stillzeit.

C~^ Hilft Frauen fit und voller 

Energie zu bleiben, indem es die 

Eisendepots wieder auffüllt.

Akzeptierte Galenik der 
Brausetablette mit hervorragender 

Löslichkeit und gutem Geschmack.

Eisen-Sandoz? Weil der Körper braucht, was er verbraucht.
•Bitte folgenden Text bei Ihrer Faxbestellung angeben: Bitte senden Sie mir zur Information nach § 47 (3,4) AMG je 1 kostenloses Muster von Eisen-Saidce® 

Bitte vergessen Sie nicht Stempel und Unterschrift anzugeben, ohne die wir Ihre Anforderung nach § 47(4) leider nicht erfüllen dürfen. Faxnunmer 089/787Z4ii

Eisen-Sandoz'. Zusammensetzung: Arzneil. wirks. Bestanöt.A Brausetbl. enth. 215,8 mg Eisen(ll)-gluconat, entspr. 25 mg Fe2+. Sonst. ßestantff.. Citronensäure; Nariumhydrogercaooiat 
Wein-; Ascorbinsäure; Natriumcarbonat; -cyclamat; Beetenrot E 162; Johannisbeeraroma; Dextrin; Saccharin-Natrium. Indikationen: Eisenmangelzustände, z.B. infolgt unzureichender!ufihr 
od. einer gestörten Aufnahme von Fe, erhöhter Fe-Verluste od. erhöhten Fe-Bedarfs. Kontraindikationen; Hämolyse, Hämochromatose, sideroachrestische Anämien, Bleanämien, Thaljssimen 
Kinder unter 10 kg. Schwangerschaft: nicht über längere Zeit in hoher Dosierung. Nebenwirkungen: Selten: üb. längere Zeit Magen-Darm-Beschwerden od. Obstipaton, Zahnverfärpg migi 
Wechselwirkungen: Tetracycline, Penicillamine, Methyldopa, Levodopa: Resorptionshemmung. Antazida mit Mg-, Ca- od. Al-Ionen; Colestyramin, Inhaltsst. aus Milch, Kaffee, Tee u. veg Kist: 
Beeinträchtigung der Fe-Resorption; Acetylsalicylsäure u. andere Säurephlogistika: verstärkt reizende Wirkung der Fe-Ionen in Magen u. Darm. Versetzte Einnahme empfohlen! Dosiiruig; 
Erw. 2mal tgl. 1-2; Kinder ab 10 kg 1-2. Handelsformen: 20/NI; 40(2x20)/N2. Apothekenpflichfig. Sfancf:1/1999 Novartis Consumer Health SmbH, 81366 Minden
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Erfahren
und

bestätigt!

Nach 2 Jahren bereits 
die Nummer 1 der SSRI

höchste Selektivität 

gute Verträglichkeit 

hervorragende Wirksamkeit

kaum Interaktionen

einfache Anwendung

Bei Depressionen einfach

Cipramil
■ Citalopram!

Cipramil* 20/40 mg
Wirkstoff: CitalopramhydrobromidZusammensetzung: 1 Filmtablette Cipramil* 20 mg enthält 24,98 mg Citalopramhydrobromid (entsprechend 20 mg Citalopram) 1 Filmtablette Cipramir 40 mg enthält; 49,96 
Citalopramhydrobromid (entsprechend 40 mg Citalopram). Sonstige Bestandteile: Maisstärke, Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Copolyvidon, Glycerol 85 %, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat, Mi 
hydroxypropylcellulose, Macrogol 400, Titandioxid (E 171) Anwendungsgebiete: Behandlung von depressiven Eikrankungen. Gegenanzeigen; Cipramil* darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gi 
Citalopram oder einen der anderen Bestandteile, in Kombination mit Monoaminoxidase-Hemmern oder innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung einer Therapie mit irreversiblen MAO-Hemmem sowie mindestens einei 
nach Absetzen von Moclobemid oder Selegilin. Eine Behandlung mit MAO-Hemmem kann eine Woche nach Absetzen von Cipramil* begonnen werden. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, da bisher keine klinisd 
Erfahrungen vorliegen. Besondere Vorsicht ist geboten bei Patienten, die gleichzeitig mit Sumatriptan oder Serotoninvorstuten (Tryptophan, Oxitryptan) behandelt werden. Hinweise: Bei Patienten mit stark eingeschräri 
Leber- oder Nierenfunktion soll die Dosis angepaBt werden. Cipramir sollte, wie andere Antidepressiva, bei Patienten mit Krampfanfällen In der Vorgeschichte nur mit Vorsicht angewendet werden. So wie für andere psyi 
trope Medikamente beschrieben, könnte auch Citalopram den Insulin- und Glukosestoffwechsel beeinflussen und bei diabetischen Patienten eine Anpassung der antidiabetischen Therapie erforderlich machen. Es lieger| 
Zeit nur wenige klinische Erfahrungen zum gleichzeitigen Einsatz von Cipramil* und Elektrokrampftherapie vor, so daB hier Vorsicht geboten ist. Cipramil* sollte während der Schwangerschaft nur nach sorgfältiger Abwägungil 
Nutzen und Risiko angewendet werden. Keine Anwendung während der Stillzeit. Nebenwirkungen: Die unter der Therapie mit Cipramil* beobachteten Nebenwirkungen sind in der Regel mild und vorübergehend. Sie 
besonders in den ersten zwei Behandlungswochen zu beobachten und lassen mit Besserung der Erkrankung häufig deutlich nach. Nicht ungewöhnlich sind: Verstärkte SchweiBneigung, Kopfschmerzen, Tremor, Schläfrig 
Schlaflosigkeit, trockener Mund, Übelkeit, Verstopfung, Schwächegefühl. Gelegentlich; Hautausschlag, Juckreiz, Muskelschmerzen, Schwindel, Empfindungsstömngen an Händen und Beinen wie z. B. Kribbeln, Störungen 
Bewegungsabläufe, Geschmacksstörungen, Sehstörungen, Nervosität, Angst, Unruhe, verändertes Träumen, Teilnahmslosigkeit, Magersucht, Venvintheit, Gähnen, Konzentrations
störungen, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, vermehrter SpelchelfluB, Blähungen, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Blutdrucksenkung beim 
plötzlichen Wechsel vom Liegen zum Stehen, Herzklopfen, Zunahme der Herzfrequenz, Schnupfen, Störungen beim Harnlassen, Störungen der Sexualfunktion wie 
Ejakulationsstörungen, Impotenz, Minderung des sexuellen Interesses, Menstruationsstörungen, gestörtes Allgemeinbefinden, Erschöpfung. Setten sind: Lichtüberempfindlichkeit. 
Krampfanfälle, Ohrgeräusche, Euphorie, aggressive Reaktion, erhöhte Leberenzymwerte, Verlangsamung der Herzfrequenz, Husten, Atemnot, weibliche Orgasmusstörungen, aller
gische Reaktion, Ohnmacht. Vereinzelt Es sind sehr wenige Fälle eines "Serotonin-Syndroms" aufgetreten, in etwa der Hälfte der Fälle wurde eine Interaktion mit Lithium ver
mutet. Außerdem wurden wenige Fälle eines Entzugssyndroms mit Schwindel, Übelkeit und Parästhesien berichtet. Vorsicht im Straßenverkehr und beim Bedienen von Maschinen.

PROMONTA
J.ju«xl(zei

ARZNEIMITTEL

Handelstormen und Preise: CipramiP 20 mg, 20 Rimtabletten (NI) DM 72,13; 50 (N2) DM 161,39; 100 (N3) DM 299,73. Cipramil* 40 mg, 20 Rimtabletten (NI) DM 116,00; 50 (N2) 
DM 252,17; 100 (N3) DM 443,82. Verschreibungspflichtig. (Stand: April 1998)

Amsinckstraße 57-61 
20097 Hamburg 

Telefon: 040/23649 - 125

http;//vvww.promonta-lundbeck
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Sächsische Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin (SGAM) e.V.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Grundlage meines traditionellen Kurzberichts über die Situation und Tätigkeit der 
Sächsischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin ist der Rechenschaftsbericht, den 
ich auf der ordentlichen Mitgliederversammlung der SGAM am 12. September 1998 
anläßlich der Neuwahl des Vorstandes halten durfte. Wir haben vor dem Hinter
grund der Gesamtentwicklung der Allgemeinmedizin in Deutschland unsere Beiträ
ge, aber auch unsere Defizite in Sachsen ungeschminkt diskutiert. Ich darf Ihnen 
die Ergebnisse der Selbsteinschätzung zu verschiedenen Problemkreisen nachfol
gend zur Kenntnis geben.

Ausbildung

Auf diesem Gebiet besteht in Sach
sen weiterhin ein Nachholbedarf. 
Die drei Lehrbeauftragten an der 
Universität Leipzig sind materiell 
unzureichend unterstützt. Die enga
gierte Tätigkeit des Internisten Prof. 
Schröder an der Universität Dresden 
kann nicht als Dauerlösung betrach
tet werden. Immerhin sind unsere 
Kontakte zu den Hochschulen enger 
geworden und Diskussionsansätze 
wie Stiftungsprofessur und Lehrpra
xennetz sind im Gespräch.

Weiterbildung

Die Umsetzung der zentralen Vor
stellungen von der funQährigen Wei
terbildung einschließlich des 80- 
Stunden-Kurses in Landesrecht wird 
gegenwärtig unter Einbeziehung der 
SGAM vorbereitet. Dank der Be
mühungen der Sächsischen Landes
ärztekammer unter ihrem Präsiden
ten Prof Diettrich könnte der Säch
sische Ärztetag im November durch 
entsprechende Beschlußlage den 
planmässigen Beginn der neuen 
Weiterbildungsform mit dem 
1.1.1999 sichern. Deutlicher Dissens 
besteht jedoch hinsichtlich des 80- 
Stunden-Kurses zu zentralen Vor
stellungen.

Fortbildung

Nach der Neustrukturierung der 
Akademie für ärztliche Fortbildung

unter Leitung von Prof Bach wurde 
in Zusammenarbeit mit den medizi
nisch-wissenschaftlichen Gesell
schaften, also auch mit der SGAM, 
die große Bedeutung der Fortbil
dung für die Qualitätssicherung her
ausgearbeitet - so, wie es bereits 
1993 unser Ehrenmitglied Knob
lauch formuliert hatte und wie wir 
dies auch durch unsere Aktion “grü
ne Karte” (Erhebung von Fortbil
dungsaktivitäten der Mitglieder un
serer Gesellschaft) zum Ausdruck ge
bracht haben. Geplant ist die frei
willige Zertifizierung von Veranstal
tungen und des Besuchs von Veran
staltungen. Die 7. Jahrestagung 1998 
der SGAM im Kurort Hartha war be
reits eine von der Sächsischen Lan
desärztekammer anerkannte Fort
bildungsveranstaltung.

Qualitätssicherung

Die bisher laufenden Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung sind aus un
serer Sicht zwiespältig, ln manchen 
Punkten ist zuviel vorauseilender 
Gehorsam spürbar. Offensichlich 
gibt es keine Patentrezepte.
■ Qualitätszirkel, das kann auch 

heißen, »verschiedene Fahrräder 
neu zu erfinden«.

■ Evidence based medicine (EBM) 
läßt die Erkenntnis vermissen, 
daß wir auch handeln müssen, 
wenn zu einem Problem keine Stu
dien vorliegen. Die Studiengläu

bigkeit ist für die Allgemeinmedi
zin nicht fhichtbar.

■ Leitlinien, das sind offensichtlich 
meist keine Lehrbücher; die 
Bemühungen der DEGAM um eine 
eigenständige Formulierung von 
Leitlinien werden mit Interesse er
wartet.

■ Orientierende Hinweise, das wäre 
für die Allgemeinmedizin brand
aktuelles, jeweils auf eine Seite 
komprimiertes Wissen, auch im 
Internet zugänglich: dies ent
spräche unserer Ansicht nach der 
Situation der täglichen Praxis 
weitaus mehr.

Es sollte im übrigen dabei immer 
bedacht werden, was Robert N.
Braun vor langer Zeit bereits sagte: 
»Krankheiten lesen leider keine 
Lehrbücher«. Bei zu starker Einen
gung des Handlungsspielraumes 
droht eine Verhaltensweise, die mit 
»Dienst nach Vorschrift« umschrie
ben wird. Für den Patienten ist dies 
auf alle Fälle abträglich. Natürlich

I In Ländern aktiv

Mit der Vereinigung der DEGAM mit der CAM vor 
nun bald zehn Jahren haben sich in den Ländern 
Sachsen und Thüringen Landesgesellschaften für 
Allgemeinmedizin gegründet, die beachtlich ak
tiv sind. Sie mußten mit den Kolleginnen und Kol
legen dort viele Enttäuschungen über den Stel
lenwert der Allgemeinmedizin im Medizin- und 
Wissenschaftsbetrieb der BRD verkraften und 
gleichzeitig die existentiellen Umstellungen des 
Medizinsystems mittragen. Sie gaben aber auch 
ein Beispiel dafür, sich dadurch nicht entmutigen 
zu lassen. Es ist eine Tatsache, daß diese idealisti
schen Kräfte, gestärkt durch die positiven Erfah
rungen und das Selbstbewußtsein der Kollegin
nen und Kollegen ausden “neuen Bundesländern” 
mit ihrer strukturierten obligaten Weiterbildung 
und der guten Organisation ihrer “CAM” ent
scheidend zur jetzigen Entwicklung beigetragen 
haben und weiter beitragen. Dieser Beitrag ist bis
her noch nicht ausreichend historisch dargestellt 
und gewürdigt worden. Mit der ausführlichen ex
emplarischen Darstellung des Jahresberichtes 
1998 der Sächsischen Gesellschaft für Allgemein
medizin soll ein Dank an diese Gesellschaft und an 
ihren Leiter Dr. Hanno Crethe von seiten der DE- 
CAM geleistet werden, der im Rahmen der Mit
gliederversammlung im September 1998 in Berlin 
nicht hinreichend ausgedrückt werden konnte.

Gemot Lorenz
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hängt dies auch mit der unerträgli
chen Situation jurististischen Her
angehens an medizinische Probleme 
zusammen. Die gleichartige Be
trachtung von Rowdies und Ärzten 
ist eine Schande für Deutschland.

Forschung
Mit SESAM haben wir in dieser Le

gislaturperiode Neuland betreten. 
43 Kolleginnen und Kollegen haben 
die einjährige Studie voll durchge
halten, so daß über 2000 Einzelbö
gen vorliegen. Fünf junge Kollegin
nen und Kollegen führen die Aus
wertung in Zusammenarbeit mit der 
TU Dresden durch. Vier haben ihre 
Konzeption auf der Jahrestagung der 
SGAM erfolgreich verteidigt. Der 
Vorstand hat beschlossen, ab dem 
1.1.1999 eine Wiederholung der Stu
die als SESAM 2 gemeinsam mit der 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
Thüringen zu beginnen.

Gesundheitspolitik

Auch eine medizinisch-wissen
schaftliche Gesellschaft kann an ge
sundheitspolitischen Ereignissen 
nicht vorübergehen, wenn sie die 
wissenschaftlichen Belange der 
Fachrichtung tangieren. Folglich ha
ben wir uns überrall dort zu Wort ge
meldet, wo neue Tendenzen und 
Entwicklungen die Wissenschaft
lichkeit unserer Tätigkeit bedroh
ten, bzw. bedrohen. Das betraf in der 
Vergangenheit insbesondere Fragen 
der Arzneimittelregresse sowie un
seren Protest an das Bundesministe
rium für Gesundheit hinsichtlich 
der geplanten Arzneimittelrichtlini
en.

Seit 1997 haben wir am Vorabend 
unseres Hauptkongreßtages jeweils 
ein Forum durchgefiihrt, das solche 
Fragen behandelte, die auch gesund
heitspolitisch von Bedeutung sind. 
Kamen wir 1997 zu neuen und 
fnichtbaren Kontakten sowohl zum 
Ministerium wie zu den Hochschu
len, so sind es in diesem Jahr die 
Krankenkassen gewesen, mit denen 
wir eine Zusammenarbeit suchten. 
Nach unserer Ansicht ist das wich
tigste dieser Diskussionsveranstal

tungen, sich persönlich näher zu 
kommen, die eigenen Standpunkte 
darlegen zu können und auch die 
Standpunkte der anderen Seite bes
ser zu verstehen.

Zusammenarbeit
I 1. Mit der Gesellschaft für Allge

meinmedizin Thüringen.
Durch die aus einer Klausurtagung 

der Vorstände hervorgegangene 
Mühlauer Vereinbarung wurde eine 
engere Zusammenarbeit der beiden 
Landesgesellschaften der DEGAM 
vereinbart. Auch 1998 haben wir uns 
zu einer gemeinsamen Klausurta
gung zusammengefunden. Neben 
diesem Erfahrungsaustausch steht 
auch die Planung neuer Vorhaben, 
z.B. eine gemeinsame Frühjahrsta
gung am 15. und 16. Mai 1999 in Pirk 
im Vogtland auf der Tagesordnung.

^ 2. Mit der Sächsischen Landesärz
tekammer.

Hier sind wir stark eingebunden. 
Wir sind dankbar, daß unsere Mei
nung beim Präsidenten Prof Dr. 
Diettrich, beim ärztlichen Ge
schäftsführer Dr. Herzig, sowie auf 
weiteren Ebenen gefragt ist. Fünf un
serer Mitglieder bilden den Prü
fungsausschuß Allgemeinmedizin, 
im Weiterbildungsausschuß sind 
wir durch ein Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirates vertreten, im 
Ausschuß Ausbildung durch ein Vor
standsmitglied und in der Sächsi
schen Akademie für ärztliche Fort
bildung durch zwei Mitglieder.

