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Editorial

»Wir wissen nur, was wir sehen,«

So lautete das Motto, das über einem Verlagsstand auf
der diesjährigen Frankfurter Buchmesse zu lesen war.
Aber ist es wirklich so, wissen wir nur, was wir sehen?
Was ist mit dem »verlorenen Blick«, der in die Ferne
geht oder ins Innere - was mit unseren
inneren Bildern?
Ins Innere der Medizin, richtiger der Ärz
te zielte ein kleines Buch bei Reclam:
»Ethik in der Medizin«*. Leitlinien sind
heutzutage jedem bekannt, aber haben
wir auch Leitbilder? Wo steuern wir hin,
wir mit unseren Kranken?

liehen Berufsordnung, die die Deklaration von Genf
von 1994 mit einschließt. Vor gemachten geschicht
lichen Erfahrungen gilt es dann zu beobachten, zu
diskutieren, was es so auf sich hat im Arzt-PatientenVerhältnis, bei den Problemen Forschung
am Menschen, dem Schwangerschaftsab
bruch, bei Sterbehilfe, den Problemen der
Transplantationsmedizin, dem Todesbe
griff hier und den Hirntodkriterien, aber
auch für den Bereich Humangenetik und
Reproduktionsmedizin. Wir sind täglich
konfrontiert.

Im Einzelfall wird spürbar, wie bedeutsam
dann »Ethik in der Medizin« als neues LehrOb in Klinik oder Praxis - wir werden täg
und Forschungsfach ist. Dabei handelt es
lich bedrängt: Da sind die ständig neuen
sich
durchaus nicht um neue Aufgaben
Erkenntnisse zu unserem Krankheits
Dr. med. W. Mahringer
stellungen, sie sind nur dichter, enger zu
und Patientenverständnis, die sich in Dia
Facharzt für Innere Medizin Kardiologie
fassen und anzupassen. Dabei empfinde
gnostik und Therapie gleichermaßen
Schelztorstraße 42
ich diese Notwendigkeiten wie einen Re
auswirken, dazu unser Wollen und Müs
73728 Esslingen
flex unseres inneren Blickes, des Gewis
sen und auf der anderen Seite gegenüber
sens von uns Medizinern und Ärzten. Da
der Machbarkeit der Block: wie sinnvoll
her dieser dringliche Fingerzeig auf ein kleines Buch,
ist das, was hier möglich ist - hilft es und wie ist es
das zur Orientierung hilft; sie ist umso nötiger in einer
bezahlbar?
Zeit, da die Mittelverteilung im Gesundheitswesen so
übergroße Bedeutung erlangt.
Ja, selbst wenn es bezahlbar ist - ist es sinnvoll, noch
erlaubt?
In diesem Spannungsfeld brauchen wir Hilfen, braucht
jeder einzelne Arzt jeden Tag Hilfen. Vergessen wir
nicht, dass unser Tun verantwortlicher, schwerer ge
worden ist - und nur zu oft zur Last.
Dabei steht auch fest, dass es dos Leitbild einer neuen
ärztlichen Identität nicht geben kann, da der ständige
Wandel, die Entwicklung der Biologie einschließlich
der Medizin insgesamt zu groß, zu rasch ist. Vor die
sem Hintergrund bleibt nur der Hinweis, der Bezug zu
Grundlagen wie dem Hippokratischen Eid, der Ärzt-

*Ethik in der Medizin. Ein Reader. Herausgegeben von Urban
Wiesing unter Mitarbeit von Johann S. Ach. Matthias Bormuth und
Georg Marckmann. Verlag Philipp Reclam jun. Stuttgart, 2000.

Z. Allg. Med. 2000; 76: 523. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000
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schreckung) offensichtlich geschei

rigen

tert ist, setzen wir auf peer-GruppenArbeit. Diese bezieht auch die peer-

und/oder sozial randständigen Ju
gendlichen.

Zugang

zu

ausländischen

group der Eltern mit ein, denn viele

Wenn nun eine slowenische Sozial

Familien fühlen sich durch die rapide

arbeiterin ein Praktikum in einer

ablaufenden gesellschaftlichen Ver

deutschen

Suchthilfeeinrichtung

macht

eine

Kooperation im Bereich der
Jugendmedizin - ein Beispiel
aus Slowenien
Jäger-Roman E, Wiesemann A: Jugend
medizin in Deutschland - Ziele und Mög

änderungsprozesse überfordert und

lichkeiten hausärztlicher Intervention. Z

verunsichert. Ausserdem ist die Bin

Gruppe Freiwilligendienste in Bos

dung an die Familie traditionell noch

nien leistet, immer findet ein inter

Allg Med 2000; 76:457-A61.

oder

schweizerische

viel enger als in Deutschland, so dass

kultureller Austausch statt, der die

Aus dem sehr informativen Artikel

dies auch als Ressource genutzt wer

Arbeit im Heimatland befruchtet. So

von Elke Jäger-Roman und Armin

den kann. Schnell wurde jedoch klar,

sind einige Therapeuten, die in Pro

Wiesemann ging deutlich hervor,

dass ohne realistische Zukunftsper

grammen in Bosnien arbeiteten, in

dass sich Jugendmedizin immer an

spektiven die schönsten Jugendpro

zwischen schwerpunktmäßig mit der

der Schnittstelle von Familie und Ge

gramme im »luftleeren Raum« hän

psychosozialen

sellschaft befindet.

gen.

entwickelt

Flüchtlingen in Deutschland und der
Schweiz beschäftigt. Durch die Aus

Erfreulicherweise

Begleitung

von

Es wurde ausserdem klar, wie wich

sich inzwischen auch eine gemeinsa

tig es ist, mit sämtlichen Interventio

me Initiative der Gemeinden, der

landsaufenthalte haben sie einen Zu

nen dicht an der Lebenswirklichkeit

Schulen, einer ortsansässigen Firma

gang zur Mentahtät dieser Menschen

der Jugendlichen zu bleiben, da an

und des Roten Kreuzes. Die »Initiative

sonsten keine Akzeptanz erreicht
werden kann.

für die Jugend« beinhaltet u.a. ein

gefunden und ihr Vertrauen erwor
ben. Ähnliches gilt auch für den mul

Ausbildungsprogramm und ein Mäd

tilateralen

Ich möchte im Folgenden auf zwei

chenforderprogramm. Ein innerbe

Schulpartnerschaften,

Bereiche vertiefend eingehen und

triebliches

ebenfalls unterstützt.

diese anhand meiner Arbeit in Slowe
nien und Bosnien verdeutlichen.

ist im Anschluss bereits geplant.
Die Initiatoren hoffen, dass dieses

Auch aus deutscher Sicht sollten
Möglichkeiten zum Austausch mit

Beispiel im wahrsten Sinne des Wor

vordergründig »unterprivilegierten«

Networking und Kooperation
Die Autoren nennen neben der me
dizinisch

interdisziplinären

sammenarbeit

Zu

erfreulicherweise

Frauenforderprogramm

Jugendaustausch
die

und

RRJETA

tes »Schule machen« wird. Dies ist

Ländern vermehrt genutzt werden,

allerdings nur möglich durch:

um besser auf die Bedürfnisse der im
mer internationaleren Klientel einge

Internationalität

hen zu können. Ein krasses Beispiel

auch die gemeindenahe Kooperation
von Ärzten Schulen und Jugendarbeit

rück

im weitesten Sinne. Besonders her

deutsch/schweizerischen

vorzuheben ist hier die Suchtpräven
tion.

(RRJETA - das Netz). RRJETA arbeitet

higgestellt wurden. Die Sucht brach

in Slowenien und Bosnien, Projekte

ten sie dann über verschiedene Sta

in Kosovo sind geplant.

tionen bis in die Asylantenbaracken

ln Slowenien hat sich seit Jahren

Die genannten Projekte gehen zu
auf

die

Aktivitäten

eines

ist die Tranquilizer-Abhängigkeit von
Flüchtlingsfrauen, die bereits in den

Vereins

Flüchtlingslagern medikamentös ru

ein gravierendes Drogenproblem ent

Von Anfang an wurden sämtliche

in Deutschland. Für einen deutschen

wickelt. ln der Küstenregion zählen

Aktivitäten zwischen den verschiede

Hausarzt ist es kaum möglich eine

wir 3% der Gesamtbevölkerung zu

nen Nationen koordiniert und es nah

Differenzialdiagnose zu stellen (Ab

den schwer Drogenabhängigen (nicht

men an allen Ausbildungen etc. Men

hängigkeitsstörung? Depression? Psy

dazugerechnet sind die Alkoholiker).

schen aus sechs Ländern teil.

chosomatischer Symptomkomplex?

Vor diesem Hintergrund hat sich ein

Ohne fachlichen Austausch mit
Deutschland, der Schweiz und Öster

rung?) geschweige denn eine adäqua

lokales Netzwerk zusammengefun

Posttraumatische

Belastungsstö

den, welches das Suchtproblem von

reich wäre die Arbeit nicht so zügig

te Therapie einzuleiten. So wird also

verschiedenen Seiten her angeht.

vorangegangen. Ohne Rückmeldun

als Minimalkonsens die Tranquili-

Einerseits wird ein mehrstufiges The

gen der verschiedenen nationalen

zer»therapie« endlos weitergeführt.

rapiekonzept erarbeitet (das erste sei

Gruppen wäre die Projektplanung oft

Aus Flüchtlingslagern in Slowenien

ner Art in Slowenien), auf der ande

an den Bedürfnissen der Zielgruppe

wissen wir, dass gemeinsam mit der

ren Seite stehen präventive Bemü

vorbeigegangen.

süchtigen Mutter häufig die gesamte

hungen.
Nachdem das bisherige Präven
tionsprogramm (Information und Ab

Mitarbeiter in der Jugendarbeit

Familie sozial paralysiert wird und ei

oder aus Beratungsstellen in Deutsch
land klagen häufig über den schwie

ne Intergration im Gastland unmög
lich (oft auch von beiden Seiten nicht
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gewünscht) wird. Durch die fort

■ Allgemeinmedizin - gibt es ein

schreitende Invalidisierung wird aber

einheitliches Fach, was wir in

Unterstrichen seien in diesem Zu
sammenhang die enormen Möglich

auch eine Reintegration im Heimat

Lehre und Weiterbildung vermit

keiten nicht nur ambulanter Diagno

land immer schwieriger, wenn nicht

teln? fZ Allg Med 2000; 76:285-86)

stik, sondern auch ambulanter The

gar unmöglich.

rapie, insbesondere auch durch den

Aber nicht nur die Existenz von

Da ich die Diskussion um dieses

Flüchtlingen in unserer Gesellschaft

Thema sehr wichtig finde, mich aber

zwingt zum internationalem Ansatz

mit einigen Antworten H. H. Abholz’s

- auch die Lebensrealität der Jugend

wenig anfreunden kann, habe ich

Bei der Diskussion dieser Fragen

lichen in der westlichen Welt wird

meine Meinung in folgenden Punk

haben wir in Deutschland eine Reihe

immer internationaler. Dazu gehören

ten zusammengefasst.

von Besonderheiten zu berücksichti

Hausarzt.

Deutsche Besonderheiten

aber eben nicht nur die Hochglan

Da H. H. Abholz viele verschiedene

zwirklichkeiten des virtuellen »glo

Definitionen des Faches Allgemein

Die hausärztliche/primärärztliche/

bal village«, sondern auch die alltäg

medizin beobachtet, stellt sich für

grundversorgende Arbeit wird von
Praktikern, Internisten, Allgemein-

gen:

lich geforderte Auseinandersetzung

ihn die Notwendigkeit einer neuen,

mit ausländischen Mitbürgern und

möglichst umfassenden Definiton,

medizinem mit und ohne currikulä-

deren Integration.

um die Frage »Worin besteht über
haupt noch die Berechtigung dieses

rer Facharztausbildung geleistet: da

Faches

bot und Leistung, zwischen Stadt und

Skills for Life

neben

den

Spezialisten?«

bei existieren Unterschiede in Ange

Exemplarisch steht das Programm
von RRJETA unter der Überschrift

(Z Allg Med 2000; 76:286) positiv beant

Land (hier z.B. mehr pädiatrische und

worten zu können.

chirurgische Aufgaben, auch ausge

»Skills for Life!«.
Das Jung-Sein soll also nicht pathologisiert werden, sondern die Jugend

Sicher: die Allgemeinmedizin hat
es in Deutschland nicht leicht: Es gibt

dehntere technische Diagnostik).
Jahr(zehnt)elang war die Weiterbil-

Geringschätzungen und Infragestel

lichen sollen dabei begleitet werden

lungen bezüglich der prinzipiellen
Berechtigung und Notwendigkeit

dungs- und Niederlassungsordnung
für »Hausärzte« sehr »offen«, was

fit zu werden für das Leben. Und da
zu gehören neben der körperlichen
Fitness, auch die soziale Integration
und die mentale Fitness, die Toleranz
ermöglicht sowie den adäquaten Um
gang mit Konflikten und die Über
nahme sozialer Verantwortung.

gleichzeitig bezüglich der Frage der

von Allgemeinmedizin, es gibt (Graben-)Kämpfe um das Ausmaß (abre

Qualifikation/Qualifiziertheit z.T. tat

chenbarer) allgemeinmedizinischer
Leistungen.

licher Anknüpfungspunkt für »Infra

Primärversorgung ist notwendig!
Abgesehen

von

(gruppen-)egois-

sächlich ein Problem und tatsäch
gestellungen« war und ist. (Hoffung:
neue

5-jährige Weiterbildungsord

nung, möglichst in Verzahnung mit
der

internistischen

»Grundausbil

Dr. med. Ulrike Blatter

tisch

ulrike_blatter@hotmail. com
Ul. Prek. Brigade 36D

chungen und Ungenauigkeiten - so

Und es gab und gibt den Problem

z.B. die gerne benützte Gleichsetzung

kreis der behaupteten oder tatsäch

SLO 6000 Köper

von Qualifikation und Spezialisierung

lichen »zwei verschiedenen Medizi

Slovenija

- lässt sich meiner Ansicht nach Fest

nen« (P. Lüth,

halten: Sowohl historisch als auch sy

tenorientierte/zentrierte

stematisch gesehen ist eine (haus)-

und deren Verknüpfung mit der zu

Was ist eigentlich
Allgemeinmedizin?
H.-H.Abholz, u.a. in:

geprägten

Polemiken,Verfla

dung«).

S.U.):

humane, patien
Medizin

ärztliche Grund- oder Primärversor

wendungsorientierten Hausarztrolle

gung unverändert möglich und not

versus Schulmedizin, klinische Dog

wendig. Trotz und wegen wachsen

matik in Diagnostik und Therapie

den Wissens und mehr Spezialitäten.

contra Therapie^lterapeutenfreiheit.

Durch die großen Möglichkeiten

Summa: Die Vielfalt an Theorie

m Was ist eigentlich Allgemeinmedi

der grundlegenden Diagnostika - An

und Praxis im hausärztlichen Bereich

zin? Eine brisante Frage! (Z Allg

amnese/ ärztliches Gespräch und kör

ist enorm.

Med 2000; 76:107)

perliche Untersuchung - können

Auf der Suche nach grund
sätzlichen Besonderheiten?

■ Nachdenkliches über hausärztli

qualitativ hochstehende Vorausset

che Leitlinien ... (Z Allg Med 2000;

zungen für alle weiteren Schritte in

76; 150-54)

Diagnostik und Therapie (beim Pri

Um die Berechtigung der Allge

märarzt, beim Spezialisten, ambu

meinmedizin zu begründen, sucht

lant, stationär) geschaffen werden.

Abholz

■ Was lehren wir, was prüfen wir?
(Z Allg Med 200; 76: 98-99)
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nach

grundsätzlichen

Be-

Sonderheiten, die das Fach Allgemeinmedizin
von anderen unterscheidet. In folgenden Zitaten
kommt das, was er als Besonderheit sieht,
schlagwortartig zum Ausdruck:
»Dieses Vorgehen (gemeint ist hausärztliche Ar

PROSTAMED

©

beit, W.H.) unterscheidet sich ganz grundsätzlich
von dem des Spezialisten oder eines Kranken
hausarztes, bei dem die Aufgabe immer ansteht,
in möglichst kurzer Zeit alles,was nur möglich
ist, abzuklären bzw. zu therapieren.« (ZAllgMed
2000; 76:151}

Prostatasyndrom mit Harnver
haltung, Miktionsbeschwerden
und Restharn, Reizblase,
auch bei Frauen

»Und es gibt noch eine zusätzliche Schwierig
keit für den Prüfling, würden wir unseren Um
gang mit Krankheit und Kranksein prüfen. Wir
würden zu weiten Teilen Abweichungen von kli
nischen Vorstellungen prüfen, die in der Regel
der Prüfling zu vertreten nicht wagt, kennt er
doch die klinische Meinung und spürt er doch
die Macht der Kliniker bei der Definition dessen,
was richtig ist.« (Z Allg Med 2000; 76: 99)
»Allgemeinmedizin ist ein Fach des Umgan
ges: des Umganges mit der Medizin, mit dem
Kranken, mit dem Kranksein (...). Allgemeinme
dizin wird einmal als praktische Anwendung
der ganzen Breite der klassischen Medizin bei
gleichzeitiger

Ergänzung

durch

Langzeitbe-

treung und Familienbindung gesehen.
Andererseits wird dies alles vorausgesetzt, der
Schwerpunkt aber im Umgang mit dem Patienten,der Frage der Anwendbarkeit der Medizin
im konkreten Fall, in der Entscheidungsfindung
gesehen.« (ZAllgMed 2000; 76; 107)
» (...) Die Nutzendimension medizinischen
Handelns ist insbesondere im allgemeinmedizi
nischen Bereich von zentraler Bedeutung. Die
Frage nach dem vorhandenen oder möglichen
Nutzen bestimmt wesentlich allgemeinmedizi
nisches Handeln. Leitsatz der Allgemeinmedizin
war daher immer: Vor jeder Diagnose steht die
Therapie.« (H. H. Abholz in: Kochen MM: Lehrbuch All
gemeinmedizin, S.27)

Relevante oder absolute
Besonderheiten?
Damit entwirft H. H. Abholz ein sehr dichotomes Bild der Allgemeinmedizin versus Kranken

Zusammensetzung: 1 Tablette Prostamed
enthält: Kürbisglobulin 0,1 g, Kürbismehl 0,2 g,
Kakao 0,05 g, Extr. fl. Herb. Solidag. 0,04 g,
Extr. fl. Fol. Popul. trem. 0,06 g. Sacch. lact.
ad. 0,5 g.
Anwendungsgebiete: Prostata-Adenom

Stadium I und beginnendes Stadium II mit
Miktionsbeschwerden, Reizblase.
Dosierung: 3x täglich 2-4 Tabletten ein
nehmen.
Handelsformen und Preise:
Prostamed-Tabletten:
60 St. (N1) DM 9,49; 120 St. (N2) DM 16,96
200 St. (N3) DM 24,89; 360 St. DM 39,96

haus/Spezialistenmedizin. Dabei macht er mei
ner Ansicht nach aus relativen Besonderheiten
absolute Besonderheiten. Diese Diskussion ist
sehr alt (...) aber ich denke, dass diese Bilder we
der Realität noch Ideal sowohl der klinischen
Medizin als auch der hausärztlichen Medizin gut
und kritisch genug beschreiben.

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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überspitzt: Aus der bösen Beschrei

die Lehrstühle für Allgemeinme

eine größere Rolle spielen als eine

bung der Klinik folgt die Gutheit der

dizinmehr einmischen sollten

neue Definition, vor allem, wenn sie

Allgemeinmedizin. Der polemische

(u.a. Evidence based Medicine),

Kliniker macht’s umgekehrt und so
haben wir im Kern einen Graben

dabei engere Verzahnung mit

meiner Ansicht nach überholte Pola
ritäten perpetuiert.

kampf auf einem Terrain, das die

und Besonderheiten der ambulan

Dr. W. Hüther

Kontrahenten erst durch Ideaüsierung »ihrer« Fächer konstruiert ha

ten Medizin interessiert sind

Staufenstraße 31

Verbesserung des Unterrichts an

79115 Freiburg

ben. (Ich empfinde z.B. meine tägli

den Hochschulen

»Spezialisten«, die an Problemen

che Arbeit nicht als Abweichung von
klinischen Vorstellungen, die ja im
Übrigen selbst in der nötigen Kontro
verse stehen, sondern als - kritische -

Zahlen wir Strafgeld für »zu viele Rentnern?

Anwendung auf, als Modifikation für
den ambulanten Bereich.)
So auch bei der Frage: was kommt
zuerst - Diagnose oder Therapie, bei

Ergebnisse und Folgerungen aus einer regionalen Erhebung des
Qualitätszirkels Hamburg-Harburg zu den Verordnungsrichtgrößen
unter den Harburger Hausarztpraxen

der ich das Inffagestellen des Primats
der Diagnose noch nie verstanden ha

Seit Anfang des Jahres arbeitet un

schnitt festgelegt wurden, ent

be. Denn: Geht nicht in allen Fällen,

ser Qualitätszirkel Harburg' über

in denen scheinbar keine Diagnose

das Thema »Pharmakotherapie un
ter Richtgrößenbedingungen«. Da

spricht dieses Ergebnis der Erwar
tung. Nur ein Drittel der Praxen

vorliegt, zumindest eine diagnosti
sche Arbeitshypothese voraus? Kein
ersthafter Kliniker bestreitet solche
Probleme. (...)

Meine persönliche Hoffnung: die
fünfjährige Facharztausbiidung

Hausärzte bekanntlich mehr als 3/4
des gesamten ambulanten Medikamentenvolumens verordnen, wurde
zur Orientierung über die Tragweite
des Problems im März 2000 ein Er

liegt unter 100% Richtgrößen-Ausnutzung, kommt also mit den vor
gegebenen Richtgrößen aus. Die
Einzelanalyse zeigt, dass es sich da
bei um Praxen mit deutlich unter
durchschnittlichem Rentneranteil,

hebungsbogen verschickt, mit dem

insgesamt junger Altersstruktur so
wie Praxen handelt, in denen über

der Allgemeinmedizin durch das Er

sich der Ausnutzungsgrad der Richt
größen jeder einzelnen Praxis und

heben von relativen Besonderheiten

ggf. die Netto-Regressdrohung be

setzt werden. Beispielsweise hatte

zu

rechnen ließ.

die Praxis an der untersten Grenze

Ich denke, dass wir dem Ansehen

absoluten

keinen

nützlichen

wiegend Naturheilverfahren einge

Dienst erweisen. (...) Ich persönlich

Zum Zeitpunkt der Erhebung lag als

der Streuung mit 58% Ausnutzungs

setze viel Hoffnung in den zähen Weg

einheitliche Vergleichsbasis für alle

grad nur 8% Rentneranteil.

der Umsetzung einer fünQährigen

Praxen lediglich die Verordnungs

Etwa ein Drittel der Praxen lag über

Facharztausbildung, in den Ausbau

kostenstatistik der KV Hamburg des

115%, also 15% über der Richtgrösse

der Unterrichtung in psychosomati

1. Quartals 99 vor, weshalb dieses

und damit im derzeitigen Regress

scher Grundversorgung etc.

Quartal unserer Modellrechnung

bereich. Hierunter fanden sich

zugrunde gelegt wurde. Es beteilig

überwiegend internistisch ausge

ten sich 29 Praxen - Allgemeinme

richtete Praxen mit hohem Rent

Und die DECAM-Definition?
Im Kern halte ich Sie für ausrei

diziner, Internisten und Kinderärzte

neranteil und älteren Patienten so

chend. Möglicherweise könnte die

- insgesamt etwa 2/3 aller Hausarzt

Notwendigkeit und Möglichkeit der

praxen der Region Harburg. Damit
lässt sich ein repräsentativer Über

wie eine Kinderarztpraxis mit dem
Schwerpunkt Asthma bronchiale.
Beispielsweise hatte die Praxis, wel

Primärärztlichen Grundversorgung
unter dem Aspekt hoher Qualität im

blick des Verordnungsverhaltens

che mit 180% Ausnutzungsgrad an

ambulanten Bereich besser hervorge

vor dem Hintergrund der regiona

der oberen Grenze der Streuung

hoben werden und vielleicht der gro

len Morbidität in hausärztlichen

ße Vorteil des »dauernden Kontakts«

Versorgungsbereich darstellen.

(Bahnt) mit vielen der Patienten.

Im arithmetischen Durchschnitt er

lag, einen Rentneranteil von ca.
70%. Die Richtgrößen-Ausnutzung
bzw. Überschreitung hängt also of

■ Aber meiner Ansicht nach wer

gibt sich ein Richtgrößen-Ausnut-

fenbar sehr eng mit der Altersstruk

zungsgrad von ca. 107%. Da die

tur und dem Morbiditätgrad der

Richtgrößen etwa 10% unter dem
früheren Fachgruppen-Durch-

versorgten Patienten zusammen.

den Dinge wie:
■ Verbesserung der Qualität durch
bessere Fortbildung, in die sich
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Leserbriefe
Rationierungsdruck für Praxen,
die vermehrt multimorbide alte
Patienten betreuen

Arznei- und Heilmittelrichtgrößen
Ausnutzungsgrad - Hausarztpraxen Harburg

Durch die Richtgrößen entsteht fak
tisch ein Rationierungsdruck auf
Praxen, die vermehrt multimorbide
alte Patienten versorgen. Weil die
Netto-Regressdrohung für die be
troffenen Praxen 4 bis 5-stellige Be
träge erreicht, bleibt als Fazit: Das
Rennen nach den »guten« Risiken
(wie bei den Kassen schon in vollem
Gange) wird existentiell, denn die
Praxen mit den Alten und Kranken
würden gemeinsam mit ihren Pa
tienten sterben, wenn das so exeku
tiert würde.
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(Leider zeigte sich auch, dass die
Statistiken der Praxis-EDV-Systeme

der Morbidität der zu versorgenden

von den KV-Verordnungsstatistiken

Bevölkerung nicht mehr gerecht

zum Teil stark abwichen, ohne dass
die Gründe immer hinreichend ge

werden kann.
Diese Logik der individuellen Richt

Absurdum und landet zwangsläu

klärt werden konnten. Hierdurch

größen und damit verbundenen

fig in der Logik der Risiko

entsteht zusätzliche Unsicherheit,
das Gefühl einer unberechenbaren,

Wirtschaftlichkeitsprüftmgen im
pliziert den Vorwurf einer indivi

aber existentiellen Drohung.
Ein weiteres Ergebnis: Würden alle

duellen Unwirtschaftlichkeit. Unse
re Untersuchung legt nahe, dass in

Praxen, die mit über 105% im Be

Wirklichkeit vor allem das regiona

z.B. im Sinne eines regionalen

reich der Wirtschaftlich-keitsprü-

le Morbiditätsrisiko auf die Einzel
praxen verschoben wird.

Verordnungs-Richtgrößenverbun

fung bzw. im Regressbereich liegen,
ihre Überschreitungen »wegsparen«

Die sich abzeichnenden Auswirkun

■ Jede Argumentation über indivi
duelle »Praxisbesonderheiten«
führt sich in der Summe selbst ad

selektion.
■ Außerdem wäre eine Art »Risiko
strukturausgleich« der Praxen
untereinander zu organisieren,

des, um den Kellertreppeneffekt
zu konterkarieren.

(oder in Regress genommen wer

gen: Risikoselektion, Entsolidarisie-

Unabdingbar für ein seriöses Ver

den), dann wäre bei gleichbleiben

rung, stille Rationierung und Quali

ordnungsmonitoring ist jedoch ein

dem Verordnungsverhalten der

tätsverlust der ambulanten Pharma

übrigen Praxen das Kostenniveau

kotherapie. Sie müssen und können

zeitnaher Datenrückfluss, der von
allen Krankenkassen zu gewährlei

von durchschnittlich 107% auf 95%

nur gemeinsam verhindert werden.

stet ist. Nur auf dieser Grundlage

zurückgefahren, damit also ca. 15%
unter dem früheren Fachgruppen
durchschnitt:
Da die Bedrohung individuell wirkt,

Welche Forderungen ergeben
sich aus der dargestellten Situa
tion?

sind individuelle Wirtschaftlichkeitsprüfüngen und Regresse über
haupt zu rechtfertigen.
Für den QZ Harburg L'

können die individuell zur Verfü

Generell ist jede willkürliche politi

gung stehenden Abwehrtaktiken

sche Budgetierung als Mittel der Ko

D. Niemann (Moderator)

wie »strengste Indikationsstellung«

stenbegrenzung im Gesundheitswe

mit Umdefinition des Notwendigen,

sen abzulehnen. Dass ein pauscha

Alter Postweg 20
21075 Hamburg

Ausreichenden und Zweckmässigen

les, blindes Globalbudget nicht ak

zu Gunsten des Wirtschaftlichen,

Mitglieder: M. Bock, M. Böse, F. Bode,

ten und Innovationen hin zum The

zeptabel ist, hat die Politik bereits
einzusehen begonnen.
Sollen wir Ärzte eine Budgetierung

rapieniveau der 80er Jahre einen so

mittragen, so müssen zunächst eini

Ivens, F. Neldner, J. Prager, H. Stöver-

genannten »Kellertreppeneffekt«

ge Bedingungen erfüllt sein:

Ramien, M. Werner

einleiten: Ein Qualitätsverlust der

■ Unbedingt sind morbiditätsbezo

»Ausmerzen« von Originalpräpara

ambulanten Pharmakotherapie ins

gene und altersdifferenzierte

gesamt ist zu befürchten, welcher

Richtgrössen zu entwickeln.

D. Borchardt, S. Bilir, M. Funke, G. Git
termann, B. Hansen, P. Hütter, K.

' Leicht bearbeitete Fassung, die zunächst im Ham
burger Ärzteblatt Nr.8f2000, S.338 erschienen ist.
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Mögen Sie eigentlich
Räucherforeiie?

dium botulinum produzierten Neu
rotoxins Übelkeit, Durchfall oder

Clostridien sind im Boden und in

Obstipation sowie neurolgische

breitet. Das Botulismusrisiko von
frischem Fisch und anderen rohen,

Symptome auf. Letztere sind abhän

küstennahen Gewässern weit ver

Die Erkrankungen dreier Personen

gig von der aufgenommenen Toxin

unbehandelten Lebensmitteln ist

an Botulismus nach dem Verzehr

menge und umfassen Mundtrocken

aber äußerst gering.

vakuumverpackter geräucherter Fo

heit, Seh- und Schluckstörungen so

Bei unzureichender Konservierung

rellen gibt dem Robert-Koch-lnstitut

wie schnell fortschreitende abstei

können sich Clostridien jedoch ver

Anlass, auf die unverändert beste

gende Paralysen. Die Patienten sind

mehren. Als besonders kritisch gel

henden Gefahren des Botulismus

bei vollem Bewusstsein. Unter in

hinzuweisen.

tensivmedizinischer Behandlung

ten hausgemachte Konserven, da
hier die beim Einkochen erreichten

Bei lebensmittelbedingten Botulis
musinfektionen treten 12-36 Stun

muss möglichst rasch Antitoxin ge

Temperaturen meist nicht ausrei

geben werden.

den nach Aufnahme des von Clostri

chen, um die Sporen abzutöten.
Aber auch Verfahren wie Salzen,
Räuchern oder Marinieren bergen
Gefahren, besonders wenn durch

Möchten Sie am virtuellen Allgemeinärzte-Stammtisch teilnehmen?

»milde« Anwendung nur niedrige
Salz-, Rauch- bzw. hohe Feuchtig

Der virtuelle landesweite Stammtisch für Allgemeinärzte: Aligmed-L
Fragen aus der allgemeinärztlichen Praxis stehen im Mittelpunkt dieses interakti
ven Diskussionsforums - gerade solche, die sich auf Diagnose, Prognose und Be
handlung einzelner Patienten beziehen. Auch die Arzt-Patient-Beziehung, PraxisOrganisation und -Ablauf, Qualitätsförderung und allgemeinärztliche Fortbil
dung werden diskutiert.

keitsgehalte erreicht werden. Das
Risiko wird durch Vakuumverpakkungen weiter erhöht, besonders
wenn nur unzureichend gekühlt
wird.
RKl-Pressemitteilung 10.8.000

(ChR)

Mit einer einzigen per E-mail abgeschickten Frage oder Bemerkung erreichen Sie
automatisch eine große Zahl von Allgemeinärztinnen und -ärzten in ganz
Deutschland. Die Antworten und Diskussionsbeiträge werden Ihnen helfen, ein/e
informiertere/r und bessere/r Allgemeinarzt/-Ärztin zu sein. Andererseits können
Sie Kolleginnen und Kollegen von Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung profitieren
lassen.
Sie benötigen lediglich einen funktionierenden E-mail-Anschluss.

Staging: was ist bei asympto
matischen Brustkrebspatien
tinnen überflüssig?
Staging-Untersuchung zum Aus
schluss von Fernmetastasen bei neu
diagnostiziertem Mammakarzinom

Bitte senden Sie eine E-mail mit folgendem Wortlaut (in der eigentlichen Nach

sind aufwendig und teuer. An der

richt) an <listserv@listserv.gmd.de>:

Universitätsfrauenklinik Bern wur

SUBSCRIBE alIgmed-L Karin Musterfrau

de der Nutzen eines kompletten in
itialen Stagings bei 266 aufein

Bitte setzen Sie entsprechend Ihren Vornamen/Namen ein. Betreff/Subject-Feld
freilassen, Unterschrift/Visitenkarten bitte unterdrücken. Sie erhalten eine Be

anderfolgenden Patientinnen retro
spektiv analysiert.

grüßungsnachricht mit näheren Informationen.

Das Durchschnittsalter betrug 62

Es entstehen Ihnen keine Kosten, der Austritt ist jederzeit möglich. Für Fragen ste

Jahre. Die Staging-Untersuchungen

he ich Ihnen gerne zur Verfügung.

umfassten Thoraxröntgenaufriahmen (pa/seitlich), Lebersonographie,

PD Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff, MHSc (Listen-Moderator)

Skelettszintigraphie und Labor

Fach arztfürAllgemeinmedizin

untersuchungen. Zum Zeitpunkt

Sprecher der Sektion Weiter- und Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)

der Diagnosestellung hatten 23 der
266 Patientinnen Fernmetastasen

Universität Marburg

(8,6%). 20 dieser 23 Frauen zeigten

35033 Marburg

entsprechende Symptome. D.h. nur

Tel.: 06421/2 66 05

bei drei der 266 Frauen (1,1%) wur

Fax.: 0642!116 27 53

den Metastasen (zweimal in Lun

E-mail: norbert@mailer. uni-marburg.de

gen, einmal in Knochen) allein auf
grund des Stagings geffrmden. Die
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Existenz von Fernmetastasen korre
lierte hochsignifikant mit fortge

diesen waren 13 Personen hohen

Trotz der geringen Zahl Betroffener

Aluminiumkonzentrationen ausge

schrittenem Stadium des Primärt

setzt. Unabhängig von Alter, Ge

ist der Zusammenhang hochsignifi
kant. Eine dosisabhängige Rela

umors (T2-T4) und axillärem

schlecht, Art des Wohnorts, Bildung

tionskurve bestand aber nicht. Mög

Lymphknotenbefall (NI). Kein Tu

und Weinkonsum war bei hohen

licherweise gibt es einen Schwellen

mor im Stadium Tl wies Fernmeta

Aluminiumspiegeln das Risiko, an

wert, von dem an Aluminium das

stasen auf, alle Patientinnen mit

Demenz bzw. Alzheimer-Demenz zu

Demenzrisiko erhöht.

Fernmetastasen hatten auch axillä

erkranken, doppelt so hoch wie in

Rondeau V et al: Relation between alumi

(ChR)

ren Lymphknotenbefall.

Gegenden mit niedrigerem Alumi

num concentrations in drinking water

Aufgrund dieser Ergebnisse wie

niumgehalt des Trinkwassers (rel.

and Alzheimer's disease. Am J Epidemiol

auch älterer Studien empfehlen die

Risiko 1,99 bzw. 2,14).

2000; 152: 59-66.

Autoren, bei asymptomatischen Pa
tientinnen ohne axillären Lymph
knotenbefall auf routinemäßige
Knochenszintigraphie, Thoraxrönt
gen und Lebersonographie zu ver
zichten. Auf die Schweiz übertragen
könnten so jährlich über 2 Millio
nen Franken gespart werden, ohne
die Prognose der Patientinnen nega
tiv zu beeinflussen. Und deren Bela
stung durch überflüssige Untersu
chungen würde gemindert.

(ChR)

Berclaz G et al: Initiales Femmetastasen»Staging* beim Mammakarzinom. Geburtsh Frauenheilk 2000; 60:418-422.

Alzheimer durch zu viel
Aluminium im Trinkwasser?
Hohe Aluminiumkonzentrationen
im Trinkwasser scheinen ein Risiko
faktor der Alzheimer-Krankheit zu
sein.
ln Südwestfrankreich wurde bei ei
ner repräsentativen Stuchprobe von
3777 Menschen im Alter von min
destens 65 Jahren der Effekt der
Aluminiumgehalte des Trinkwas
sers auf die Demenzhäufigkeit

T

untersucht. 2698 zu Studienbeginn
nicht-demente Personen konnten in
den folgenden acht Jahren erneut
untersucht werden; bei 253 von ih
nen wurde eine Demenz festge
stellt. 17 dieser dementen Patienten
waren hohen Aluminiumspiegeln
von mindestens 0,1 mg je Liter
Trinkwasser ausgesetzt.
Bei 182 der dementen Patienten
war eine Alzheimer-Krankheit
wahrscheinlich oder möglich; von

Normales Gehirn (oben) und ausgeprägte Involution des Hirns bei AlzheimerDemenz. Ist eine zu hohe Konzentration von Aluminium im Trinkwasser die
Ursache?
Foto: j. Bohl, Mainz
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Völlig unklar, wie sich die
Variante der CreutzfeldtJakob-Krankheit ausbreitet
Die Ausbreitung der neuen Variante
der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
(vCJD), welche sehr wahrscheinlich

Terminankündigungen
31. Kongress für Allgemeinmedizin, 23.-26. November 2000 in Craz
Thema: Vom Schlagen und Fließen. Der Patient mit Beschwerden am Herz-Kreislauf-System in der Allgemeinpraxis
Neben umfangreichen Vorträgen mit z.B. folgenden Themen:
X Therapien bei KHK

durch den Erreger der bovinen

X Der Patient mit venöser Insuffizienz

spongiformen Enzephalopathie

X Basisdiagnostik bei Hypertonie

(BSE) ausgelöst wird, nimmt in

gibt es auch Seminare für Ärzte und ihre Mitarbeiter, incl. eines ansprechenden

Großbritannien langsam, aber ste

Rahmenprogramms

tig zu. Bis Ende Juni diesen Jahres

Info und Zusendung von Programmen: Barbara Path, Sekretariat der Steir. Akademie
für Allgemeinmedizin, Pestalozzistraße 62, A-8010 Craz, Tel. 03 16/83 21 21, Fax 03
16/83 21 28, e-mail: barbara.fath@stafam.at

sind landesweit insgesamt 75 vCJDFälle registriert worden. 69 der be
troffenen Patienten sind verstorben.
Während 1998 insgesamt 18 Perso
nen an vCJD starben, waren es im
ersten Halbjahr 2000 schon 14 Pa
tienten. Seit 1994 ist die Zahl der
Neuerkrankungen jährlich um 23%
gestiegen. Zwar sind die absoluten
Zahlen sehr gering, doch ist immer
noch völlig unklar, wie sich die

2. Internationaler Kongress für Allgemeinmedizin in Südtirol/Bozen,
20.-21. April 2001
Thema: Gesundheit und Wohlbefinden sowie Prävention, Seminare für Ärzte und
Praxismitarbeiter.

Anmeldungen und Anforderungen eines Programmes an: Amt für Ausbildung des
Gesundheitspersonals, Freiheitsstraße 23,1-39100 Bozen.

vCJD-Ausbreitung weiterhin ent
wickeln wird.
gen allerdings widersprüchliche

Die Patienten der Zink-Gruppe nah
men täglich etwa 80mg elementa

Krankheit aufzuklären, steht zur

Studienergebnisse vor.
ln einer randomisierten Doppel

Zeit Queniborough, ein kleines Dorf

blindstudie an 50 Freiwilligen wur

che der ernährungsphysiologisch

in Leicestershire, ln diesem Ort mit

de deshalb der Effekt von Zink-

empfohlenen Menge. Das Entstehen

rund 2500 Einwohnern starben

azetat-Pastillen auf die Symptome

eines Kupfermangels war aber ange

1998 drei Personen (Durchschnitts

von Erkältungskrankheiten erneut

sichts der kurzen Anwendungsdau

alter 27 Jahre) an der neuen Varian

untersucht. Innerhalb von 24 Stun

er sehr unwahrscheinlich. Ein signi

te der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit,

den nach Auftreten der ersten

fikanter Zusammenhang zwischen

im Mai diesen Jahres ein 19-jähriger
Mann, und ein weiterer 24-Jähriger

Symptome lutschten die Probanden

Zinkeinnahme und Cjftokin-Plasma-

alle 2-3 Stunden Zinkpastillen (ä

spiegel konnte nicht gezeigt wer

ist »sehr wahrscheinlich« an der

12,8mg Zinkazetat) bzw. Placebo bis

vCJD erkrankt.

zum Abklingen der Symptome. An

den.
(ChR)
Prasad A et al: Duration of symptoms

Andrews N et al: Incidence of variant

dere Erkältungspräparate wuden

and plasma cytokine levels in patients

Creutrfeldt-Jakob disease in the UK.

nicht benutzt.

with the common cold treated with zinc

Lancet 2000; 356:481-82. Butcher J:

Die durchschnittliche Dauer der

acetate. Ann Int Med. 2000; 133:

Small UK village becomes focus of vCJD

Symptomatik betrug unter Zink 4,5

24-252.

investigation. Ebd: 315.

Tage, unter Placebo 8,1 Tage

Im Zentrum der Bemühungen, Ursa
che und Übertragungsweise der

(ChR)

(p<0,01). Husten klang nach 3,1
bzw. 6,3 Tagen ab, Schnupfen nach

res Zink zu sich, also gut das Fünffa

Allergie-Prävention:
ältere Geschwister oder
Kindergarten

Wirkt Zink gegen Erkältungs
krankheiten? Unklar!

4,1 bzw. 5,8 Tagen. Die Hälfte der

Zink hemmt in vitro die Replika

frei und in der Placebo-Gruppe nach

Kleinkinder, die ältere Geschwister

tion zahlreicher Viren, darunter

7,7 Tagen. Unter Zinkpastillen kam

haben oder Kindertagesstätten be

Rhinoviren. Zur Wirksamkeit von

es häufiger zu Mundtrockenheit

suchen, tragen zwar ein erhöhtes

Zinkpastillen bei Erkältungen lie-

und Obstipation als unter Placebo.

Infektionsrisiko, scheinen aber in
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Patienten war in der Zink-Gruppe
nach 3,8 Tagen wieder beschwerde-

Aktuell

apäteren Jahren seltener an allergi

In zahlreichen Studien finden sich

und Verringerung der Schmerzin

schen Reaktionen zu leiden. In ei

widersprüchliche Erfolgsergebnisse

tensität und der Schmerzqualität.

ner in Tucson, Arizona, durchgeühr-

nach Massagen, zurückzuführen auf

Die signifikanten Unterschiede blie

ten Kohortenstudie an 1246 norma

methodische Fehler wie inadäquate

ben auch in dem Monat der Nach

len Neugeborenen konnten bei 875

Auswahlverfahren der Patienten

untersuchungsphase erhalten.

Kindern im Alter von 6-13 Jahren

und fehlende Plazebokontrolle,

Auch die Gruppe mit manueller Ge-

die Asthmaprävalenz und der Be

aber vor allem auch auf uneinheitli

websmassage brachte gegenüber

such von Kindertagesstätten be

che Standards bei Physiotherapeu

den Gruppen mit Rückenschule

stimmt werden.
Es ergab sich hierbei ein inverser

tenschulung und Behandlungskon

und Scheinlaser signifikant bessere

zepten.

Ergebnisse bei der Funktion, bei der

Zusammenhang: Kinder, die zwei

In dieser Untersuchung wurden Pa

Schmerzintensität auch im Ver

oder mehr ältere Geschwister hat

tienten mit subakutem Kreuz

gleich mit der Scheinlasergruppe.

ten oder die während der ersten

schmerz bei ähnlichen demographi
schen und pathologischen Merkma

Nach einem Monat klagten in der

sechs Lebensmonate in einer Kin
derkrippe gewesen waren, hatten
eine signifikant niedrigere Asth
mainzidenz als Kinder, die höch
stens ein älteres Geschwister hatten
und die das erste Lebenshalbjahr zu
Hause verbracht hatten. Dieselben

zen mehr, in der Gewebsmassage-

lungsgruppen zugeteilt:
■ Intensivgruppe mit umfassender

gruppe 27%, in der Gruppe mit Heil
gymnastik 14%, in der Scheinlaser

manueller Massage, Heilgymna

gruppe 0%.

stik und Rückenschule (n = 25)

Weitere vergleichende Studien soll

Kinder zeigten auch deutlich selte

■ Gruppe mit manueller Gewebsmassage allein (n = 25)

ner hohe Serum-IgE-Konzentratio-

■ Heilgymnastik mit Rückenschule

nen und allergische Hautreaktio
nen. Allerdings waren bei diesen

(n = 22)
■ Schein-Laserbestrahlung (n = 26)

Kindern in der Vorschulzeit häufi
ger pfeifende Atemgeräusche beob
achtet worden als bei den Kindern,
die in den ersten Lebensmonaten
kaum Kontakt zu älteren Kindern

Intensivgruppe 63% keine Schmer

len zufällig einer von vier Behand

ten klären, welche Formen des
Kreuzschmerzes durch welche Art
belastender Faktoren (z.B. Stress,
Überbeanspruchung) am besten auf
ein umfassendes Massagekonzept
ansprechen.
(Feh)
Preyde M: Effectiveness of massage thera

Gegenüber den anderen Gruppen
zeigten sich bei der Intensivgruppe

py for subacute low-back pain: a rando

statistisch signifikante Unterschie

mized controlled trial. CMAJ 2000; 162

de für Verbesserung der Funktion

(13): 1815-1820.

gehabt hatten. Auf welche Weise
ein früher häufiger Kontakt mit äl
teren Kindern vor Asthma im Schul
alter schützen kann, ist unklar.
(ChR)
BallTh et al: Siblings, day-care atten
dance, and the risk of asthma and
wheezing during childhood. N Engl J
Med. 2000; 343: 538^3.

Bel subakutem Kreuz
schmerz: Cute Besserung
durch Massage
Aber es ist die Qualität der Durch
führung, die den Erfolg bestimmt.
Das zeigte eine Untersuchung aus

Intensivtherapie
Bei Erschöpfungs- und Angstzuständen,
Suchtproblemen, Depressionen und Psycho
somatik helfen wir Ihren Patienten/innen mit
individuellen und kurzdauernden Intensiv
therapien, Aufnahme jederzeit und in
jedem Krankheitsstadium in unseren
Akutkliniken! Auf Wunsch klären wir
die Kostenübernahme.

Klinik Berlin/Brandenburg
©033679/64-1 00
Klinik Schwarzwald © 078 33/7920
Klinik Weserbergland © 0 57 54 / 8 70

Kanada, die als erste Zufalls- und
plazebokontrollierte Studie das
Konzept einer umfassenden Massa
geanwendung mit anderen übli
cherweise angewandten Verfahren
verglich.

Die Oberbergkliniken
AKUT-KLINIKEN FÜR PSYCHOTHERAPIE PSYCHIATRIE • PSYCHOSOMATIK

Dr. E. Gottschaidt • Dr, L. Schlüter-Dupont
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Aktuell
Heinz-Harald Abholz

Schlaganfallbetreuung - im Krankenhaus
oder zu Hause?
Ein Nachtrag zum Artikel: Abholz HH: Akuter Schlaganfall - Ist eine stationäre Einweisung immer not
wendig? (Z. Allg. Med. 2000; 76:439-443)

Unmittelbar nach Erscheinen der o.g. Arbeit wurde im
Lancet (Vol 356; 894-99) eine Studie publiziert, die erst

Woran liegt das schlechte Abschneiden des
Krankenhauses?

malig empirisch verglich, ob die Betreuung im Kranken
haus derjenigen zu Hause überlegen ist. Es ging um die-

Die Autoren vermuten, dass für das schlechtere Ab

Frage, welchen Nutzen und Schaden die verschiedenen

schneiden des Krankenhauses im Vergleich zur Behand

Versorgungsmöglichkeiten des akuten mittelschweren

lung zu Hause die Tatsache verantwortlich ist, dass rund

Schlaganfalls haben;

30% der zu Hause betreuten Patienten dann im weiteren

■ in der Stroke-unit,
■ im Krankenhaus mit »stroke-team« oder
■ zu Hause mit stroke-team (Arzt, Krankengymnast, Er-

Verlauf doch noch ins Krankenhaus kamen (Komplika
tionen, Pflegeprobleme, Wunsch von Patient, Hausarzt

gotherapeut, Logotherapeut) in Unterstützung des
Hausarztes.
Diese drei Behandlungsmöglichkeiten wurden in einem
randomiserten Ansatz verglichen. Schwere und sehr
leichte Insulte wurden ebenso wie Patienten mit zusätz
lichen »krankenhauspflichtigen« Komplikationen von

etc.).
Sie meinen, dass bei der von ihnen kunstgerecht durch
geführten intention-to-treat-Auswertung (jeder Patient
wird dort mit seinen Daten/Verlauf geführt und ausge
wertet, wohin er primär eingeordnet wurde) in der
Gruppe der zu Hause betreuten Patienten diejenigen, die
dann ins Krankenhaus kamen (es waren 30%) vom Kran

der Studieteilnahme ausgeschlossen. Insgesamt nahmen

kenhaus profitiert haben könnten. Dies aber hätte sich

457 Patienten teil, die Studiendauer betrug ein Jahr.

dann in der zu-Hause-Gruppe niedergeschlagen, ohne
dass dies eine Leistung häuslicher Betreuung gewesen

75% der Patienten wurden in den ersten 24 Std, der Rest
bis zu 72 Std. nach insultbeginn aufgenommen; invasive
Therapien, Lysen wurden nicht durchgeführt, sondern
die stroke-unit Betreuung betraf nur Diagnostik, Thera

wäre.
Dies ist eine Vermutung, die beim Editorial-Kommenta
tor Prof Hacke, Heidelberg, schon zur Sicherheit wird;

pie von Begleiterkrankungen (Hochdruck etc.) sowie in

»The outcome of home care was thus {Unterstreichung von

tensive Früh-Rehabilitation durch das Team.

mir) in part the result of successful rescue treatment in

Endpunkte der Untersuchung waren »Tod«, »Heimunter

hospital... [p.869]). Und sich seiner Sache sicher sieht er

bringungsnotwendigkeit«, »völlige Abhängigkeit von

mit der Arbeit das bestätigt, was die Deutschen schon

Hilfe« sowie Skalen-gemessene Funktionsfahigkeit (Bar

immer wussten; Stroke-units sind so eindeutig überle

thel, Rankin).

gen, dass man es gar nicht - wie so vieles in Deutschland

ln allen diesen Endpunkten war nach drei Monaten bis

- zu untersuchen braucht.

zu einem Jahr die Betreuung in der Stroke-unit den an
deren beiden Betreuungsformen überlegen; Bei »Tod«
und/oder »Heimunterbringung« betraf dies in der Strokeunit-Gruppe 14%, in der Gruppe der zu Hause betreuten
Patienten 24% und in der im Krankenhaus (nur Stroketeam) Betreuten 30%.
Dies ist die erste Arbeit (Ausnahme; Wade Lancet 1985;
i:323-25}, die einen solchen Vergleich gemacht hat. Wade
fand damals bei einem Vergleich Krankenhaus/zu Hause
keinen Unterschied zwischen Krankenhaus/zu Hause;

Abteilung Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität

eine stroke-unit Betreuung war dabei nicht untersucht

Düsseldorf, Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf

worden.

Univ.-Prof Dr. med. Heinz-Harald Abholz
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Aktuell
Können wir Konsequenzen aus den
Studienergebnissen ziehen?

von Kalra die Indikation zur Aufnahme doch weiter stel

Was aber machen wir aus diesen Informationen? Im er

bulant die Intensität der Betreuung aufzubauen, die für

wähnten ZFA-Aitikel wird die Empfehlung ausgespro

ein optimales Ergebnis benötigt wird.

chen, immer dann eine Krankenhauseinweisung vom

Nur muss man zugleich sehen, dass ein normales Kran

Entgegen dieser Empfehlung muss man nach der Arbeit
len. Es scheint so zu sein, dass es nicht möglich ist, am

Wunsche des Patienten und dessen Verwandten abhän

kenhaus - selbst mit Stroke-reha-team - nicht unbedingt

gig zu machen, wenn der Patient mit Insult

besser, möglicherweise schlechter als eine Hausbetreu

■ Kontraindikationen für eine Lyse aufweist,

ung sein kann.

■ eine Lyse erst zu spät - also nach 3, spätestens 6h bekommen könnte oder

Und zugleich bleibt auch die Frage, ob die Schwerpunk

■ keine schweren Entgleisungen in Blutdruck oder
Zucker hat.

Ergebnis bringen, was hier für England gezeigt wurde -

te deutscher Stroke-units (siehe ZFA-Artikel) überhaupt das
dies muss keinesfalls so sein.

BUCHTIPP
Würdig leben bis zum letzten Augenblick.
Idee und Praxis der Hospiz-Bewegung
Gustava Everding, Anglika Westrich
Verlag C. H. Beck 2000,136 Seiten, 8 Abb., 16,90 DM

Inhalt
Wie alles begann: Geschichte der Hospizbewegung
Palliativmedizin us der Sicht eines Arztes
Schmerztherapie und Symptomkontrolle

Kommentar
Dieses ist kein Lehrbuch, sondern stammt aus dem Leben! Alle
Aufsätze stammen von Ärzten, Schwestern, Seelsorgern, The
rapeuten und Patienten selbst. Der lebendige Stil und die zahl
reichen, aus dem Leben stammenden Fallbeispiele veranschau
lichen besser als jedes propädeutische Werk, worauf es bei der
Begleitung Schwerstkranker und ihrer Angehörigen ankommt:
Menschen dort abholen, wo sie sich gerade befinden: kreativ
alle Möglichkeiten der Hilfe entdecken und ausschöpfen: auch
ärztliche und medizinische Versorgung umfassend leisten,
aber eben nicht als Einzelkämpfer.