3. Mit dem Sächsischen Berufs
verband der Fachärzte für Alige- 
meinmedizin.

Bei grundsätzlilch gleicher An
schauung zu Rolle, Aufgaben und 
Zielen der Allgemeinmedizin ver
eint uns mit dem SBA, insbesondere 
seinem Vorsitzenden Dr. Sturm, eine 
freundliche und ftTJchtbare Zusam
menarbeit.

I 4. Mit dem Präsidium der DEGAM.
Hier haben wir den Eindruck, daß 

bei Entscheidungsfindungen in der 
Vergangenheit die Interessen der

Landesgesellschaften zu wenig be
rücksichtigt wurden, ihre Meinun
gen zu wenig gefragt sind. Die beab
sichtigte Änderung der Präsidiums
struktur erscheint uns dabei nicht 
der richtige Weg, um diese Situation 
zu verbessern.

Arbeitskreise
Der Leiter des Arbeitskreises Ar

beitsmethodik, MR Dr.med. Helmut 
Knoblauch, konnte über sehr gelun
gene Veranstaltungen des Arbeits
kreises in Schönerstädt berichten 
und zuglelich einen Ausblick auf die 
Veranstaltung im November 1998 
geben. Die bewährte Arbeit dieses 
Arbeitskreises ist aus unserer Gesell
schaft nicht mehr wegzudenken. 
Der Arbeitskreis »Allgemeinmedizin 
online« ist noch im Entstehen, der 
Leiter konnte zu Problemen und 
Möglichkeiten ausführlich Stellung 
nehmen, die auch auf der Mitglie
derversammlung sehr intensiv dis
kutiert wurden.

Seniorenarbeit
Wir haben das Interesse ausschei

dender Mitglieder an der Gesell
schaft und an der weiteren Entwick
lung der Allgemeinmedizin mögli
cherweise überschätzt. Wir haben 
deshalb auf diesem Gebiet keine we
sentlichen Fortschritte zu verzeich
nen. Es würde uns die Meinung vie
ler Mitglileder zu dieser Frage inter
essieren.

Zahlen und Fakten
■ Die Mitgliederzahl ist mit 316 Mit

gliedern leicht gestiegen.
■ Der Vorstand hat in dieser Legis

laturperiode insgesamt zehnmal 
getagt, zweimal wurden Klausur
tagungen durchgeführt.

■ Die Jahrestagungen haben sich zu 
echten Höhepunkten unserer Ar
beit entwickelt.

■ Die zweimal jährlichen Mitteilun
gen, nunmehr zusammen mit der 
Gesellschaft für Allgemeinmedi
zin Thüringen, sind für unsere 
Mitglieder eine wichtige Informa
tionsquelle.
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■ Die Mitglieder des wissenschaftli
chen Beirats haben uns durch Rat
schläge und kluge Ideen in unse
rer Arbeit wesentlich beftxichtet.

■ Die Geschäftsstelle unter Leitung 
von Frau Scheidhauer hat in den 
letzten zwei Jahren manches un
möglich erscheinende möglich ge
macht.

Ausblicke auf die weitere 
Arbeit
Dem neuen Vorstand wurde emp

fohlen, folgende Punkte in seiner Ar
beit besonders aufzugreifen:
■ Abschluß der Auswertung des For

schungsprojektes SESAM 1 bis zur 
Verteidigung der fünf Promotio
nen.

Beginn der Wiederholungsunter
suchung SESAM 2 zusammen mit 
Thüringen.
Beteiligung an der inhaltlichen 
Gestaltung und der Durchführung 
der ftin^ährigen Weiterbildung, 
insbesondere am 80-Stunden- 
Kurs.
Prüfung und Weiterentwicklung 
aller im Fachgebiet angesiedelten 
Maßnahmen zur Qualitätssiche
rung.
Unterstützung der studentischen 
Ausbildung durch die Mobilisie
rung von Lehrpraxen.
Gewinnung vieler neuer und ins
besondere junger Mitglieder für 
unsere inzwischen schon traditi
onsreiche Gesellschaft.

I Für Interessierte die Anschrift der SCAM:

Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
(SCAM)e.V.
Karlsbader Straße 81 
09465 Sehma 
Tel./Fax.: 0 37 33 / 6 62 90

Mit einem Dank an die Mitglieder 
des Vorstandes und des wissen
schaftlichen Beirates, sowie an die 
Leiterin der Geschäftsstelle, aber 
auch an alle genannten und unge
nannten Kollegen, die die Arbeit der 
Gesellschaft vorangetrieben haben, 
kann ich diesen Rechenschaftsbe
richt beenden.

MR Dr.med. Hanno Grethe

Buchbesprechung
Expedition Homöo
pathieforschung - Ein 
altes Heilsystem wird 
plausibel

i Peter Endler, Verlag 
L Wilhelm Maudrich, 

I Wien 1998, 155 Sei- 
A ten, 52,- DM.

Dieses Buch ist jener 

Zwitter, den »wahre« Wissenschaft
ler mit Nachdruck bekämpfen, weil 
sich hier Persönliches und Autobio
graphisches neben die reinen For
schungsergebnisse gesellt. Es ist ge
wissermaßen eine feuilletonistische 

Publikation aus der Homöopathie
forschung. Aber sind wir wirklich gut 

gefahren als Rezipienten der reinen 

Wissenschaft, die sich ausschließlich 

auf die harten Daten beschränkt? 

Man kann sich auch leichter hinterei
nem seriösen Oufit verstecken. Und 

in der Tat dämmert es so manchem 

Praktiker, daß die seriös veröffent
lichte Wissenschaft gar nicht so 

leicht in der eigenen Alltagsrealität 

zu reproduzieren ist.

Endlers Buch ist weder leichtsinnig, 
noch von überwältigender Partei

lichkeit, sondern die respektable, 
wenngleich subjektive Zusammen
fassung eines Forschungsabschnit
tes aus der Sicht des verantwortli
chen Forschers. Er kommentiert da
bei aber nicht nurseine eigene Arbeit 
an Kaulquappen, sondern auch die 

gesamte zeitgenössische Forschung 

zum Thema Homöopathie. Es erge
ben sich Querverbindungen zu Ben- 
veniste. Popp, Wallach und vielen an
deren, denen es Freude macht, die
sen Gegenstand zu begreifen. Und 

als sei dies noch nicht genug, findet 
der geneigte Leser am Ende eine be
achtliche Bibliographie, die einen 

noch geraume Zeit über die Buchlek
türe hinaus zu beschäftigen vermag.

Wer immer noch glaubt, es handle 

sich bei der Homöopathie und ihren 

Wirkungen um ein »abgefeimtes 

Suggestivsystem« ä la Oepen und 

Prokop, der möge doch einmal die 

suggestive Wirkung von Thyroxin 

D30 an Kaulquappen erklären. Der 
Cartoon auf Seite 47 unterstreicht, 
wie absurd die Suggestivthese zur 

Homöopathiewirkung inzwischen

geworden ist. Wer schon immer an 

die Hoöopathie glaubte, kann sei

nem Glauben Verständnis hinzufü
gen. Und wer sich bislang keine Mei
nung zu diesen 200jährigen Streit
thema erlaubte, dürfte eine span
nende Meinungsbildung vor sich ha

ben.

Erfrischend offen werden auch die 

Implikationen eingebundener Inter
essengruppen dargestellt, die - das 

sollte klar sein - auch hinter jeder 

noch so faktisch erscheinenden Ver
öffentlichung im konventionellen 

Bereich stecken. Man kann dieses 

Buch guten Gewissens jedem emp
fehlen, der schon immer wissen woll
te, was hinter der Methode Samuel 
Hahnemanns steckt. Selbst die Kriti
ker der Homöopathie werden durch 

die Lektüre dieses Buches einen Teil 
ihrer Gegenargumentation als »ob
solet« ablegen müssen. Eigentlich ist 
es schade, daß ich das Buch jetzt 
schon gelesen habe - vielleicht neh
me ich es dennoch auf meine Ur

laubsinsel mit.

Dr. med. Heinz Möller, Allgemeinarzt 
und Homöopath, Stuttgart
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I Dr. Hasselkus
Hausarzt in Rödental und 
Arzt bei den Karen (2) ^ Kr

Dr. med. Wolfgang Hasselkus ist 
Hausarzt in Rödental, der jüng
sten Stadt Bayerns. In der Ausga
be 3/99 der ZFA haben wir ihn 
vorgestellt und darüber berich
tet, wie ein »ganz normaler 
Hausarzt« dazu kommt, seine 
Ferien im Dschungel zu verbrin
gen.
Hier möchten wir anhand von 
Aufzeichnungen zeigen, wie 
solche Tage im burmesischen 
Dschungel aussehen.

Samstag
Der junge Arzt Jochen und ich 

treffen in der thailändischen 
Grenzstadt ein. Ein Fahrer wartet 
auf uns. Er bringt uns zu dem 
Treffpunkt mit meinem alten 
Freund Senny Moo: 6 Stunden 
anstrengende Fahrt durch ein 
Gebirge. Nach weiteren 4 Stun
den erreichen wir das thai
burmesische Grenzdorf. Gegen 22 
Uhr erreichen wir schließlich 
unser Ziel: das Dorf Kweekler mit

Möchten Sie Dr. Hasselkus 
unterstützen?

Schön! Wenden Sie sich an: 
Freunde für Asien e.V.
Dr. med. Wolfgang Hasselkus 
In der Au 20 
96472 Rödental

Konto Nr. 1 887 750 
Raiffeisenbank Rödental 
(BLZ783 615 73)
Konto Nr. 781 088 Sparkasse 
Rödental (BLZ 783 500 00)

seinem Hospital und der medizi
nischen Ausbildungsstätte. Alte 
Bekannte vom Jahr zuvor kom
men auf uns zu, auch Diamond 
und Livingstone. Sie informieren 
uns über die neueste politische 
Entwicklung. Der Krieg ist wieder 
ausgebrochen. Die burmesischen 
Truppen sind mit mindestens vier 
Bataillonen vom Drei-Pagoden- 
Paß aufgebrochen, um gegen die 
6. Brigade der Karen zu kämpfen, 
deren Hauptquartier bei uns in

Schwerkranke Patientin mit massivem Aszites

Interessierte Zuschauer
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der Nähe ist. Aber noch sind sie 
mehrere Tagesmärsche entfernt.

Sonntag
Diamond holt mich früh ab, 

um mit mir im Hospital Sprech
stunde abzuahlten. Im Dorf und 
Umgebung hat sich herumgespro
chen, daß ich wiedergekommen 
bin, wir müssen mit einem 
Ansturm von Patienten rechnen. 
Am Hospital wartet bereits der 
Pfarrer, der mich bittet, heute 
vormittag die Predigt in seinem 
Gottesdienst zu halten. Ich habe 
keine andere Wahl als dankend 
anzunehmen. Zur Vorbereitung 
bleibt natürlich keine Zeit, wie 
bei den meisten Aktionen im 
Dschungel. Spontan eine Predigt 
zu halten gehört hier zu den 
kleineren Herausforderungen!

Die nächsten Stunden sind mit 
Arbeit im Hospital angefüllt. Ein 
alter Mann mit Gelenkrheuma 
kommt mich besuchen. Ich hatte 
ihm im Jahr zuvor durch eine 
Kombination von Kortison und 
Indometacin so gut geholfen, daß 
er wieder seine Hütte verlassen 
konnte. Jetzt kommt er zu mir, 
um mir den anhaltenden Erfolg 
der Behandlung zu zeigen.

Eine schwerkranke junge Frau 
von etwa 30 Jahren wird mir 
vorgestellt. Es besteht ein massi
ver Aszites, sie bekommt kaum 
Luft und hat starke Schmerzen. 
Fassungslos stehe ich da. Diese

junge Frau, Mutter von zwei 
Kindern, ist vom herannahenden 
Tod gezeichnet. Eine weitere 
Diagnostik ist im Dschungel 
unmöglich, die Therapie unklar.

Noch immer erschüttert 
komme ich mit Diamond viel zu 
spät in der Kirche an. Der Gottes
dienst ist schon bis zur Predigt 
vorangekommen und jetzt singt 
die Gemeinde, bis ich da bin. 
Pothara übersetzt mich und ich 
kann gleich beginnen. Auf dem 
Weg habe ich mir einige bekann
te Verse aus der Bergpredigt 
überlegt, die ich unvorbereitet 
auslegen werde. Während Potha
ra einen Satz von mir übersetzt 
habe ich Zeit, mir den nächsten 
Satz zu überlegen... Letztlich 
zählt hier doch nur das, was 
ehrlich ist und von Herzen 
kommt, und so ist die Gemeinde 
zufrieden und dankbar.

Im Hospital möchte Diamond 
mit mir eine große Visite der 
stationären Patienten durch
führen. Er hatte einige Hoden
brüche operiert, die sich sekun
där infiziert haben. Durch die 
Entzündung sind die Hoden wie 
Tennisbälle aufgetrieben, einige 
von ihnen sind abszediert und 
sondern reichlich Eiter aus.
Neben der schweren Infektion 
werden die betroffenen Männer 
in Zukunft steril sein, was eine 
zusätzliche Belastung der Famili
en bedeutet. Jochen ist geschocktj
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als er das alles beim Verbands
wechsel sieht. Ich habe einige 
Antibiotika mitgebracht, mit 
denen wir hoffentlich die Infek
tionen unter Kontrolle bekom
men können.

Montag
Senny Moo und Pothara sind 

unterwegs zur Front, um verwun
deten Soldaten zu helfen. Wir 
hören, daß die Front nur noch 8 
Stunden entfernt ist. Die burme
sischen Truppen kommen in drei 
Gruppen mit zusammen etwa 
700 Soldaten auf uns zu, wobei 
jede Gruppe einen oder mehrere 
Bulldozer bei sich hat, mit denen 
Wege in den Dschungel gerodet

ändert schlechtem Zustand. Für 
den Nachmittag entschließe ich 
mich zur Bauchwasserpunktion.

Für den Nachmittag habe ich 
alle Mitarbeiter des Hospitals und 
die Studenten eingeladen, um 
noch einmal Unterricht zu geben: 
Wann soll ich Antibiotika geben 
und wann nicht? Wie erkenne 
ich mit einfacher Beobachtung 
der Einatem- und Ausatemzeit 
ein Asthma der Bronchien? 
Welches sind die Leitsymptome 
der wichtigsten Erkrankungen im 
Dschungel? Im Hospital warten 
schon alle gespannt auf die 
Bauchwasserpunktion. Der Leib 
der jungen Frau ist zum Platzen 
gespannt. An typischer Stelle im

Bambusbrücke im Dschungel

(Werden. Schließlich müssen 
Artillerie und Nachschub mitge- 
jfuhrt werden. Mein Mund wird 
[trocken, wenn ich daran denke... 

Den ganzen Tag bin ich mit 
edizinischen Problemen be- 

chäftigt und habe kaum Zeit 
jzum Nachdenken. Die Karen 
haben zu wenige Decken und 
frieren. Vor allem die Kinder sind 
jdavon betroffen. Mit einem 
Schlag sind sehr viele Patienten 
an Bronchitis und Lungenentzün
dung erkrankt. Andere klagen 
über eine Verschlechterung ihres 
yorbestehenden Asthmas. Die 
fechwerkranke junge Frau vom 
h’ag zuvor befindet sich in unver

linken Unterbauch wird die 
örtliche Betäubung gemacht und 
dann eine spezielle dicke Kanüle 
tief in das Bauchwasser vorge
schoben, das sofort über einen 
Infüsionsschlauch in einen Eimer 
ausläuft. Dicht drängen sich die 
Karen, um den Eingriff mitzube
kommen, der eigentlich sehr 
einfach ist. Bei uns würde man 
das Bauchwasser in Portionen 
auslaufen lassen, hier jedoch 
haben wir wegen der nahen 
Front keine Zeit dafür und ich 
muß die möglichen Folgen für 
den Kreislauf der Frau in Kauf 
nehmen. Langsam laufen 5 Liter 
Bauchwasser ab, der zuvor prall

DER KOMMENTAR

Sind Sie uns nicht mehr grün, weil wir 
Ihnen zu »grün« sind?

Dieser Tage verabschiedete 
sich von uns eine Leserin, 
Fachärztin für Allgemeinmedi
zin. Nun ist ein solcher Vorgang 
für die Redaktion immer ein 
schmerzhafter Prozeß, ist man 
doch tief im eigenen Inneren da
von überzeugt (und muß es 
wohl auch sein), daß gerade die 
eigene Zeitschrift und die dort 
aufgegriffenen Themen gänz
lich unverzichtbar sind für die 
tägliche Arbeit in der Praxis.

ln diesem Fall beschäftigten 
mich aber darüber hinaus die 
Gründe, die unsere Leserin doch 
immerhin dazu gebracht hat
ten, die ZFA künftig nicht ein
fach ungelesen in den Papier
korb zu werfen, sondern der Re
daktion und der Schriftleitung 
die Verbundenheit schriftlich 
aufzukündigen. Über zwei Din
ge hatte sie sich wohl geärgert: 
Einmal darüber, daß sie sich und 
ihre Kolleginnen und Kollegen 
von der DEGAM standespoli
tisch nicht unterstützt fühlt, 
zum anderen darüber, daß sich 
die ZFA immer wieder mit »al
ternativen« Verfahren beschäf
tigt.