Soziale Arbeit im Umfeld von Sterben, Tod und Trauer
Ehrenamtliche Helfer im Hospizkonzept
Seelsorge - ein wichtiger Gesichtspunkt der Hospizidee
Kunstherapie - kreatives Arbeiten als Selbsterfahrung
Atemtherapie
Musiktherapie - Kommunikation mit anderen Mitteln
Trauerbegleitung - ein wesentlicher Bestandteil der
Hospizarbeit
In Würde sterben - ethische Aspekte der Begleitung
schwerkranker und sterbender Menschen

So macht das Büchlein auch Mut und fordert zur Kooperation
mit anderen Berufsgruppen auf, die gerade bei der Betreuung
Sterbender unbedingt angestrebt werden sollte.
Dieses hervorragend lesbare Buch ist daher unbedingt emp
fehlenswert für wirklich jeden, der mit moribunden Patienten
zu tun hat.
Dr. med. Hinrich Haag, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Leverkusen

Patientenverfügung - das Recht auf Selbstbestimmung
bis zum Tod
Hospizarbeit als verläßliches Element des öffentlichen
Gesundheitswesens
Das Leben eilt mir davon
Weiterführende Informationen
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Nephrologie
Michael Euchenhofer

Nephrologie 2000 - es hat sich einiges getan seit 1977!

Vor 25 Jahren haben wir solche
Fortschritte in der Dialyse kaum
für möglich gehalten...
Vor mir liegt die Zeitschrift für Allgemeinmedizin vom Juli 1977. Einige
Beiträge dieser Ausgaben sind der
konservativen bzw. apparativen
Therapie der chronischen Niereninsufiizienz gewidmet.
Die Dialyse-Therapie befand sich
damals noch im Aufbau. So man
gelte es vor allem an Behand
lungsplätzen. Dieses quan
titative Problem ist gelöst.
Die Nierenersatz-Therapie in
Form der verschiedenen Dia
lyseverfahren, extrakorporal
oder über das Peritoneum,
kann heute jedem dafür geeigneten Patien
ten angeboten werden. Dabei hat die Qualität dieser Be
handlungsform einen Standard erreicht, den wir vor 25

Hinzu kommt als Erfah
rung: Die Mortalität an
der Dialyse in den ersten
drei Monaten nach Thera
piebeginn ist bei Patienten
mit schlechter oder zu spä
ter Vorbereitung extrem hö
her.

Wir sind das Opfer des
eigenen Erfolgs geworden!
Während die Nierenersatz-The
rapie in Form der verschiedenen
Dialyse-Verfahren heute jedem
terminal
niereninsuffizienten
Kranken angeboten werden kann,
gilt dies leider nicht für die Nieren
transplantation.

Das

ist

umso

schmerzlicher, als die neuen Immunsuppressiva wie Cyclosporin (Sandim
mun®), Tacrolimus (Prograf®) oder Mycophenolatmofetil
(CellCept®)
die

Jahren kaum für möglich gehalten haben.

Langzeitergebnisse der Transplantation nochmals deut

»Dialysis should promote wellness and not rescue
from illness« (Michelin Kessler)

lich verbessert haben.
Das Resultat dieses Entwicklungsstandes ist es, dass wir
einen zunehmenden Mangel an Spenderorganen bekla

Trotzdem sind weitere Verbesserungen mögUch. Ent
scheidend wichtig ist es, und darauf ist erst jüngst auf
dem XXXVII. Kongress der European Renal Association
in Nizza besonders hingewiesen worden, dass der mög
lichst friihe Zeitpunkt der Vorstellung des Patienten

gen müssen: Wir sind die Opfer des eigenen Erfolges ge
worden.

Organspender der Zukunft stehen auf vier Beinen
und quieken...

beim Nephrologen die weitere Prognose bestimmt.

In den letzten Jahren hat die Lebendspende von Nieren

Patienten, die in der fnihen Niereninsufiizienz überwie
sen werden, profitieren offensichtlich deutlich von der
längeren prädialytischen, konservativen Therapie mit

durch Angehörige zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Dies könnte zu einer Entlastung des Problems führen.
Als eine weitere Entlastung für den Organmangel zeich

ihren mannigfaltigen Möglichkeiten durch den Spezia

net sich möglicherweise die so genannte Xenotrans

listen.
Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass eine nur ge

plantation ab: Organspender der Zukunft werden also
auf vier Beinen stehen und quieken!

ringgradige Erhöhung des Serum-Kreatinins - etwa ab ei
nem Wert von l,5mg/dl - bedeutet, dass schon 50% der

Dr. Michael Eucbenhofer, Facharzt für Innere Medizin/Nephro

Gesamtfünktion der Nieren zugrunde gegangen sind.

logie, Schelztorstraße 42, 73728 Esslingen
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Das Schwein scheint der ideale Lieferant für Organersatz

kutiert. Bei Nierentransplantierten ist die positive Wir

zu sein; dafür geeignete und entsprechend klonierte Tie
re gibt es bereits. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Xeno

kung einer cholesterinsenkenden Therapie auf das
Transplantat nachgewiesen. Da die Haupttodesursache

transplantation aber noch umstritten. Das hängt u.a. mit

der chronisch Niereninsuffizienten kardiale oder vasku

der Befürchtung zusammen, dass mit dem Transplantat

läre Ereignisse sind, ist eine exakte Therapie mit CSE-

auch Viren auf den Menschen übertragen werden kön
nen.

wurde bislang an diesem Punkt eher nachlässig geführt.

Hemmem zu empfehlen. Der chronisch Nierenkranke
Keine wesentliche Veränderung hat sich in den letzten

Fortschritte in der konservativen Therapie der
chronischen Niereninsuffizienz

Jahrzehnten in der Einschätzung der diätetischen Be

Große Fortschritte wurden in der konservativen Thera

Elektrolyt- und Säurebasenhaushalt hat sich nicht we

pie der chronischen Niereninsuffizienz in den letzten
Jahren erzielt.

sentlich verändert.

Eine exakte Blutdruckeinstellung führt nachweislich zu
einer erheblichen Beeinflussung der Progredienz der

handlung ergeben. Auch die Therapie bei Störungen im

Dramatische Verbesserungen lassen leider auf sich
warten!

Nierenfünktionsstörung. Dabei werden heute deutlich

So erfreulich diese Fortschritte sind, so betrüblich ist die

tiefere Blutdruckwerte als noch vor Jahren angestrebt.

Tatsache, dass in der Therapie der Erkrankungen, die zur

Eine Fülle außerordentlich wirksamer antihypertensiver

Niereninsuffizienz führen, dramatische Verbesserungen

Medikamente steht dabei zur Verfügung. In erster Linie

auf sich warten lassen. Die Diagnostik wurde über die
bildgebenden Verfahren, hier vor allem über die ver

werden ACE-Hemmer
blocker eingesetzt.

oder

Angiotensin-Rezeptor

schiedenen sonographischen Untersuchungsmethoden

Die renale Osteopathie kann durch phosphatbindende

deutlich verfeinert. Ebenso hat die Nierenbiopsie unsere

Substanzen, die möglichst aluminiumfrei sein sollten

Kenntnisse über die verschiedenen Formen der Glome

und Vitamin-D-Metaboliten frühzeitig und effektiv be
handelt werden.

rulonephritis erheblich erweitert.

Mit dem gentechnisch hergestellten Erythropoetin ist
die renale Anämie bei nahezu allen Patienten bei gleich

Die therapeutische Konsequenz aus dieser verfeinerten
Diagnostik ist bisher jedoch eher gering.

zeitiger ausreichender Eisensubstitution, zu beherr

Wir können also den Endzustand dieser Erkrankung im
mer besser behandeln. Die Therapie der Grunderkran

schen. Frühzeitiger Einsatz kann die Nierenfünktion sta

kung selbst ist jedoch weiterhin unbefriedigend. Hier ist

bilisieren, die Myokardfünktion bessert sich deutlich.

in der Ergründung der Erkrankungsursachen die nephrologische Forschung dringend gefordert.

Kontrovers diskutiert: Fettstoffwechsel- und
Nierenfunktionsstörungen
Die Bedeutung der Hyperlipidämie für die Progression
der Nierenfunktionsstörung wird noch kontrovers dis

Diese Forderung steht auch vor dem Hintergrund, dass
die alleinige Therapie der Niereninsuffizienz, vor allem
im Endstadium, ansonsten auf Dauer - nicht zuletzt
auch ökonomisch - nicht zu bewältigen sein wird.
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Nephrologie
Ulrich Dendorfer

Diabetische Nephropathie - Verdacht, Verlauf,
Prävention

In der Nephrologie ist im Verlauf ihrer Entwicklung eine

Zusammenfassung

Fülle von Entdeckungen zur Pathogenese von Nierener

Die diabetische Nephropathie ist eine schwer wiegende Spätkom
plikation, die in etwa gleicher Häufigkeit bei Patienten mit Typ-1 und Typ-2-Diabetes auftritt. Ihre initialen Stadien sind durch
Hyperfiltration und Mikroalbuminurie gekennzeichnet, die im
Verlauf einiger Jahre zur manifesten Proteinurie und Niereninsuf
fizienz fortschreiten. Ein regelmäßiges Screening für Mikroalbu
minurie ermöglicht eine frühzeitige Erkennung. Die Möglichkei
ten zur Vorbeugung bestehen in der optimalen Blutzuckerkon
trolle, der strengen Einstellung des Blutdrucks und im Einsatz von
ACE-Hemmern auch bei normotensiven Patienten mit Mikroalbu
minurie. Der prophylaktische und therapeutische Nutzen dieser
Maßnahmen wurde in zahlreichen klinischen Studien nachge
wiesen, sodass die diabetische Nephropathie heute prinzipiell als
vermeidbar betrachtet werden sollte. Trotzdem ist eine stark zu
nehmende Prävalenz der diabetischen Nephropathie festzustel
len. Die Behandlung des Diabetes mellitus ist eine der besten Ge
legenheiten, präventive und gleichzeitig nachweisgestützte Me
dizin zu praktizieren.

tenen theoretischen Kenntnisstand sind die Möglichkei
ten, den Krankheitsverlauf zu beeinflussen, leider be
grenzt, insbesondere wenn bereits eine chronische
Niereninsuffizienz eingetreten ist. Dies zeigt sich ein
drucksvoll an der stets steigenden Zahl von Patienten,
bei denen eine Dialysebehandlung eingeleitet werden
muss. Die diabetische Nephropathie ist ein gutes Bei
spiel für eine Erkrankung, bei der durch Prävention, Frü
herkennung und effektive Therapie ganz entscheidende
und langfristige Vorteile für die Patienten bewirkt wer
den können. Deshalb sollten alle Optionen ausgeschöpft
werden, um das gefürchtete Endstadium der diabeti
schen Nephropathie, die terminale Niereninsuffizienz,
zu vermeiden (20). Zur Dokumentation der aktuellen
Standards in Diagnostik und Therapie haben mehrere
Fachgesellschaften Leitlinien entwickelt; sie stellen eine
wertvolle und leicht zu erschließende Informations

Summary
Diabetic nephropathy - suspicion, course, and prevention
Diabetic nephropathy is a serious late complication which occurs
with approximately equal frequency in patients with type 1 and
type 2 diabetes. Its initial stages are characterized by hyperfiltra
tion and microalbuminuria which progress to established pro
teinuria and renal insufficiency over the course of several years.
Regular screening for microalbuminuria enables early detection.
Options for prevention include optimal glycaemic control, inten
sive lowering of blood pressure, and use of ACE inhibitors even in
normotensive patients with microalbuminuria. The prophylactic
and therapeutic benefit of these interventions could be demon
strated in numerous clinical studies leading to an appreciation of
diabetic nephropathy as a generally preventable disease. Even
though, the prevalence of diabetic nephropathy is increasing
markedly. Treatment of diabetes mellitus is one of the best op
portunities to practice preventive as well as evidence-based me
dicine.
Key words:
Diabetic nephropathy, microalbuminuria, ACE inhibitors, pre
vention.
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krankungen bis hin zu den molekulargenetischen Me
chanismen gelungen. Im Vergleich zu dem fortgeschrit

quelle dar (1, 11).

Epidemiologie
Die diabetische Nephropathie gehört zusammen mit der
Retinopathie und Neuropathie zu den mikrovaskulären
Spätkomplikationen des Diabetes mellitus. Koronare
Herzkrankheit, Schlaganfall und die periphere arterielle
Verschlusskrankheit stellen die makrovaskulären Kom
plikationen dar, während das diabetische Fußsyndrom,
sexuelle Funktionsstörungen und zahlreiche weitere Or
ganmanifestationen als Mischformen betrachtet werden
müssen.
Während früher die Glomerulonephritiden und intersti
tiellen Nephritiden die Spitzenstellung beanspruchten,
ist die diabetische Nephropathie in den letzten Jahren

Medizinische Poliklinik, Klinikum der Universität München
Dr. med. U. Dendorfer, Pettenkoferstraße 8a, 80336 München,
e-mail: dendorfer@medpoli.med.uni-muenchen.de
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zur häufigsten Ursache für die terminale Niereninsuffi

skopischen Beurteilung gefunden. Die Ausbildung von

zienz aufgestiegen. In Deutschland sind 31% der Dialyse

runden, azellulären Knötchen, die von einem Saum von

patienten Diabetiker, wobei 7% auf den Typ 1 und 24%

Mesangialzellkernen umgeben sind, ist als Weiterent

auf den Typ 2 entfallen (8). Nach den Ergebnissen der

wicklung der diffusen Läsionen anzusehen. Schließlich

MRFIT-Studie ist das Risiko einer teminalen Nierenin

kommt es zur partiellen und totalen Verödung von Glo

suffizienz bei Diabetikern im Vergleich zu nichtdiabeti

meruli als morphologisches Korrelat der chronischen

schen Personen auf das 9fache erhöht (2). In den Jahren

Niereninsuffizienz.

von 1984 bis ‘94 ist es zu einer 3-5fachen Zunahme der

Die pathogenetischen Mechanismen, die an der Entste

dialysepflichtigen Diabetiker gekommen, so dass ihre

hung der diabetischen Spätschäden beteiligt sind, sind

Anzahl in Deutschland derzeit mit 14.000 angenommen

Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Bemühungen.

werden muss. Man war früher der Meinung, dass der

Diskutiert werden unter anderem die nichtenzjmiati-

Typ-1-Diabetes die Niere stärker schädigen würde und
der Typ 2 als weniger gefährlich angesehen werden kön

dung von »advanced glycation end products« (AGEs; 19),

ne. In Wirklichkeit ist jedoch das Risiko für eine Ne

die glukosevermittelte Aktivierung von Proteinkinase C

sche Glykosylierung von Proteinen, die vermehrte Bil

phropathie zwischen den beiden Diabetesformen nicht

sowie ein gesteigerter Glukosefluss durch den Aldose-Re-

unterschiedlich (12). Die kumulative Häufigkeit der dia

duktase-Stofiwechselweg. In einer sehr interessanten ex

betischen Nephropathie liegt etwa zwischen 20 und 35%.

perimentellen Arbeit konnte kürzlich gezeigt werden,

Die Mehrzahl der Patienten entwickelt also auch nach

dass durch Hemmung der Bildung von reaktiven Sauer

jahrzehntelanger Diabetesdauer keine Nephropathie.

stoffspezies in den Mitochondrien alle genannten Fakto

Aufgrund dieser Beobachtung müssen neben der Ge

ren der hyperglykämischen Gewebsschädigung unter
drückt werden können (17). Die Identifizierung eines

websschädigung durch das hyperglykämische Milieu
auch genetische Faktoren für die Nephropathie verant
wortlich gemacht werden (14).

einheitlichen kausalen Bindeglieds zwischen Hyperglyk
ämie und den diabetischen Komplikationen könnte die

Die Zunahme der dialysepflichtigen Diabetiker um ein

Basis für neue pharmakologische Produkte darstellen,

Vielfaches steht in krassem Widerspruch zu den verbes

die die gesteigerten mitochondrialen Superoxid-Konzen

serten prophylaktischen Möglichkeiten, die eigentlich

trationen normalisieren.

zur Verfügung stehen würden. Die Ursache für dieses
Phänomen ist unbekannt; man nimmt an, dass die Mor

Als Risikofaktoren für die diabetische Nephropathie gel
ten:

talität an kardialen Ereignissen so stark gesenkt werden

■ unzureichende Blutzucker- und Blutdruck

konnte, dass die mikrovaskulären Spätschäden immer
mehr in den Vordergrund treten.

einstellung,
■ Hyperlipidämie,
■ erhöhte Eiweißzuführ,

Natürlicher Verlauf und Pathogenese
Im Verlauf der diabetischen Nephropathie können fünf

■ Rauchen und
■ genetische Faktoren wie z.B. der I/D-Polymorphismus
des ACE-Gens (18).

Stadien unterschieden werden (16):
1. Hypertrophie mit Hyperfiltration,
2. klinische Latenz mit Normoalbuminurie,

Diagnostik

3. Mikroalbuminurie,

Die Bestimmung der Mikroalbuminurie ist die entschei

4. manifeste Proteinurie mit progredienter

dende Maßnahme zur Frühdiagnose einer diabetischen

Niereninsuffizienz und

Nephropathie. Die Anwendung von Teststreifen wie z.B.

5. Dialysepflichtigkeit.

Rapitex-Albumin®, Mikrobumin® oder Micral II® ist aus

Das Stadium der Hyperfiltration ist durch eine Vergrö

genurin am besten geeignet. Die Grenzwerte für die

ßerung der Nieren und der Glomeruli sowie eine Zunah

Mikroalbuminurie sind genau definiert und liegen zwi

reichend; als Untersuchungsmaterial ist der erste Mor

me der glomerulären Filtrationsrate um 20-50% ge

schen 30 und 300mg/Tag für den 24-Stunden-Sammel-

kennzeichnet. Die frühesten ultrastrukturellen Läsio

urin, 20-200pg/min für einen kürzeren Sammelzeit

nen, eine Verbreiterung der mesangialen Matrix und

raum und 30-300pg/mg Kreatinin für den Spontanurin.

Verdickung der glomerulären Basalmembran, können

Um die Diagnose einer persistierenden Mikroalbumin

elektronenmikroskopisch bereits im Stadium der Nor

urie zu stellen, müssen zwei unabhängige Urinproben

moalbuminurie dargestellt werden. Schreitet die Ne

positiv sein. Wie bereits erwähnt, ist die Mikroalbumin

phropathie zur Mikroalbuminurie fort, so werden

urie mit dem Frühstadium einer diabetischen Nephro

gleichartige Veränderungen schon bei der lichtmikro

pathie gleichzusetzen und bedeutet, dass eine Progres
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sion zur Makroalbuminurie und Niereninsuffizienz zu

■ ACE-Hemmer bei normotensiven Patienten.

befurchten ist. Allerdings ist die Mikroalbuminurie

Zu den prophylaktischen Maßnahmen beim Diabetes

nicht spezifisch für die diabetische Nephropathie und

mellitus gehören außerdem noch die Behandlung der

kann auch bei essenzieller arterieller Hypertonie und

H3q)erlipoproteinämie, die Einnahme von ASS, Diät bzw.

bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen im

Gewichtsreduktion, regelmäßige körperliche Aktivität

höheren Lebensalter gefunden werden. Sie zeigt darüber

und Nikotinabstinenz. Diese medikamentösen Interven

hinaus auch ein erhöhtes Risiko für nichtrenale makro-

tionen bzw. Modifikationen der Lebensweise sind unver

und mikroangiopathische Komplikationen und für vor

zichtbarer Bestandteil jeder Diabetestherapie, weil sie

zeitige Gesamtmortalität an.
Aufgrund der hohen prognostischen Aussagekraft eignet

die Blutzucker- und Blutdrucksituation verbessern und
viele makrovaskuläre Ereignisse verhindern. Ob sie auch

sich die Mikroalbuminurie als Screeningparameter bei

das Auftreten der Nephropathie beeinflussen, ist zwar

Patienten mit Diabetes mellitus. Eine routinemäßige
Überprüftmg sollte einmal pro Jahr erfolgen und zwar

wahrscheinlich, aber nicht formal durch Studiendaten

beginnend mit der Diagnosestellung bei Typ-2-Diabeti-

belegt.
Die Annahme, dass eine gute Blutzuckereinstellung bis

kern und fünf Jahre danach beim Typ 1 (bzw. mit Ein

zu einem gewissen Grad vor diabetischen Spätkompli

setzen der Pubertät bei Kindern). Wenn der Mikroalbu-

kationen schützt, beruht auf der »Glukosehypothese«.

minurie-Stix positiv ausfällt, ist eine quantitative Be

Sie besagt, dass das metabolische Milieu per se die Kom

stimmung der Eiweißausscheidung sinnvoll, entweder
im Sinne des Protein-Kreatinin-Quotienten im Spontan

plikationen beeinflusst oder verursacht und zwar unab

urin oder durch Untersuchung des 24-Stunden-Sammelurins. Als weitere Screeninguntersuchung sollte einmal

sammenhang unmittelbar einleuchtend erscheint, gibt
es doch Gegenbeispiele wie z.B. Patienten, die trotz jahr

jährlich das Serum-Kreatinin gemessen werden.

zehntelang schlecht eingestelltem Diabetes keine Spät

Bei der Diagnostik der diabetischen Nephropathie darf
nicht übersehen werden, dass auch nichtdiabetische

schäden entwickeln. Der erste Beweis für die Richtigkeit

Nierenerkrankungen vorliegen können, die u.U. eine an

bracht werden, bei der durch intensivierte Insulinthera

dere Therapie erfordern. Hier ist die enge Korrelation

pie bei lyp-l-Diabetikern eine Senkung des HbAlc von
etwa 9 auf 7% erzielt wurde. Die optimale Blutzucker

zwischen Nephropathie und Retinopathie hilfreich: Bei
Mikroalbuminurie und gleichzeitigem Nachweis einer
Retinopathie kann eine beginnende diabetische Ne

hängig von genetischen Faktoren. Obwohl dieser Zu

der Vermutung konnte 1993 durch die DCCT-Studie er

einstellung führte zu einer eindrucksvollen Risikore
duktion für Mikroalbuminurie um 40% und manifester

phropathie mit ausreichender Sicherheit angenommen

Proteinurie um 56% im Verlauf von 6,5 Jahren (5). Diese

werden. Finden sich Jedoch ein pathologisches Harnse

Vorteile blieben noch über eine Nachbeobachtungszeit

diment mit dysmorphen Erythrozyten, Leukozyten oder

von vier Jahren erhalten, obwohl sich die HbAlc-Werte

zellulären Zylindern, eine rasche Zunahme von Protein

der beiden Patientengruppen nach Studienabschluss

urie oder Niereninsuffizienz, atypische sonographische

rasch annäherten (6).

Veränderungen der Nieren, oder ist die vorhergehende

Das entsprechende Gegenstück für den Typ-2-Diabetes

Diabetesdauer besonders kurz, so muss eine Nieren

ist die in Großbritannien durchgeführte UKPDS-Studie,

biopsie in Betracht gezogen werden, um anderweitige

in der 3867 Patienten über zehn Jahre verfolgt wurden.

Nierenerkrankungen auszuschließen.

Die Reduktion des HbAlc von 7,9 auf 7,0% war mit einer
Verminderung der mikrovaskulären Endpunkte um 25%
verbunden (24), sodass also eine Senkung des HbAlc um

Prävention

einen Prozentpunkt zu einer Verringerung des mikro

Die diabetische Nephropathie gehört zu den Erkrankun

vaskulären Risikos um 35% führt. Die Kosten-Nutzen-

gen, bei denen eine effektive Vorbeugung möglich ist,
wie in zahlreichen großen Studien der letzten Jahre ge
zeigt werden konnte. Es sollte deshalb alles darangesetzt

Tabelle 1: Therapieziele der Blutzucker-Einstellung beim
Patienten mit Diabetes mellitus

werden, die prophylaktischen und therapeutischen

normal

Zielwert

zusätzliche
Maßnahmen
erforderlich

durchschnittlicher
Nüchternblutzucker

<100

80-120

<80/>140

durchschnittlicher
BZ zur Nacht

<110

100-140

<100/>180

HbAlc (%)

<6

<7

>8

Möglichkeiten gemeinsam mit dem Patienten optimal
zu nutzen. Wie immer gilt auch hier der Grundsatz, dass
präventive Maßnahmen umso erfolgversprechender
sind, je früher sie eingesetzt werden. Prinzipiell stehen
folgende Optionen zur Verfügung;
■ bestmögliche glykämische Kontrolle,
■ antihypertensive Therapie,
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Analyse spricht ebenfalls für die intensive Blutzucker

Angeregt durch die besonders positiven Ergebnisse zur

kontrolle (9). Die Therapieziele, die von den Experten-

Wirkung von ACE-Hemmern bei etablierter diabetischer

komissionen aus diesen Studien abgeleitet wurden, sind

Nephropathie und chronischer Niereninsuffizienz allge

in Tabelle 1 dargestellt (1).

mein, wurde ihre Wirkung auch bei normotensiven Dia

Allgemein wird heute der antihypertensiven Therapie

betikern mit Mikroalbuminurie überprüft. Diese Stu

der größte Stellenwert in der Prävention der diabeti

dien zeigten ebenfalls, dass die Wahrscheinlichkeit ei

schen Nephropathie zugeordnet. Eine arterielle Hyper

ner Makroalbuminurie und die Progression der Nephro

tonie liegt definitionsgemäß dann vor, wenn (bei mehr

pathie vermindert werden, ohne dass eine relevante

facher Messung an mindestens zwei verschiedenen Ta

Blutdrucksenkung befürchtet werden muss.

gen) der systolische Blutdruck >140mmHg und/oder der
diastolische Blutdruck >90mmHg beträgt (22). Bei 'iyp-2-

Therapie

Diabetikern besteht bereits bei Diagnosestellung in 80%
der Fälle eine arterielle H)q)ertonie. Zur Überwachung

Bei manifester diabetischer Nephropathie, d.h. einer Al

des Blutdrucks eignen sich besonders die Blutdruck-

buminausscheidung von mehr als 300mg pro Tag mit

Selbstmessung durch den Patienten und die ambulante

oder ohne Einschränkung der glomerulären Filtrations

24-Stunden-Messung.

rate, ist die Behandlung mit einem ACE-Hemmer indi

Welcher Blutdruckbereich sollte nun bei
Diabetikern angestrebt werden?

ziert. Diese Empfehlung beruht v.a. auf der klassischen
Studie von Lewis et al. mit Captopril bei lyp-l-Diabetikem, in der sich nicht nur eine Progressionsverzögerung

Zu dieser Frage gibt in erster Linie die UKPDS-38-Studie

der Niereninsuffizienz und eine ausgeprägte antipro-

Auskunft, bei der der Blutdruck durch Behandlung mit

teinurische Wirkung ergaben, sondern auch eine Risi

Captopril oder Atenolol von im Mittel 154/87 auf
144/82mmHg gesenkt wurde. Über die Beobachtungszeit

koreduktion für den kombinierten Endpunkt Tod, Dia

von 8,4 Jahren kam es dadurch zu einer Risikoreduktion

mer sprechen zusätzlich ihre positiven Effekte auf

lyse oder Transplantation um 50% (15). Für die ACE-Hem

für mikrovaskuläre Komplikationen um 37% (25); die

kardiovaskuläre Komplikationen und Todesfälle (10, 13)

strengere Blutdruckeinstellung ist auch kosteneffektiv

bei der nicht-diabetischen chronischen Niereninsuffi

(7). Aus diesen und den Ergebnissen anderer Interven

zienz sowie ihre bewährte Rolle in der Behandlung der

tionsstudien wurde als Therapieziel ein Blutdruck von

Herzinsuffizienz und der Sekundärprophylaxe nach

unter 135-140/85mmHg abgeleitet: wenn bereits eine
Mikroalbuminurie oder eine manifeste Nephropathie

Myokardinfarkt. Insbesondere in der Phase nach Thera
piebeginn sollten die Patienten regelmäßig überwacht

vorliegen, sollte der Blutdruck unter 120-130/80 (je nach

werden, da es zu Hyperkaliämie und beim Vorliegen

Verträglichkeit) eingestellt werden (1, 22).

beidseitiger Nierenarterienstenosen zum akuten Nie

Im Stadium der Mikroalbuminurie ist ein günstiger Ef

renversagen kommen kann, ln einer randomisierten

fekt der antihypertensiven Behandlung auf das Fort
schreiten der Nephropathie in zahlreichen Studien

Vergleichsstudie bei iyp-2-Diabetikern mit dem Beta
blocker Atenolol konnte keine eindeutige Überlegenheit

nachgewiesen worden (zitiert in [11]). Prinzipiell steht

von Captopril beobachtet werden, sodass die Bevorzu

die effektive Senkung des erhöhten Blutdrucks ganz im
Vordergrund, die »nephroprotektive« oder »diabetogene«

gung der ACE-Hemmer beim Typ-2-Diabetes nicht so gut
abgesichert ist wie beim Typ 1 (23).