Der erste Grund läßt sich 
leicht aus der Welt schaffen, be
ruht er doch auf einem schlich
ten Mißverständnis: Die DEGAM 
(Deutsche Gesellschaft für All
gemeinmedizin) ist keine 
berufspolitische, sondern eine 
wissenschaftliche Vereinigung. 
Sie liefert mit ihrer Arbeit aber 
unter anderem die Basis, von der 
aus die berufspolitische Organi
sation, der BDA, argumentiert. 
Eine Mitgliedschaft und wichti
ger noch eine aktive Mitarbeit 
in der DEGAM, wie auch im BDA, 
sollte deshalb Verpflichtung für 
jede Hausärztin und jeden Haus
arzt sein.

Nicht ganz so einfach haben 
wir es mit dem anderen Argu
ment: Basis der ZFA ist die Schul
medizin, die Publikationen sind 
qualitätsgeprüft durch eine 
kompetente Schriftleitung und 
- bei Originalarbeiten - durch 
ein klassisches Gutachtersy
stem (peer-review). Anderer
seits zeigen Untersuchungen 
überdeutlich, daß die meisten 
Hausärzte alternative Verfah
ren anbieten und anwenden, 
wenn und weil ihre Patienten 
diese fordern - oder weil sie von 
den Methoden überzeugt sind. 
Darf dann eine Hausärzteschrift 
vor dieser Situation die Augen 
schließen oder muß sie nicht im 
Gegenteil sich bemühen, die in

Günther Buck
Chefredakteur

den Praxen eingesetzten alter
nativen Verfahren einer kriti
schen Prüfung zu unterziehen? 
Bei der ZFA haben wir uns für 
die Prüfung und Kommentie
rung entschieden und tun dies 
mit der gleichen Sorgfalt wie 
bei den schulmedizinischen 
Themen. Ich hoffe, die Mehr
zahl unserer Leserinnen und Le
ser sieht dies genauso. Aber: 
bevor Sie uns nicht mehr grün 
sind, weil wir zu grün sind, sa
gen Sie’s uns.
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Ambulante Versorgung in Kweekler

gespannte Bauch wird zuneh
mend kleiner und weicher und 
die Atmung wird leichter. Als ich 
die Patientin am Abend noch 
einmal besuche, berichtet mir die 
Schwester, daß auch die Urinpro
duktion wieder begonnen habe.

Dienstag
Die Burmesen sind näher 

gerückt, nur noch wenige Stun
den entfernt. Wir sind fast 
vollständig eingekesselt, nur ein 
Weg sei noch frei. Eine gute 
Nachricht gibt es jedoch auch: 
der jungen Frau geht es nach der 
Bauchwasserpunktion wesentlich 
besser. Sie lächelt mich an und 
hat sich hingesetzt.

Der Abschied vom Hospital ist 
kurz. Die Tränen stehen mir in

den Augen, als ich mich umwen
de. Unsere Sachen sind von den 
Mitarbeitern bereits auf die 
Schulter genommen worden und 
Livingstone führt uns zum 
Dorfplatz. Ich sehe Diamond auf 
uns zukommen. Sein Gesicht ist 
blaß und ernst. Wir umarmen 
uns. Werden wir uns je Wiederse
hen? Wir werden gedrängt, rasch 
weiterzugehen. Zum ersten Mal 
sehe ich Angst in den Gesichtem 
meiner Freunde. Die burmesi
schen Soldaten seien nur noch 
weniger als eine Stunde entfernt. 
Am Rande des Dorfes wartet ein 
Lastwagen auf uns, der uns aus 
dem Kessel heraus fahren soll.

Dr. Wolfgang Hasselkus

CD-Tip
impfen
Wolfgang ]ilg, Sieghart Dittmann

Georg Thieme Verlag Stuttgart 1998, 148,- DM. 
Systemvoraussetzungen: Pentium-Rechner mit 
16MB RAM, Grafikkarte mit 256 Farben, Sound
karte, CD-Laufwerk.

Ein interaktives Lern- und Informationssystem 
für Ärzte und Medizinstudenten. Enthalten sind u.a. die 

aktuellen Impfempfehlungen der STIKO, außerdem Grundlagenwis
sen, verschiedene Videos, Animationen und Tabellen.

I Die Unfallverhütungs
vorschriften in der 
Arztpraxis: Zeit läuft ab

Seit September 1998 sind auch Praktische Ärzte und Allgemeinärzte 
zur betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung der 
Praxismitarbeiter verpflichtet. Schon Praxen, die nur einen Arbeitneh
mer beschäftigen, sind betroffen. Für die Umsetzung der Unfallverhü
tungsvorschriften »Betriebsärzte« und »Arbeitssicherheit« läuft Ende 
August 1999 die Frist ab.

Seit 1973 bezieht das Arbeits
sicherheitsgesetz alle Arbeitneh
mer in die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung 
ein. Die Unfallverhütungsvor
schriften galten zunächst aber 
erst ab einer bestimmten Be
triebsgröße. Unterhalb dieser 
Grenzwerte waren Arbeitgeber 
nicht verpflichtet, einen Betriebs
arzt und eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit zu bestellen. Im 
Rahmen der Umsetzung der ent
sprechenden EG-Richtlinie sind 
seit 1995 auch Ärzte zur betriebs
ärztlichen und sicherheitstech
nischen Betreuung der in den 
Praxen Beschäftigten verpflichtet. 
Dies gilt für alle Arztpraxen - 
schon ab einem Arbeitnehmer. 
Die Frist zur Umsetzung dieser 
erweiterten Unfallverhütungsvor
schriften »Betriebsärzte« und 
»Arbeitssicherheit« wurde für die 
jeweiligen Fachgebiete in einem 
gestuften Zeitrahmen festgelegt.

Die Uhr tickt seit 
1. September 1998
Für praktische Ärzte und Allge

meinärzte sowie für Dermatolo
gen, Internisten, Kinderärzte, 
Augenärzte, Radiologen, Frauen
ärzte, Orthopäden, HNO-Ärzte 
und Nervenärzte sind die Unfall
verhütungsvorschriften am 1. 
September 1998 mit einer zwölf
monatigen Umsetzungsfrist in 
Kraft getreten. Während dieses 
Übergangszeitraums kann der

Praxisinhaber die Form der be
triebsärztlichen und sicherheits
technischen Betreuung frei 
wählen.

Die BGW überprüft die Umset
zung der Unfallverhütungsvor
schriften, sofern der Praxisinha
ber nicht einen freiberuflich oder* 
nebenberuflich tätigen Betriebs
arzt und Sicherheitsingenieur 
beauftragt, oder einen Versor
gungsauftrag mit einem überbe
trieblichen Arbeitsmedizinischenf 
Dienst (TÜV, BAD, MDK u.a.) 
schließt. Der Praxisinhaber hat 
die Betreuung seines Betriebes 
durch Betriebsarzt und Sicher
heitsingenieur oder die erwähn
ten »Dienste« der Berufsgenossen
schaft schriftlich anzuzeigen.

Wer darf als Betriebsarzt 
bestellt werden?
Als Betriebsärzte dürfen nur 

Personen bestellt werden,
I die berechtigt sind, den ärztli

chen Beruf auszuüben und 
I die über die Rahmen der 

neugefassten Unfallverhü
tungsvorschriften 

I erforderliche arbeitsmedizini
sche Fachkunde verfügen.
Dies ist bei Ärztinnen und 

Ärzten bei der Gebietsbezeich
nung »Arbeitsmedizin« oder der 
Zusatzbezeichnung »Betriebsme
dizin« gegeben (siehe hierzu im | 
Praxismagazin der ZFA 3/98: 
»Zusatzbezeichnung Betriebs
medizin«).
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Kann man auch seine 
eigene Praxis betriebs
ärztlich betreuen?
Grundsätzlich ist es möglich, 

daß der Praxisinhaber selbst bei 
entsprechender Qualifikation 
seine eigene Praxis betriebsärzt
lich betreut. Es gibt keine gesetz
liche Regelung, die dies aussch
ließt.

Welcher Betreuungs
umfang ist erforderlich?
Der Betreuungsumfang ist 

abhängig von 
I Praxistyp 
I Praxisgröße 
I Mitarbeiterzahl.

Er beträgt je Mitarbeiter 
zwischen 15, 20 und 30 Minuten 
pro Jahr, bzw. eine Stunde in 
jedem 2./3. oder 4. Jahr.

I Pflaster reicht nicht: ab Ende 
August brauchen Sie eine 
betriebsärztliche Betreuung

Was kostet die betriebs
ärztliche Betreuung?
Die Höhe der Vergütung wird 

zwischen den Beteiligten verein
bart. Die BGW geht bei einem 
Betrieb von vier Mitarbeitern bei 
einer durch den BuS-Dienst 
sichergestellten betriebsärztli
chen und sicherheitstechnischen 
Betreuung von jährlichen Kosten 
in Höhe von 280,- DM aus. Bei 
freiberuflich tätigen Betriebsärz-

I Unsicher?
Broschüre anfordern!

Die BGW hat eine Infobroschüre 
mit praktischen Umsetzungstips 
herausgegeben, die auf Anforde
rung kostenlos zugesandt wird.

Anfordern bei: 
Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) 
TAD-Versandstelle 
Postfach 76 02 24 
22052 Hamburg 
Fax: 040/2 02 07-525

ten ist mit ähnlichen Kosten zu 
rechnen, wobei das Gefährdungs
potential in der Praxis hierbei ein 
maßgebliches Kriterium darstellt.

Nach Angaben des Verbandes 
deutscher Betriebs- und Werks
ärzte beläuft sich das übliche 
Honorar für die arbeitsmedizini
sche Betreuung auf etwa 160,- bis 
180,- DM pro Einsatzstunde. Für 
den Sicherheitstechniker kann 
man mit etwa 90,- DM pro 
Einsatzstunde rechnen.

Bei Untätigkeit droht 
Zwangsgeldl
Wer bis Ende August 1999 

keine entsprechende betriebs
ärztliche und sicherheitstechni
sche Betreuung nachweisen 
kann, dem droht bei einer Kon
trolle durch die BGW ein Zwangs
geld. Je nach Mitarbeiterzahl 
können hier bis zu 2000,- DM 
fällig werden.

Wie findet man ge
eignete Betriebsärzte/ 
Sicherheitsingenieure?
Neben der Industrie- und Han

delskammer geben die Ärztekam
mern und oft auch die Kassen
ärztlichen Vereinigungen Hilfe
stellung bei der Suche nach 
einem geeigneten Betriebsarzt. 
Dabei ist der Praxisinhaber ver
pflichtet, zu überprüfen, ob der 
betreuende Arzt hierfür ausrei
chend qualifiziert ist.

Christian Geck

Jniarjsi'/irjerapis
bei Erschöpfungszuständen, Ängsten, Abhängigkeiten 
(inkl. Entgiftung), Depressionen und Zwängen zur Wieder
herstellung der Arbeitsfähigkeit. Durch hochindividuelle 
und intensive psychotherapeutische und psychiatrische 
Behandlung garantieren wir einen effizienten und kurzen 
Aufenthalt. Aufnahme jederzeit und In jedem 
Krankheitsstadium in unseren Akutkliniken! Zu unseren 
Patienten/innen gehören Ärzte, Apotheker, Unternehmer 
und Manager genauso wie Beamte (Polizei, Grenzschutz, 
Lehrer, Justiz, Post, Bahn, Behörden) aus 
Kommunen, Land und Bund sowie 
deren Angehörige. Auf 
Wunsch klären wir die 
Kostenübernahme.
Ihre Klinikpartner:

Klinik Schwarzwald:
Dr.E.Gottschaidt, Dr. J.v. Wahlert 
0 07833/7920 

5, Klinik Weserbergland:
C? Dr. L.Schlüter-Dupont, Priv.-Doz. Dr. F. Stetter 

0 05754/870
Klinik Berlin/Brandenburg 
Dr. L.Schlüter-Dupont, Dr. G. Sander 

0 033679/64-100
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AKUT-KLINIKEN FÜR PSYCHOTHERAPIE 
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INTERVIEW

»Eine kleine Revolution in 
der modernen Asthmatherapie«
Antientzündliche und bronchodiiatative Therapie 
in einem Präparat vereint

in die Asthmatherapie ist Bewegung gekommen. So gibt es seit kurzem neue 
Therapieempfehlungen der Deutschen Atemwegsiiga. Was diese für die Praxis 
bedeuten und wie die Einführung dual wirksamer Präparate, die die Wirkung 
inhalativer Steroide und lang wirksamer Betaagonisten vereinen, in die neuen 
Therapiekonzepte paßt, erläutert für die ZFA Professor Dr. Gerhard Schultze- 
Werninghaus, leitender Arzt der Abteilung für Pneumologie, Allergologie und 
Schlafmedizin an den Berufsgenossenschaftlichen Kliniken Bergmannsheil, 
Universitätsklinik in Bochum, im Gespräch mit Christine Vetter.

Prof. Dr. med. Gerhard 
Schultze-Werninghaus

ZFA; Herr Professor 
Schultze-Werninghaus, was 
weiß man heute über die Pa
thogenese des Asthma bron
chiale?

Schultze-Werninghaus: 
Wir wissen heute sicher, 
daß das Asthma bron
chiale in all seinen For
men auf einer Entzün
dung der Atemwegs
schleimhaut beruht. 

Zum Teil ist die Ursache dieser Ent
zündung bekannt. Das ist etwa beim 
allergischen Asthma der Fall, bei 
dem durch den Antigen-Antikörper
kontakt eine immunologische Ent
zündung induziert wird. Bei anderen 
Asthmaformen, wie dem intrinsi
schen Asthma, sind die Auslöser da
gegen weniger klar. Wir wissen bei 
diesen Formen nur, daß die End
strecke der Entzündung deijenigen 
beim allergischen Asthma gleicht, 
haben aber keine Vorstellung davon, 
wodurch die Entzündung hervorge
rufen wird.

ZFA; Was bedeutet das jiir die Thera
pie? Nach welchen Kriterien muß die Asth
mabehandlung erfolgen?

Schultze-Werninghaus: Bei der The
rapie muß man sich darüber klar 
sein, daß nur bei einem Teil der Asth
maformen tatsächlich eine kausale

Behandlung möglich ist. Denn beim 
allergischen Asthma läßt sich, wenn 
auch nur begrenzt, die Entzündung 
durch Allergenkontakt vermeiden, 
und es gibt die Möglichkeit einer spe
zifischen Immuntherapie. Wann im
mer solche Strategien nicht möglich 
sind oder nicht greifen, muß die Be
handlung symptomatisch erfolgen. 
Hier gilt für alle Asthmaformen, daß 
im Zentrum der Therapie eine anti
entzündliche Behandlung stehen 
sollte. Dies geschieht üblicherweise 
durch Kortikoide. Daneben gibt es 
seit einigen Jahren die Möglichkeit, 
neuere Wirkstoffe wie die Antileu
kotriene einzusetzen, und es wird 
außerdem diskutiert, daß mögli
cherweise auch Betaagonisten und 
hier insbesondere die lang wirksa
men Substanzen antiinflammatori
sche Effekte haben. Zu dieser Frage 
aber sind die Akten noch nicht ge
schlossen. Derzeit werden weltweit 
die Kortikoide bei den offiziellen 
Empfehlungen der Fachgesellschaf
ten weit in den Vordergrund gestellt.

ZFA; Inwieweit haben sich die Thera
piekonzepte in jüngster Zeit gewandelt 
und was bedeuten die neuen Empfehlun
gen der Deutschen Atemwegsliga konkret 
Jur die tägliche Praxis?

Schultze-Werninghaus: ln den neu
en Empfehlungen der Atemwegsliga 
wird noch deutlicher als früher her

ausgestellt, daß sich die Dauerthera
pie beim leichten und mittelschwe
ren Asthma auf die inhalativen Stero
ide und die langwirksamen Betaago
nisten konzentriert, da mit diesen 
beiden Arzneimitteln die Sympto
matik des Asthma bronchiale lang
fristig unterdrückt werden kann. Die 
inhalativen Kortikoide und die lang 
wirksamen Betaagonisten sind somit 
die tragenden Säulen der Asthma
therapie. Sie werden ergänzt durch 
die oralen Steroide beim schweren 
Asthma und, wenn möglich, durch 
die spezifische Immuntherapie.

ZFA; Heißt das zugleich, daß bei allen 
Patienten eine antientzündliche und 
gleichzeitig eine bronchodiiatative Thera
pie indiziert ist?

Schultze-Werninghaus: Im Prinzip 
ja, denn die antientzündliche und 
die bronchodiiatative Behandlung 
sind die Basistherapie des Asthma 
bronchiale, und es kann in aller Re
gel auf keine der beiden Komponen
ten verzichtet werden. Nicht ganz 
einheitlich sind die Konzepte derzeit 
bei sehr leichten Asthmaformen, bei 
denen empfohlen wird, im Bedarfs
fall ein Betasjonpathikomimetikum 
einzusetzen, ohne eine regelmäßige 
antiinflammatorische Prophylaxe zu 
betreiben. Dieses Konzept ist aus 
meiner Sicht zumindest diskus
sionswürdig, weil auch bei dem Pa
tienten, der nur dreimal pro Woche 
oder noch seltener einen Asthmaan
fall erlebt, dennoch eine chronische 
Entzündung der Atemwegsschleim
haut vorliegt, die nach meiner Über
zeugung ebenfalls eine Dauerthera
pie erfordert. Auch bei den sehr 
schweren Asthmaformen ist das Kon
zept noch nicht ganz schlüssig, denn 
es kann durchaus diskutiert werden, 
ob Patienten, die ein orales Steroid 
erhalten, zusätzlich noch ein inhala
tives Kortikoid benötigen und ob sich 
dadurch noch zusätzliche Effekte er
zielen lassen. ~

ZFA; Wie beurteilen Sie die Einfihrung 
dual wirksamer Präparate mit broncho-
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Naturheilverfahren
in der Praxis anwenden

F. Milz, A- Pollmann. K,-P. Schirmer, M. Wiesenauer
Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen
Mit Fallbeispielen
Unter Mitarbeit von H. Fuchs. H. Heini. O. 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 »Memost zum schulmedizinischen Vorgehen. Die Anwendung 
des ganzheitlichen Behandlungskonzeptes und die rationelle Vorgehensweise 
werden anhand von 44 Fallbeispielen aus der Praxis veranschaulicht. In der 
täglichen Beratungspraxis wichtige Fragen wie Patientencompliance, Honorie
rung und Praxismarketing werden ausführlich erläutert.