Wirkung bestimmter Pharmaka ist als zweitrangig an

Der Wert einer eiweißarmen Diät zur Progressionsver

zusehen. ln den meisten Fällen muss eine Kombina

zögerung der diabetischen Nephropathie ist ebenso wie

tionstherapie eingesetzt werden. Zur Differenzialthera

bei der nichtdiabetischen Niereninsuffizienz umstritten.

pie mit den verschiedenen Wirkstoffgruppen (Beta

Empfohlen wird eine tägliche Proteinzuftihr von 0,8g

blocker, Diuretika, ACE-Hemmer und Kalziumantagonis

pro kg Körpergewicht (etwa 10% der Kalorienaufhahme).

ten)

ausgewogene

Wenn die Eiweißrestriktion überhaupt einen Effekt auf

Konsensusempfehlungen erschienen, auf die hier ver

sind

kürzlich

umfassende

und

die Niereninsuffizienz hat, ist dessen Größenordnung si

wiesen werden soll (21). Für alle genannten Medikamen-

cher gering, sodass sie im Vergleich zu den anderen

ten-Klassen liegen heute große plazebokontrollierte

diätetischen Erfordernissen beim niereninsuffizienten

Endpunktstudien vor, die den Nutzen hinsichtlich

Diabetiker in den Hintergrund tritt. Diese beziehen sich

kardiovaskulärer Ereignisse eindrucksvoll belegen. Die

insbesondere auf eine kochsalz- und fettarme sowie

Rolle der ATj-Rezeptorantagonisten kann erst beurteilt

ballaststofffeiche Ernährung und eine eventuell not

werden, wenn die diesbezüglichen Studien abgeschlos

wendige Phosphatrestriktion. Bei fortgeschrittenem Nie

sen sind (4).

renversagen muss die Gefahr der Malnutrition beachtet
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werden, die einen prognostisch ungünstigen Parameter
darstellt.
Zur Umstellung der Lebensgewohnheiten, zu der der Pa
tient mit diabetischer Nephropathie motiviert werden
sollte, gehört auch die Nikotinabstinenz, deren günstige
Wirkung zweifelsfrei feststeht. Weitere Überlegungen
betreffen die Prävention der renalen Osteopathie und
die Vermeidung nephrotoxischer Medikamente. Die In
dikation zur Anwendung von Röntgen-Kontrastmitteln
sollte sehr genau überprüft werden; gegebenenfalls
muss vorher eine entsprechende Hydrierung des Patien
ten erfolgen.
Die Einleitung der Nierenersatztherapie ist v.a. beim
Typ-2-Diabetiker häufig mit Komplikationen und sogar
einer erheblichen Mortalität verbunden, weil sie viel
fach unter Notfallbedingungen stattfindet (3). Die recht
zeitige Einbeziehung des Nephrologen in die Betreuung
des Patienten ist erforderlich, um die Behandlung der
chronischen Niereninsuffizienz zu optimieren und die
Vorbereitungen auf die Dialyse oder Transplantation in
die Wege zu leiten.
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Christoph Joachim Olbricht

Der Patient vor der Dialyse

Präterminale Niereninsuffizienz - Häufigkeit
und Symptome

Zusammenfassung
Die Zahl niereninsuffizienter Patienten hat während der letzten
Jahre zugenommen. Ihre Behandlung hat drei Ziele. 1. Die Ab
nahme der Nieren funktion möglichst zu verlangsamen. Die Sen
kung des Blutdruckes < 120/80mmHg ist dazu die wichtigste Maß
nahme. Die Proteinzufuhr pro Tag sollte O.Bgjkg Körpergewicht
nicht übersteigen. 2. Komplikationen der Niereninsuffizienz zu
verhindern, insbesondere die renal Osteopathie, Hyperkaliämie,
metabolische Azidose und die renal Anämie. 3. Die Prävention
von Ereignissen, die der Niere zusätzlich Schaden zufügen kön
nen, wie Infektionen, Nephrotoxizität von Medikamenten wie
zum Beispiel nichtsteroidale Antiphlogistica, Aminoglycoside und
Röntgenkontrastmittel. Über die Möglichkeiten der Nierenersatz
therapie sollte frühzeitig informiert werden, damit der Patient
sich für Hämodialyse, Peritonealdialyse oderLebend-nierentransplantation entscheiden kann und die entsprechenden Vorberei
tungen frühzeitig eingeleitet werden können. Zur adäquaten Be
treuung der Patienten ist die enge Zusammenarbeit mit dem Nephrologen unerläßlich.

Summary
Patients with renal insufficiency and dialysis
The number of patients with renal insufficiency has substantially
increased during the last years. The therapy of these patients has
three major goals. 1. To prevent the progression of renal insuffi
ciency to end stage renal failure. The single most important mea
sure of achieving this goal is the reduction of blood pressure to va
lues below 120/80mmHg. A daily protein intake <0.8glkg body
weight is recommended. 2. To prevent complications of renal in
sufficiency, including renal osteopathy, hyperkalemia, metabolic
acidosis, and renal anaemia. 3. To prevent additional damage to
the kidneys possibly induced by renal infection and by nephroto
xic drugs, including NSAID’s, aminoglycosides, and contrast ma
terial. The different options of renal replacement, including he
modialysis, peritoneal dialysis, and living related and unrelated
kidney transplantation should be discussed with the patient at
least six months prior to end stage renal disease. This may allow
early preparation for the respective therapy. An early and close
cooperation with a nephrologist is essential for the optimal treat
ment of patients with renal insufficiency.

über die Zahl der Patienten mit präterminaler Nierenin
suffizienz, die unmittelbar vor Einleitung der Dialyse
stehen, gibt es keine zuverlässigen Angaben. Die Zahl
der Patienten mit terminaler dialysepflichtiger Nieren
insuffizienz beträgt in Deutschland 570 pro 1 Mio. Ein
wohner. Jährlich werden etwa 145 Patienten pro Mio.
Einwohner neu dialysepflichtig. Nahezu ein Viertel aller
Patienten ist chronisch niereninsuffizient durch Glome
rulonephritiden, 20% durch chronische interstitielle Ne
phropathien, z.B. Analgetika-Nephropathie und Pyelo
nephritis, 20-30% durch diabetische Nephropathie und
10-15% durch hypertensive vaskuläre Nierenerkrankun
gen. Erbliche Erkrankungen wie Zystennieren und Alports-Syndrom sind für etwa 10% der Fälle mit Nieren
insuffizienz verantwortlich. Diese Prozentangaben sind
regional sehr unterschiedlich. Die Symptome prätermi
naler Niereninsuffizienz sind unspezifisch: Hypertonie,
Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen,
Appetitlosigkeit, Gastritis, Pruritus. Bei weit fortge
schrittener Niereninsuffizienz kommt es zu Perikarditis,
Polyneuropathie. Schlafstörungen, psychischen Verän
derungen und schließlich zu Somnolenz und Koma.

Chronische Niereninsuffizienz
Therapieziele

-

Die Behandlung chronisch niereninsuffizienter Patien
ten hat drei wesentliche Ziele.
1. Die Abnahme der Nierenfunktion möglichst zu
verlangsamen.
2. Schäden durch Niereninsuffizienz an anderen
Organen zu verhindern.

Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Klinikum

Key words:
Renal insufficiency, progression, blood pressure, renal osteo
pathy, renal anaemia, nephrotoxicity.
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3. Die Prävention von Ereignissen, die der Niere zusätz

clearance über 30ml/min gegeben werden, da sie bei nie

lich Schaden zufügen, z.B. Infektionen und Nephro-

drigerer Nierenfunktion nicht mehr wirken. Zusammen

toxizität von Medikamenten.

mit Schleifendiuretika allerdings haben Thiazide auch
unterhalb von 30ml/min eine gute natriuretische Wir

Progressionhemmung

kung. Schleifendiuretika, wie Furosemid und Torasemid

Chronische NiereninsufRzienz ist bei den meisten Pa

sind auch bei höhergradig eingeschränkter Nierenfünk-

tienten progredient und führt zum terminalen Nieren

tion wirksam, müssen allerdings sehr viel höher dosiert

versagen. Ursachen der Progression können sein persis

werden als bei normaler Nierenfunktion. Bei Nierenin

tierende Aktivität der Grunderkrankung sowie sekundä

sufRzienz kontraindiziert sind:

re Nierenschädigung durch Bluthochdruck und durch

■ kaliumsparende Diuretika, wie Amilorid,

Hypertrophie und Hyperfiltration der verbleibenden

■ Triamteren und

funktionsfähigen Glomeruli. Die Nierenfunktion wird

■ Aldosteronantagonisten wegen der Gefahr der

durch das Serum-Kreatinin gemessen, das aber unbe

Hyperkaliämie.
Bei unzureichender Blutdrucksenkung durch ACE-Hem

dingt in Relation zum Alter des Patienten und dessen Ge
wicht und Muskelmasse interpretiert werden muss.
Die erste Maßnahme zur Progressionshemmung ist die

mer und Diuretika sollten vorzugweise Betablocker und
Kalziumantagonisten mit diesen kombiniert werden.

Einschränkung der Proteinzufuhr auf maximal 0,8g pro

Um bei präterminaler NiereninsufRzienz das Therapie

kg Körpergewicht. Dazu ist eine Diätberatung erforder

ziel von 120/80mmHg zu erreichen, benötigt man häufig
eine Dreifach- oder Vierfach-Kombination antihyperten

lich. Sie soll einen ausreichenden Anteil an hochwerti
gem Eiweiß in der Nahrung sicherstellen. In der Regel
fuhrt die Proteinrestriktion zur Erniedrigung von Se

siver Medikamente.
Eine sehr rasche Senkung des Blutdruckes kann initial

rum-Harnstoff, zur Prävention oder Besserung urämi
scher Symptome und zu besserem Befinden der Patien
ten.

zu einem weiteren Funktionsverlust der Nieren führen,

Die zweite Maßnahme ist die optimale Einstellung des

längere Sicht zur Progressionshemmung. Dies muss dem

der in der Regel reversibel ist. Trotz Senkung der glomerulären Filtrationsrate führt die Blutdruckreduktion auf

Blutdruckes. Es ist belegt, dass erhöhter Blutdruck die

Patienten klar gemacht werden, um die Compliance zu

Progression chronischer NiereninsufRzienz beschleu

erhöhen.

nigt und umgekehrt antihypertensive Therapie diese
Progression verlangsamt. Therapeutisches Ziel ist die
Senkung des Blutdruckes auf 120/80mmHg oder darun
ter, wenn es der Patient verträgt. Auch im normalen
Blutdruckbereich besteht eine positive Korrelation zwi

Prävention und Therapie von Schäden an anderen
Organen durch Niereninsuffizienz
Renale Osteopathie, Hyperparathyreoidismus. Bei prä
terminaler Niereninsuffizienz entwickelt sich eine rena

schen Höhe des Blutdruckes und Rate der Progression.

le Osteopathie, bedingt durch eine erhöhte Sekretion

Die antihypertensive Therapie sollte daher bereits bei ei

von

nem Blutdruck >130/85mmHg beginnen. Wichtig ist die

mus), Hyperphosphatämie, Hypokalzämie und vermin

Reduktion der Kochsalzzufuhr auf < 6g pro Tag, da die

derte Produktion von aktivem Vitamin D (Calcitriol) in

Hypertonie bei NiereninsufRzienz NaCl-abhängig ist.

den Nieren. Es handelt sich um eine Osteitis fibrosa kom

Antihypertensive Medikamente der ersten Wahl bei Nie

biniert mit einer Mineralisationsstörung des Knochens.

reninsufRzienz sind ACE-Hemmer, weil sie effektiv sind

Klinische Manifestationen der renalen Osteopathie sind

und eine über die Blutdrucksenkung hinausgehende

Knochenschmerzen, Sinterung von Wirbelkörpem und

antiprogressive Wirkung haben. Die Dosis einiger häuRg

seltener pathologische Frakturen. Radiologisch sieht

angewandten ACE-Hemmer (z.B. Captopril, Enalapril)

man am Handskelett subperiostale Resorptionen, Ver

Parathormon

(sekundärer Hyperparathyreoidis

muss bei NiereninsufRzienz reduziert werden, da sie re

schmälerung der Kortikalis und Akroosteolysen. Neben

nal ausgeschieden werden. Das Serum-Kalium sollte für

den Veränderungen am Knochen selbst kann der sekun

mehrere Tage nach Beginn der Therapie überprüft wer

däre Hyperparathyreoidismus zu Verkalkungen der Ge

den, da durch ACE-Hemmer eine H3^erkaliämie indu

fäßwände und zu Kalziumablagerungen in der Haut füh

ziert werden kann. Die neueren AT^-Angiotensin-Anta-

ren. Aus der beschriebenen Pathophysiologie ergeben

gonisten bieten gegenüber ACE-Hemmern keine Vortei

sich die therapeutischen Prinzipien.

le und sollten nur bei Unverträglichkeit von ACE-Hem-

Die Reduktion der Phosphatzufuhr entweder durch Diät

mern eingesetzt werden, z.B. bei lästigem Hustenreiz.

und/oder durch intestinale Bindung von Phosphat ist in

Bei unzureichender Blutdrucksenkung durch ACE-Hem

diziert, wenn bei NiereninsufRzienz eine Hyperphos

mer kann die Behandlung mit Diuretika kombiniert
werden. Thiaziddiuretika sollten nur bei einer Kreatinin-

enthält 1000-1200mg Phosphat pro Tag. Als diätetische
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phatämie auftritt. Die normale mitteleuropäische Kost

Z. Allg. Med. 2000; 76: 543-547. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000

Nephrologie

Maßnahme muss die Zufuhr von Milchprodukten und

dann zu behandeln ist. Erste symptomatische Maßnah

Fleisch reduziert werden, da diese besonders phosphat

me ist, die Haut durch Anwendung von Fettemulsionen

haltig sind, ln der Regel reicht die Diät alleine nicht aus,

möglichst feucht zu halten, da niereninsuffiziente Pa

und orale Phosphatbinder wie Kalziumazetat oder Kal

tienten meist sehr trockene Haut haben. Weitere Maß

ziumkarbonat müssen zu den Mahlzeiten eingenommen

nahmen sind die Gabe von Antihistaminika und die Be

werden. Diese Medikamente bilden im Darm mit dem

strahlung mit UV-B-Licht, dreimal pro Woche. Häufig sig

Phosphat der Nahrung unlösliche Komplexe und ver

nalisiert Juckreiz auch die Notwendigkeit, mit der Dia

hindern so die Resorption von Phosphat. Gleichzeitig

lyse zu beginnen.

wird dadurch Kalzium substituiert. 1st das Parathormon
auf >200% seiner oberen Normwertgrenze erhöht, muss

Gastrointestinale Erkrankungen. Im fortgeschrittenen

es mit aktiven Vitamin D3 supprimiert werden, z.B. Ro-

Stadium der Niereninsuffizienz treten nicht selten Ap
petitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen auf Sind diese

caltrol {l-25-Dihydroxy-Vitamin-D3) oder Bondiol (1Hydroxy-Vitamin-D3) (0,25-1 pg an drei Tagen der Wo
che). Nebenwirkungen der Therapie mit aktivem Vita

Symptome vergesellschaftet mit hohem Serum-Harn
stoff und Serum-Kreatinin, ist die Einleitung der Dialyse

min D3 sind Hyperkalzämie, Hyperphosphatämie, extra
ossäre Verkalkungen sowie die Übersuppression der

indiziert. Wegen der Gefahr der Hepatitis-B-lnfektion bei

Nebenschilddrüse. Regelmäßige Bestimmungen von Kal

insuffizienz frühzeitig gegen Hepatitis B geimpft wer

zium, Phosphat und Parathormon sind daher notwen

den, um bei Einleitung der Dialyse geschützt zu sein.

dig.

Renale Anämie. Durch verminderte Produktion von

Hämodialyse sollten Patienten mit chronischer Nieren

Prävention und Therapie von Stoffwechsel
störungen

Erythropoietin in der Niere haben fast alle Patienten mit

Auf folgende Stoffwechselstörungen ist bei Niereninsuf

präterminaler Niereninsuffizienz eine Anämie. Diagnos

fizienz zu achten:

tisch sollten zunächst nichtrenale Ursachen der Anämie

■ Metabolische Azidose. Sie führt zu verminderter

ausgeschlossen werden. Die Behandlung erfolgt mit re-

myokardialer Kontraktilität und zur Venokonstrik-

kombinantem humanen Erythropoietin (rhEpo) bei

tion, sie fördert den Katabolismus von Muskelprotein

symptomatischer Anämie (Tachykardie, Dyspnoe, Angi

und trägt zur Entwicklung der renalen Osteopathie
bei. Bei Bikarbonatwerten < 20mmol/l sollte Natrium

na pectoris, starke Einschränkung der Leistungsfähig
keit) und bei asymptomatischer renaler Anämie mit ei
nem Hb < lOg/dl. Das Therapieziel sind Hb-Werte um

bikarbonat oder Kalziumkarbonat verabreicht werden

ll-12g/dl. Zusammen mit rhEpo soll Eisen substituiert

(3x 500-2000mg).
■ Hyperkaliämie. Die Gefahr einer Hyperkaliämie ist

werden, da in der Regel ein Eisenmangel vorliegt. Bei zu

besonders groß bei ausgeprägter metabolischer Azido

raschem Anstieg des Hb unter rhEpo-Therapie kann eine
Hypertonie auftreten oder eine vorbestehende Hyper

ausscheidung inhibieren (z.B. kaliumsparende Diure

tonie aggravieren. Um diese Komplikationen zu vermei

tika, ACE-Hemmer und nichtsteroidale Antiphlogis-

den, soll die rhEpo Dosis so gewählt werden, dass der

tika), bei hyporeninämischem Hypoaldosteronismus,

Anstieg des Hämatokrites 1,5% pro Woche nicht über

der bei tubulointerstitiellen Erkrankungen und bei

se, bei Therapie mit Medikamenten, die die Kalium

steigt. Ein persistierender Hypertonus ist eine Kontrain

Diabetes mellitus gelegentlich vorkommt, und bei in

dikation gegen rhEpo. Während der Therapie mit rekombinantem Erythropoietin ist der Blutdruck engma

testinalen Blutungen durch hohe Kaliumresorption

schig zu kontrollieren. Der Nutzen der Erythropoietin-

le Gabe von Natrium- oder Calcium-Polystyren-Sulfo-

therapie ist hoch: Die Patienten fühlen sich deutlich

nat (Resonium, Galcium-Serdolit) lässt sich die Ka

besser; die psychische und physische Leistungsfähigkeit

liumkonzentration senken. Bei lebensbedrohender

aus dem Darm. Durch Furosemid und/oder durch ora

nehmen zu. Die myokardiale Funktion verbessert sich

Hyperkaliämie sollte die Hämodialyse sofort eingelei

bei Abnahme der Herzgröße und Rückgang der myokar-

tet werden. Daneben stehen folgende Sofortmaßnah

dialen Hypertrophie. Eine vorbestehende Angina pecto

men

ris nimmt ab.

10-30ml Calcium-Glukonat 10% langsam über 10 Mi
nuten, Korrektur der Azidose durch Infusion von

zur

Verfügung:

intravenöse

Injektion

von

Hauterkrankungen, Pruritus. Viele Patienten mit fort

100ml 8,4%igem Natriumbikarbonat, Infusion von

geschrittener Nierenfunktionseinschränkung leiden an

Glukose, 100ml 40% mit 10 E Alt-Insulin und/oder In

heftigem Pruritus. Vor jeder symptomatischen Therapie

fusion des Betamimetikums Salbutamol 0,5mg in

von Pruritus muss überprüft werden, ob als Ursache ein

100ml Glukose 5% in 15 Minuten.

ausgeprägter

Hyperparathyreoidismus

vorliegt,

der
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■ Hyperurikämie. Serum-Harnsäure ist bei Nierenin

betreffen die Proteinbindung von Medikamenten, ihren

suffizienz häufig erhöht. Allopurinol ist das Medika

Verteilungsraum, die Bioverfügbarkeit und den Abbau

ment der Wahl zur Harnsäuresenkung. Da Allopurinol

zu Metaboliten. Daher muss für zahlreiche Medikamen

und sein Metabolit Oxypurinol bei Niereninsuffizienz

te die Dosis reduziert oder das Dosisintervall verlängert

akkumulieren und die Gefahr der Knochenmarksup

werden, um gravierende Nebenwirkungen zu vermei

pression besteht, sollte die Dosis von 100-150mg/Tag

den. Entsprechende Tabellen stehen zur Verfügung.

nicht überschritten werden. Für die Anwendung von
Allopurinol haben sich folgende Regeln bewährt:

Auch bei Einhaltung der Dosierungsrichtlinien kann es
aber trotzdem beim einzelnen Patienten zur Über- oder

Asymptomatische Patienten mit Serum-Harnsäure un

Unterdosierung kommen. Es sollten daher möglichst

ter 650pmol/l sollten nicht mit Allopurinol behandelt

Medikamente gegeben werden, deren Konzentration im

werden, da das Risiko von Nebenwirkungen größer ist

Serum messbar ist und deren therapeutisch wirksame
Spiegel bekannt sind. Über- oder Unterdosierung lassen

als der mögliche Nutzen. Bei symptomatischer H)^erurikämie und bei Serum-Harnsäure über 650pmol/l

sich auch vermeiden durch eine Gabe von Medikamen

soll Allopurinol gegeben werden, ln jedem Fall ist bei

ten, die ganz überwiegend hepatisch eliminiert werden

erhöhter

>1,5

und deren Dosis bei Niereninsuffizienz nicht geändert

Liter/Tag durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu
sorgen.

Harnsäure

für

ein

Urinvolumen

werden muss. 1st die Gabe von renal eliminierten Medi

Hypervolämie - diuretische Therapie
Mit zunehmender Niereninsuffizienz kann die Aus

kamenten unvermeidbar, z.B. Antibiotika, sollte man
möglichst Substanzen mit großer therapeutischer Breite
einsetzen, um so das Risiko von Nebenwirkungen zu
mindern.

scheidung von Volumen und Kochsalz erheblich redu
ziert sein; es kommt zur Flüssigkeitsretention. Einer adä
quaten diuretischen Therapie kommt daher ein hoher
Stellenwert zu. Diuretika der Wahl sind Schleifendiure

Prävention von Nephrotoxizität durch Röntgen-Kon
trastmittel. Röntgen-Kontrastmittel können bei präter
minaler Niereninsuffizienz in bis zu 50% zu einer weite

tika, z.B. Furosemid und Torasemid. Mit zunehmender

ren Nierenfunktionseinschränkung führen. Ein beson

Nierenfunktionseinschränkung muss Furosemid höher
dosiert werden. Die maximale Einzeldosis oral ist

ders hohes Risiko tragen Patienten mit Niereninsuffi

250mg, darüber hinaus ist auch bei stark eingeschränk

zienz und Diabetes mellitus. Kontrastmittelunter
suchungen sollten daher nur nach strengster Indika

ter Nierenfunktion kein weiterer Zuwachs der Volumen-

tionsstellung durchgeführt werden. Häufig bieten Ultra

und Natrium-Chlorid-Ausscheidung zu erwarten. Bei

schalluntersuchungen eine gute Alternative. So sind z.B.
i.v. Pyelogramme bei chronischer Niereninsuffizienz nur

intravenöser Gabe liegt die Dosis bei 125mg, die langsam
injiziert werden sollte, um ototoxische Nebenwirkun

noch in wenigen Fällen indiziert, da die diagnostische

gen zu vermeiden. Bei schwerer Hypervolämie sollten

Wertigkeit einer Ultraschalluntersuchung in den aller

statt intermittierender Bolusgabe Furosemid und andere

meisten Fällen gleich oder besser ist.

Schleifendiuretika kontinuierlich infundiert werden,

Dem Radiologen muss mitgeteilt werden, dass der Pa

etwa 500-750mg Furosemid pro 24 Stunden. Die konti

tient niereninsuffizient ist; das Volumen des verabreich

nuierliche intravenöse Applikation führt zu einer stär

ten Kontrastmittels muss auf ein Minimum reduziert

keren Ausscheidung von Volumen und Kochsalz als

werden. Wiederholte Kontrastmittelgaben innerhalb ei

wenn die gleiche Dosis auf Bolusgaben verteilt wird.

ner Woche sollten vermieden werden. Für eine ausrei

Eine zusätzliche Gabe von Thiaziddiuretika steigert die

chende Hydratation unmittelbar vor und nach der

Diurese bei der Therapie mit Schleifendiuretika auch bei

Kontrastmittelgabe ist zu sorgen. Die Diurese sollte etwa

hochgradig eingeschränkter Niereninsuffizienz. Bei hö-

> 75ml/h betragen, also etwa 2,5 Liter pro 24 Stunden.

hergradiger Niereninsuffizienz kann es erfoderlich sein,

Sie sollte durch eine Volumenzufuhr alleine erreicht

Volumen durch Dialyse zu entfernen, wenn trotz maxi

werden. Nur in Ausnahmefällen wie bei gleichzeitiger

maler Diuretikatherapie eine bedrohliche Hypervolämie
persistiert.

werden. Die Gabe von 2x600mg Acetylcystein am Tag vor

Herzinsuffizienz sollte zusätzlich Furosemid gegeben
und nach der Untersuchung kann das Risiko der

Dosisanpassung von Medikamenten bei Niereninsuffi

Kontrastmitteltoxizität reduzieren.

zienz. Bei Niereninsuffizienz sind Pharmakokinetik und
Pharmakodynamik vieler Medikamente verändert. Zahl
reiche Medikamente werden in unterschiedlichem Um
fang renal eliminiert. Dadurch ändert sich bei Nierenin
suffizienz ihre Halbwertszeit. Weitere Veränderungen
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Vorbereitung zur Dialysebehandlung
Hat die Kreatininclearance einen Wert von 20ml/min
unterschritten, sollte der Patient über die verschiedenen
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Für den vollen Durchblick
Dialysemöglichkeiten, Peritonealdialyse und Hämodia
lyse aufgeklärt werden, sodass er genügend Zeit hat, sich
für eines der beiden Verfahren zu entscheiden. Bei einer
Entscheidung für die Hämodialyse ist frühzeitig eine AVFistel am Arm (Dialyse-Shunt) anzulegen. Die Vorberei
tung und Anmeldung zur Nierentransplantation wird in

Klinische
Pathophysiologie
Her<usfrfrbrti von Walter Siesmthalrr

der Regel erst nach Einleitung der Dialyse stattfmden.
Ausgenommen davon sind Patienten, für die eine Lebend-Nierenspende in Betracht kommt.

t. wwiMrtMIM» AuAigr

Kooperation mit dem Nephrologen
Die Führung und Behandlung von Patienten mit einer
»Thieme

Niereninsuffizienz verlangt ein hohes Maß an Erfahrung
mit dieser Erkrankung und ihren vielfältigen Komplika
tionen. Die frühzeitige Überweisung zum Nephrologen
lange bevor die Dialysepflichtigkeit eintritt, ist daher un
bedingt erforderlich. Zahlreiche Untersuchungen bele

Klinische Pathophysiologie
Walter Siegenthaler

gen, dass durch eine fhihzeitige Kooperation die Pro

Aktuell und kompetent

gression der Nierenerkrankung häufig um viele Jahre

1 Komplett neuverfasst unter Einbindung

verzögert werden kann, dass Komplikationen vom Pa
tienten femgehalten werden können und sich seine Le
benserwartung verlängert.

zahlreicher neuer Autoren
1 Integration neuester molekularbiologischer und
genetischer Erkenntnisse in alle Kapitel
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Nephrologie

Gabriele Wehr

Nierenarterienstenose - Diagnose und Therapie

ment, or unilateral renal artery stenosis in the case of a solitary
kidney.

Zusammenfassung
Die Nierenarterienstenose ist aufgrund des Goldblattmecha
nismus eine Ursache für die arterielle Hypertonie und kommt in
3% der Hypertoniker vor. Sie ist durch nichtinvasive Methoden wie
Duplexsonographie und MR-Angiographie mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zu diagnostizieren. Der diagnostische Gold
standard ist unverändert die invasive Angiographie.
Die Angioplastie (PTA) der Nierenarterienstenosen ist durchführ
bar. Behandlungsziel ist es, den Blutdruck zu normalisieren oder
die antihypertensive Medikation zu reduzieren und das progressi
ve Nierenversagen durch Erweiterung der Stenose zu verhindern.
Erreichbar ist mit der PTA bei ungefähr 15% eine Heilung vom Blut
hochdruck und bei 50% eine Verbesserung der Einsteilbarkeit des
Hochdrucks. Ähnlich verhält sich die Niereninsuffizienz: Bei 25%
kommt es zu einer Verbesserung, bei 50% zu einer Stabilisierung
und bei 25% zu einer Verschlechterung der Niereninsuffizienz.
Die Indikation zur PTA grenzt sich ein auf Patienten mit arterieller
Hypertonie, die medikamentös nicht führbar sind oder Patienten
mit beginnender bzw. zunehmender Nierenfunktionsstörung.
Eindeutig ist die Indikation zur PTA bei beidseitiger Nierenarte
rienstenose, besonders mit gleichzeitiger Nierenfunktionsstö
rung und bei Patienten mit Nierenarterienstenose an einer Ein
zelniere.

Key words:
Renal artery stenosis, imaging, arterial hypertension, percuta
neous transluminal angioplasty, diagnosis and therapy.

Einleitung
Die arterielle Hypertonie ist ein Risikofaktor für kardio
vaskuläre Erkrankungen. Sie sollte im Rahmen des Ma
nagements der Gesamtrisikokonstellation eines Patien
ten gemäß den Guidelines der Hochdruckliga von 1999
behandelt werden.
Bei 90% der Patienten mit Hypertonie handelt es sich um
eine primäre arterielle Hypertonie und nur bei 10% der
Patienten um eine sekundäre arterielle Hypertonie. Bei
dieser Gruppe der Hypertoniker sollten Anstrengungen
unternommen werden, die Grunderkrankung zu diag
nostizieren und sie - soweit das möglich ist - zu behan
deln.
Die renovaskuläre Hypertension ist die bekannteste
Form

Renal artery stenosis - diagnosis and therapy

By means of the Goldblatt phenomenon, renal artery stenosis le
ads to arterial hypertension and affects 3% of all hypertensive pa
tients. It can be detected with a high sensitivity and specificity
with non-invasive methods such as magnetic resonance angio
graphy and duplex scanning. However, invasive arteriography is
still the gold standard for diagnosing renal artery stenosis. The
goal ofpercutaneous transluminal angioplasty (PTA), done at the
time of arteriography, is to control hypertension, reduce antihy
pertensive medication and preserve renal function by dilating the
renal artery stenosis.
PTA led to a normalization of blood pressure in 15% and to an im
provement in medical management in 50% ofpatients. Similar re
sults were noted for renal function, which improved in 25%, re
mained unchanged in 50% and worsened in 25% of patients.
The indication for PTA is limited to patients with medically un
controllable arterial hypertension or with beginning or worse
ning renal failure. Undisputed is the indication for bilateral
renal artery stenosis, especially with concomitant renal impair
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der

sekundären

arteriellen

Hypertonie

und

kommt in 3% der Hypertoniker vor. Es ist deshalb wich

Summary

tig, Patienten mit renovaskulärem Hochdruck und/oder
ischämischer Nephropathie zu identifizieren, die von ei
ner anatomischen Korrektur der Nierenarterienstenose
profitieren würden.

Diagnosestellung - wann ist welche
Untersuchungsmethode sinnvoll?
Nachdem die renovaskuläre arterielle Hypertonie in ins
gesamt 3% im Gesamtkollektiv der Hypertoniker vor-

Robert-Bosch-Krankenhaus, Auerbachstraße 770,
70376 Stuttgart
Dr. med. Gabriele Wehr
e-mail: gabriele.wehr@rbk.de
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Wann an renovaskuläre Hypertonie denken?
Eines oder mehrerer dieser Kriterien sprechen für das
Vorliegen einer renovaskulären Hypertonie:
■ Schwere arterielle Hypertonie mit diastolischen Werten
über 120mmHg
■ Arterielle Hypertonie mit rasch ansteigenden Werten bis
zu schwerer arterieller Hypertonie
■ Beginn der Hypertonie in der Altersgruppe unter 30 und
über 50 Jahre
hMiiMiihiMlinilMiiiitMliMiliniinMliiiiliMihiiilorilitMliiMhiMliiiiliiiiliMiliiiiiiMil

■ Therapieresistenz gegen Standardtherapie von drei oder
mehr Medikamenten
■ Zeichen der Atherosklerose in anderen Cefäßarealen des
Körpers
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■ Plötzliche ungeklärte Niereninsuffizienz bei mäßiger
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Hypertonie
■ Anstieg des Serum-Kreatinins ausgelöst durch einen Angiotension-Converting-Enzym-Hemmer
■ Unterschiedliche Größen der Nieren mit einer einseitig
verkleinerten Niere, sind ein Hinweis für das Vorliegen
einer Stenose
■ Das Vorliegen eines Strömungsgeräusches über den Nie
renarterien bei einem Hypertoniker ist zwar auffällig, die
ses Phänomen kommt jedoch auch bei allgemeiner Skle
rose der Aorta deszendens vor.

Abb. 1 und 2: Duplexsonographie einer doppelten Nierenarterie
links, beide mit hochgradiger Stenose.
Robert-Bosch-KH Stuttgart

kommt, ist sie eine vergleichsweise seltene Erkrankung.
Es wurden anamnestische und klinische Kriterien ent
wickelt, die diese Diagnose wahrscheinlicher machen

traktionsangiographie (Goldstandard) Nierenarterien

(siehe Kasten Seite 549).

stenosen mit einer Sensivität von 80-90% und Spezifität

Bei bestehendem Verdacht sind nicht-invasive Testver

von 85-90% diagnostizieren.

fahren notwendig, um Patienten mit renovaskulärer Er

Diese Methode ist leicht anwendbar, nicht belastend und

krankung zu identifizieren, ohne sie unnötig einer

leicht wiederholbar, aber sie ist zeitaufwendig und bei

Strahlenbelastung oder dem Risiko einer invasiven Ka

einer Gruppe von ungefähr 20% der inffage kommenden

theterangiographie auszusetzen.

Duplexultraschall der Nierenarterien
Der erste diagnostische Schritt ist eine einfach durchzu-

Patienten wegen Adipositas oder Luftüberlagerung nicht
durchführbar.

Magnetresonanzangiographie

fuhrende Screening-Methode ohne Strahlenbelastung,

Die zweite nichtinvasive Methode, die sich ebenfalls her

die Duplexultraschall-Untersuchung der Nierenarterien
(Abb. 1 und 2).

vorragend als Screening-Methode eignet, ist die Magnet

Mit einiger Erfahrung des Untersuchers, unter Verwen

Auch diese Methode kommt ohne Strahlenbelastung

dung der maximalen Doppler-Geschwindigkeit in der

aus. Die Sensitivität im Vergleich zur invasiven DSA liegt

Nierenarterie und des Gradienten aus maximaler Ge

bei 90%, die Spezifität bei 86%.

schwindigkeit in der Nierenarterie zur Geschwindigkeit

Die Magnetresonanzangiographie ist schneller durch

in der Aorta, lassen sich im Vergleich zur digitalen Sub

führbar als die Doppler-Untersuchung, sie ist nicht

resonanzangiographie (Abb. 3 und 4).
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Die Aussagekraft des Captopril-Szintigramms ist einge
schränkt bei verminderter Nierenfünktion und es gibt
keine Auskunft über die anatomische Schwere der Ste
nose.
Die Sensitivität und Spezifität der Methode liegt bei über
50%iger Nierenarterienstenose um 90%.

Digitale Subtraktionsangiographie und selektive
Renovasographie
Unverändert stellen diese beiden Untersuchungsverfah
ren den Goldstandard zur Diagnose einer Nierenarte
rienstenose dar. Beide Methoden sind invasiv, es wird
jodhaltiges Kontrastmittel verwendet und sie sind ver
gleichsweise teuer.

Abb. 3 und 4: Fibromuskuläre Dysplasie und hochgradige Nieren
arterienstenose - Magnetresonanztomographie im Vergleich zur
arteriellen digitalen Subtraktionsangiographie
(Reprinted by permission of Elsevier Science from iMagnetic Resonance Angiography
Has a High Reliability in the Detection of Renal Artery Stenosis. Postma CT et al. Ameri
can Journal of Hypertension, 1997 Vol. 10, No. 9; 957-963)

Dilatation einer Nierenarterienstenose (PTA):
zwei unterschiedliche Methoden
1. Ohne Führungskatheter
Mit einem diagnostischen Katheter wird die Nierenarte
rie selektiv dargestellt. Über diesen diagnostischen Ka
theter wird dann der Führungsdraht über die Nierenar
terienstenose hinweg in der Arteria renalis platziert.

untersucherabhängig und hat keine Limitierung durch

Nach Entfernen des Diagnostikkatheters ist der Füh

Adipositas oder Luftüberlagerungen. Allerdings ist die

rungsdraht Leitschiene für den Dilatationsballon. Die
Überprüfüng der Position des Ballons und des Erfolgs der

Durchführung für klaustrophobische Patienten schwie
rig und die Untersuchung ist bis heute immer noch ver

Dilatation kann durch Kontrastmittelinjektion über den

gleichsweise teuer.

Ballonkatheter geschehen oder über einen 2. arteriellen
Zugang durch eine Übersichtsangiographie.

CaptopnI-isotopennephrogramm
Diese Untersuchungsmethode ist leicht durchführbar.
Bei bilateraler Nierenarterienstenose und bei Nierenar

2. Mit Führungskatheder

terienstenose an einer fünktionierenden Einzelniere

Diese Methode entspricht dem gängigen Verfahren für

kann die Durchführung der Untersuchung zu einer Ver

die Ballonerweiterung an Herzkranzgefäßen.

schlechterung der Nierenfünktion führen, die allerdings

Es wird ein Führungskatheter verwendet, um die Nie

üblicherweise reversibel ist.

renarterie zu sondieren und die Nierenarterienstenose

Abb. 5, 6, 7: Angioplastie einer hochgradigen Nierenarterienstenose rechts mit Stentimplantation
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ein Führungsdraht über die Stenose in die Arteria rena-

Fibromuskuläre Dysplasie oder atherosklerotisch
bedingte Nierenarterienstenose?

lis vorgeschoben werden. Der Draht dient nun bei lie

Bei der Indikation zur Behandlung einer Nierenarterien

angiographisch darzustellen. Durch den Katheter kann

gendem Führungskatheter wieder als Führungsschiene

stenose muss unterschieden werden, ob es sich dabei um

für den Ballon.
Die Vorteile dieser Methode: Über den Führungskatheter

eine fibromuskuläre Dysplasie oder um eine atheroskle

kann - wenn nötig - Kontrastmittel injiziert werden (zur

Bei der Nierenarterienstenose auf der Basis einer fibro

rotisch bedingte Nierenarterienstenose handelt.

Positionskontrolle des Ballons und Erfolgskontrolle

muskulären Dysplasie ist die Indikation zur PTA klar ge

nach der Dilatation), Ballons können einfach ausge

geben, die Heilungsraten von arterieller Hypertonie lie

tauscht werden, z.B. gegen einen Ballon mit einem

gen bei 60%, Verbesserung der medikamentösen Behan

Stent, und das System ist durch die Schienung mit dem

delbarkeit 20%, Therapieversager liegen bei 20%.

Führungskatheter stabiler. Von Nachteil ist ein höherer

Eine kontroverse Diskussion gibt es jedoch um die Be

Kostenaufwand.

handlungsindikation der atherosklerotisch verursach
ten Nierenarterienstenose.

Risiken bei der Nierenarteriendilatation

Das Therapieziel ist die Normalisierung des Blutdrucks

Wie bei jeder invasiven Katheter-Methode gibt es auch

oder Verbesserung der Behandelbarkeit des Hypertonus

bei der Erweiterung der Nierenarterienstenose Risiken;

und die Erhaltung oder Verbesserung der Nierenfunk

vor allem vaskuläre Probleme wie Hämatome (4%) an der
Punktionsstelle. Zu rechnen ist mit einer überwiegend

tion.

reversiblen Verschlechterung der Nierenfunktion (3%).
Selten tritt Atheroembolisation durch Thromb- oder

Die Dilatation senkt den Hochdruck tatsächlich!

Cholesterinembolien auf (2%), die zur Störung der Or-

Der systolische und diastolische Blutdruck kann durch
die Dilatation von Nierenarterienstenosen signifikant

ganfünktion bis Organverlust fuhren können (Dialyse-

gesenkt werden, von 166mmHg/86mmHg auf 148/80

pflichtigkeit-2%). Alle Komplikationen zusammen wer

mmHg im Verlauf von 4 Jahren bei reduzierter Medika-

den mit ungefähr 10% angegeben.

mentenzahl.
Dies zeigten Dorros et al. in einer Langzeitnachbeobach-

Indikation zur Therapie durch Erweiterung
der Nierenarterienstenose (PTA)
Die Basis der Behandlungsindikation ist die Kenntnis,

tung nach Angioplastie von Nierenarterienstenosen bei
145 Patienten, 39 hatten bilaterale Stenosen,
ln der gleichen Arbeit wird auf die schwer wiegende Aus
wirkung einer gleichzeitig vorhanden Nierenfunktions
störung hingewiesen.

dass die Nierenarterienstenose über den Goldblattme

Die Prognose der Patienten wird nachhaltig beeinflusst

chanismus einen Bluthochdruck auslöst und die Nieren

von der Nierenfunktion. Bei normaler Nierenfunktion
ist die 3-Jahres-Überlebensrate 92%, diese reduziert sich

arterienstenose progredient verläuft.

Die Nierenarterienstenose verläuft progredient!
Schreiber et al. konnte an 169 Patienten mit seriellen
Nierenarteriographien zeigen, dass die Erkrankung bei
fast der Hälfte der Patienten innerhalb von zwei Jahren
progredient

verläuft,

bei

hochgradigen

durch eine Niereninsuffizienz (Kreatininerhöhung auf
2mg/dl) auf 52% im selben Zeitraum.

Den positiven Effekt der PTA auf die Nierenfunktion
haben verschiedene Autoren gezeigt

Stenosen

Die isles-Studie. Isles et al. führten eine Metaanalyse von

(75-99%) kommt es bei 40% der Patienten innerhalb von

zehn Studien (1991-1997) durch. Es handelte sich durch

ungefähr einem Jahr zu einem kompletten Verschluss.

weg um prospektive, nicht randomisierte Studien. Ins

Bei 70% der Patienten mit Progression der Erkrankung

gesamt wurden 379 Patienten an 416 Nierenarterien di-

kommt es zu einer Einschränkung der Nierenfünktion

latiert und mit einem Stent versorgt. 31% waren bilate

oder Verkleinerung der Niere oder zu beidem. Die Blut

rale Stenosen. Die Indikation war Hochdruck mit oder

druckeinstellung verschlechtert sich trotz Medikation

ohne Nierenfunktionsstörung. Der Beobachtungszeit

bei 40% der Patienten mit progredienter Erkrankung .

raum betrug 6-12 Monate.

Aus solchen Erkenntnissen über den Verlauf der Nieren

Es fand sich eine Heilung von der arteriellen Hypertonie

arterienstenose ergibt sich die Indikation zur Ballonan

bei 9% des Gesamtkollektivs und in 16% derjenigen mit

gioplastie mit oder ohne Stentimplantation.

normaler Nierenfunktion zum Zeitpunkt der PTA, in 60%
eine Verbesserung der Behandelbarkeit.
Die Nierenfunktion verbesserte sich bei 26%, stabilisier
te sich bei 48%, aber verschlechterte sich bei 26% der Pa-
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tienten. In diesen Untersuchungen kam es zu Komplika

Zusammenfassung

tionsraten von 13%, darin enthalten ist eine Rate von
Dialysepflichtigkeit von 2,4%.

Die Nierenarterienstenose ist aufgrund des Coldblatt-

Es wird also bei gut 3/4 der Patienten für Blutdruck und

mechanismus eine Ursache für die arterielle Hyperto

Nierenfunktion eine Verbesserung oder

nie.

zumindest

Stabilisierung erreicht, aber für den Preis von 25% Nie
renfunktionsverschlechterungen und einer Komplika
tionsrate von 13%. Eine besonders schwer wiegende, die
Prognose negativ beeinflussende Kombination ist die
Nierenfunktionsstörung mit bilateraler Nierenarterien
stenose.

Die Nierenarterienstenose ist durch nichtinvasiven Me
thoden wie Duplexsonographie und MR-Angiographie
mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zu diagnosti
zieren. Der diagnostische Goldstandard ist unverändert
die invasive Angiographie.
Die Angioplastie der Nierenarterienstenosen ist durch

Die Harden-Studie. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen

führbar. Die Komplikationsrate wird mit 10-13% ange

Harden et al. bei Patienten mit fortgeschrittener Nieren

geben. Die Zahl verringert sich aufgrund der Verbesse

funktionsstörung, auch hier konnte die Nierenfunktion

rung der Materialien und aufgrund der zunehmenden

bei 2/3 stabilisiert werden, zwei Patienten konnten sogar

Erfahrung der Untersucher.

von der Dialyse gehen.
Aus diesen Untersuchung kann man den Schluss ziehen,

sieren oder die antihypertensive Medikation zu reduzie

dass es sich lohnt, durch Angioplastie von Nierenarte

ren und das progressive Nierenversagen durch Erweite

rienstenosen den Blutdruck zu senken und die Nieren

rung der Nierenarterienstenose zu verhindern.

funktion zu erhalten.

Behandlungsziel der PTA ist den Blutdruck zu normali

Erreichbar ist mit der Angioplastie bei ungefähr 15%

Die DRASTIC-Studie. Im April diesen Jahres wurden die
Ergebnisse der DRASTIC-Studie veröffentlicht. Es ist die

eine Heilung vom Bluthochdruck und bei 50% eine Ver
besserung der Einsteilbarkeit des Hochdrucks.
Ähnlich verhält sich die Niereninsuffizienz, bei 25 %

erste große randomisierte Studie, die das Blutdruckver
halten von Hochdruckpatienten mit Nierenarterienste

kommt es zu einer Verbesserung, 50% zu einer Stabili

nose über 12 Monate vergleicht.
Es wurde ein aggressives Behandlungsregime (PTA bei al

reninsuffizienz.

len Patienten) mit einem konservativen Behandlungsre
gime (prinzipiell medikamentöse Therapie, PTA nur bei
Verschlechterung der Nierenfunktion und/oder thera
pieresistentem Bluthochdruck mit drei oder mehr Medi

sierung und bei 25% zu einer Verschlechterung der Nie

Die Indikation zur PTA grenzt sich ein auf Patienten mit
arterieller Hypertonie, die medikamentös nicht führbar
sind oder Patienten mit beginnender bzw. zunehmen
der Nierenfunktionsstörung.

kamenten) verglichen.
Die Ergebnisse waren ernüchternd. Die Kontrolle des

Eindeutig ist die Indikation zur PTA bei beidseitiger Nie

Blutdrucks gelang gleich gut in beiden Behandlungsar

renfunktionsstörung und bei Patienten mit Nierenarte

men. Der persistierende Hochdruck trotz Eröffnung der

rienstenose an einer Einzelniere.

renarterienstenose, besonders mit gleichzeitiger Nie

Nierenarterienstenose wird dadurch erklärt, dass durch

Weitere Studien müssen klären, ob durch frühzeitige Er

den langjährigen Hochdruck eine Arteriolosklerose und

weiterung einer Nierenarterienstenose dem unaufhalt

Glomerulosklerose an beiden Nieren vorliegt, welche

samen Prozess der Arteriolosklerose und Glomerulos

den Hochdruck unterhalten.

klerose als Hochdruckfolge entgegengewirkt werden
kann.

Bei der Beurteilung der DRASTIC-Studie müssen folgen
de Punkte berücksichtigt werden:
■ 1. Die Studie wurde zu einer Zeit begonnen, als auf
grund des Materials eine Stentimplantation nur in
Ausnahmesituationen durchgeführt wurde. Es wurde

kam es bei 9% zu kompletten Verschlüssen der Nie

also nur bei einem ganz geringen Anteil der Angio

3. Des Weiteren wurden aus der konservativen Be

renarterie.

plastien ein Stent implantiert, was zu einer hohen

handlungsgruppe 22 von 50 Patienten (44%) nach

Rezidivrate von 50% führte.

drei Monaten einer Angioplastie unterzogen und ver

■ 2. In der Angioplastiegruppe war die Progression der
Nierenarterienstenose geringer als in der Vergleichs
gruppe. In der konservativen Behandlungsgruppe

552

blieben aufgrund der Intension-to-treat-Analyse
statistisch in der konservativen Therapiegruppe. Die
Indikation zu dieser Änderung des Therapieplanes

Z. Allg. Med. 2000; 76: 548-553. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000

Nephrologie

war persistierender Hochdruck trotz Medi
kation mit drei oder mehr Medikamenten
oder Verschlechterung der Nierenfunktion.
4. In der Angioplastiegruppe wurden - im
Vergleich zur konservativen Gruppe - signi
fikant geringere Medikamentenmengen ge
braucht.
Zusammengefasst kann aus dieser Arbeit
der Schluss gezogen werden, dass die Kom
bination der Vorgehensweisen optimal ist.
Die Blutdruckeinstellung bei Patienten mit
Nierenarterienstenose mit einem medika
mentös-konservativen Behandlungsregime
geht gut, wenn die Patienten (45%) mit
schlecht einstellbarem Hypertonus und zu
nehmender Niereninsuffizienz einer Angio
plastie unterzogen werden.
Ein invasives Vorgehen mit konsequenter
Angioplastie ist dem konservativen Thera
pieregime nicht überlegen.

Literatur

ZEITSCHRIFT FUR ALLCEMEINMEDIZIN
German Journal of General Practice. Ehemals:
Der Landarzt. Zugleich Organ der Vereinigung
der Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für
Allgemeinmedizin e.V. und der DEGAM (Deut
sche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Fa
milienmedizin). 76. Jahrgang 2000.
Schriftleitung: Univ.-Prof. Dr. med. H.-H. Abholz,
Heinrich-Heine-Univ., Moorenstr. 5. 40225 Düs
seldorf. Prof. Dr. med. W. Hardinghaus. Kranken
haus St. Raphael. 49179 Ostercappeln. Univ.-Prof
Dr. med. M. M. Kochen, MPH, FRCGP. Georg-Au
gust-Univ., Humboldtallee 38. 37073 Göttingen
Dr. med. W. Mahringer, Schelztorstr. 42, 73728
Esslingen. Priv.-Doz. Dr. med. U. Marsch-Ziegler.
St. Gertrauden-Krankenhaus, Paretzer Str. 12.
10713 Berlin. Dr. med. W. Niebling, Schwarzwaldstr. 69, 79822 Titisee-Neustadt.
Verantwortlich für den Bereich Qualitäts
sicherung: Priv.-Doz. Dr. med. F. M. Gerlach,
MPH. Med. Hochschule Hannover. Konstanty-Gutschow-Str. 8. 30625 Hannover. Dr. med. J. Szeesenyi. AQUA. Hospitalstr. 27. 37073 Göttingen.
Verlag; Hippokrates Verlag GmbH. Steiermärker
Straße 3-5. 70469 Stuttgart. Postfach 30 05 04,
70445 Stuttgart, Tel. (07 11) 89 31-0. Fax (07 11)
89 31-706, E-Mail: Auschra^hippokrates.de.
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. A. Caro. Dipl.-Kfm.
A. Hauff.
Anzeigenleitung: G. Fecke. Tel. (07 11) 89 31-714.
Abonnenten-Service;
Tel. (07 11) 89 31-321, Fax (07 11) 89 31-422

1. Leunig DA, Hoffmann U et al: Magnetic resonance
angiography versus duplex sonography for diagnosing
renovascular disease. Hypertension 1999; 33: 726-31.
2. Jaarveld van BC et al: The Effect of Ballon Angiopla
sty on Hypertension on Atherosclerotic Renal-Artery
Stenosis. N Engl J Med 2000; 342, 14: 1007-14.
3. Ritz, E, Mann JFE: Renal Angioplasty for Lowering
Blood Pressure. N Engl J Med 2000; 342: 1042-43.
4. White CJ et al: Renal Artery Stent Placement: Utility
in Lesions Difficult to Treat With Ballon Angioplasty.
JACC 1997; 30: 1445-50.
5. Dorros G et al: Four-Year Follow-up of PalmatzSchatz Stent Revascularisation as Treatment for Athe
rosclerotic Renal Artery Stenosis. Circulation 1998; 98:
642-47.
6. Harden et al: Effect of renal-artery stenting on pro
gression of renovascular renal failure. Lancet 1997;
349: 1133-36.
7. Isles CG et al; Management of renovascular disease:
a review of renal artery stenting in ten studies. QJ
Med 1999; 92; 159-67.
8. Schreiber MJ et al: The Natural History of Atheros
clerotic and Fibrous Renal Artery Disease. Urologie Cli
nics of North America 1984; 11: 383-92.
9. Postma CT et al: Magnetic Resonance Angiography
Has a High Reliability in the Detection of Renal Artery
Stenosis. Am J Hypertens 1997; 10: 957-63.
10. Caps MT et al: Prospective Study of Atherosclerotic
Disease Progression in the Renal Artery. Circulation
1998; 98: 2866-72.
11. Beek FJ et al: Complications during renal artery
stent placement fiir atherosclerotic ostial stenosis. Cardiovasc Intervent Radiol 1997; 20: 184-90.
12. Bakker J et al: Duplex ultrasonography in assessing
restenosis of renal artery stents. Cardiovasc Intervent
Radiol 1999; 22: 475-80.