Naturheilverfahren 
in der

Kinderheilkunde

W. Dorsch, F. C. Sitzmann (Hrsg.)
Naturheilverfahren in 
der Kinderheilkunde
1998, 340 S.. zahlreiche Abb., 
kt. DM 128.- / ÖS 934 / SFr 114.-

Naturheilverfahren in 
der Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe

%

F. W. Dittmar, E.-C. Loch, M. Wiesenauer (Hrsg.)
Naturhellverfahren in der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Grenzen und Möglichkeiten

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.

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

Naturbeilverfahf«n 
und Psychosomatik

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-CD-ROM 
für den gezielten Zugriff auf Indikationsübersich
ten, Rezepturen, Infozepte u. a. Beratungshilfen.

C. P. Dogs, W.-J. Maurer 
Naturheilverfahren und Psychosomatik
Lösungsorientierte Praxis
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
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'
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INTERVIEW

dilatativer und antientzündlicher Wir
kung?

Schultze-Weminghaus: Ich bin fest 
davon überzeugt, daß die gleichzei
tige Gabe eines lang wirksamen Beta
agonisten wie dem Salmeterol mit ei
nem inhalativen Steroid* die Thera
pie des Asthma bronchiale entschei
dend voran bringt. Denn die Be
handlung des Asthma bronchiale 
stellt prinzipiell eine Kombinations
therapie dar, und es vereinfacht die 
Behandlungsschemata erheblich, 
wenn entsprechende Kombinatio
nen verfügbar sind.

ZFA: Welche Vorteile leiten sich daraus 
ab?

Schultze-Weminghaus: Ich sehe Vor
teile für den Arzt wie auch für den 
Patienten, die sich vor allem auf das 
einfachere Therapieregime gründen. 
So ist zu erwarten, daß die Compli
ance der Patienten deutlich besser 
wird, wenn sie nur noch ein Medi
kament statt bisher zwei einnehmen 
müssen. Für den Arzt ist die Be
handlung einfacher zu erklären und 
das gilt ganz besonders bei der Inha
lationstherapie. Deshalb dürfte die 
Bereitschaft, eine solche Kombina
tion zu verordnen, bei den Ärzten 
sehr groß sein. Ich bin daher über
zeugt, daß die Einführung fester 
Kombinationen eines langwirksa
men Betaagonisten mit einem inha
lativen Steroid die derzeitige Asth
matherapie ein kleines Stück revo
lutionieren wird.

ZFA: Gründet sich der Fortschritt nur 
auf die Vereinfachung des Behandlungs
schemas?

Schultze-Weminghaus: Derzeit sind 
die Therapieschemata beim Asthma

• Bei dem neuen Asthmapräparat werden das 
langwirksame Betamimetikum Salmeterol 
und das topische Steroid Fluticason-Propionat 
gleichzeitig über ein innovatives Pulverinha
lationssystem verabreicht.

bronchiale doch recht kompliziert. 
Es werden verschiedene Dosieraero
sole genutzt, die in ihrer Anwendung 
dem Patienten genau erklärt werden 
müssen. Konkret führt dies dazu, daß 
die Therapie in der Praxis dann eben 
doch oft nicht optimal abläuft, ent
weder weil nicht beide notwendigen 
Wirkprinzipien verordnet werden 
oder, was wohl häufiger ist, weil der 
Patient nicht beide Wirkstoffe wie 
verordnet einnimmt. Bei kompli
zierten Behandlungsschemata sind 
Fehler vorprogrammiert, und ein 
Vorteil der fixen Kombination ist des
halb auch, daß die Gefahr von The
rapiefehlem minimiert wird. Durch 
die gleichzeitige Gabe des Kortikoids 
und des Betaagonisten wird zuver
lässiger gewährleistet, daß der Pati
ent tatsächlich beide Komponenten 
erhält. Nur dann aber wird eine zu
verlässige Unterdrückung der Ent
zündung bei gleichzeitiger Broncho- 
dilatation gewährleistet. Und das hat 
auch Auswirkungen auf die Progno
se des Patienten.

ZFA: Bei welchen Patienten ist die Be
handlung mit einem dual wirksamen 
Präparat mit bronchodilatativer und anti
entzündlicher Wirkung indiziert?

Schultze-Weminghaus: Das Konzept 
der Kombinationen ist in der Asth
matherapie schon sehr alt, doch hat
te man bislang keine so wirksamen 
Kombinationspräparate, wie sie jetzt 
verfügbar werden. Auch in Zukunft 
muß man in jedem Einzelfall sicher 
sorgfältig überlegen, ob beide Be
standteile der Kombination sinnvoll 
und notwendig sind. Doch zeigen die 
neue Empfehlungen der Atemwegs
liga, die ja praktisch beide Wirk
prinzipien beim leichten wie auch 
mittelschweren Asthma propagie
ren, daß dies wohl beim größten Teil 
der Patienten der Fall sein dürfte. 
Darüber hinaus muß man eine sol
che Behandlung auch bei all jenen 
Patienten erwägen, bei denen es zu 
asthmatischen Beschwerden auf 
dem Boden einer chronisch obstmk-

tiven Bronchitis kommt. Speziell 
Patienten, die immer wieder akute 
Exazerbationen ihrer chronisch ob
struktiven Bronchitis erleben, wie 
wir es vor allem im höheren Lebens
alter oft sehen, werden während der 
Exazerbation behandelt wie ein 
Asthmatiker. Auch bei ihnen kann 
eine fixe Kombination erhebliche 
Vorteile bieten.

ZFA: Was ändert sich in der täglichen 
Praxis und hier auch beim behandelnden 
Hausarzt durch das neue Präparat?

Schultze-Weminghaus: Die Asthma
therapie wird sich erheblich verein
fachen. Dies gilt insbesondere für die 
Betreuung in der Praxis des Haus
arztes. Denn gerade für die Nicht- 
Spezialisten ist die Kombination ei
ne erhebliche Hilfe, da sie die The
rapie deutlich vereinfacht und Be
handlungsfehler verhindert. Daher 
war ich in der Vergangenheit eher 
überrascht, daß es solange gedauert 
hat und daß es sehr viel Zurückhal
tung bei der Einführung solcher 
Kombinationen gegeben hat, obwohl 
doch die Verordnung beider Wirk
prinzipien, also die antiinflammato
rische wie auch die bronchodilatati- 
ve Therapie, Grundlage der moder
nen Asthmatherapie ist - wie es auch 
die neuen Behandlungsempfehlun
gen der Deutschen Atemwegsliga be
stätigen. Wenn aber beide Prinzipi
en zur Anwendung kommen sollen, 
ist es nur logisch, ein Präparat zu ver
ordnen, das beide Wirkprinzipien in 
sich vereinigt und somit für den Arzt 
und mehr noch für den Patienten er
hebliche Erleichterungen bietet. Die
ser Aspekt alleine wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit insgesamt zu ei
ner besseren und vor allem konse
quenteren Behandlung führen, was 
sich günstig auf die Prognose der Pa
tienten auswirken dürfte.

ZFA: Herr Professor Schultze-Weming
haus, vielen Dankfir das Gespräch.
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Perimenopausale Gesundheitsfürsorge

Der Beginn der Menopause ist für 
die meisten Frauen ein einschnei
dender Lebensabschnitt: Die Famili
enplanung ist abgeschlossen, die 
Kinder meist selbständig. Umso 
wichtiger ist es, diesen Lebensab
schnitt in guter körperlicher Fitness 
aktiv mitzugestalten. Im Klimakteri
um, so Dr. H.-M. Quast, Wuppertal, 
bei einem Symposium der Strath- 
mann AG, fuhrt die entstehende Hor
monmangelsituation bei drei Viertel 
der Frauen zu mehr oder weniger 
ausgeprägten Beschwerden. Noch bis 
in die 50er Jahre hinein wurden sol
che Beschwerden mangels therapeu
tischer Möglichkeiten als »schicksal
haft« hingenommen. Mittlerweile 
aber sind verschiedene therapeuti
sche Optionen, darunter die Hor
monersatztherapie mit Östrogenen, 
gut etabliert. Die Behandlung der pe- 
rimenopausalen Beschwerden habe 
einen hohen Stellenwert und stelle 
wichtige Weichen für das spätere Le
ben der Patientinnen, betont Prof. 
Dr. H.-G. Siedentopf, Universitäts- 
ffauenklinik Frankfurt. Vor allem die 
positiven Auswirkungen der Hormo
nersatztherapie auf die Entwicklung

einer koronaren Herzerkrankung 
oder einer Osteoporose seien mitt
lerweile gut dokumentiert.

Diesen Daten steht jedoch die Tat
sache gegenüber, daß nur ein Bruch
teil der Frauen im Klimakterium 
auch tatsächlich eine Hormoner
satztherapie durchführt. Haupt
gründe für die Zurückhaltung sind 
die Angst vor Nebenwirkungen, die 
Abneigung gegen »Chemie« und der 
Trend zu natürlichen Verfahren. Für 
diese Frauen bietet sich ein Versuch 
mit Solcosplen® an, so Experten auf 
dem Symposium. Die in Solcosplen® 
enthaltenen Splenopeptide regen die 
Eierstöcke an, mehr Östrogen zu bil
den. Vor allem bei Frauen, die noch 
keine Hormonersatztherapie erhal
ten haben, ist diese Behandlung im 
Hinblick auf die Wirksamkeit in et
wa vergleichbar einer Therapie mit 
transdermalem Estradiol.

Es ist aber generell wichtig, den Pa
tientinnen die verschiedenen Be
handlungsmöglichkeiten nicht ein
fach nur anzubieten. Vielmehr soll
te über die Chancen und Risiken der 
einzelnen Formen ausführlich ge
sprochen werden. Dr. Quast regte an.

für die betroffenen Patientinnen spe
zielle Gesprächsangebote, evtl, in 
Kleingruppen, außerhalb der übli
chen Sprechstundenzeiten anzubie
ten. Dies, so Quast, verbessere die 
Compliance und steigere nebenher 
auch das Ansehen der ganzen Praxis. 
Neben der medikamentösen Thera
pie ist gerade für ältere Menschen ei
ne ausreichende körperliche Akti
vität von entscheidender Bedeutung, 
erklärt Klaus-Michael Braumann 
vom Fachbereich Sportwissenschaft 
der Universität Hamburg. Zahlreiche 
Krankheitsbilder lassen sich damit 
positiv beeinflussen, unter anderem 
der Hochdruck, das Übergewicht, die 
KHK, die Osteoporose und Fettstoff- 
wechselstörungen. Gerade von älte
ren Menschen werde ein Sportange
bot in der Gruppe gerne angenom
men, nicht zuletzt, weil dadurch 
auch die häufig drohende oder be
stehende soziale Isolation überwun
den wird.

Günther Buck
Solcosplen-Symposium »Perimenopau

sale Gesundheitsförsorge - Wechseljahre 
als Chance*, Strathmann AG, November 
1998 im Herrenhaus Kluvensiek bei Kiel.

Neue

i Alledr

Neues aus der Kardiologie

Alle drei Jahre findet eine gemeinsame Tagung der Deutschen (DCA), Öster
reichischen (ÖCA) und Schweizer (SCA) Gesellschaft für Angiologie statt. 1998 

fand diese unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Roman Herzog 
im September in Berlin statt, ausgerichtet von der Deutschen Gesellschaft für 
Angiologie unter Leitung von Prof. Dr. H. Heidrich, Franziskuskrankenhaus Ber
lin. Neue Erkenntnisse zur Entstehung der Arteriosklerose, zur Antikoagulation 
und zur Verhinderung von Restenosen wurden diskutiert. An drei Tagen disku
tierten die teilnehmenden nationalen Gesellschaften je ein Schwerpunktthema.

Entstehung der Arterio
sklerose: Neue Puzzlesteine
ln den Referaten der DGA wurde 

der gegenwärtige Erkenntnisstand 
zu gentechnologischen, mikrobiolo
gischen und biochemischen Aspek
ten der Atherogenese skizziert, ln 
überzeugenden Vorträgen konnten

alte und neue Hypothesen zur Pa
thogenese der Arteriosklerose ent
wickelt werden. Klar ist: Diese wird 
durch Lipidablagerungen, insbeson
dere des »Low density lipoprotein« 
(LDL) initiiert und unterhalten. Von 
praxisnaher Bedeutung für die Zu
kunft dürfte jedoch der Stellenwert

der Hyperhomocysteinämie (eine Zu
nahme von tHcy um 5pmol/l erhöht 
das Risiko für eine koronare Herz
krankheit in gleichem Maße wie ei
ne Erhöhung von Cholesterin im 
Plasma um 20mg/dl [0,52 pmol/1] und 
der Einfluß von Sexualhormonen 
sein (die geringe Inzidenz arterio
sklerotischer Erkrankungen bei prä- 
menopausalen Frauen führt zu der 
Hypothese, daß durch weibliche Se
xualhormone ein wirksamer Gefaß- 
schutz erzielt wird).

Antikoagulation und Aggre
gationshemmer - was ist neu?
ln einer weiteren Hauptsitzung 

der DGA wurden in Zusammenarbeit 
mit der Arzneimittelkommission der 
Bundesärztekammer Risiken und
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Nutzen der Antikoagulation, Hirudi- 
ne und Thrombozytenaggreations- 
hemmer in der Angiologie disku
tiert. E. Wenzel stellte dar, wie wirk
sam die antithrombotische Therapie 
mit Antikoagulanzien vor arteriellen 
und venösen thrombembolischen 
Komplikationen schützt. Allerdings 
wurden dem Spontanerfassungs-Sy- 
stem der Arzneimittelkommission 
der Deutschen Ärzteschaft in der 
letzten Zeit sehr viele, z.T. gefährli
che, unerwünschte Wirkungen mit
geteilt. Zur Minimierung der Neben
wirkungen ist neben der qualitäts
optimierten laboranalytischen Kon
trolle die sorgfältige klinische Über
wachung (z.B. Hochdruck- und Stoff
wechselerkrankungen, Beachtung 
der Komedikation) unerläßlich. Um 
ein vernünftiges Verhältnis zwischen 
dem Risiko von Blutungen und der 
erwünschten Wirksamkeit bei be
stimmten Indikationen zu gewähr
leisten, wurden »Zielgrößen« für die 
über längere Zeit konstant zu hal
tenden, indikationsbezogenen INR- 
Werte mitgeteilt. Bei den neueren 
Antikoagulanzien stellen rekom- 
binante Hirudine eine Bereicherung 
dar. Bei geringem Risikoprofil wurde 
eine gute Wirksamkeit nachgewie
sen. Aufgrund der Therapiekosten 
(Heparin 2 bis 10 DM, Hirudin 100 bis 
400 DM) ist eine Behandlung auf be
stimmte Indikationen (z. B. Heparin
induzierte Thrombozytopenie mit 
Thrombose (HIT Typ II) oder ohne 
Thrombose (HIT Typ I) beschränkt.

In einem weiteren Referat wurden 
Nutzen und Risiken der Thrombo- 
zyten-Aggregationshemmer in der 
Angiologie diskutiert. Je nach An
wendungsgebiet kann man zwischen 
Substanzen für die Kurzzeit- bzw. 
Akuttherapie und solchen für die 
orale Langzeitanwendung unter
scheiden. Für die Therapie akuter 
thrombembolischer Syndrome ste
hen vor allem Abciximab sowie ver
mutlich bald auch niedermolekulare 
Substanzen wie Tirofiban oder Inte- 
grelin zur Verfügung. Diese Substan
zen blockieren den Glycoprotein 
Ilb/Illa-Rezeptor und damit den letz
ten gemeinsamen Schritt der Throm

bozytenaktivierung. Sie sind die wir
kungsstärksten Inhibitoren der 
Thrombozytenaktivierung. Ein 
Nachteil ist das erheblich erhöhte 
Blutungsrisiko. Für die Lang
zeitanwendung sind Ticlopidin und 
Clopidogrel therapeutische Alterna
tiven zur Acetylsalicylsäure. Beide 
Substanzen haben unterschiedliche 
Wirkungsmechanismen und ein un
terschiedliches Spektrum an Neben
wirkungen. Die klinische Wirksam
keit dieser Substanzen bei der Pro
phylaxe von Herzinfarkt und Schlag
anfall ist nachgewiesen. Die meisten 
dieser neueren Verbindungen schei
nen hinsichtlich ihrer Wirkungs
stärke und möglicherweise auch hin
sichtlich der Breite des Anwen
dungsspektrums dem »Goldstan
dard« Acetylsalicylsäure überlegen 
zu sein.