Redaktion/Produktion; R. Auschra (Redaktion)
89 31-725. K. Reibold (Produktion) 89 31-723.
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei
GmbH + Co. Stuttgart. Printed in Germany 2000.
© 2000 Hippokrates Verlag GmbH.
Die Zeitschrift erscheint einmal monatlich.
ZFA (A-Ausgabe)
Mitgliederzeitschrift der DEGAM - Deutsche Ge
sellschaft fiir Allgemeinmedizin und FamilienmeZFA und Kartei der praktischen Medizin
(B-Ausgabe)
jede Ausgabe der ZFA enthält zusätzlich die Kartei
der praktischen Medizin mit ca. 20 aktuellen Re
feraten im praktischen Karteiformat.
ZFA und CD-ROM »MediCData« (C-Ausgabe)
Jede zweite Ausgabe der ZFA enthält zusätzlich die
elektronische Kartei der praktischen Medizin auf
CD-ROM. Mit komfortabler Suchmaske und Da
tenbank (enthält bis jetzt mehr als 1500 Referate).
Bezugspreise

AbonneVersandmentspreis kosten

Gesamt

ZFA + DEGAM-Mitgliedschaft (Ausg. A)
DM 205.00
(Vorzugspreis f. Studenten: DM 100,00
Vorzugspreis f Arzte im Praktikum: DM 135.00)
ZFA + Kartei der praktischen Medizin (Ausg. B)
Inland
DM 198.00 DM 42,00
DM 240,00
Ausland
DM 198.00 DM 96,00
DM 294.00
Vorzugspreis f. Studenten u. Ärzte im Praktikum:
Inland
DM 100,00 DM 42.00
DM 142.00
Ausland
DM 100.00 DM 96,00
DM 196.00
ZFA + ZFA-MediCData (Ausg. C)
Preise entsprechen Ausg. B
CD-ROM 6x jährlich
Einzelheft (Ausgabe B-t-C) 15.00 DM. Einzel-CDROM 15.00 DM zzgl. Versandkosten ab Verlagsort.
Alle Preise sind unverb. empfohlene Preise.
Alle Preise und Versandsftesen enthalten 7% Mehr
wertsteuer. 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.
Anzeigenschluss: 6 Wochen vor Erscheinen.
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN
VERLAG GESANDT WERDEN.

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.
Zahlungs- und Erfüllungsort fiir beide Teile: Stutt
gart und Hamburg.
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 fiir die Dauer des Urheberrechts geschützt, je
de Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins
besondere fiir Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen. Von
einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen dürfen
nur einzelne Exemplare fiir den persönlichen und
sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt werden,
jede im Bereich eines gewerblichen Unterneh
mens zulässig hergestellte oder benutzte Kopie
dient gewerblichen Zwecken gern. § 54 (2) UrhG
und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG
Wort. Abteilung Wissenschaft. Goethestraße 49.
80336 München 2, von der die einzelnen Zah
lungsmodalitäten zu erfragen sind.
Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen
Entvfkklungen unterworfen. Forschung und kli
nische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse,
insbesondere was Behandlung und medikamentö
se Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk ei
ne Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird,
darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Auto
ren. Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf
verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissens
stand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für
Angaben über Dosierungsanweisungen und Appli
kationsformen kann vom Verlag jedoch keine Ge
währ übernommen werden, jeder Benutzer ist an
gehalten, durch sorgfältige Prüfüng der Beipack
zettel der verwendeten Präparate und gegebenen
falls nach Konsultation eines Spezialisten fest
zustellen. ob die dort gegebene Empfehlung für
Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindi
kationen gegenüber der Angabe in dieser Zeit
schrift abweicht. Eine solche Prüfüng ist beson
ders wichtig bei selten verwendeten Präparaten
oder solchen, die neu auf den Markt gebracht wor
den sind, jede Dosierung oder Applikation erfolgt
auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Ver
lag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auf
fallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden
nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Feh
len eines solchen Hinweises kann also nicht ge
schlossen werden, dass es sich um einen freien
Warennamen handele.
Hinweis für unsere Leser;
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den betref
fenden Fällen hilft die Bundespost, die neue An
schrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, die
mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind,
werden gebeten, dies dem Verlag mitzuteilen.

DEGAM
Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin

C«)

This Journal is regularly listed in EMBASE/
Excerpta Medica

Z. Allg. Med. 2000; 76: 548-553. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000

553

Medikamentöse Therapie

Christian Tauchnitz

Strategien des Einsatzes von oralen Antibiotika
in der Praxis

zelnen Menschen und der gesamten Gesellschaft besa
ßen, droht selbst für Ärzte in Vergessenheit zu geraten

Zusammenfassung
Die orale Antibiotikatherapie in der Praxis erfolgt fast ausschließ
lich »kalkuliert«! Dazu sind empirische Kenntnisse über die mut
maßlichen Erreger und deren Antibiogramm erforderlich. Die
mikrobiologische Diagnostik dient im Bedarfsfall der gezielten
Korrektur und liefert Informationen über die regionale Resistenz
lage. Die Gefahr von Nebenwirkungen und Resistenzentwicklun
gen zwingt zur kritischen Indikationsstellung. Bei gesicherter Un
wirksamkeit ist aufAntibiotika zu verzichten. Auch durch den vor
rangigen Einsatz von Standardantibiotika kann die Resistenzent
wicklung gegen Innovationen verzögert werden. Neuere
Antibiotika sollten nur bei Versagen der Initaltherapie zur Anwen
dung kommen (Eskalation). Eine wichtige Form der Antibotikaprophylaxe in der Praxis stellt die Reinfektionsprophylaxe häufig
rezidivierender Harnwegsinfektionen mit einem Achtel der thera
peutischen Dosis von Trimethoprim-Sulfonamid oder Nitrofuran
toin, jeweils vor dem Schlafengehen dar.

(16). Inzwischen stehen für die Praxis so viele orale Anti
biotika zur Verfügung, dass die Orientierung über Aus
wahlkriterien und Einsatzstrategien immer schwieriger
wird. Im Einzelnen sind dies insbesondere (7):
■ Oralcephalosporine,
■ Aminopenicilline mit oder ohne Inhibitorzusatz,
■ Fluorchinolone,
■ Makrolide,
■ Doxycyclin,
■ Clindamycin,
■ Rifampicin und
■ Trimethoprim-Sulfonamid.

Besonderheiten der Therapie mit Antibiotika
Im Gegensatz zu allen anderen Pharmaka, die ihre Wir

Summary

kungen am Menschen selbst entfalten, stellt das Bakte

Strategies of oral antibiotics in general practice
Oral antibiotics in ambulatory medicine are given on the basis of
»calculation«. Empirical knowledge of the bacterial agents and
their resistance patterns are needed. Microbiological results are
helpful in the case of therapeutic failures of the initial therapy and
may be used as basis for further calculations. Side effects and the
development of bacterial resistance demand a critical indication
for antibiotic therapy. The use of many antibiotics in parallel lo
wers the selection of resistant strains. Innovations should prefer
ably be given in the case of therapeutic failure of standard anti
biotics. An important instance of antibiotic prophylaxis are recur
rent urinary tract infections in women. Symptomatic infections
are lowered significantly by small doses of trimethoprim-sulphonamide or nitrofurantoin given in the evening.
Key words:
Calculated antibiotic therapy, critical indications, escalation-de
escalation, role of innovations, prophylaxis.

rium als Krankheitserreger den eigentlichen Angriffs
punkt für Antibiotika dar. Mikrobiologische Befunde
hinsichtlich Erreger und Antibiogramm können bei aku
ten Infektionen in der Regel aus Zeitgründen nicht ab
gewartet werden. Somit bleibt die »gezielte« (antibio
grammgerechte) Therapie die Ausnahme. Dennoch ist
eine »blinde« Therapie mit willkürlicher Auswahl der
Antibiotika abzulehnen. Die Behandlung erfolgt viel
mehr ganz überwiegend »kalkuliert«. Basis dafür ist die
vom behandelnden Arzt zu stellende mikrobiologische
Verdachtsdiagnose. Er muss somit die häufigsten Erreger
der einzelnen Infektionen kennen, das antibakterielle
Spektrum der in Betracht kommenden Antibiotika be
rücksichtigen und aus der regionalen Resistenzlage auf
das mutmaßliche Antibiogramm schließen. Vorausset
zungen für eine korrekte »Kalkulation« sind somit klini
sche Erfahrungen und zumindest Grundkenntnisse der
Medizinischen Mikrobiologie (2).

Seit rund einem halben Jahrhundert revolutionieren
Antibiotika die ärztlichen Möglichkeiten gegenüber bak
teriellen Infektionen und nahmen diesen einen Großteil
ihres Schreckens. Welche Bedeutung die Infektions
krankheiten in früheren Zeiten für das Schicksal des ein
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Bedeutung der mikrobioiogischen
Diagnostik
Für eine ganze Reihe von Praxisinfektionen ist eine

oft nicht genügend vorbereitet. Das führt zu einer Über
bewertung von Laborbefünden, insbesondere des Anti
biogramms. Dieses stellt keinesfalls eine Therapieemp
fehlung oder gar einen therapeutischen Imperativ dar.

mikrobiologische Diagnostik nicht zvv^ingend erforder

Streng genommen besagt es nur, welche Substanzen

lich. Tabelle 1 zeigt Beispiele für Infektionen, deren Erre

nicht in Betracht kommen, nämlich diejenigen mit

ger klinisch mit hoher Sicherheit vermutet werden kön

nachgewiesener Erregerresistenz. Unter den wirksamen

nen und sogar die Antibiotikaempfindlichkeit mit gro

Antibiotika muss der behandelnde Arzt eigenverant
wortlich seine Auswahl treffen.

ßer Wahrscheinlichkeit erkennen lassen.
Tabelle 1: Beispiele für die mikrobiologische Verdachts
diagnose aus dem klinischen Bild
Krankheitsbild

Erreger

Antibiotikum

Angina follicularis
Erysipel

A-Streptokokken

Penicillin V/C

bakterielle (eitrige)
Parotitis

Staphylococcus
aureus

Oxacillin,
Clindamycin

Osteomyelitis
diabetisches
Fußsyndrom

Staphylococcus
aureus

Clindamycin

unkomplizierte
Harnwegsinfektion

E. coli und andere
Enterobakterien

Trimethoprim/
Sulfonamid,
Fluorchinolon

Kritische Indikationssteliung
Die Notwendigkeit zur kritischen Indikationsstellung
für den Einsatz von Antibiotika ergibt sich vor allem aus
dem Risiko von Nebenwirkungen und der Gefahr von
Resistenzentwicklungen. Daneben spielt aber auch die
Vermeidung von Enttäuschungen durch eine übertrie
bene Erwartungshaltung und unberechtigtes Wunsch
denken eine Rolle. Die Minimalforderung für den Ein
satz von Antibiotika ist der begründete Verdacht auf eine
bakterielle Infektion. Antibiotika sind keine Antipyretika! Das klingt zwar primitiv, aber dennoch wird gegen
diese rationelle Forderung ständig verstoßen, d.h. irra
tional gehandelt! Ein Beispiel sind akute respiratorische
Infektionen (grippale Infekte). Wenn rund 70% der Anti

Bei unklaren Infektionen sollte zumindest in schweren

biotika in der Praxis gegen Atemwegsinfektionen zum

oder bedrohlichen Verläufen vor Therapiebeginn geeig

Einsatz kommen, so ist dies eindeutig ein Verstoß gegen
das Prinzip der kritischen Indikationsstellung! Denn

netes Untersuchungsmaterial abgenommen und einge
schickt werden. Im Falle des Versagens der kalkulierten

rund 90% der akuten respiratorischen Infektionen sind

Therapie ist dann aufgrund inzwischen eingegangener

virusbedingt und damit einer antibakteriellen Therapie

Laborbefunde eine gezielte Korrektur möglich. Davon

nicht zugängig! Das weiß inzwischen nahezu jeder Laie,

abgesehen sind mikrobiologische Untersuchungen auch
bei weniger bedrohlichen Infektionen zumindest stich

aber (fast) jeder Arzt verschreibt dennoch Antibiotika
und begründet dies mit der Erwartungshaltung der Pa

probenartig sinnvoll. Informationen über die häufigsten

tienten und/oder mit seinem (falsch verstandenen) Si

Erreger bestimmter Infektionen und deren regionale Re

cherheitsbedürfnis vor bakteriellen Superinfektionen.
Dabei sind Antibiotika erst sinnvoll, wenn eine solche

sistenzlage erleichtern die kalkulierte Therapie. Da die
Klinische Infektiologie an den meisten deutschen Uni

tatsächlich eingetreten ist, erkennbar am reichlichen

versitäten nicht gelehrt wird, sind die ärztlichen Absol

Abhusten von eitrigem, d.h. geballtem und gefärbtem

venten auf die Antibiotikatherapie in Praxis und Klinik

Auswurf. Beispiele für die Unwirksamkeit von Antibioti
ka siehe untenstehender Kasten.

Auswahl von Antibiotika
Parameter:
■ Ausmaß der antibakteriellen Aktivität,

Beispiele für die erwiesene Unwirksamkeit von
Antibiotika

■ Wirkungstyp (bakterizid/bakteriostatisch),

respiratorische Virusinfekte
(ohne bakterielle Superinfektion)

■ Pharmakokinetik unter Berücksichtigung individueller
renaler oder hepatischer Ausscheidungsstörungen,

Harnwegsinfektionen bei liegendem Verweilkatheter
(Ausnahme: Urosepsis)

■ Ausschluss von Interferenzen mit anderen Arzneimitteln,
■ Nebenwirkungsrisiko (z.B. Allergieanamnese) und

Verbrennungswunden
(Ausnahme: Septische Generalisierung)

■ Kostenfrage: Bei gleicher Wirkung ist stets das preis
wertere Mittel einzusetzen!

Enteritis-Salmonellosen
(Ausnahme: Abwehrschwäche, Sepsis)
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Nebenwirkungen

muss als Glücksumstand gewertet werden. Auch Schrau
benbakterien, wie Treponemen, Borrelien und Leptospi

Mit Nebenwirkungen ist in etwa 7% aller Antibiotika

ren, sind bisher ausnahmslos penicillinempfmdlich ge

anwendungen zu rechnen. Diese können relativ harmlos

blieben.
Grundsätzlich muss aber bei einseitiger Bevorzugung be

sein, gelegentlich aber auch schwer wiegend und in sel
tenen Fällen tödlich. Mit allergisch-immunologischen

stimmter Substanzen und Substanzgruppen mit einem

Nebenwirkungen muss praktisch bei jedem Antibioti

erhöhten Selektionsdruck in Richtung Resistenz gerech

kum gerechnet werden. Ein anaphylaktischer Schock ge

net werden. Klüger ist es, den Selektionsdruck auf mög

hört bei Gabe oraler Antibiotika allerdings zu den publi

lichst viele Substanzen zu verteilen. Ein aktuelles Bei

kationswürdigen Raritäten. Eine direkte Toxizität be

spiel ist der Anstieg der Makrolidresistenz von Pneumo

trifft vor allem die Aminoglykoside (fast nur parenteral

kokken in Deutschland. Diese liegt jetzt bei 14% und

sinnvoll) und bestimmte Antimykotika, auch hier vor al

mehr. Dazu hat ein erheblicher Verbrauchsanstieg bei

lem die parenteralen Applikationsformen. Interferen

getragen (7), der mit den Anti-Doxycyclin-Kampagnen

zen können zur Wirkungsabschwächung fuhren. Bei

der letzten zehn Jahre ausgelöst wurde. Diese waren mit

spiele sind Resorptionsbehinderungen von Fluorchino-

angeblich hohen Resistenzraten von bis zu 80% der wich

lonen und Doxycyclin durch aluminium-/magnesium-

tigsten Atemwegserreger gegen Doxycyclin begründet

haltige Antazida oder Eisenpräparate. Aber auch eine

worden, ein völlig aus der Luft gegriffener Wert! Tat
sächlich sind und waren 90% und mehr der Stämme von

Wirkungsverstärkung bis in den toxischen Bereich in
folge Kumulation durch Behinderung von Abbau und

Streptococcus pneumoniae, Haemophlilus influenzae

Ausscheidung ist möglich. Beispiele für eine gestörte
Mikroökologie sind die Candida-Vaginitis durch die

und Branhamella catarrhalis gegen Doxycyclin empfind

Schädigung der bakteriellen Normalflora und die pseu
domembranöse Enterokolitis durch Toxininduktion bei
Clostridium difficile. Damit ist in der Praxis besonders

oder unbewusst der Absatzförderung von wesentlich
teureren Oralcephalosporinen und Makroliden. Sie wur
den sogar im Interesse von Sinupret®, einer offensicht

lich. Die Anti-Doxycyclin-Kampagnen dienten bewusst

bei Langzeitanwendungen oraler Antibiotika zu rech

lich antibakteriell unwirksamen Kräutermixtur einge

nen, z.B. von Clindamycin wegen chronischer Osteo
myelitis. Diese Komplikation ist potenziell lebensbe

setzt (12). Man schreckte nicht einmal davor zurück, den
Ärzten mit Haftpflichtprozessen zu drohen bzw. die wei

drohlich, wenn nicht rechtzeitig daran gedacht und um

tere Gabe von Doxycyclin bei Atemwegsinfektionen als

gehend zweckmäßig behandelt wird (Absetzen, orales

vorsätzliche Körperverletzung zu bezeichnen (8). Dies

Metronidazol, notfalls orales Vancomycin).

blieb freilich nicht ohne Widerspruch (13). Jetzt liegt die
Doxycyclinresistenz von Pneumokokken kaum halb so
hoch wie die ständig weiter ansteigende Makrolidresis

Resistenzentwicklung

tenz (4). Inzwischen hat auch die Deutsche Atemwegs

Bakterielle Resistenzen spielen in der Praxis nicht so

liga ihre ablehnende Haltung gegenüber Doxycyclin re

eine dramatische Rolle wie in der Klinik. Sie müssen den

lativiert (17), nicht zuletzt aus Einsicht in das reale Ver-

noch beachtet werden. Außer
dem bringen entlassene Kran
kenhauspatienten multiresis
tente Problemkeime mit nach

Tabelle 2: Aktuelle Resistenzprobleme
Resistenzmechanismus

Vorkommen
und Häufigkeit

verändertes
PenicillinBindeprotein

Deutschland:
1-2%

Makrolide

methylierte ribosomale
Bindestellen

Deutschland:
14%

Staphylococcus
aureus

Methicillin sowie
alle Cephalosporine
und Carbapeneme

verändertes Bindeprotein

vorwiegend als
Krankenhausinfektion,
Deutschland: 15,2%

Haemophilus
influenzae

Ampicillin/
Amoxicillin

ß-Lactamase-Bildung

regional
unterschiedlich

Erreger

Resistenz gegen

Hause und damit auch in die
Praxis. Grundsätzlich wird die
Resistenzentwicklung

durch

den Antibiotikaeinsatz geför

Streptococcus
Penicillin V/C
pneumoniae
(Pneumokokken)

dert: »Je öfter man die antibio
tischen Waffen benutzt, umso
stumpfer werden sie.« Warum
A-Streptokokken

zwar

eine

Makrolidresistenz entwickeln
können, es aber weltweit bis
her nicht zu einer Penicillin
resistenz dieser Erreger kam,
ist völlig unklar. Die erhaltene
Penicillinempfindlichkeit
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E. coli und andere TrimethoprimEnterobakterien Sulfonamid

unempfängliche Dehydro- Deutschland:
folat-Reduktase (Plasmide) 15 (-20)%
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ordnungsverhalten der Ärzteschaft. Die Makrolidresis

bakterienstämme (1) ist gerade noch akzeptabel. Übri

tenz beruht auf der Methylierung der ribosomalen Bin

gens sollte die Bezeichnung Co-Trimoxazol in Deutsch

dungsstellen. Für die Resistenz gegen ß-Lactam-Antibio-

land nicht mehr verwendet werden. Sie setzt sich über

tika kommen die ß-Lactamase-Bildung, die Veränderung

die 30-jährige Existenz von Trimethoprim-Sulfamerazin

von Penicillin-Bindeproteinen und der Aufbau von Pene

als Berlocombin® »Berlin-Chemie« hinweg, das wegen

trationsbarrieren (verschlossene Porine) als Resistenz

der geringeren Substanzbelastung von 120mg statt

mechanismus in Betracht. Eine therapeutische Beein

400mg Sulfamethoxazol pro Normaltablette sogar vor

flussung ist nur im Falle der ß-Lactamase-Bildung mög

zuziehen ist (14). Hinweise, wie in der Praxis zur Resi

lich. Die von der Struktur her antibiotikaähnlichen In

stenzverzögerung beigetragen werden kann, gehen aus

hibitorsubstanzen

Kasten unten links hervor.

Clavulansäure,

Sulbactam

und

Tazobactam, selbst antibakteriell \veitgehend unwirk
sam, stellen sich den ß-Lactamasen als Substrat zur Ver
fügung. Damit wird im günstigen Falle das Antibiotikum

Eskalation - Deeskalation

vor der Zerstörung bewahrt. Die Inhibitorsubstanzen

Die Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V. hat

wirken aber nicht auf alle Klassen von ß-Lactamasen. Die

für lebensbedrohliche Infektionen eine initiale Inter

umfangreichste und somit beste Wirkung besitzt das

ventions- bzw. Maximaltherapie empfohlen (15). Das gilt

nur parenteral anwendbare Tazobactam. Eine Informa

aber praktisch nur für die Behandlung schwerer Infek

tion über aktuelle Resistenzprobleme bringt Tabelle 2.

tionen im Krankenhaus. Wenn ein eingetretener Thera

Erfreulicherweise spielt in Deutschland die Penicillinre

pieerfolg oder die erlangte Kenntnis des Erregers es zu

sistenz der Pneumokokken zahlenmäßig noch keine

lassen, kann in diesen Situationen auch deeskaliert, d.h.
auf weniger aufwändige Antibiotika zurückgegriffen

Rolle (3). In der Praxis darf man sich bei Pneumokokken
infektionen weiterhin auf Penicillin verlassen. Bedenk
lich ist jedoch die Zunahme der Makrolidresistenz von
Pneumokokken (4). Die Resistenz von Staphylococcus
aureus gegen Methicillin, inzwischen bei 15,2% der
Stämme feststellbar (5), ist in erster Linie ein Klinikprob
lem, dem mit Methoden der Krankenhaushygiene zu be
gegnen ist. Koagulasenegative Staphylokokken mit Methicillinresistenz sind inzwischen sogar zu 54% anzu
treffen (5). Die ß-Lactamase-Bildung von Haemophilus in

werden. Für leichte oder mittelschwere, nicht akut le
bensbedrohliche Infektionen in der Praxis ist die Eska
lationstherapie weiterhin zulässig. Man versteht darun
ter den Therapiebeginn mit einem Standardantibioti
kum und den Übergang auf höherwertige Antibiotika,
z.B. Innovationen, erst bei einem Therapieversagen. Eine
weitere Behandlungsmöglichkeit ist die wirtschaftlich
attraktive Sequenztherapie. Sie besagt, dass nach der Be
herrschung einer Infektion durch ein parenterales Anti

fluenzae ist regional extrem unterschiedlich und wird in

biotikum eine orale Weiterbehandlung mit wesentlich

weiten Teilen Deutschlands gar nicht angetroffen. Es ist

geringerem Aufwand erfolgen kann. Dabei braucht das

somit sinnvoll, sich über die eigene regionale Resis

orale Präparat chemisch nicht mit dem parenteralen

tenzlage zu informieren, ehe man statt Amoxycillin rou

übereinzustimmen (11). Jedes wirksame orale Antibioti

tinemäßige Amoxycillin-Clavulansäure einsetzt.

kum ist als geeignet anzusehen!

Ob Trimethoprim-Sulfonamid weiter für die kalkulierte
Therapie von Harnwegsinfektionen verwendet werden
kann, hängt von den künftigen Resistenzentwicklungen
ab. Der gegenwärtige Wert von 15% resistenter Entero-

Innovationen
Die Notwendigkeit zur Entwicklung neuer Antibiotika
ergibt sich bereits aus der Fähigkeit der Bakterien zur Re

Möglichkeiten der Resistenzverzögerung
Kritische Indikationsstellung; insbesondere Verzicht auf
Antibiotika bei erwiesener Unwirksamkeit
Sinnvolle Differenzialtherapie, d.h. Einsatz vieler
Substanzgruppen nebeneinander unter Einbeziehung
von Standardantibiotika
Ausnutzung resistenzverzögernder Kombinationen
nach dem Beispiel der Tuberkulose, z.B. TrimethoprimSulfonamid statt Trimethoprim-Monotherapie,
Rifampicin gegen S. aureus immer in geeigneter
Kombination, z.B. mit Clindamycin

sistenzentwicklung. Aber auch eine verstärkte antibak
terielle Aktivität oder eine verbesserte Pharmakokinetik
mit höheren Resorptionsquoten, verlängerten Halb
wertszeiten und daraus resultierender geringerer Sub
stanzbelastung, d.h. weniger Nebenwirkungen, sind aus
reichende Begründungen für Neuentwicklungen. Ver
zicht auf Innovationen würde Stagnation und Rück
schritt

bedeuten.

Eine

gewisse

Zurückhaltung

gegenüber Neuentwicklungen ist jedoch berechtigt.
Meist sind diese nur marginal besser, aber immer deut
lich teurer! Es ist deshalb sicher sinnvoll, zumindest bei
leichten Infektionen in der Praxis zunächst geeignete
Standardmittel zu bevorzugen, z.B. Penicillin gegen In-
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kokken und Pneumokokken eine geringere

Tabelle 3: Oralcephalosporine der Gruppen 2 und 3
Freiname
Gruppe 2:
Cefuroximaxetil

Handelsname

Tagesdosis in g
(Erwachsene)

Staphylokokken
wirkung

Wirkung als Erythromycin. Die ansteigende
Makrolidresistenz der Pneumokokken steht
der postulierten Rolle als Mittel der Wahl bei
Atemwegsinfektionen zunehmend entgegen.

Zinnat®
Elobact®

0,5-1

Loracarbef

Lorafem®

0,4-0.8

Gruppe 3:
Cefpodoximproxetil

Orelox®
Podomoxef®

0.2-0.4

Ceftibuten

Keimax®

0.4-0.8

Cefixim

Cephoral®
Suprax®

0.4

Auch Fluorchinolone empfehlen sich nicht als
Universalantibiotika für die Praxis. Ein unkriti

Cefetametpivoxil Globocef®

1-2

von Resistenzentwicklungen, insbesondere bei

Vielleicht wäre sogar eine Beschränkung auf
die Pädiatrie sinnvoll, da Kinder bis zum 8. Le
bensjahr kein Doxycyclin erhalten dürfen und
der Einsatz von Fluorchinolonen im Kindesal
{*)

ter an besondere Voraussetzungen gebunden
ist.

scher Einsatz verbietet sich wegen der Gefahr
Staphylokokken, und einer Reihe von Neben

fektionen durch A-Streptokokken, Aminopenicilline

wirkungen (10). Wegen seltenen, aber teils lebensbe

und Doxycyclin bei bakteriellen Atemwegsinfektionen

drohlichen Nebenwirkungen wurde schon vor Jahren

bzw. Trimethoprim-Sulfonamid bei unkomplizierten

das Temafloxacin aus dem Verkehr genommen. 1999

Harnwegsinfektionen. Bei Versagen einer solchen Initi
altherapie ist dann der differenzierte Einsatz von Oral

folgten das Trovafloxacin, das Grepafloxacin und das Clinafloxacin. Sparfloxacin hat wegen Phototoxizität und

cephalosporinen, Makroliden, oralen Fluorchinolonen
oder anderen Antibiotika berechtigt.
Die Oralcephalosporine erfuhren 1999 eine neue Eintei

potenzieller toxischer Nebenwirkungen eine Einschrän
kungen auf Infektionen durch penicillinresistente Pneu
mokokken erfahren, ist also in Deutschland praktisch

lung durch die Paul-Ehrlich-Gesellschaft (9). Es wird

verzichtbar. Moxafloxacin ist derzeit die einzige verfüg

jetzt, wirkungsabhängig, nicht mehr von Generationen

bare Substanz der Gruppe 4. Diese ist durch verbesserte

sondern von Gruppen gesprochen, ln der Gruppe 1 sind

Aktivität gegen Pneumokokken, Einbeziehung von My

die älteren Cephalosporine, wie Cephalexin, Cefadroxil

koplasmen, Chlamydien und Klebsiellen sowie Anaer

und Cefaclor zusammengefasst. Sie haben eine gute Sta-

obiern charakterisiert, ln die gleiche Gruppe gehört das

phylokokken-Wirkung, aber mit Ausnahme von Cefa

noch nicht in die Therapie eingeführte Gatifloxacin. Die

clor keine Wirkung auf H. influenzae. Einzel
heiten zu den Substanzen der Gruppen 2 und 3

Tabelle 4: Einteilung der Fluorchinolone

gehen aus Tabelle 3 hervor.

Freiname

Besonderheiten

Handels
name

Tagesdosis
oral (g)
(Erwachsene)

gesetzt aber die Staphylokokken-Wirkung ab

Gruppe 1:
Norfloxacin

Barazan®

0,4-0.8

nimmt. Cefixim, Ceftibuten und Cefetamet

Pefloxacin

Peflacin®

0.4 (Ix)

nur für Harnwegs
infektionen zugelassen

Gruppe 2:
Ciprofloxacin

Ciprobay®

0,5-1 (-1.5)

für die orale Therapie
von Pseudomonasinfektionen geeignet

Enoxacin

Cyramid®

0,2-0,4

erhöhte Gefahr von
Nebenwirkungen

Gruppe 3:
Levofloxacin

Tavanic®

0,25-0,5 (-1)

Wirkstoff: Ofloxacin

Sparfloxacin

Zagam®

0.2-0,4

hochgradige Indika
tionsbeschränkung

Gruppe 4:
Moxafloxacin

Avalox®

0.4

Spektrumserweiterung
auf Anaerobier

Insbesondere ist zu beachten, dass von Grup
pe 1 über Gruppe 2 zu Gruppe 3 zwar die Wir
kung auf Enterobakterien zunimmt, entgegen

sind für die Therapie von Staphylokokken
infektionen ungeeignet bzw. gar nicht zugelas
sen.
Bei der Bewertung der neuen Makrolide für die
Therapie von Atemwegsinfektionen ist die
deutlich geringere Tagesdosis infolge verbes
serter Kinetik als Vorteil anzusehen. Es resul
tieren geringere Nebenwirkungsraten. Die Ta
gesdosen betragen 0,3g für Roxitromyzin, 0,5
(-1) g für Clarithromycin und 0,5g/d für drei
Tage für Azitromyzin. Mikrobiologisch fällt ins
Gewicht, dass ein Teil der Stämme von Haemo
philus influenzae gegen Roxithromyzin und
Clarithromycin in vitro resistent ist. Azithromyzin zeigt in vitro auf S. aureus, A-Strepto
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Einteilung der Fluorchinolone erfolgt in vier Gruppen
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Hanns-Christian Tillmann, Michael Christ, Martin Wehling

Arzneiform und Resorption - Implikationen für den
Einsatz von Medikamenten

Einleitung

Zusammenfassung
Allgemeinärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen steht neben
zahlreichen, unterschiedlichen Arzneistoffen, eine noch größere
Menge an verschiedenen Darreichungsformen zur Therapie von
akuten und chronischen Erkrankungen zur Verfügung. Bei per
oral verabreichten Arzneimitteln können Retardpräparate mit
verzögerter Resorptionskinetik gegenüber nichtretardierten Prä
paraten neben therapeutischen auch wirtschaftliche Vorteile auf
weisen, wobei beachtet werden muss, dass die Retardierung von
Arzneistoffen mit langer Halbwertszeit wenig sinnvoll erscheint.
Neben der peroralen Verabreichung von Arzneimitteln sollten je
doch andere Applikations formen nicht vergessen werden. Die Re
sorption nach transkutaner Verabreichung geeigneter Substan
zen ist gut. Damit kann die Compliance von Patienten insbeson
dere bei chronischen Therapieformen erhöht werden, während
die sublinguale oder rektale Verabreichung von Substanzen in be
sonderen Therapiesituationen auch gegenüber der intramusku
lären oder intravenösen Verabreichung von Medikamenten vor
teilhaft sein kann. Bei der Verabreichung und Rezeptierung von
Substanzen sollte deshalb die Resorptionskinetik aus den unter
schiedlichen Darreichungsformen der Arzneimittel Berücksichti
gung finden.

Die richtige Auswahl und Rezeptierung von Medika
menten stellt einen hohen Anspruch an die ärztliche
Kunst dar. Mit ca. 3000 zur medikamentösen Therapie
zugelassenen arzneilich wirksamen Einzelsubstanzen,
die in etwa 13.000 verschiedenen Darreichungsformen
in Deutschland verfügbar sind (1), ist schon die Auswahl
der jeweils am besten geeigneten Substanz eine große
Herausforderung. Doch nicht nur die Auswahl, sondern
insbesondere auch die pharmazeutische Zubereitung
(Galenik) spielt bei der Wahl des Medikamentes eine ent
scheidende Rolle. Die Galenik bestimmt die Freisetzung
des Arzneistoffs im Körper. Die Menge und der zeitliche
Verlauf der Arzneistofffreisetzung aus dem Fertigarznei
mittel im Körper wiederum ist einer der wichtigen Fak
toren, die die Aufnahme der Substanz z.B. im MagenDarm-Trakt beeinflussen. So kann eine günstig gewählte
Galenik den Therapieerfolg verbessern und eine ungüns
tige einen eventuellen Therapieerfolg mindern oder
hemmen.

Summary

Die Wirkung von Medikamenten ist außerdem von den

Pharmaceutical forms and resorption - implications for the
use of therapeutic substances
Primary care physicians may use a multitude of different thera
peutic substances in an even larger number of pharmaceutical
preparations to treat their patients' acute and chronic illnesses.
Orally administered slow release preparations may have thera
peutic as well as economic advantages. However, slow-release
preparations of drugs with a long elimination half-life does not
seem sensible. Besides orally administered drugs, other prepara
tions should not be forgotten. Transcutaneous absorption is ex
cellent for suitable substances and this mode of administration
may improve compliance of patients especially in chronic illnes
ses. Sublingual or rectal application may be valuable in acute care
situations and offer advantages over intramuscular or intrave
nous ways of drug administration. Therefore, absorption kinetics
from different pharmaceutical preparations should always be an
important aspect in the integral task of establishing a drug the
rapy plan.

pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Ei

Key words:
Absorption, slow-release, compliance, pharmaceutical prepara
tion.
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genschaften eines Medikamentes abhängig. Die Phar
makokinetik charakterisiert Aufnahme, Verteilung, Ver
stoffwechselung und Ausscheidung eines Arzneistoffs.
Die Pharmakodynamik einer Substanz hingegen be
schreibt ihre Wechselwirkungen mit Zielstrukturen (tar
gets) an Organen (z.B. Rezeptoren oder Enzymen). Die Ef
fekte des Arzneistoffs an diesen »Targets« verursachen
die eigentliche Wirkung des Medikamentes.
Prinzipiell ist der ganze Körper der Applikation von Me
dikamenten zugänglich, ln der täglichen Praxis ist die
perorale Verabreichung von Medikamenten die vom
Arzt mit Abstand am häufigsten gewählte Applikations-

Institut für Klinische Pharmakologie, Fakultät für Klinische
Medizin Mannheim, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Prof Dr. Martin Wehling, Direktor des Instituts für Klinische
Pharmakologie, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68167 Mannheim,
e-mail: martin.wehling@kpha.ma.uni-heidelberg.de
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art (zur Übersicht verfügbarer Appli

Tabelle 1: Applikation von Arzneistoffen

kationsarten s. Tab. 1).
In dieser Übersichtsarbeit wird die

Applikationsort

Resorption von Arzneistoffen bei ver

1. Haut oder Schleimhaut Applikation:

Applikationsart

Arzneiform (Beispiele)

transkutan

Salben, Pasten, Lösungen,
Pflaster

bukkal, lingual,
sublingual

Tabletten, Sprays, Gurgel
wässer

• Magen- und Darmschleimhaut

peros(=enteral,
peroral)

Tabletten, Dragees,
Kapseln, Lösungen,
Emulsionen, Suspensionen

den (retardierten) Arzneimittelzube

• Rektumschleimhaut

rektal

Suppositorien, Salben

reitungen an mehreren Beispielen er

• Nasenschleimhaut

nasal

Tropfen, Salben, Gele,
Sprays

• Bronchial-und Alveolarepithel

pulmonal, per
inhalationem

Aerosole, Inhalate

• Konjunktiva

konjunktival

Augentropfen, -salben

schiedenen

Applikationsarten

be

Haut

sprochen und deren Bedeutung für
den klinischen Einsatz diskutiert. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf den

Schleimhaut
• Mund-und Zungenschleimhaut

peroral zu verabreichenden Arznei
formen. In diesem Zusammenhang
werden insbesondere die Vor- und
Nachteile von verzögert ffeisetzen-

läutert.

Resorption
Für die gewünschte Wirkung muss
ein Arzneistoff zunächst an den ei

• Schleimhäute der Cenitalorgane intravaginal,
intraurethral
und ableitenden Harn wege

Vaginalkugel, Salben, Styli

gentlichen Wirkort gelangen. Dazu
ist meist die Aufnahme des Arznei-

2. Applikation in das Körperinnere

stotfes in die Blutbahn notwendig.

in/unter die Haut

intra-/subkutan

Dieser als »Resorption« (im Engli
schen »absorption«) bezeichnete Vor

Injektionslösung,
Implantat

in die Muskulatur

intramuskulär

Injektionslösung

gang spielt immer dann eine Rolle,

in die Bauchhöhle

intraperitoneal

Injektionslösung,
Infusionslösung

in das Herz

intrakardinal

Injektionslösung

in eine Arterie

intraarteriell

Injektionslösung

in eine Vene

intravenös

Injektionslösung,
Infusionslösung

in den Liquorraum

intrathekal

Injektionslösung

wenn der Arzneistoff nicht direkt in
die Blutbahn injiziert wird. Die Re
sorption der meisten Arzneistoffe er
folgt durch einfache oder »erleichter
te« Diffusion, d.h. passive Vorgänge.
Nur gelegentlich sind Transportpro

• unter Umgehung der Resorption

teine in den Vorgang der Resorption
involviert (z.B. bei der intestinalen Ei

senresorption [2] und der Resorption
von Peptid-Arzneistoffen [3] oder ß-Lactam-Antibiotika).

Mukosa). Auch die Funktionsfähigkeit der resorbieren

Durch Transportproteine kann die Resorption allerdings

den Areale und die Durchblutung des resorbierenden Or

auch erschwert werden: So genannte ABC-Transporter

gans modulieren die Aufnahme des verabreichten Medi

schleusen eine gerade resorbierte Substanz wieder zu

kamentes. Geringe Polarität und Molekülgröße des Arz

rück ins Darmlumen. Die Expression dieser Transporter

neistoffs, gute Fettlöslichkeit, starke Durchblutung so

ist einer der Vorgänge, die für die Entwicklung einer

wie gute Permeabilitätsverhältnisse am Applikationsort

Multi-Drug-Resistance verantwortlich sein können (4, 5).

begünstigen die Resorption eines Arzneistoffes (6).

Das Verhältnis des resorbierten Anteils zur applizierten

Damit der Arzneistoff resorbiert werden kann, muss er

Arzneistoffmenge (= Resorptionsquote) und die aufge

am Resorptionsort in gelöster Form vorliegen. Der ei

nommene Substanzmenge pro Zeiteinheit (= Resorp
tionsgeschwindigkeit) hängen von zahlreichen Faktoren

gentliche Resorptionsvorgang ist hierbei nicht ge
schwindigkeitslimitierend. Vielmehr hängt die Resorp

ab. Diese umfassen zum einen die physikalisch-chemi

tionsgeschwindigkeit eines Arzneistoffs vom Zeitverlauf

schen Eigenschaften (z.B. Löslichkeit) und die Teilchen

der Arzneistoftffeisetzung aus dem Fertigarzneimittel

größe und damit die spezifische Oberfläche des Arznei
mittels. Außerdem wird die Resorption beeinflusst

ab.
Schwerlösliche Substanzen werden häufig »mikroni-

durch die verwendeten Hilfsstoffe der Arzneiform, die

siert« (extrem zerkleinert), da eine Oberflächenvergrö

Dosierung, durch Applikationsart und -ort und die Kon

ßerung die Lösungsgeschwindigkeit erhöht. Auch eine
Änderung des Milieus am potenziellen Resorptionsort

taktzeit mit der resorbierenden Fläche (z.B. intestinale
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kann die Löslichkeit von Arzneistoffen erheblich beein
flussen: so führt die Änderung des pH-Wertes, wie sie z.B.

sem Zusammenhang den Vorteil, unabhängig von der in

durch die Gabe von Antacida im Magen erreicht wird, zu

therapiezyklen in ihrer Funktion häufig stark einge

einer verminderten Resorption schwacher Säuren. Arz
neistoffmoleküle gelten dann als resorbiert, wenn sie in

schränkt sein kann. Die oftmals von den Patienten ver
spürte starke Übelkeit, die eine perorale Einnahme von

testinalen Mukosa zu sein, die im Rahmen von Chemo

die Blutbahn aufgenommen worden sind. Dadurch wird

zusätzlichen Medikamenten erschwert, ist ein weiterer

der resorbierte Wirkstoff schnell abtransportiert, wo

Grund für die Bevorzugung von TTS in der Tumor

durch der Konzentrationsgradient vom Resorptionsort

schmerztherapie.

zum Blut auffechterhalten und damit die weitere Auf

Die Wirksamkeit von östrogenhaltigen TTS im Rahmen

nahme ermöglicht wird.

einer

Resorption bei transkutaner Applikation
(auf die Haut)

Hormonersatztherapie

bei

postmenopausalen

Frauen scheint bezüglich kardiovaskulärer Symptome
mit der per os zugeführten Hormonersatztherapie ver
gleichbar zu sein, obwohl das Ausmaß der Lipidsenkung

Lipophile Arzneistoffe, wie z.B. Steroidhormone, kön

verschieden ist (9). Die Lebensqualität unter den beiden

nen über die Haut (= transkutan) resorbiert werden. Eine

Therapieformen wird individuell sehr unterschiedlich

geringe Molekülgröße vereinfacht dabei die Resorption.

beurteilt, sodass sich in jedem Fall ein Versuch mit bei

Durch die intakte Haut ist die Resorbierkeit von Arznei

den Systemen anbietet.

stoffen wegen der Barrierefünktion der Hornschicht je

Ein Nachteil in der Anwendung von TTS liegt in der mög

doch weit geringer als durch Schleimhäute. Die trans

lichen Allergisierung der Patienten gegenüber der Wirk

kutane Resorption von Arzneistoffen kann deshalb

substanz, den Trägersubstanzen oder anderen Bestand

durch die Hydratisierung der Haut mittels harnstoffhal

teilen des Pflasters. Außerdem können sowohl die Be

tiger Zusätze, eine Erhöhung der Hauttemperatur oder
durch das Hinzufügen von Penetrationsförderern wie Di

standteile des Pflasters als auch der eingesetzte Wirk
stoff chemisch und physikalisch hautreizend wirken.

methylsulfoxid verbessert werden. Leicht einsichtig ist
die Abhängigkeit der Resorption von der Dicke des Stra

Deshalb sollten TTS spätestens jeden dritten. Tag erneu
ert werden. Einen Sonderfall, bei dem die Pflaster (»Pat

tum corneum. Daraus ergeben sich Hautareale, die Arz

ches«) nur nach einem bestimmten Schema angewendet

neistoffe gut (z.B. Oberarminnenseite, Bauchhaut) bzw.

werden sollten, stellt die Behandlung von Angina-pecto-

weniger gut (Plantar-, Glutealhaut) resorbieren, ln die

ris-Beschwerden mit Glyceroltrinitrat-Patches dar. Eine

sem Zusammenhang sei außerdem erwähnt, dass wegen

ununterbrochene Daueranwendung der Nitratpflaster

des bei Säuglingen noch nicht vollständig ausgereiftem

führt ansonsten zur Entwicklung einer Nitrattoleranz.

Stratum corneum die transdermale Resorptionsquote
von Arzneistoffen im Vergleich zu älteren Menschen er

Resorption über Mund- und Zungenschleimhaut

höht ist.

Mund- und Zungenschleimhaut sind ausgesprochen gut

Bis vor wenigen Jahren wurde die Haut hauptsächlich als

vaskularisierte Epithelien. Fettlösliche Arzneistoffe kön

Applikationsort für lokale Arzneimittelwirkungen be

nen über diese Schleimhäute gut resorbiert werden.

trachtet. Doch kann die transdermale Applikation von

Außerdem wird der sublingual oder bukkal resorbierte

Arzneistoffen manche Vorteile bieten, die sich die mo

Arzneistoff nicht direkt nach der Resorption in den

derne Pharmakotherapie zu Nutze macht. Dieser Appli

Pfortaderkreislauf eingeschleust und ist damit keinem

kationsweg umgeht die sofortige Verstoffwechslung in

First-pass-Effekt ausgesetzt. Falls eine Substanz in der Le

der Leber (»First-pass-Effekt«), die zu einer reduzierten

ber schnell abgebaut wird, kann durch die Vermeidung

Bioverfügbarkeit von Arzneistoffen nach peroraler Ein

des First-pass-Effektes ein erheblicher quantitativer

nahme führen kann. Insbesondere Pflaster, die den da

Unterschied zwischen der Wirkung nach sublingua

rin enthaltenen Wirkstoff kontinuierlich über die Haut

ler/bukkaler und enteraler Resorption bestehen. Außer

systemisch verfügbar machen, haben in den letzten Jah

dem entfällt die Einwirkung von Sekreten des Gastroin

ren in mehreren Bereichen eine erfolgreiche klinische

testinaltraktes auf den Arzneistoff. Es muss bei der An

Anwendung gefunden. Diese so genannten transderma

wendung von Arzneiformen zur Resorption über die

len therapeutischen Systeme (TTS) sind heute u.a. für

Mund- und Zungenschleimhaut aber immer bedacht

Glyceroltrinitrat, Estradiol, Nikotin, Fentanyl und Sco-

werden, dass die Resorptionsfläche in der Mundhöhle re

polamin verfügbar (7); weitere befinden sich in der kli

lativ klein ist. Daher sollten nur leicht resorbierbare Sub

nischen Entwicklung. Das sehr gut transdermal resor

stanzen verwendet werden. Diese werden dann aber mit

bierte Fentanyl wird von Patienten bei der analgetischen

einer hohen Geschwindigkeit resorbiert. Deshalb kön

Tumortherapie gegenüber anderen Therapieformen be

nen z.B. Angina-pectoris-Anfälle mit sublingual verab

vorzugt (8). Die transdermale Resorption bietet in die

reichtem Glyceroltrinitrat-Aerosol oder Zerbeißkapseln
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behandelt werden. Die Gesamtmenge an resorbiertem

im Dünndarm resorbierten Arzneistoffe unterliegen, falls

Arzneistoff kann allerdings erheblich erhöht werden,

sie von der Leber verstoffwechselt werden. Trotz guter Re

wenn die Zerbeißkapsel nicht nur ausgesaugt, sondern

sorption kann also die Bioverfügbarkeit eines Medika

danach auch geschluckt wird, wie vor einigen Jahren am

mentes nach peroraler Verabreichung unzureichend

Beispiel von

sein. Weiterführende Literatur unter (11,12).

Nifedipin-Zerbeißkapseln demonstriert

wurde (10).

Resorption über Rektumschleimhaut

Resorption und Pharmakokinetik

Nach rektaler Applikation von Arzneistoffen ist die Arz

Faktoren, die die Resorption beeinflussen, üben über die

neistoff-Konzentration im Blut für den Einzelfall nicht

Pharmakokinetik einen Einfluss auf das Wirkprofil ei

immer vorhersehbar. Dies liegt an einer sehr variablen

nes Medikamentes aus. Die Anflutung einer Substanz in

Resorption, die vor allem vom Füllungszustand des Rek

der Blutbahn hängt dabei in entscheidendem Maße von

tums abhängt. Deshalb werden starke inter- und auch

der Resorptionsgeschwindigkeit ab.

intraindividuell

be

Akute gesundheitliche Probleme erfordern häufig eine

schrieben. Aufgrund der sehr variablen Resorption soll

schnell einsetzende Medikamentenwirkung. Der Angi-

variierende

Resorptionsquoten

ten für eine systemische Wirkung nur Medikamente mit

na-pectoris-Anfall kann deshalb mit Glyceroltrinitrat-

relativ großer therapeutischer Breite rektal appliziert

Aerosolen, die sublingual verabreicht einen schnellen

werden, wie z.B. Benzodiazepine oder nichtsteroidale

Wirkungseintritt gewährleisten, behandelt werden (s.o.).

Antiphlogistika. Dennoch ist die rektale Applikation in
vielen klinischen Situationen ein wertvolle Alternative

Bei vielen, insbesondere chronischen Krankheitsbildern
sind jedoch gleichbleibend hohe Wirkstoffspiegel im

zu parenteralen oder oralen Arzneiformen. Bei Erbre

Blut erwünscht, ln den letzten Jahrzehnten sind deshalb

chen hat sich die Gabe von Metoclopramid-Suppositorien und bei Krampfanfällen der Einsatz von DiazepamRektiolen sehr gut bewährt.

Resorption über die Magen-Darm-Schleimhaut
Die orale Zuführ eines Medikamentes ist einfach und

Therapeutischer
Bereich

wird daher am häufigsten verwendet. Die Resorption der
verabreichten Arzneistoffe findet über die Schleimhäute
des Gastrointestinaltraktes statt, insbesondere im obe
ren Dünndarm mit seiner ausgesprochen großen Re
sorptionsfläche. Der Magen spielt als Resorptionsorgan
hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Gründe hierfür
sind das saure Milieu, in dem schwache Säuren sich

Zeit [Stunden)

schlecht lösen, und die vergleichsweise kleine Resorp
tionsfläche der Magenschleimhaut. Allerdings ist die
Entleerungszeit des Magens eine wichtige Variable, die
die Resorptionsgeschwindigkeit von Arzneistoffen mo

Abb. 1: Plasma-Wirkstpoffkonzentration eines Präparats mit
~ 2 Std. Eliminationshalbwertzeit, unretardierte Arzneiform,
12-stündiges Dosierungsintervall

difiziert. Neben dem Füllungszustand des Magens kön
nen verschiedene Medikamente die Magenmotilität und
damit die Magenentleerung beeinflussen. Mit der Verän
derung der Magenentleerungszeit ändert sich dann auch
die Resorptionskinetik.

Therapeutischer
Bereich

Da der pH-Wert im Dünndarm von schwach sauer im Du
odenum bis zu leicht alkalisch in tieferen Dünndarmab
schnitten reicht, liegen sowohl von schwachen Säuren als
auch von schwachen Basen Anteile in nichtionisierter
und damit resorbierbarer Form vor. Der Dünndarminhalt
passiert die Länge des Dünndarms in ca. vier Stunden.
Über diesen Zeitraum können also per os zugeführte Me

Zeit [Stunden]

dikamente in den Körper resorbiert werden. Ein gegen
über anderen Applikationsarten nachteiliger Aspekt der
peroralen Applikation liegt im First-pass-Effekt, dem alle

Abb. 2: Plasma-Wirkstpoffkonzentration desselben Arzneistoffs,
retardierte Arzneiform, 24-stündiges Dosierungsintervall
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verschiedene Arzneiformen entv^ickelt worden, die ih

mehrt unerwünschte Arzneimittelwirkungen auftreten.

ren Wirkstoff verzögert ffeigeben; sie werden meist un

Um bei Patienten gleichmäßige Plasmaspiegel zu errei

ter dem Oberbegriff der retardierten Arzneimittel zu

chen, wurden für viele Arzneistoffe retardiert ffeiset-

sammengefasst. Mit ihnen soll ungleichmäßigen Blut

zende Arzneiformen entwickelt.

spiegeln des jeweiligen Wirkstoffes vorgebeugt und
gleichmäßige Konzentrationen im therapeutischen Be
reich am Wirkort erreicht werden.