Problem Restenose
Die Hauptsitzung der SGA be

schäftigte sich mit Thesen zur Ent
stehung und Therapie von Resteno
sen nach interventioneilen und ope
rativen Eingriffen. T. Lüscher stellte 
in seinem Vortrag heraus, daß trotz 
der hervorragenden akuten Ergeb
nisse der perkutanen luminalen An
gioplastie (PTA) die Restenose vor al
lem in kleineren Gefäßen eine be
deutsame Rolle spielt und die klini
schen Resultate der Methode limi
tiert. Die Restenose tritt in der Regel 
nach einigen Monaten, typischer
weise nach 4 bis 6 Monaten, auf und 
führt zu einer massiven Einschrän
kung des Lumens. Nach Ballondila
tation kommt es in der Regel zu ei
nem Einriß der Intima mit Exposi
tion subintimaler Strukturen, d.h. 
vor allem Bindegewebe, Lipide etc. 
Dies bewirkt eine lokale Freisetzung 
und Produktion verschiedener 
Wachstumsfaktoren mit Aktivierung 
spezifischer Rezeptoren und damit 
eine Proliferation von Gefäßmuskel
zellen, welche den Hauptteil der Re
stenoseläsion ausmacht.

Auch der Einsatz von Stents führt 
in 20 % zu einer Restenose. In diesem 
Zusammenhang warnte B. Höfling 
vor einer »Stentomanie«, da die er

neute Dilatation einer Stentresteno
se mit vielen Komplikationen ver
bunden ist. In der medikamentösen 
Prävention der Restenosen waren die 
Ergebnisse mit Aspirin, Heparin, 
Hirudin, Thrombolytika, ACE-lnhibi- 
toren und HMG-CoA Reduktase-Inhi
bitoren enttäuschend. Nur wenige 
Substanzen scheinen zur Verhütung 
der Restenose erfolgversprechend 
zu sein, u.a. das L-Arginin, die anti
allergische und antikeloide Substanz 
Tranilast sowie die antilipidämische 
und stark antioxidativ wirkende Sub
stanz Probucol. Eine endgültige Emp
fehlung kann aber erst nach weite
ren Studien gegeben werden. Auch 
die radioaktive Markierung von 
Stents brachte nicht den erhofften 
Durchbruch. Eine Verbesserung der 
Offenheitsrate scheint eventuell 
durch die ß-strahlenden P-32-Stents 
möglich zu sein. Aber auch hier müs
sen weitere Studien den Erfolg der 
Therapie belegen. Gentechnische 
Ansätze zur Verhinderung der Re
stenose befinden sich noch im expe
rimentellen Stadium. Auch hier gibt 
es einige erfolgversprechende An
sätze.

Projektion: Kardiologie
in den nächsten Jahren
Die ÖGA versuchte in ihrer Haupt

sitzung eine Standortbestimmung 
der Angiologie im nächsten Jahrtau
send vorzunehmen. M. Kunze sah ei
ne wesentliche Herausforderung der 
klinischen Angiologie darin, die auf
grund der steigenden Lebenserwar
tung zunehmende Inzidenz der arte
riellen Verschlußkrankheit zu be
wältigen. Hierfür müssen neue In
terventionsverfahren in die Routine 
integriert werden, wobei auch die 
Diagnostik und Therapie des Niko- 
tinabusus eine wichtige Rolle spielt. 
Die moderne Gefäßdiagnostik (DAS, 
3 D-CT, Duplexsonographie), Weiter
entwicklung der Gefäßmaterialien 
und gefäßchirurgische Techniken 
(neue Anastomosetechniken, peda- 
1er Bypass, Angioskopie) haben die 
Entwicklung der Gefäßchirurgie ent
scheidend beeinflußt. Neue Er
kenntnisse über Mechanismen der
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Endothelfunktion der Artherio- 
sklerose, Weiterentwicklung der 
Gentherapie und endovaskuläre 
Techniken werden in Zukunft das 
Therapiespektrum der Gefäßchirur
gie deutlich erweitern.

Trotz enormer Entwicklungen der 
interventionellen und operativen

Therapie behält aber die konservati
ve Behandlung auch in Zukunft ei
nen klaren Stellenwert im differen
tialdiagnostischen Behandlungskon
zept.

Es zeigte sich bei der 11. gemein
samen Jahrestagung der Deutschen, 
Österreichischen und Schweizeri

schen Gesellschaft für Angiologie, 
daß viele Probleme, die schon gelöst 
schienen, neu überdacht werden 
müssen.

Dr. med. Ulrich Billenkamp
Krankenhaus St. Raphael
49179 Ostercappeln

Was ist für die praktische Arbeit wichtig?
Im Gespräch mit Prof. Winfried Hardinghaus, Mitglied der Schriftleitung der ZFA, 
faßte der Kongreßleiter Prof. Dr. med. Heinz Heidrich, Ärztlicher Direktor des St. 
Franziskus-Krankenhauses in Berlin zusammen, welche Diskussionsergebnisse 
der Tagung für die tägliche Arbeit in den Praxen heute schon wichtig sind. Insbe
sondere die Antworten auf die Frage, ob Antibiotika bei der Arteriosklerose heu
te schon eine Rolle spielen müssen und welche Aggregationshemmer wann ein
gesetzt werden sollten, sind medizinisch wie ökonomisch bedeutsam.

ZFA: Herr Prof. Heidrich, die Jahrestagung 
der Deutschen, Österreichischen undSchwei
zerischen Gesellschaft für Angiologie in Ber
lin worein voller Erfolg. Können Sie nun noch 
für die Leser der ZFA die für die tägliche Pra
xis des niedergelassenen Allgemeinarztes 
bzw. Internisten wichtigsten Ergebnisse zu
sammenfassen?
Heidrich: Drei Aspekte sind für die tägliche 
Praxis von besonderer Bedeutung:
1. Die Vorstellung, daß die Arteriosklerose 
die Folge einer Chlamydien-Infektion ist, 
ist bislang keineswegs ausreichend belegt. 
Eine in der Praxis immer wieder von Pati
enten verlangte Behandlung der Arterio
sklerose mit Antibiotika ist daher bislang 
nicht begründet.
2. Trotz aller Fortschritte in der Entwick
lung der verschiedenen Katheterdilatati
onsverfahren (perkutane transluminale 
Angioplastie) lassen sich Re-Stenosen und 
-Verschlüsse in den dilatierten Bereichen 
nicht vermeiden. Sie treten in der Regel in 
30 bis 40% 4 bis 6 Monate nach der Dilata
tion auch dann auf, wenn Stents implan
tiert werden. Leider gibt es zur Zeit noch 
keine medikamentöse Therapie, die sol
che Re-Stenosen durch Intimahyperplasie 
und narbige adventitielle Schrumpfung 
verhindert. Thrombozytenaggregations
hemmer, die nach Dilatationen verab
reicht werden, verhindern lediglich die ap
positioneile Thrombose im dilatierten Ab
schnitt.
3. Es ist jetzt nach den letzten Studiener
gebnissen möglich, tiefe Beinvenen- 
Thrombosen nicht nur stationär, sondern 
auch ambulant zu behandeln. Vorausset
zung für eine ambulante Therapie akuter 
Venenthrombosen ist das Fehlen einer 
Lungenarterienembolie, das Fehlen gra
vierender Begleiterkrankungen, eine fach
kompetente ambulante differentialthera

peutische Entscheidung zwischen Throm
bolyse. operativer Intervention und Hepa
rin-Behandlung, die engmaschige tägliche 
Kontrolle von Laborparametern und die 
stets mögliche ambulante Notfallversor
gung der Patienten durch den behandeln
den Arzt bei Lungenarterienembolien, 
Blutungen oder der Entwicklung einer he
parininduzierten Thrombozytopenie und 
die Sicherung der Fliege bei Bettlägerig- 
keit. Es muß weiter die Ersteinstellung auf 
orale Antikoagulanzien ambulant durch 
tägliche Laborkontrollen gesichert sein, 
die Patienten müssen über mögliche Kom
plikationen der Erkrankung und der Be
handlung sowie über die Alternative sta
tionäre Standardbehandlung aufgeklärt

ZFA: Wann würden Sie heute in der Prophy
laxe von Herzinfarkt und Schlaganfall Acetyl
salicylsäure, wann Ticlopidin und wann Clo
pidogrel verabreichen?
Heidrich: Die klinische Wirksamkeit bei 
der Prophylaxe von Herzinfarkten und 
Schlaganfällen ist für alle drei Substanz
gruppen belegt. Beim Vergleich dieser drei 
Substanzen sind Ticlopidin und Clopido
grel dem ASS wahrscheinlich gering über
legen. Trotzdem ist aus Kostengründen 
zur Zeit sowohl für die Sekundärpräventi
on des Myokardinfarktes als auch des 
ischämischen Schlaganfalles primär ASS 
(bei Myokardinfarkt in einer Dosis von 
lOOmg/Tag, beim Schlaganfall in einer Do
sis von 100 bis 300mg/Tag) zu verwenden, 
wenn keine Kontraindikationen gegen ASS 
bestehen. Wichtigste Nebenwirkungen 
des ASS sind potentielle Magenulzera und 
Blutungen. Liegen Kontraindikationen ge
gen ASS vor. dann kann Ticlopidin in einer 
Dosis von 2x 250mg/Tag oder Clopidogrel 
(75mg/ Tag) verordnet werden. Bei Ticlo

pidin sind Neutropenien möglich. Deshalb 
sind hier regelmäßige Blutbildkontrollen 
notwenddig, die finanziell in die Therapie 
einzuplanen sind. Clopidogrel läßt dage
gen keine Neutropenie erwarten, ist aber 
erheblich teurer als ASS und Ticlopidin.

ZFA: Wie sieht Ihr Behandlungskonzept zur 
Therapie der peripheren und arteriellen Ver
schlußkrankheit im Stadium III und IV aus? 
Heidrich:: Eine periphere arterielle Ver
schlußkrankheit im Fontaine-Stadium III 
(Ruheschmerz durch Ischämie) und IV (kri
tische Durchblutungsstörung mit Nekro
se und Gangrän) ist primärstationärzu be
handeln. weil nur so die Zahl der Amputa- 

I tionen niedrig gehalten werden kann. Hier 
I kommen gefäßchirurgische Maßnahmen, 

interventionelle Behandlungsverfahren 
mit und ohne gleichzeitige selektive 
Thrombolyse oder eine Kombination aus 
operativen und gleichzeitig interventio
nellen Therapieverfahren in Frage. Sind ei
ne Operation, eine Angioplastie und eine 
Thrombolyse aus technischen oder loka
len Klinikgründen nicht möglich, werden 
sie vom Patienten abgelehnt oder erschei
nen sie zu risikoreich, dann kommt eine 
Behandlung mit Prostanoiden (Prosta
glandin El, bei der Thrombangiitis obliter
ans auch Prostazyklin) in Frage. Wird die 
Indikation dazu korrekt gestellt, dann sind 
ausgezeichnete Ergebnisse zu erreichen. 
Bislang läßt sich aber nicht sagen, welche 
Patientengruppen von einer Prostaglan- 
din-Therapie profitieren und welche nicht. 
Diese Behandlung ist deshalb vor jeder 
möglicherweise notwendigen Amputati
on einzusetzen und muß bei Ruheschmer
zen mindestens zwei Wochen, bei Nekro
sen 3 bis 4 Wochen dauern. Bei einer 
Gangrän sind Minoramputationen neben 
der Prostaglandin-Therapie notwendig.

ZFA: Sehr geehrter Herr Prof. Heidrich, wir 
danken Ihnen für diese zusätzlichen Infor
mationen.

Prof. Dr. med. Winfried Hardinghaus
Krankenhaus St. Raphael 
Bremer Straße 31 
49179 Ostercappeln
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Erythromycin-Stinoprat: 
Ein modernes Makrolid

Makrolid-Antibiotika können heute nicht mehr allein aufgrund ihrer Chemie in 
alt und neu eingeteilt werden, sondern vielmehr nur aufgrund ihrer pharma
kokinetischen und pharmakodynamischen Eigenschaften. Das neue Erythro- 
mycinstinoprat gehört nach aktuellen Untersuchungen eindeutig in die Grup
pe der modernen Makrolide: Hohe Bioverfügbarkeit, schnelle und konstante 
Resorption, hohe maximale Plasmakonzentration und lange Wirkdauer kenn
zeichnen die Substanz.

Seit fast 50 Jahren werden Makro
lid-Antibiotika wegen ihrer hohen 
antibakteriellen Wirksamkeit ge
schätzt. Neben zahlreichen grampo
sitiven und gramnegativen Keimen 
umfaßt ihr Aktivitätsspektrum auch 
einige Anaerobier und atypische Er
reger. Hohe Aktivität besitzen Ma
krolide z.B. gegen beta-hämolysie- 
rende Streptokokken, Pneumokok
ken. Moraxella catarrhalis, Hämo
philus influenzae. Bordetella pertus
sis, Mycoplasmen, Chlamydien, Le
gionellen, Listerien und Toxoplas
men. Die Haupteinsatzbereiche von 
Makroliden liegen nach Dr. Niels A. 
von Rosenstiel, Ahlen, bei Infektio
nen der oberen und unteren Atem
wege sowie im HNO-Bereich.

I Alte Makrolide schlecht 
resorbiert

Die klassische Substanz Erythro
mycin bzw. deren Derivate Erythro- 
mycinstearat und -ethylsuccinat, aus 
denen die Wirksubstanz Erythro
mycin-Base ffeigesetzt wird, hat ei
nige gravierende Nachteile: Sie wird 
nahrungsabhängig resorbiert, ist 
schlecht und nicht immer zuverläs
sig bioverfügbar, erreicht nur gerin
ge intrazelluläre Konzentrationen, 
muß 3-4mal täglich verabreicht 
werden und ist relativ schlecht ver
träglich. Moderne halbsynthetische 
Makrolide wie Clarithromycin ha

ben in diesen Punkten Fortschritte 
gebracht.

Eine Sonderstellung nimmt das 
Erythromycin-Stinoprat (Erysec®/ 
Karex-Wolff®) ein, dem Namen nach 
zwar ein »altes« Makrolid, in seinen 
Eigenschaften aber mit den »neuen« 
Makroliden vergleichbar.

Das Erythromycin-Stinoprat kann 
in allen Belangen mit modernen Ma
kroliden mithalten, versicherte von 
Rosenstiel: Es ist magensaftstabil 
und wird nahrungsunabhängig rasch 
resorbiert. Schon 30 Minuten nach 
oraler Gabe sind 90% des maximalen 
Propionat-Spiegels bzw. 50% der ma
ximalen Plasmakonzentration an 
freier Erythromycin-Base erreicht.

Die gute Resorbierbarkeit ist dem 
Salzpartner N-Acetylcystein zu ver
danken, der bei der Hydrolyse des Sti- 
noprat-Esters frei wird. N-Acetylcy- 
stein bringt auch einen mukolyti- 
schen Zusatzeffekt. Dieser kann 
nach Ansicht von Prof Wolfgang 
Elies, Bielefeld, helfen, bei Atem
wegs- und HNO-lnfektionen antitus
sive Zusatzmedikation einzusparen.

I Intrazelluläres Depot in 
Granulozyten

Prof Bernd Drewelow, Rostock, 
fand in aufwendigen Untersuchun
gen an Probanden, daß die Biover- 
fugbarkeit von Erythromycin-Stino
prat nach einmaliger oraler Gabe im

Vergleich zu einer als Kapsel verab
reichten Erythromycin-Base deutlich 
höher liegt. Erstmals konnte Drewe
low mit Hilfe der HPLC-Tandem-Mas- 
senspektrometrie (LC-MS/MS) auch 
die Wirkstoffanreicherung in poly
morphkernigen Granulozyten in vi
vo messen. Nach diesen Untersu
chungen reichert sich Erythromycin- 
Base nach Gabe von Erythromycin- 
Stinoprat in den Granulozyten in et
wa 50fach höherer Konzentration als 
im Plasma an. Darüber hinaus bildet 
das aus dem Stinoprat hervorgehen
de Propionat ein intrazelluläres De
pot in einer Konzentration, die um 
den Faktor 100 über der Plasmakon
zentration liegt.

Die Konzentration von Erythromy- 
cin-Base stieg in Drewelows Unter
suchung nach zwölf Stunden immer 
noch weiter an, weil aus dem Pro
pionat fortlaufend Erythromycin- 
Base freigesetzt wird. Nach Gabe ei
nes Präparates mit Erythromycin-Ba
se dagegen nimmt die Konzentrati
on des Wirkstoffs in den Granulo
zyten zwar zunächst ebenso zu wie 
nach Gabe des Stinoprats, der 
Erythromycin-Spiegel fällt aber 
schon nach vier Stunden wieder ab.

Der Depot-Effekt in den Granulo
zyten ist für die antiinfektiöse Po
tenz von Erythromycin-Stinoprat 
von großer Wichtigkeit. Denn mit 
den Granulozyten gelangt das 
Erythromycin-Depot gezielt an den 
Ort der Infektion und kann dort se
lektiv wirksam werden.

Auch die Gewebegängigkeit von 
Erythromycin-Stinoprat ist mit der 
moderner Makrolide vergleichbar, 
wie Drewelow belegen konnte.

Auch in klinischen Studien an 
Patienten mit Atemwegs- und HNO- 
lnfektionen hat sich Stinoprat als 
Clarithromycin ebenbürtig erwie
sen. Es kann ebenfalls zweimal täg
lich verabreicht werden.

Dr.med. Angelika Bischoff
Pressegespräch *Ist eine Neubewertung 

der Makrolidantibiotika notwendig?*, 
München, November 1998 (Veranstalter: 
Dr. August Wolff GmbH & Co Arzneimittel, 
Bielefeld; Lindopharm GmbH, Hilden).
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Therapie der arteriellen 
Hypertonie bei koronarer 
Herzkrankheit

Michal Novotny

Mit der Entwicklung einer breiten Palette effektiver Antihypertensiva und bei 
der Fülle neuer Erkenntnisse über deren Interaktionen und mögliche Neben
wirkungen ist der therapeutische Entscheidungsprozeß für den Arzt nicht leich
ter geworden. Dieser Beitrag soll Anregungen und Anhaltspunkte zur Diffe
rentialtherapie im Gesamtkonzept der antihypertensiven Behandlung geben.

Die Behandlung der Hypertonie 
muß selbstverständlich Begleit
krankheiten und bereits manifeste 
Organkomplikationen berücksichti
gen, aber auch - und das gerät oft in 
Vergessenheit - die kardiovas
kulären Risikofaktoren, die die arte
rielle Hypertonie (AH) in der Regel 
begleiten, ln manifester Form sind 
diese in mehr als zwei Dritteln der 
Fälle vorhanden.

Bei der koronaren Herzkrankheit 
(KH) treffen eine gravierende Begleit
erkrankung bzw. Komplikation der 
arteriellen Hypertonie und ein in der 
Regel ausgeprägtes kardiovaskuläres 
Risikoprofil aufeinander. Abbildung 1 
zeigt, wie zusätzliche Risikofaktoren

die Wahrscheinlichkeit potenzieren, 
an einer KH zu erkranken.

Die arterielle Hypertonie
wird zu selten erkannt
Alle großen epidemiologischen 

Studien zeigen, daß bei einer Präva
lenz der arteriellen Hypertonie von 
ca. 20% der erwachsenen Bevölke
rung in den Industrieländern etwa 
die Hälfte der Hypertoniker uner
kannt bleibt und nur ein Achtel aus
reichend behandelt wird. Dabei wur
de für jede diastolische Blutdruck
steigerung um 6mmHg über den 
Wert von 75mmHg eine Zunahme 
des Schlaganfallrisikos um 40% und 
des Risikos für KH um 25% errechnet
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Abb. 1: KHK-Wahrscheinlichkeit in 8 Jahren (pro 1000 Patienten) in Abhängigkeit 
von verschiedenen Risikofaktoren (aus der Framingham-Studie).

Basismaßnahmen:
I Übergewichtsreduktion

✓ kalorienreduzierte, ballast- und 
vitalstoffreiche Kost (Obst, 
Gemüse, Fisch) als sog. »medi
terrane Diät« mit reichlich Oli
venöl, Omega-3-Fettsäuren und 
komplexen Kohlenhydraten

✓ psychologische Führung/Motiva
tion des Patienten wichtig!

✓ Regelmäßige körperliche Akti
vität (Empfehlung; mehr als 2000 
kcal/ Woche sollen durch gestei
gerte Aktivität zusätzlich ver
braucht werden, s.u.)

I Einschränkung des
Alkoholkonsums

✓ max. 30g/die entsprechend ca. 
1 /41 Wein oder 1 /21 Bier bei Män
nern, bei Frauen noch weniger

I Kochsalzrestriktion

✓ aufmax.6g/die (der notwendige 
NaCl-Bedarf liegt bei 2-3g/die: 
der tatsächliche Verbrauch bei 
»Normalkost« bei 15-20g/die)

✓ Kochsalzgehalt pro 100g Lebens
mittel = Natriumgehalt (in g) 
x2,5

I Regelmäßiges Ausdauertraining

✓ 3 X 30 min/Woche mit 50-65% 
der maximalen Belastungsinten
sität: geeignet sind Radfahren, 
Gymnastik, Jogging, Fast-wal- 
king. Schwimmen usw. »Außer- 
Atem-Kommen« muß vermieden 
werden!

I Streßmanagement

✓ Entspannungstechniken
✓ Ausreichende Erholung
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(10). Bei Patienten mit Diabetes mel
litus ist das Risiko noch 2- bis 3mal 
höher (5).

Die Behandlungsnotwendigkeit 
der arteriellen Hypertonie ist wis
senschaftlich hinlänglich belegt. 
Wichtig ist aber ein dem einzelnen 
Patienten individuell angepaßtes 
Therapiekonzept, da nicht allein die 
Blutdrucksenkung, sondern die Re
duktion des kardiovaskulären Ge
samtrisikos das Ziel sein muß.

Zunächst muß wegen der Konse
quenzen für die Therapie zwischen 
der primären und der sekundären 
Hypertonie differenziert werden. Die 
Zuordnung zu der mit 90-95% aller 
Fälle häufigsten Form, der sog. 
primären oder essentiellen arteriel
len Hypertonie, kann erst nach Aus
schluß einer sekundären organbe
dingten Form getroffen werden, bei 
der oft effektive (invasive) Thera
piemöglichkeiten mit Heilungs
chance bestehen.

Die Mehrheit der Hypertoni^pati- 
enten muß jedoch symptomatisch 
behandelt werden. Dabei sollte die 
medikamentöse Therapie erst nach 
vollständiger Ausschöpfung der 
nichtmedikamentösen Basismaß
nahmen eingesetzt und dann auch 
konsequent durchgeführt werden.

Basismaßnahmen
Die wesentlichen Basismaßnah

men kommen auch der Athero
sklerose- bzw. KH-Prävention zugute 
(siehe Kasten auf S. 165).

I Medikamentöse 
Therapie
Sind Diuretika und Beta-
Rezeptorenbiocker geeignet?
Da alle bisherigen prospektiven 

Mortalitätsstudien, die die Behand
lungsnotwendigkeit einer Hyperto
nie belegen, ausschließlich mit Diu
retika und/oder Beta-Rezeptoren- 
blockem durchgeführt wurden, fühl
te man sich jahrelang im Glauben be
stätigt, hier über effektive und ko
stengünstige Medikamente der er
sten Wahl zu verfügen.

Bei genauerer Betrachtung dieser 
Studien, bei denen in der Regel in
itial ein Diuretikum eingesetzt wur
de, errejchte die Mortalitätssenkung 
statistische Signifikanz nur bei 
größeren Patientengruppen (>1000) 
und hier nur bei Männern. Dabei war 
die Reduktion der Gesamtmortalität 
vor allem durch eine starke Absen
kung der zerebrovaskulären Morta
lität bedingt.

Tabelle 1: Effekte verschiedener Antihypertensiva auf den Stoffwechsel.

Substanz

Diuretika:

Gesamt- LDL- HDL- Triglyzeride Glukose-
Cholesterin Cholesterin Cholesterin Cholesterin Verwertung

Thiazide t t tt —
Schleifen
diuretika (t) (t) (^) (t) -

Beta-Rezeptoren-
blocker.
unselektive t t
ß1-selektive (t) (t) (vk) t -
vasodilatierend =/('k) =/('k) =/(t) 4^ +

a1-Rezeptoren
blocker: t 4^ +

ACE-Hemmen =l{^) =/('k) =/t 4^ +

Calcium
antagonisten: = = = = =

i* Anstieg bzw. ^ Abnahme um ca. bis 5-10%, bis 20%, bis zu 30%
(^), (^) fragliche (mögliche) Beeinflussung
= keine wesentliche Änderung; + positiver, - negativer Einfluß

Bei ausschließlicher Betrachtung 
der durch koronare Herzkrankheit 
und plötzlichen Herztod verursach
ten Mortalität waren die Resultate 
nicht mehr überzeugend: in einigen 
Studien fiel sogar eine steigende Ten
denz in der Verumgruppe auf, be
sonders bei Frauen (Oslo- und Medi- 
cal-Research-Council-Studie).

Dies ist anhand der Framingham- 
Studie und des Multiple-Risk-Factor- 
Trials (MrFit) gut zu erklären, da 
schon ein relativ geringer Anstieg 
der Blutfettspiegel - unabhängig von 
der Höhe des Ausgangswertes - aus
reichen kann, um den positiven blut
drucksenkenden Effekt auf das Risi
ko für eine koronare Herzkrankheit 
aufzuheben.

Die dosisabhängige ungünstige 
Auswirkung der Diuretika (v.a. der 
Thiazide), aber auch der Beta-Rezep
torenblocker (v.a. nicht kardioselek- 
tiver) auf den Fett- und Glukosestoff
wechsel ist schon lange bekannt, 
wird in der Alltagspraxis aber leider 
immer noch zu wenig beachtet 
(Tab. 1).

Die Thiazid-Diuretika
■ erhöhen den Gesamt- und LDL- 

Cholesterinspiegel bis zu 10%,
■ steigern die Triglyzeridkonzentra

tion um 15-20%,
■ führen zum Anstieg des Serum- 

Hamsäurespiegels und
■ verschlechtern den Glukosestoff

wechsel.

Die negative Auswirkung der Diu
retika auf die Glukosetoleranz 
scheint mit dem Abfall des Serum-Ka
liumspiegels zusammenzuhängen. 
Eine diuretikainduzierte Hypokaliä- 
mie kann auch an der Auslösung ma
ligner kardialer Arrhythmien betei
ligt sein (14).

Die Beta-Rezeptorenblocker
■ reduzieren den Spiegel des günsti

gen HDL-Cholesterins um bis zu 
10%,

■ steigern den Triglyzeridspiegel bis 
zu 30% und
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I beeinträchtigen die Insulinsensiti- i 
vität bzw. die Glukoseverwertung 
ungünstig. j
Es sind jedoch deutliche Unter- | 

schiede zwischen nicht selektiven 
und ßl-selektiven Betablockern wie 
Metoprolol auszumachen. So dürften 
z.B. beim am stärksten ßl-selektiven 
Bisoprolol die Stoffwechselauswir
kungen zu vernachlässigen sein. Al
lerdings ist diese Kardioselektivität 
nur im niedrigen bis mittleren Do
sisbereich vorhanden und ver
schwindet bei hoher Dosierung.

I Metabolisches Syndrom

Das »tödliche Quartett«:
I arterielle Hypertonie,
I Hyperlipidämie,
I Diabetes mellitus und 
I Übergewicht

Insulinresistenz
Anhand der empfindlichen Gluko- 

se-Clamp-Untersuchungen ließ sich 
zeigen, daß die primäre arterielle Hy
pertonie in der Regel durch eine ver
minderte Insulinsensitivität (auch 
bei sonst gesunden und mit her
kömmlichen Labormethoden noch 
stoffwechselunauffälligen Patienten) 
gekennzeichnet ist. Die klinischen 
Konsequenzen sind immens, denn 
die Insulinresistenz gilt als wichtig
ster Pathomechanismus der AH im 
Rahmen des sog. metabolischen Syn
droms, das wiederum ein komplexes 
kardiovaskuläres Risikopotential 
darstellt.

Bei Hypertonikern, die mit Beta- 
Rezeptorenblockern, Diuretikum 
und insbesondere deren Kombinati
on behandelt waren, wurde später 
ein deutlich erhöhtes Diabetes-Risi
ko beobachtet.

Stoffwechselneutrale
Antihypertensiva
Als stoffwechselneutrale Antihy

pertensiva gelten dagegen die Calci
um-Antagonisten, ACE-Hemmer und 
al-Rezeptorenblocker. Letztere las

sen sogar positive Auswirkungen auf , 
den Glukose- und Fettstoffwechsel 
erkennen. |

I
Langwirkende selektive al-Re

zeptorenblocker
Bei mit anderen Antihypertensiva ; 

vergleichbarer und herzffequenz- 1 
neutraler Blutdrucksenkung haben 
die selektiven al-Rezeptoren- | 

blocket, wie z.B. das Doxazosin, fol- i 
gende positive Auswirkungen auf 
den Glukose- und Lipidstoffwechsel: |
■ Verbesserung der Insulinsensiti- | 

vität
I Senkung der Triglyzeride und des 

Gesamt- bzw. LDL-Cholesterins bei : 
Anstieg des HDL-Cholesterins

■ Durch Stimulation der Lipopro
teinlipase, Verminderung der i 
VLDL-Synthese, Steigerung der 
Zahl bzw. Aktivität der LDL-Rezep- | 
toten und direkte Senkung der ! 
HMG-CoA-Reduktase-Aktivität.

!

Vasodilatierende Beta-Rezepto
renblocker

Neuere, vasodilatierende Beta-Re
zeptorenblocker der 3. Generation 
(wie Dilevalol, Carvedilol und Celi
prolol) müssen hinsichtlich der me
tabolischen Nebenwirkungen von 
den »konventionellen« Beta-Rezepto
renblockern klar unterschieden wer
den: sie beeinflussen das Lipidprofil 
und die Insulinsensitivität günstig. 
Neben der Verbesserung der peri
pheren Durchblutung wird hierfür 
eine direkte Verbesserung der insu
linstimulierten Glukoseaufnahme in 
den Muskel postuliert (Abb. 2).

I Grundsätze der 
medikamentösen 
Therapie

Klinisch ist von Bedeutung, daß al
le Beta-Rezeptorenblocker - unab
hängig von metabolischen Effekten 
- einen annähernd gleich starken an
tihypertensiven Effekt besitzen. Da
bei können (in äquieffektiver Dosie
rung) unterschiedliche negativ chro-

notrope und inotrope Wirkungen 
am Herzen auftreten. Das Infarktri
siko bei mit Beta-Rezeptoren- 
blockern behandelten Hypertoni
kern scheint geringer zu sein als bei 
denjenigen Patienten, bei denen ei
ne vergleichbare Blutdrucksenkung 
mit anderen Mitteln erzielt wurde. 
Eine entscheidende Rolle dürfte da
bei u.a. der Senkung der Herzfre
quenz zukommen. In der Framing- 
ham-Studie wurde nachgewiesen, 
daß bei Hypertonikern mit hoher 
Herzfrequenz die kardiovaskuläre 
Mortalität höher liegt als bei denje
nigen mit niedrigerer. Pro Zunahme 
der Frequenz um zehn Schläge/min 
erhöhte sich die Gesamtmortalität 
der nicht behandelten Studienteil
nehmer um 20% und die kardiovas
kuläre Mortalität um 14%.

Die positive Auswirkung der Beta
blockade bei koronarer Herzkrank
heit und arterieller Hypertonie ist so
wohl durch die mechanische, hämo- 
dynamische als auch durch die me
tabolische Entlastung des Herzens zu 
erklären.

Die eingeschränkte Koronarreser
ve läßt sich dadurch um ca. 19% ver
bessern. Etwa 35% der Patienten, die 
über Angina pectoris (AP) klagen, 
werden unter Beta-Rezeptoren
blockern beschwerdeffei; bei 60-80% 
ist eine deutliche Symptombesse
rung zu verzeichnen.

Metaanalysen aus zahlreichen Stu
dien belegen eindeutig, daß Postin-
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Abb. 2: Änderung der Insulinsensiti
vität unter verschiedenen Antihyper
tensiva
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farktpatienten von einer Langzeit-Be
tablockergabe profitieren (je nach Ri
sikoprofil Senkung der Gesamtmor
talität um 20-30%). Der prognosti
sche Effekt bei Patienten mit koro
narer Herzkrankheit ohne erlittenen 
Myokardinfarkt wurde dagegen bis
lang nie systematisch untersucht.

Bei ACE-Hemmem dürfte der 
ebenfalls nur bei Infarktpatienten 
untersuchte positive prognostische 
Effekt einer Langzeitbehandlung 
entscheidend von dem Ausmaß der 
linksventrikulären Dysfunktion ab- 
hängen (SOLVD, SAVE-Studie); bei 
langer Nachbeobachtungszeit ließ 
sich auch eine Senkung der Rein- 
farktrate postulieren. Die Rückbil
dung der durch arterielle Hypertonie 
(oder Remodeling) bedingten links
ventrikulären Hypertrophie ist bei 
Langzeitbehandlung mit ACE-Hem- 
mern am besten belegt.

Die Rolle der Calciumantagoni
sten wird seit der Veröffentlichung 
mehrerer Arbeiten zur therapeuti
schen Sicherheit dieser Substanz
klasse Ende 1995 kontrovers disku
tiert. Es handelt sich um Fall-Kon- 
troll-Studien (Psaty et al.) und Meta
analysen (2), die ergaben, daß Hy
pertoniepatienten unter Therapie 
mit Calciumantagonisten bzw. höher 
dosiertem Nifedipin ein erhöhtes 
Myokardrisiko und eine erhöhte 
Mortalität aufwiesen. In einer pro
spektiven Studie (11) wurde während 
der vierjährigen Beobachtungszeit 
bei älteren Hypertonikern, die mit

Relatives 
Risiko 2

Nifedipin Diltiazem Beta- ACE- Verapamil
Rezeptoren- Hemmer 
blocker

Abb. 3: Mortalitätsrisiko bei älteren 
Patienten (>70 Jahre) unter antihyper
tensiver Therapie in Relation zur 
Betablocker-Therapie innerhalb von 
4 Jahren (n= 906, nach Pahor et al.).

nichtretardiertem Nifedipin behan
delt wurden, eine etwa doppelt so ho
he Mortalität festgestellt wie in der 
mit Betablockern behandelten Ver
gleichsgruppe. Verapamil und Dil
tiazem hatten keinen signifikanten 
Einfluß auf die Mortalität, obwohl sie 
die Reinfarktrate signifikant senkten 
(Abb. 3).

Warum wirkt sich das kurzwirk
same Nifedipin ungünstig aus?

Als mögliche Ursachen der erhöh
ten Mortalität und Myokardinfarkt
rate unter den 1,4-Dihydropyridin- 
Calciumantagonisten der ersten Ge
neration (Nifedipin) werden neben 
der gegenregulatorischen sympathi
schen Stimulation mit Herzfrequenz
anstieg proischämische Effekte am 
Myokard aufgrund eines koronaren 
»Steah-Phänomens, »overtreatment« 
mit exzessiver Hypotonie, negativ 
inotrope und proarrhythmische Wir
kungen sowie ein prohämorrhagi
scher Effekt diskutiert.

Somit ist die jahrelang geübte Pra
xis der Nifedipingabe, im Glauben, 
hier eine günstige Substanzgruppe 
für den älteren und/oder koronar
kranken Patienten zu haben, prinzi
piell in Frage gestellt. Dem folgte im 
Juli 1997 auch eine entsprechende 
Zulassungsänderung für Nifedipin. 
Danach gelten instabile Angina pec
toris und akuter Myokardinfarkt in
nerhalb der ersten vier Wochen als 
Kontraindikationen: die Gabe
schnell freisetzender Darreichungs
formen (maximale Tagesdosis 60mg) 
bei Patienten mit arterieller Hyper
tonie oder chronischer Angina pec
toris ist zu vermeiden, ln diesen Fäl
len darf Nifedipin nur noch einge
setzt werden, wenn andere Arznei
mittel nicht angezeigt sind.

Die Calciumantagonisten der zwei
ten Generation wie Nitrendipin, Am
lodipin und Felodipin bewirken 
durch ihren langsamen Wirkungs
eintritt und ihre lange Wirkdauer 
zwar keine reflektorische Tachykar
die, einige davon jedoch ebenfalls ei
ne neurohumorale Gegenregulation 
mit Aktivierung des S3mipathischen

Nervensystems und des RAAS (Renin- 
Angiotensin-Aldosteron-System). 
Dies kann neben den o.g. negativen 
Auswirkungen auch langfristig einen 
negativen Einfluß bei Herzinsuffizi
enz haben.

Für keine der drei Calciumantago- 
nisten-Gruppen (Nifedipin, Verapa
mil, Diltiazem) konnte bisher ein po
sitiver Effekt auf die Überlebensrate 
dokumentiert werden

Eine definitive Klärung dieser pro
gnostisch wichtigen Fragen wird von 
den gerade laufenden großen pro
spektiven und randomisierten Stu
dien wie der ALLHAT-Studie (Leta- 
litäts- und Morbiditäts-Vergleich bei 
40.000 Patienten mit koronarer Herz
krankheit unter Diuretikum, Ca-Ant- 
agonisten, ACE-Hemmer und al-Re- 
zeptorenblocker) und INSIGHT-Stu- 
die (gleiche Fragestellung mit Nife
dipin und einem Diuretikum) erwar
tet.

Welche Zielblutdruckwerte?
Die im Juni 1998 publizierte 

Erstauswertung der HOT-Studie (Hy
pertension Optimal Treatment), de
ren Hauptziel die Beziehung zwi
schen drei diastolischen Zielblut
druckwerten von < 90, < 85 bzw. < 
80mmHg und der kardiovaskulären 
Morbidität und Mortalität bei 19.000 
Hypertonikern unter Felodipin als 
Mono- bzw. Kombinationstherapie 
war, zeigte eine sehr gute Verträg
lichkeit und Wirksamkeit der Medi
kation mit hoher Responderrate bei 
markanter Senkung des diastoli
schen Blutdrucks um 20-24mmHg. 
Trotz höheren Durchschnittsalters 
der Patienten waren hier sowohl die 
Gesamt- und kardiovaskuläre Morta
lität als auch die kardiovaskulären 
Ereignisse deutlich seltener als in 
früheren Studien, ln erster Linie wur
de dies der wirksamen Blutdruck
einstellung zugeschrieben (nur bei 
8,5% der behandelten Patienten lag 
der RR diastolisch über 90mmHg), 
wobei der größte Behandlungsnut
zen bei Blutdruckwerten um 
130-140/80-85mmHg anzunehmen 
war. Eine andere Erklärung für die
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ungewöhnlich niedrige Ereignisinzi
denz war, daß im Rahmen der HOT- 
Studie überwiegend moderne und 
stoffwechselneutrale Antihyperten
siva angewandt wurden; 78% der Pa
tienten erhielten Felodipin (Modip®), 
41% einen ACE-Hemmer, 28% einen 
Beta-Rezeptorenblocker und nur 22% 
ein Diuretikum.

Der erste T-Typ-Calcium-
antagonist
Das erst kürzlich klinisch einge

führte Mibefradil (aus der neuen 
Gruppe der Benzimidazolyl-substitu- 
ierten Tetraline) blockiert als erster 
Calciumantagonist neben den L-iyp- 
Ca2+-Kanälen um ein Zehnfaches 
stärker auch die T-Typ-Ca2+-Kanäle. 
Damit bietet die Substanz theore
tisch Vorteile bei der Behandlung der 
AH und der KH, vor allem wegen ih
rer deutlichen Vasoselektivität 
(Herzmuskulatur enthält nur wenige 
T-Typ-Calciumkanäle) und wegen der 
Herzfrequenzsenkung um 5-10 Ak
tionen/min (je nach Dosis) durch 
ihren Einfluß auf den Sinusknoten.

Sehr problematisch ist Jedoch das 
erhebliche Interaktionspotential die
ses Präparates mit vielen anderen 
gängigen Medikamenten wegen der 
Inhibition der Cytochrom-P450-Oxy- 
genase, die zu folgenschweren uner
wünschten Wirkungen dieser Medi
kamente führen kann. Aus diesem 
Grund wurde Mibefradil von der Fir
ma Hoffmann-LaRoche eigenverant
wortlich im Juni 1998 vom Markt ge
nommen.

I Schlußfolgerungen

Zusammenfassend ist die Notwen
digkeit einer frühzeitigen Hyperto
nie-Behandlung zur Verhinderung 
von Organkomplikationen bzw. 
Spätfolgen und zur Mortalitätssen
kung unumstritten. Ein individuell 
an das (in der Regel begleitende) zu
sätzliche kardiovaskuläre Risikopro

fil und eventuelle Begleitkrankhei
ten angepaßtes differentialthera
peutisches Konzept ist dabei unum
gänglich.

Die KH erfordert eine besonders 
sensible Therapiestrategie. Prinzipi
ell können auch hier - nach Aus- 
schöpftmg der nichtmedikamentö
sen Maßnahmen - alle verfügbaren 
Antihypertensiva eingesetzt werden.

Anders als bisher noch häufig ge- 
handhabt sollen stoffwechselneutra
le und den Verlauf der koronaren 
Herzkrankheit positiv beeinflussen
de Substanzen bevorzugt werden: ob
gleich die hierfür beweisenden, 
längst überfälligen prospektiven Stu
dien noch ausstehen.

Als besonders geeignet bieten sich 
an:
■ Beta-Rezeptorenblocker (bei dieser 

Konstellation oft unverzichtbar), 
möglichst ßl-selektiv (Atenolol, 
Metoprolol, Bisoprolol) und/oder 
vasodilatierend (Celiprolol, Carve
dilol)

■ ACE-Hemmer
■ Neuerdings auch Angiotensin-II- 

Rezeptor-Antagonisten
■ Langwirkende al-selektive

Blocker (Doxazosin).

Besonders kritisch zu betrachten 
sind dagegen die den Stoffwechsel in 
jeder Hinsicht negativ beeinflussen
den Thiaziddiuretika.

Negativ wirken sich bei koronarer 
Herzkrankheit und bei älteren Pati
enten kurzwirkende Calciumant
agonisten von Dihydropyridintyp 
(Nifedipin) aus.
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Johanniskrautextrakt in der 
ärztlichen Praxis
Erfahrungen anhand einer Anwendungsbeobachtung 
mit Texx® 300

Marjan Sepehrmanesh

In einer Anwendungsbeobachtung wurden die Wirksamkeit und Verträglich
keit eines Johanniskraut-Trockenextraktes bei 1606 Patienten mit de
pressiven Verstimmungszuständen dokumentiert. An der Studie 
nahmen 327 niedergelassene Ärzte teil. Die Beurteilung der de
pressiven Beschwerden erfolgte anhand der Einzelsymptome 
nach iCD-10. Die Patienten erhielten überwiegend täglich 2-3 
Filmtabletten. Im Verlauf der ca. vierwöchigen Anwendungsbeob
achtung besserten sich die anfangs vorhandenen depressiven Sympto
me deutlich. Eine Besserung der depressiven Verstimmungslage trat bei 56% 
der Patienten nach 1 -2 Wochen ein. Die Wirksamkeit wurde mehrheitlich als 
gut bis sehr gut eingestuft. Die Verträglichkeit des Prüfpräparates war sehr 
gut. Unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der Medikation wurden 
nur bei 0,6% der Patienten beobachtet. Schwerwiegende Reaktionen wurden 

in keinem Fall dokumentiert.

Bei zahlreichen pflanz
lichen Präraraten ist der klinische 
Nutzen eindeutig erwiesen

Depressive Störungen unter
schiedlicher Ausprägung gehören 
mit einer Prävalenz von über 10% zu 
den häufigsten Erkrankungen (9). 
Die Betroffenen sind durch die de
pressive Symptomatik in ihrem be
ruflichen und privaten Umfeld stark 
beeinträchtigt: bei schweren De
pressionen ist der Patient zudem sui
zidgefährdet. Aus diesen Gründen er
gibt sich die Notwendigkeit einer 
Therapie.

Zur medikamentösen Therapie 
steht eine Reihe klassischer, wirksa
mer Antidepressiva (z.B. Tri-, Tetra- 
zyklika) zur Verfügung. Charakteri
stisch für diese Therapeutika sind die 
akut auftretenden unerwünschten 
Effekte zu Behandlungsbeginn, 
während die erwünschte antidepres
sive Wirkung mit einer Latenz von 
10-14 Tagen einsetzt (13). Viele Pati
enten klagen dabei über Müdigkeit, 
Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, 
Herzrhjfthmusstörungen und Ver
stopfung. Vor allem bei älteren Pati
enten sind diese Begleiterscheinun
gen stark ausgeprägt (3). Dadurch be

dingt, sind gelegentlich eigenmäch
tige Dosisreduktionen oder gar der 
Therapieabbruch durch den Patien
ten keine Raritäten: Der Therapieer
folg bleibt als Folge der »Patienten- 
Non-Compliance« aus.

Der Aspekt der Patienten-Non- 
Compliance ist vor allem bei leich
teren depressiven Verstimmungen in 
Betracht zu ziehen, da diese Patien
ten eine weitere Beeinträchtigung ih
rer Lebensqualität nicht tolerieren. 
Gerade für diese Patienten sollte die 
Möglichkeit eines wirksamen Thera
peutikums mit gutem Verträglich- 
keitsprofil in Erwägung gezogen 
werden.

Bei der Therapie leichter bis mit
telschwerer Depressionen hat Johan
niskraut (Hypericum perforatum) sei
ne Wirksamkeit und hervorragende 
Verträglichkeit in zahlreichen kli
nisch kontrollierten Studien unter 
Beweis gestellt. Hier konnte für Jo
hanniskraut die vergleichbare Wirk
samkeit mit den klassischen Antide
pressiva bei besserem Verträglich
keitsprofil gezeigt werden (7, 15).

Die Diagnose einer Depression un
terschiedlichen Schweregrades ist 
selbst für den Facharzt schwierig. Im 
niedergelassenen Bereich kommen 
zur Diagnosestellung und Verlaufs
beobachtung nur selten verschiede
ne Skalen zum Einsatz, wie z.B. die 
Hamilton-Depressions-Skala. Dem
gegenüber sind genormte Skalen für 
kontrollierte Studien unverzichtbar 
(1). Für die Mehrzahl der Patienten 
mit zeitweise vorhandenen depres
siven Verstimmungen bzw. Patien
ten mit leichten bis mittelschweren 
Depressionen ist der Hausarzt die 
primäre Anlaufstelle. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig; Zum einen ist 
die Arzt-Patienten-Beziehung bereits 
aufgebaut. Der Patient scheut sich 
nicht, dem Vertrauensarzt über sein 
psychisches Befinden zu berichten. 
Zum anderen erkennt der Hausarzt 
durch die langjährige Betreuung die 
psychischen Auffälligkeiten seines 
Patienten. Die besonders enge Arzt- 
Patienten-Bindung sowie die persön
lichen Erfahrungen des Hausarztes 
können zur Diagnosestellung bei de-
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pressiven Patienten daher gezielt ge
nutzt werden (5).

Die Rationale dieser Anwendungs
beobachtung war, bei niedergelasse
nen Ärzten unter täglichen Praxis
bedingungen die Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit von Johannis
kraut-Trockenextrakt bei Patienten 
mit depressiven Verstimmungszu
ständen zu überprüfen.

I Patienten, Prüfpräparat 
und Methodik

Diese Anwendungsbeobachtung 
wurde bundesweit multizentrisch 
bei niedergelassenen Ärzten vom 
März bis Juli 1998 durchgeführt. Das 
Monitoring der Studie vvoirde durch 
den wissenschaftlichen Außendienst 
vorgenommen. Zielsetzung und Auf
bau der Studie wurden den beteilig
ten Ärzten in einem Beobachtungs
plan überreicht.

Beim Prüfpräparat handelte es sich 
um Texx® 300, ein Phytopharmakon 
zur Therapie von depressiven Ver
stimmungszuständen. Eine Filmta
blette enthält Trockenextrakt aus Jo
hanniskraut (4-7:1) 300 mg (standar
disiert auf 0,9mg Gesamthypericin). 
Als Extraktionsmittel wird Methanol 
80-Vol.% eingesetzt.

Die Patientendatenerfassung er
folgte anonymisiert auf einem Do
kumentationsbogen. Dieser umfaß
te bei der Aufhahmeuntersuchung 
neben den demographischen Daten 
der Patienten (Alter, Geschlecht, 
Größe und Gewicht) die Anamnese
daten wie Begleiterkrankungen und 
deren Therapie und die Dauer der 
bestehenden depressiven Sympto
matik. Bei der Abschlußunter
suchung (nach ca. vier Wochen) wur- 
deil' der klinische Statu^^erhoben 
und ^die Sym^toraätjk^ beurteilt, 
Gleichzeitig wurden die I^tienten 
nach Auftreten unerwünschter Er
eignisse befragt. Bei der. Ab
schlußuntersuchung fSnd zusätzlich 
eine Gesafntbeurteilung des Thera 
pieerfolges sowie der Verträglichkeit
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Abb. 1: Häufigkeit der Einzelsymptome nach dem Ausprägungsgrad im Verlauf der 
Anwendungsbeobachtung mit Texx* 300 (Angaben in %)

des Prüfpräparates seitens der Ärzte 
und Patienten statt.

ln die Anwendungsbeobachtung 
konnten Patienten mit depressiven 
Verstimmungszuständen - unabhän
gig vom Geschlecht - einbezogen 
werden. Eine Differenzierung der 
depressiven Beschwerden nach no
sologischen Kriterien wurde nicht 
vorgenommen. Nach Kriterien der 
lCD-10 (F.32) wurden die dort aufge
führten Einzelsymptome im Doku
mentationsbogen abgefragt: wie z. B. 
depressive (gedrückte) Stimmung, 
Aktivitäts-/Antriebsverminderung, 
Freude-/Interessenverlust. Die indivi
duelle Einzelsymptomatik wurde in 
Abhängigkeit vom Schweregrad in 
einem vierstufigen Score (0 = fehlt 
bis 3 = schwer) dokumentiert.

Die eingegangenen Dokumenta
tionsbögen wurden vor der Codie
rung einer Plausibilitäskontrolle und 
nach der Erfassung der Daten im 
Computer einer nochmaligen Kon
trolle unterzogen. Wenn wichtige 
Angaben nicht plausibel erschienen, 
erfolgte eine Rückfrage beim Arzt. 
Die statistische Auswertung der An
wendungsbeobachtung erfolgte des- 

!V.

I Ergebnisse

An der Studie beteiligten sich 327 
niedergelassene Ärzte, überwiegend 
Allgemeinmediziner (>79%). Von den 
insgesamt 1606 Patienten waren 
75,0% weiblichen und 24,2% männli
chen Geschlechts. Das durchschnitt
liche Alter der Patienten betrug 52,3 
±15,1 Jahre (Altersbereich: 16 bis 96 
Jahre). Die meisten Patienten waren 
zwischen 40 und 60 Jahren.

Begleiterkrankungen wurden bei 
927 der 1606 Patienten dokumen
tiert. Am häufigsten wurden kardio
vaskuläre Erkrankungen und Endo- 
krinopathien genannt. Zusätzliche 
Medikamente wurden von 813 Pati
enten eingenommen, am meisten 
kardiovaskulär wirksame Präparate. 
Etwa 3% der Patienten erhielten 
gleichzeitig Psychopharmaka und 
Hypnotika bzw. Sedativa.

Die depressive Verstimmungslage 
bestand bei den meisten Patienten 
(63%) seit höchstens einem halben 
Jahr.

Beim Aufhahmebefund dominier
ten bei über 90% der Patienten fol
gende Symptome:
■ depressive (gedrückte) Stimmung,
■ Freude-/lnteressenverlust,
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Tabelle 1: Abschlußurteil hinsichtlich der Wirksamkeit und der Verträglichkeit 
von Texx® 300 bei n = 1606 Patienten mit depressiven Verstimmungen (Angaben 
in %)

Wirksamkeit Verträglichkeit

Arzt Patient Arzt Patient

sehr gut-gut 80,8 76,1 97 93,9
zufriedenstellend 12,5 15,3 1,3 2.6
nicht zufriedenstellend 5,1 5,5 0,1 0.4
keine Angaben 1.6 3,1 1.6 3.1

I Verminderung der Aktivität und
des Antriebes,

■ Müdigkeit,
■ Konzentrationsschwäche und 
I Schlafstörungen.

Im Mittel fand die Abschlußun
tersuchung nach 34,7 ± 9,9 Tagen 
statt. Der Ausprägungsgrad der er
hobenen Symptome ging im Verlauf 
der Anwendungsbeobachtung zu
rück {Abb. 1). Auffällig war der Rück
gang der Intensität bestimmter 
Symptome: Während anfangs der 
Schweregrad der depressiven Stim
mungen, Müdigkeit bzw. Schlaf
störungen bei 38%, 22% bzw. 30% der 
Patienten stark ausgeprägt war, wur
de dieser beim Abschlußbefund le
diglich bei 2%, 1,5% bzw. 2,1% ange
geben.

Bei über 70% der Patienten kam es 
bei folgenden Symptomen zu einer 
Besserung: Depressive Stimmungsla
ge, Freude-/Interessenverlust, An
triebslosigkeit, Müdigkeit und 
Schlafstörungen. Als Besserung war 
der Rückgang der Intensität eines 
Symptoms um mindestens eine Stu
fe definiert. Geschlechtsspezifische 
Unterschiede bzw. Unterschiede zwi
schen den Altersgruppen wurden 
hierbei nicht beobachtet. /

Bis zur Bessentog-der allgemein^^^ 
depressiven Stimmungslage vertil
gen bei 11% der Patienten ein^^Wo- 
che und bei weiteren 45% ein bis zwei 
Wochen. Nach drei Wochen haben 
insgesamt 81% der Patienten eine 
Besserung ihrer Syi^t^atik ange- 
geben.

Der Mehrheit der Patienten (> 90%) 
wurden täglich 2 bis 3 Filmtabletten 
Texx® 300 verordnet, ca. 6% erhielten 
eine Filmtablette. In der Ab
schlußuntersuchung wurde die Wei
tertherapie bei ca. 85% der Patienten 
befürwortet, am häufigsten (46%) mit 
zwei Filmtabletten täglich, bei ca. 
14% wurde auch eine Filmtablette an
gegeben.

Unerwünschte Ereignisse traten 
im Verlauf der Anwendungsbeob
achtung bei insgesamt 14 Patienten 
(0,9%) auf. Bei 4 Patienten stand das 
unerwünschte Ereignis nicht im Zu
sammenhang mit Texx® 300. Bei den 
restlichen 10 Patienten wurden in 5 
Fällen gastrointestinale Beschwer
den dokumentiert. Diese waren im 
einzelnen: Magen-, Unterbrauch
schmerzen, Übelkeit, Sodbrennen, 
Aufstoßen und postprandiales 
Druckgefühl. Bei 2 männlichen Pati
enten wurde nach 2 bzw. 21 Tagen 
eine Photosensibilität angegeben. Ei
ne 80jährige Patientin mit Hyperto
nie klagte nach 12 Tagen über an
haltende Müdigkeit. Eine 54jährige 
Patientin mit klimakterischen Be
schwerden hat eine Gewichtszunah
me 2 Tage nach Therapiebeginn be
obachtet, die eine Woche anhielt. Bei 
einer Patientin kam es am 12. The
rapietag zu einem Hautausschlag. 
Auf Grund unerwünschter Ereignis
se kam es bei den drei letztgenann
ten Patienten (0,3%) zum Thera
pieabbruch. Schwerwiegende Reak
tionen wurden in keinem Fall doku
mentiert.

Die Verträglichkeit von Texx® 300 
wurde sowohl vom Arzt als auch

vom Patienten fast ausschließlich 
mit »gut« bis »sehr gut« angegeben 
(Tab. J)- Auch die Wirksamkeit wur
de überwiegend als gut bis sehr 
gut eingestuft. Bei 3% der Patienten 
wurde die Therapie frühzeitig we
gen unzureichender Wirkung ab
gesetzt.

I Diskussion

Der Wirkmechanismus von Johan
niskraut ähnelt dem der meisten 
chemisch definierten Antidepressi
va. Für Johanniskrautextrakt wurde 
eine Hemmung der synaptosomalen 
Aufnahme von Noradrenalin, Sero
tonin und auch von Dopamin gezeigt 
(9,11). Der maßgebliche Inhaltsstoff 
für die antidepressive Wirksamkeit 

I von Johanniskraut ist Gegenstand in- 
I tensiver Untersuchungen. Eine Zu- 
j Ordnung der antidepressiven Wirk- 
I samkeit zu einem bestimmten In- 
i haltsstoff war bisher jedoch nicht 

möglich. Hier stehen verschiedene 
Inhaltsstoffe - wie z. B. Hypericine, 
Procyanidine, Hyperforine, Fla
vonoide - zur Diskussion (2, 4, 10). 
Für die Wirksamkeit spielen eher 
synergistisch additive Effekte der In
haltsstoffe im Gesamtextrakt eine 
Rolle.

In zahlreichen klinisch kontrol
lierten Studien war die Wirksamkeit 
von Hypericum bei der Behandlung 
leichter bis mittelschwerer Depres
sion dem Plazebo überlegen und mit 
derjenigen bewährter Standardthe
rapeutika (Trizyklika) vergleichbar 
(4, 12, 13). Hervorzuheben war hier
bei das gute Verträglichkeitsprofil 
von Johanniskraut (16)-ein nicht un
wesentlicher Aspekt für die Patien- 
ten-Compliance und damit für den 
Therapieerfoig.

In der vorliegenden Anwendungs
beobachtung haben 327 niedergelas
sene Ärzte - überwiegend Allge
meinmediziner-teilgenommen. Un
tersucht wurden 1606 Patienten mit 
depressiven Verstimmungszustän
den.

Die bei der Aufnahme erhobenen 
typischen Symptome der depressi-
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ven Erkrankung besserten sich deut
lich in der Abschlußuntersuchung. 
Die meisten Patienten gaben eine 
Besserung ihrer allgemeinen depres
siven Verstimmungen zwischen 1 bis 
2 Wochen an. Für den Wirkeintritt 
von Hypericum-Extrakt wird in der 
Literatur eine Latenzzeit von 2-3 Wo
chen angegeben (8,12).

Die Verträglichkeit von Texx® 300 
wurde von Ärzten und Patienten fast 
ausschließlich mit »gut« bis »sehr 
gut« bewertet. Unerwünschte Ereig
nisse im Zusammenhang mit Texx® 
300 wurden lediglich bei 0,6% der Pa
tienten angegeben. Es handelte sich 
hierbei überwiegend um gastroin
testinale Beschwerden. Schwer
wiegende Reaktionen wurden in kei
nem Fall dokumentiert. Diese Daten 
belegen nochmals die ausgezeichne
te Verträglichkeit aus der Literatur 
(16).

Mit dem Johanniskraut-Trocken
extrakt sind die Anforderungen an 
ein Therapeutikum bei depressiven 
Verstimmungen im ambulanten, 
niedergelassenen Bereich ganzheit
lich erfüllt: Gute Wirksamkeit beim 
positiven Verträglichkeitsprofil, feh
lende Interaktionen mit den ande
ren Arzneimitteln und die nicht vor
handene sedierende Wirkung, wel
che die Patienten-Compliance för
dert.

Literatur

1. Blaeser-Kiel G: Johanniskraut bei leichter 
und mittelschwerer Depression - Die Angst 
vor dem »Psychohammer«. Therapiewoche 
1991; 41; 3092-3098.
2. Butterweck V, Wall A, Liefländer-Wulf U, 
et al.: Effects of the total extract and frac
tions of Hypericum perforatum in animal 
assays for antidepressant activity. Pharma- 
copsychiat 1997; 30 (Supplement): 117-124.
3. De Groot H; Mit Johanniskraut gegen die 
Schwermut. Süddeutsche Zeitung vom 
13.08.1993.

Grundlage des Präparats ist ein Extrakt aus Blüten und Kraut von Hypericum 
perforatum

4. Dimpfel W. Schober F, Mannei M: Effects 
of a methanolic extract and a hyperforin-en- 
riched CO2 extract of St. John’s Wort (Hy
pericum perforatum) on intracerebral field 
potentials in the freely moving rat (Tele-Ste- 
reo-EEG). Pharmacopsychiat 1998; 31 (Sup
plement); 35-35.
5. Faust V, Wolfersdorf M: Depressionen, 
Diagnose und Therapie 2 - Zur Diagnose de
pressiver Zustandsbilder. Notabene Medici 
1980; 10. 4: 198-200.
6. Hansel R, Faust V: Spektrum Johannis
kraut-Arzneimitteltherapie heute 1997. Ae- 
sopus-Verlag.
7. Harrer G, Hübner W-D, Podzuweit H; Ef
fectiveness and tolerance of the Hypericum 
extrakt LI 160 comprared to maprotiline; A 
multicenter double-blind study. J Geriatrie 
Psychiatry and Neurology 1994; Vol. 7, Sup- 
pl. 1: 24-28.
8. König C, Meier B: Johanniskraut - Ein 
pflanzlicher Stimmungsaufheller?. Dia-Ga- 
zette Medicale 1992; 19: 1691-1694.
9. Müller WE: Gegen Depressionen ist ein 
Kraut gewachsen. Forschung und Praxis 
1998; 260: 10-12.
10. Nahrstedt A, Butterweck V; Biologically 
active and other chemical constituents of 
the herb of Hypericum perforatum L. Phar
macopsychiat 1997; 30 (Suppl.): 129-134.
11. Perovic S, Müller WEG: Pharmacological 
profile of Hypericum extract. Arzneim- 
Forsch/Drug Res 1995; 45 (11). 11:1145-1148.
12. Schulz V: Johanniskraut als pflanzliches 
Antidepressivum, ln: Loew D, Rietbrock N

(Hrsg.): Phytopharmaka in Forschung und 
klinischer Anwendung. Steinkopff, Darm
stadt 1995: 160-175.
13. Teufel-Mayer R, Gleitz J: Effects of long
term administration of Hypericum extracts 
on the affinity and density of the central 
serotonergic 5-HTl A and 5-HT2 A receptors. 
Pharmacopsychiat 1997; 30 (Suppl.):
113-116.
14. Volz H-P: Controlled clinical trials of Hy
pericum extracts in depressed patients - an 
overview. Pharmacopsychiat 1997; 30 (Sup
pl.): 72-76.
15. Vorbach EU, Hübner WD, Arnold KH: 
Wirksamkeit und Verträglichkeit des Hy
pericum-Extraktes LI 160 im Vergleich mit 
Imipramin. Nervenheilkunde 1993; 12: 
290-296.
16. Wheatley D: LI 160, an extract of St. 
John's Wort, versus amitriptyline in mildly 
to moderately depressed outpatients - a con
trolled 6-week clinical trial. Pharmacopsy
chiat 1997; 30 (Suppl.): 77-80.

Dr. med. Marjan 
Sepehrmanesh
Krewel Meuselbach GmbH 

53783 Eitorf

173



Heft 5/99 (5. März 7999j;

SCHWERPUNKT
UMWELTMEDIZIN

Radon in Wohnräumen, 
Leberschäden durch 
Medikamente, unsichtbarer 
Elektrosmog: wie drängend 
sind unsere umwelt
medizinischen Probleme 
wirklich?

AKTUELL

Ab wann sind Cholesterin
werte ein Risiko? Wir 
stellen drei Leitlinien 
europäischer Gesellschaften 
vor, die sich mit der 
Behandlung des KHK- 
Risikos befassen.

PRAXIS-MACAZIN

O »Wir jungen Hausärztinnen 
und Hausärzte stehen 
kapitalmäßig mit dem 
Rücken an der Wand...« 
Kritische Anmerkungen zur 
anstehenden Struktur
reform.

ZEITSCHRIFT FÜR ALLCEMEINMEDIZIN

German Journal of General Practice. Ehemals: 
Der Landarzt. Zugleich Organ der Vereinigung der 
Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für All
gemeinmedizin e.V. und der DEGAM (Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familien
medizin). 75. Jahrgang 1999.

Schriftleitung: Prof. Dr. med. Heinz-Harald Ab
holz. Heinrich-Heine-Univ.. Moorenstr. 5, 40225 
Düsseldorf, Prof Dr. med. Winfried Hardinghaus. 
Chefarzt der Med. Abt.. Krankenhaus St. Raphael. 
49179 Ostercappeln. AG Gesundheitswissenschaf
ten Universität. 49069 Osnabrück. Prof Dr. med. 
Michael M. Kochen. MPH. FRCGP, Abteilung All
gemeinmedizin der Georg-August-Univ., Robert- 
Koch-Str. 42.37075 Göttingen. Dr. med. Wolfgang 
Mahringer. Schelztorstr. 42,73728 Esslingen. Priv.- 
Doz. Dr. med. Ursula Marsch-Ziegler. St. Gertrau- 
den-Krankenhaus. ParetzerStr. 12. 10713 Berlin.

Verlag: Hippokrates Verlag GmbH. Steiermärker 
Straße 3-5. 70469 Stuttgart, Postfach 30 05 04. 
70445 stungart, Tel. (07 11) 89 31-0. Fax (07 11) 
89 31-706, E-Mail: Auschra@hippokrates.de. 
Geschäftsführung: Dipl.-Kaufmann Andiü Caro. 
Dipl.-Kaufmann Albrecht Hauff. 
Anzeigenleitung: Günter Fecke. Tel. (0711) 89 31- 
714.
Anzeigenverwaltung: pharmedia Anzeigen- und 
Verlagsservice GmbH, Rüdigerstraße 14, 70469 
Stuttgart, Tel. (0711) 89 31-0, Fax. (0711) 89 3M70. 
e-Mail: lnfo@pharmedia.de

Abonnenten-Service:
Tel. (07 11) 89 31-321. Fax (07 11)89 31-422

Redaktion/Produktion: Günther Buck (Chef
redakteur). Tel. (07 11) 89 31-712. Ruth Auschra 
(Stellv. Red.-Ltg.)89 31-725. Dipl.-Biol. Ulrike Fuchs 
89 31-729. Katja Reibold (Herstellung) 89 31-723. 
Marketing: Petra Faßnacht. -728.
Grafik-Design: Dominique Loenicker. 
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei 
GmbH + Co. Stuttgart. Printed in Germany 1999. 
© 1999 Hippokrates Verlag GmbH.
Die Zeitschrift erscheint zweimal monatlich.

Die Kartei der praktischen Medizin ist jedem 2. 
Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen bei
geheftet. Diese Kartei referiert aus maßgebenden 
Fachzeitschriften des In- und Auslandes unter den 
Aspekten: kritisch, kurz und praxisnah. Alle Prei
se und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteu
er. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis zum 30. 
September vorliegt. Das Abonnement wird zum 
Oktober berechnet und zur Zahlung fällig. Die Bei
lage »Die Arzthelferin» erscheint unregelmäßig. 
Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkon
to: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner 
Bank, Filiale Stuttgart, Nr. 9014731. Baden-Würt
tembergische Bank Stuttgart. Nr. 1004527600. Zah- 
lungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart 
und Hamburg.

Bezugs- Abonne- Versand- Gesamt
preise mentspreis kosten

ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin (Ausg. A) 
Inland DM 98,00 DM 38,40 DM 134,00
Ausland DM 98.00 DM 88.80 DM 182,00

Vorzugspreis f Studenten u. Ärzte im Praktikum 
Inland DM 54.00 DM 38.40 DM 90.00
Ausland DM 54.00 DM 88,80 DM 138,00

ZFA + Kartei der praktischen Medizin (Ausg. B) 
Inland DM 198.00 DM 38.40 DM 234.00
Ausland DM 198,00 DM 88.80 DM 279.60

Vorzugspreis f Studenten u. Arzte im Praktikum 
Inland DM 100.00 DM 38,40 DM 136,00
Ausland DM 100.00 DM88.80 DM181.60

ZFA + ZFA-MediCData (Ausg. C)
Preise entsprechen Ausg. B 
CD-ROM 6x jährlich

Einzelheft (Ausgabe A) DM 7.00. (Ausgabe B) DM 
15.00, Einzel-CD-ROM DM15.00 zuzügl. Versand
kosten ab Verlagsort. Alle Preise sind unverbind
lich empfohlene Preise.
Anzeigenschluß: 6 Wochen vor Erscheinen. 
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN VER
LAG GESANDT WERDEN.
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich 
um eine Originalarbeit handelt, die von keiner an
deren Redaktion angenommen wurde und keiner 
anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. Mit 
der Annahme der Arbeit durch die Schriftleitung 
geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Verlag 
GmbH Stuttgart über, einschließlich des Rechts 
zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder sonsti
gen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen 
sind für die Dauer des Urheberrechts geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen 
des Urhebeirechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins
besondere für Vervielfältigungen, Übersetzun
gen. Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen 
dürfen nur einzelne Exemplare für den persönli
chen und sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt 
werden. Jede im Bereich eines gewerblichen Un
ternehmens zulässig helgestellte oderbenutzte Ko
pie dient gewerblichen Zwecken gern. § 54 (2) UrhG 
und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG 
Wort, Abteilung Wissenschaft. Goethestraße 49. 
80336 München 2, vonderdieeinzelnen Zahlungs
modalitäten zu erfragen sind.

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

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

DEGAM %

Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin

m
_ _ _ ^ Mitglied der Arbeits-

J gemeinschaft
Leseranalyse medizinischer 
Zeitschriften e.V.

This Journal is regularly listed in EMBASE/ 
Excerpta Medica

mailto:Auschra@hippokrates.de
mailto:lnfo@pharmedia.de


Der Durchbruch: Solcosplen 
zur ovariellen Modulation im Klimakterium
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• steigert die Östrogen-Produktion
• hilft kausal bei klimakterischen Beschwerden
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Unruhe Nebenwirkungen: In seltenen Fällen Photosensibilisierung möglich, insbesondere bei hellhäutigen Personen Gegenanzeigen, 
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tabletten NI DM 12,01,60 Filmtabletten N2 DM 22,75, 100 Filmtabletten N3 DM 34,90. Stand:04/1998
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