Retardiert freisetzende Arzneimittel

Die therapeutische Wirkung und auch die auftretenden

Den Wirkstoff verzögert (retardiert) ffeisetzende Arznei

unerwünschten

korrelieren

formen können ein ungünstiges pharmakokinetisches

meist mit den zirkulierenden Plasmakonzentrationen

Profil einer Substanz erheblich verbessern. Idealerweise

des jeweiligen Wirkstoffes. Die Konzentration, die kei

(Kasten) wird ein Retardpräparat initial einen Teil des ent

Arzneimittelwirkungen

nen therapeutischen Effekt mehr hervorruft, bestimmt

haltenen Wirkstoffes rasch abgeben, damit ein schneller

das untere Ende des therapeutischen Bereiches. Die Kon

Wirkungseintritt erzielt wird, um darauf folgend Wirk

zentration, ab der es zu einer inakzeptablen Häufung

stoff protrahiert abzugeben. Die langsame Phase der

oder einem intolerablen Schweregrad unerwünschter

Wirkstofftfeigabe sollte dabei ungefähr an die Elimina

Arzneimittelwirkungen

(»Nebenwirkungen«),

tionsrate der Substanz angepasst sein. Demgegenüber

definiert die obere Grenze des therapeutischen Berei

kann auf Retardpräparate bei Substanzen, die ein phar

ches. Die Breite des therapeutischen Bereiches variiert
von Substanz zu Substanz erheblich. Marcumar, Theo

und langer Eliminationshalbwertzeit aufweisen (z.B. Ra

kommt

phyllin und Digitalispräparate haben eine geringe the

makokinetisches Profil mit relativ langsamer Resorption

rapeutische Breite, wohingegen z.B. Benzodiazepine und

mipril), verzichtet werden. Ebenso sind Substanzen für
eine Retardierung ungeeignet, die nur in einem kurzen

Schleifendiuretika durch eine große therapeutische

Abschnitt des Dünndarms resorbiert werden (z.B. Eisen

Breite charakterisiert sind. Um Blutspiegel zu erzielen,
die langfristig im therapeutischen Bereich liegen,

salze).
Üblicherweise wird bei retardierten Präparaten die Frei

wiederholt man die Medikamentenapplikation in geeig
neten Abständen. Bei der oralen Applikation folgt auf

setzung des aktiven Arzneistoffes durch unterschiedli
che galenische Formulierungsmöglichkeiten erreicht.

jede Dosis ein Anstieg der Plasmaspiegel bis zu einem

Eine Veränderung der Trägermatrix verändert deshalb

Höhepunkt und dann - je nach Dosierungsintervall so

die Freisetzungskinetik des Arzneistoffes.
Ein völlig anderer Weg wird bei einer Formulierung ei

wie Verstoffwechslungs- und Eliminationsgeschwindig
vor der Dosierung (Abb. 1). Die Resorptions- und die Eli

keit der jeweiligen Substanz - ein Abfall bis auf Werte

nes neuartigen Verzögerungsinsulins beschritten. Gen
technologisch hergestelltes Insulin (Insulin Glargine)

minationsgeschwindigkeit bestimmen somit den Be

wurde durch geringfügige Modifikation der beiden Ket

reich, in dem die Plasmaspiegel nach jeder oralen Dosis

ten derart verändert, dass sich die physikochemischen

fluktuieren. Die Eliminationsrate wird dabei im Allge

Eigenschaften dieses Insulins signifikant ändern. Da

meinen als Eliminationshalbwertzeit angegeben (= Zeit,

durch wird die Freisetzungskinetik des Insulins aus dem

die der Körper benötigt, die jeweilig verbleibende Hälfte

subkutan gesetzten Depot modifiziert. Sie ist mit der Ki

der resorbierten Substanzmenge aus dem Körper zu eli
minieren).

netik der kontinuierlichen Basalsekretion des Insulins
beim Gesunden bzw. der kontinuierlichen Freisetzung

Substanzen, die schnell resorbiert werden und eine kur

aus einer Insulinpumpe vergleichbar. Die tatsächliche

ze Eliminationshalbwertzeit haben, zeigen ein pharma
kokinetisches Profil mit schneller Wirkstoffanfiutung
und nachfolgend rascher Elimination. Deshalb sollten
diese Substanzen häufig und in niedrigen Einzeldosen
appliziert werden, damit toxische Wirkungen bei gerin
ger therapeutischer Breite wie auch der vollständige
Wirkverlust vermieden werden können (Abb. 2j.
Für die Patienten ist die mehrmals tägliche Einnahme
von Medikamenten ausgesprochen unbequem. Dies
führt zu einer schlechten Compliance (13). Werden ein
zelne Dosen ausgelassen, liegen die Wirkstoffspiegel

Charakteristika eines idealen peroralen RetardPräparates
Plasma-Wirkstoff-Spiegel über lange Zeit im
therapeutischen Bereich
Kein ausgeprägter First-pass-Metabolismus
Resorption erfolgt entlang des gesamten Gastro
intestinaltraktes

häufig unter dem therapeutischen Zielbereich. Versucht

Halbwertzeit der Substanz für Retardierung geeignet

der Patient durch die gleichzeitige Einnahme mehrerer

Unkomplizierte galenische Herstellung möglich

Dosen sein »Tagessoll« zu erfüllen, können hingegen ver
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Gegenüber

Tabelle 2: Vor- und Nachteile von peroralen Retardpräparaten

den

unretardierten

Arzneiformen von Nifedipin, die

Vorteile

Nachteile

verbesserte Compliance

höhere Kosten der Einzeldosis
• (- aber im Einzelfall geringere
Therapietageskosten)

für die Behandlung der chroni

verbesserte Behandlung chronischer
Erkrankungen

größerer Einfluss der individuellen
gastrointestinalen Passagezeit

Reduzierung von Plasmaspiegel-Schwankungen
• über lange Zeit Plasmaspiegel
im therapeutischen Bereich
• weniger Nebenwirkungen aufgrund
toxischer Plasmakonzentrationen
• selteneres Durchbrechen von Symptomen

eventuell wenig gleich
mäßige Wirkstoffabgabe
bis hin zum »dose-dumping«

Reduzierung der Anzahl der Dosierungen

größere Substanzmenge
pro Dosierung
• spezifische Probleme durch
Überdosierung/Vergiftungen

schen

arteriellen

Hypertonie

nicht als erste Wahl angesehen
werden und die für die Behand
lung der instabilen Angina pecto
ris und der Therapie innerhalb der
ersten vier Wochen nach Herzin
farkt sogar kontraindiziert sind,
zeigt sich ein verbessertes Neben
wirkungsprofil. So werden insbe
sondere Nebenwirkungen, die auf

geringere Häufigkeit gastrointestinaler Neben
wirkungen

einer

intensiven Vasodilatation

beruhen (z.B. synkopale Episoden,
Flush) deutlich verringert. Dies be
ruht auf den gleichmäßigeren
Wirkstoffspiegeln im Blut.
Am Beispiel des Adalat® soll illus
triert werden, wie sich die Be

Bedeutung dieses neuartigen Insulins in der klinischen

handlungskosten pro Tag bei einer angenommenen Ta

Praxis ist derzeit noch umstritten.

gesdosis von 40mg zwischen retardierten und nichtre
tardierten Arzneiformen unterscheiden können. Vier

Die gentechnologische Veränderung von Arzneimitteln
eröffnet damit neue Möglichkeiten durch Veränderung
der Arzneistofffreisetzung. Neben den vielversprechen
den Vorteilen entstehen hierbei möglicherweise aber
auch neue Risiken.

Einzeldosen der unretardierten 10mg Kapsel erzeugen
Therapietageskosten von 1,71 DM. Die notwendigen
zwei Einzeldosen von Adalat retard® liegen mit 1,03 DM
als Therapietageskosten deutlich darunter, obwohl die

Im Gegensatz zu gentechnologisch veränderten Arznei

Einzeldosis der retardierten Form teurer ist.

formen zeigen sich bei konventionell, also galenisch re

Als Alternative zu retardierten Arzneiformen können

tardierten Präparaten, Vorteile aufgrund der verzöger

Medikamente eingesetzt werden, deren pharmakokine

ten Resorption gegenüber nichtretardierten Arzneifor

tisches Profil die Entwicklung einer retardierten Arznei

men, wobei allerdings einige Nachteile nicht übersehen

form unnötig macht. Der Kalzium-Kanal-Blocker Amlo

werden dürfen (Tab. 2). Derartige Vor- und Nachteile wer

dipin (Norvasc®), wie Nifedipin vom Typ der Dihydropy-

den im Folgenden an Beispielen aus der Behandlung der

ridine, hat eine Eliminationshalbwertzeit von 35-50

arteriellen Hypertonie und des Asthma bronchiale auf

Stunden. Nach 7-8 Tagen stellt sich ein Gleichgewicht

gezeigt.

zwischen Resorption und Ausscheidung ein und ermög

Retardpräparate in der Behandlung der arteriellen
Hypertonie
Kalzium-Kanal-Blocker werden häufig zur Behandlung
der arteriellen Hypertonie eingesetzt. Geringe Compli
ance ist einer der Hauptgründe für ein Therapieversagen
bei essenziellen Hypertonikern (15). Die Gabe einer ein

licht die einmal tägliche Einnahme des Medikamentes.
Damit ist bei ähnlichem Nebenwirkungsprofil die Complianceförderung noch ausgeprägter als unter retardier
ten Nifedipinpräparaten (15).

Retardpräparate in der Behandlung des
Asthma bronchiale

zelnen Dosis pro Tag kann gegenüber Mehrfachapplika-

Bei Asthma-Patienten, die mit inhalativen Bronchodila

tionenen compliancefördemd wirken. Für den Kalzium-

tatoren und Steroiden ungenügend eingestellt sind, er

Kanal

Aprical®,

folgt üblicherweise eine Therapieeskalation mit Theo

Corinfar®, insgesamt 98 [!] in Deutschland zugelassene

Blocker

Nifedipin

(z.B.

Adalat®,

phyllin. Theophyllin ist ein Medikament mit ausgespro

Präparate) sind aufgrund der Eliminationshalbwertzeit

chen geringer therapeutischer Breite (~10-20pg/ml).

der Substanz von nur etwa zwei Stunden mehrere retar

Dies rechtfertigt in besonderem Maße den Einsatz retar

dierte Arzneiformen entwickelt worden. Dadurch kön

dierter Arzneiformen, mit denen sich gegenüber den

nen mit einer ein- bis zweimaligen Dosierung pro Tag

heute nicht mehr eingesetzten unretardierten peroralen

Wirkstoffspiegel erreicht werden, die über einen länge

Theophyllinpräparaten relativ gering schwankende Plas

ren Zeitraum im therapeutischen Bereich liegen (Abb. 2).

maspiegel erzielen lassen. Präparate, die zweimal täglich
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verabreicht werden, haben sich in dieser Hinsicht in der
therapeutischen Praxis als günstig herausgestellt (16).
Für Theophyllin sind viele verschiedene Retardpräparate
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Bericht 23. Deutscher Hausärztetag Ulm und
34. Kongress der DECAM

Prof Abholz erntete allerdings har
sche Kritik ob seiner eigentlich bei
läufigen Bemerkung, auch Hausärz
te gehörten (noch) zu den Spitzen-

»Ärzte und Medizin im 21. Jahrhundert. Istder Arztberuf in Gefahr?«

verdienem in der Gesellschaft.

Kernveranstaltung waren wie
üblich die DEGAM-Seminare

Der Hausärztetag des BDA und der

DEGAM konnten das meiste, war er

Kongress der DEGAM werden seit

vortrug, vorbehaltlos bejahen, da es

über einem Jahrzehnt gemeinsam

ihren bisherigen Beschreibungen

Die Seminare der DEGAM haben
sich zur Kernveranstaltung des Kon

veranstaltet. Eine Massenveranstal

entsprach. Seine neue Terminologie

gresses und einem Schaufenster der

tung ist daraus bisher nicht gewor

jedoch, wie z.B. »hermeneutische

wissenschaftlichen Allgemeinmedi

den, Jedoch ein konsolidiertes, nun

Fallarbeit«, ist eine tiefer gehende

zin in Deutschland entwickelt. Eine

schon traditionelles Forum der wis
senschaftlichen deutschsprachigen

Reflexion für die gemeinsame In

inhaltlich und formal meist anspre

nen- wie Außendarstellung wert.

chende Darstellung wurde durch

Allgemeinmedizin neben den Ver

Die Eröffnungsveranstaltung sah

engagierte und ausführliche Diskus

anstaltungen, die der BDA nach sei
ner Funktionalität und zur Fortbil

prominente Gäste wie den Präsiden
ten der BÄK, Prof. Hoppe, den 1.

Publikum ergänzt. Die wohltuende

dung abhält.

Vorsitzenden der KBV, Dr. Richter-

sachlich kritische Atmosphäre un

Der gegenseitige Schulterschluss ist
verhalten. Die Berufsverbandsfimk-

Reichhelm, und den Ministerialdiri

ter der stets freundlich straffen Mo

genten Dr. Schulte-Sasse vom BMG,

deration machte Vortragenden und

tionäre und die akademischen Leh

die nach ihren Statements mit den

Hörem zunehmend Spaß. So be

rer mit ihren Mitarbeitern bleiben

Vorsitzenden und dem Referenten

steht dieser Kongress gut neben den

in ihren jeweils gedrängten Pro
grammen weitgehend unter sich

auf dem Podium eine konstruktive

kommerziellen Veranstaltungen in
den Nachbarräumen.

und treffen sich noch am ehesten

Diskussion über die zukünftige Ent
wicklung bestritten. Die Glaubhaf

in der Industrieausstellung oder in

tigkeit der Bemühungen der KBV

Themenblöcke wie
■ »Behandlungsepidemiologie und

sion durch das relativ zahlreiche

Die Seminare waren gmppiert in

der gemeinsamen Eröffnungsveran

um Gerechtigkeit in der Honorar

staltung. Dieser Dualismus hat sei

verteilung wie des BMG in der wei

nen intellektuellen Reiz. Wo wird

teren Förderung der Allgemeinme

■ »Qualität der Weiter- und Fort

die Zukunft nachhaltiger gestaltet?

dizin wird an den geschaffenen Tat
sachen gemessen werden.

■ »Geriatrie« und »jugendmedizin«.

1st es die harte Berufsverbandspoli

Behandlungskonzepte«,
bildung«,

tik und die meist kommerzionalisierte Fortbildung oder die subtile
inhaltliche und wissenschaftliche
Beschreibung der allgemeinmedizi

Die Posterpreise der ZFA gingen in diesem Jahr nach
Cöttingen und nach Düsseldorf

nischen Versorgung und des dafür
geeigneten Qualitätsmanagements?
Bemerkenswerterweise hatte der
neue Geschäftsführer des BDA,
Eberhard Mehl, bereits im Vorfeld
des Hausärztetages in der Zeit
schrift „Der Hausarzt« eine Theorie

Mit den Posterpreisen der ZFA wurden folgende Poster und ihre Autoren
ausgezeichnet:
1. Preis (2000,-DM)
Sexuelle Funktionsstörungen bei Männern in der Hausarztpraxis
Anja Kapmeier, C. Aschka, E. Ittner, W. Himmel, M. M. Kochen;
Abteilung für Allgemeinmedizin Göttingen

debatte angestoßen und deren Pro
tagonisten, Prof Dr. med. Marcus
Siebold von der Fachhochschule der
Caritas in Köln, in der Eröffnungs
veranstaltung seine Grundgedan
ken vortragen lassen. Siebold ist
u.a. über eine ausgedehnte erfolg
reiche Qualitätszirkelmoderatoren
schulung in Nordrhein mit der

2. Preis (1000,- DM)
Endbericht zum Gesundheitszustand einer Gruppe nichtsesshafter Jugendlicher
und junger Erwachsener in Köln
Ingrid Paur; Abteilung für Allgemeinmedizin Düsseldorf
3. Preis (DM 500,-)
Abhängigkeit des Gesundheitszustandes der Schulneulinge von ihrem Sozialraum
Bernd Hemming; Abteilung für Allgemeinmedizin Düsseldorf

Problematik vertraut. Mitglieder der
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An welchen Themen forschen die
deutschen Allgemeinmediziner?

Die Mitgliederzahl steigt - auch

medizin, Gesundheitsförderung/Prä

durch den im Mitgliedsbeitrag ent

vention, Rehabilitation, Patienten

haltenen Bezug der ZFA.
Sie interessieren sich für den AbstractBand? Kein Problem! Abonnenten der
ZFA können noch einige Exemplare des
Abstract-Bandes kostenlos anfordern:
Ruth Auschra
Redaktion ZFA - Zeitschrift für
Allgemeinmedizin
Steiermärker Straße 3-5
70469 Stuttgart
Tel. 0711/89 31-725,
Fax 0711/8931-706
e-mail: auschra@hippokrates.de

m »Forschung- und Forschungs
methoden«,
■ »Allgemeinmedizin und Gemein
debezug«.

Die Arbeit in den Sektionen

schulung, Geriatrie und Jugendme
dizin z.B. Anfragen (des MDK zur

Die Kurzdarstellung der Arbeit der

Rehabilitation) beantwortet und
hausärztliche Versorgungsstudien

Sektionen war eindrucksvoll:

initiiert (Schlaganfall-Reha) oder

1. ) Die Sektion Qualitätssicherung

mitverantwortlich koordiniert

arbeitet mit voller Kraft an der Er
stellung der Leitlinien. Die Förde

(Schlaganfall-Prävention).

rung durch das Bundesministerium

soll zukünftig von der Regionalisie

Die Sektion Versorgungsaufgaben

für Gesundheit ist allerdings not

rung profitieren.

wendig. Verhandlungen mit einem

4. ) Die Sektion Forschung hatte

Verlag für ein Loseblattwerk laufen.

Projektberatung für Abteilungen

Abgeschlossene Leitlinien sind auch

übernommen, die sich um die För

im Internet über wvm.DEGAM.de
bzw. www.AWMF.de kostenlos ab

derung des BMFT beworben haben.

rufbar. Die ausführliche Version mit

und Resonanz. Auf der Homepage
sollen Förderungsmöglichkeiten

den Materialien für Praxismitarbei
ter und Patienten werden zum

Sie erfreut sich guter Akzeptanz

aufgelistet werden. Beim »Work in

Selbstkostenpreis abgegeben.
2. ) Die Sektion Fort- und Weiter
bildung hat einen Vorschlag zur
Verbundlösung für die Weiterbil

progress« waren etwa 20 aktive Teil

dung publiziert (Z Allg Med 2000;

einigung der Hochschullehrer und
Lehrbeauftragten, trägt Materialien

von Postern präsentiert wurde. In

76: 290-92), der organisatorische,
qualitative und inhaltliche derzeiti

halt und Gestaltung waren auf in

ge Probleme der Weiterbildung an

pflegt im Auftrag der Gesellschaft

ternationalem Niveau.

der Basis lösen würde. Bisher ist das

wissenschaftspolitische Kontakte

Zu den Inhalten sei auf den Ab
stract-Band der Kongressausgabe
verwiesen.
Die ausreichende Diskussionszeit
wurde dadurch ermöglicht, dass
eine Reihe von Arbeiten in Form

Hippokrates-Medaille
verliehen!

nehmer.
5. ) Die Sektion Studium/Fakultä
ten arbeitet komplementär zur Ver

in der Homepage zusammen und

Echo dafür gering.

im ln- und Ausland, die der Institu

Bedauerlicherweise wird die fortge

tionalisierung dienen.

führte Förderung der Weiterbildung

Durch die kontinuierliche Arbeit

weiterhin nach dem »Windhund

auf diesen Feldern der Sektionen

tete Hippokrates-Medaille wurde in

prinzip« ohne qualititative Bedin

konnte der Präsident der DEGAM,

diesem Jahr zu Beginn der Mitglie

gungen durch die KBV vergeben.
Hier ist noch viel Überzeugungsar

wichtige strategische und repräsen

Die vom Hippokrates-Verlag gestif

derversammlung der DEGAM feier

Prof Heinz Harald Abholz, sich auf
tative Aufgaben beschränken, wo

Volker Ziegler, den langjährigen

beit zu leisten. Aufgabe ist weiter,
den Tendenzen der BÄK, die Weiter

Vertreter der Allgemeinmedizin an

bildungsordnung grundsätzlich in

herausragende Stellung einnahm.

der Universität Freiburg.

Module ohne obligate Vollständig

Die Entlastung des Präsidiums und

lich verliehen, und zwar an Dr.

runter die »neue« Zeitschrift eine

Bereits im Rahmen des diesjährigen

keit zu gliedern, sehr kritisch argu

Anerkennung seiner Arbeit war un

Wonca-Kongresses in Wien war Pro

mentativ zu begegnen. Fortbil-

problematisch.

fessor lan R. McWhinney mit einer

dungsmodule sind in Zukunft zu

Hippokrates-Medaille ausgezeichnet

entwickeln, die zertifizierbar sein

worden (mehr dazu auf Seite 569).

werden.

Die Regionalisierung der
DECAM

Auf der Mitgliederversammlung der

3. ) Die Sektion Versorgungsaufga

Einen breiten Raum nahm dann die

DEGAM am Samstag, dem 23.9.2000

ben ist vor allem im Raum Heidel

vom Präsidium angedachte Regio

zeigte sich die DEGAM in guter Ver

berg/Karlsruhe aktiv und fasst sich

nalisierung der DEGAM ein. Diese

fassung. Die Finanzen sind nach

als wissenschaftlich orientierte

sollte in nächster Zeit zusammen

dem Bericht des Schatzmeisters Dr.

Schnittstelle zur Praxistätigkeit

Kluge und bestätigt durch die Kas

bzw. auch zum Hausärzteverband

mit BDA-Kreisen, aber auch vor al
lem mit Universitätsabteilungen in

senprüfer in Ordnung.

auf Es werden neben wiederholten
Literaturrecherchen zur Palliativ

Gang kommen. Die Stellvertretende
Präsidentin der Ärztekammer Nie-
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lenträger finden sich u.a. Prof.

dersachsen, Dr. Cornelia Goesmann,

band bleiben und dann von zentral

plädierte sehr für einen regionalen

aus die regionalen Organisationen

Braun aus Wien, einer der Gründer

Ansprechpartner der DEGAM zu al

stützen.

väter von SIMG und der österreichi

len Problemen der Weiter- und der

Die DEGAM hinterließ bei dieser gut

schen akademischen Allgemeinme

Fortbildung, ln Thüringen und

besuchten Mitgliederversammlung

dizin, Dr. John Horder aus Großbri

Sachsen hat sich auch nach den

wie auf dem ganzen Kongress einen

tannien, Prof. Rene de Smet aus Bel

Darstellungen der TGAM durch PD

aktiven und verhalten optimis

gien und Arthur Hofmans, ehemali

Dr. Köhler und der SGAM durch Dr.

tischen Eindruck, der Attraktivität

ger Präsident der WONCA.

Grete diese Arbeitsweise bewährt.

für neue Mitglieder erhoffen lässt.

jedoch weiterhin ein nationaler Ver

In Western Ontario hat McWhinney
ein »Centre of Excellence« in allge

Verwaltungsmäßig wird die DEGAM
Prof. Gemot Lorenz, Tübingen

meinmedizinischer Forschung ge
gründet und zählte unter seinen
Mitkollegen Prof. Moira Stewart
und den verstorbenen Dr. Martin
Bass. Es ist kaum möglich, den Bei

Preisträger der Hippokrates-Medaille:
Prof, lan Renwick McWhinney und Dr. Volker Ziegler

trag dieser Gruppe in wenigen Wor

Im Rahmen des WONCA-Kongres-

lan McWhinney ist als Dozent oder

gen. lan McWhinney hat ein Modell

ses in Wien zeichnete Prof. Chris

Gastprofessor in allen Teilen der

van Weel, Präsident der WONCAEuropa/ESGP-FM, Professor lan R.

Welt gewesen, seine Arbeit umfasst
Themen wie »Die Person des Allge

für medizinische Versorgung ent
wickelt, das empirisch bestätigt

McWhinney mit der Hippokrates-

meinarztes«, »Ein Verständnis für

krankheitsbedingte Aspekte der Me

Medaille aus. Im Folgenden Auszü

die Patienten-Perspektive« oder »Pa
tientenorientierte Betreuung«,

dizin und die individuellen Dimen
sionen der Patienten in deren Inter

lan McWhinney erhielt viele Aus

aktion mit dem Arzt. Dieses Modell

zeichnungen, u.a. einen Ehrendok

öffnet den Weg zu einer der beiden

Professor lan R. McWhinney wurde

tortitel von der Universität Oslo. Er

besseren Welten und bietet eine

1926 in Burnley, England geboren.

ist Mitglied des Institutes für Medi

Möglichkeit, die negativen Effekte

Er absolvierte sein Studium von

zin der Vereinigten Staaten von

der modernen Technologie in der

ten zusammenzufassen, nichtsdestotrotz werde ich einen Versuch wa

ge aus den Laudationes.

Prof, lan Rennwick McWhinney

wurde. Dieses Modell integriert

1944 bis 1946 am Clare College,

Amerika und wurde 1998 mit dem

Medizin zu überwinden. Gleichzei

Cambridge und von 1946 bis 1949

»Officer of the Order of Canada«

an der Londoner St. Bartholomew’s

ausgezeichnet. Für viele akademi

tig verdeutlicht es die Komplexität
von Wissen und Fähigkeiten, die

Medical School. 1959 schloss er er

sche Allgemeinmediziner ist lan

der Hausarzt meistern muss und

folgreich seine MD-These in Cam

McWhinney ein Held, zumindest

bietet uns eine Vorlage, die wir in

bridge ab. Nach seinem Militär

betrachte ich ihn so, und heute ist

unserer beruflichen Entwicklung

dienst bei den Royal Army Medical

es eine besondere Ehre für mich,

weiter verfolgen müssen. Von ei

Corps fing er als Allgemeinarzt in

die Hippokrates-Medaille der Liste

nem europäischen Gesichtspunkt

Stratford-on-Avon an, wo er bis

seiner Auszeichnung hinzuzufü

aus ist es eine Ehre für mich, dieses

1968 praktizierte. Im gleichen Jahr

gen.

wichtige Erbe mit der Hippokrates-

wurde er zum Professor der Allge

Die Hippokrates-Medaille wurde

Medaille anzuerkennen.

meinmedizin und Vorsitzenden der

durch die Societas Internationalis

Meine Damen und Herren, ich stel

Abteilung für Innere Medizin der

Medicinae Generalis, SIMG als An

le Ihnen Prof. lan McWhinney vor.

University of Western Ontario, Ka

erkennung für lebenslange Beiträ

nada ernannt, wo er auch seine

ge zur Allgemeinmedizin einge

zweite Heimat fand. Während die

führt. 1995 wurde die WONCA

Der heute zu Ehrende und mit der

ser Zeit wuchs er zu einem der he

Region Europa/Europäische Gesell

Hippokrates-Medaille Auszuzeich

rausragenden Vertreter unserer

schaft für Allgemeinmedizin ge

nende ist ein bescheidener, ein stil

Disziplin. 1994 ging er in den Ru

gründet und mit der SIMG fusio

ler Vertreter des Faches. Dass wir

hestand, aber seine akademische

niert. Seitdem ist die Hippokrates-

ihn ehren, bedeutet Zweierlei: Mit

Leistung (durch viele wichtige Vor

Medaille die höchste allgemeinme

ihm wollen wir all die ehren, die so

lesungen und Veröffentlichungen)

dizinische Auszeichnung in Euro

wie er still, freundlich, mit Engage

hat kaum nachgelassen.

pa. Auf der langen Liste der Medail

ment und Liebe zugewandt ihre Pa

Dr. Volker Ziegler
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tienten versorgen und dabei nicht

(die rotierend das Fach an der Uni

vergessen, ihr Fach auch nach

versität Freiburg vertreten), weiter

kooperatives Projekt von Lehrärz

außen hin zu gestalten, es zu reflek

entwickelt.

ten, die ein enges kollegiales Ver

ausgebaut hat, was er heute ist: ein

tieren und es repräsentativer zu ma

Herr Ziegler sieht für seinen berufli

hältnis haben und so die persönli

chen. Ihren Schwerpunkt haben die

chen Werdegang drei prägende Fak

che Seite des gemeinsamen Unter

se Allgemeinärzte in ihren Praxen.

toren. Einmal erlebte er im 18. Le

richtes immer im Vordergrund

Der zweite Grund der Ehrung eines

bensjahr eine schwere und ihn in

spürbar ist. Als all das funktionier

solchen Menschen liegt darin, dass

te, zog sich Dr. Ziegler wieder etwas

- ich furchte es ernsthaft - diese

Todesnähe bringende Erkrankung,
die in gereift und deren Überwin

Menschen in unserem Fach ausster

dung ihn auch gestärkt hat. Sein Pa

Schwerpunkt »Praxis« zurück. Ich

ben. Allgemeinmedizin wird in der

tientenschicksal prägte damals sei

glaube, dass gerade dies Herrn Zieg

Praxis wahrscheinlich zukünftig

nen Wunsch, Patienten näher zu

ler auszeichnet: Mit wenig Reden

sehr viel routinierter, sehr viel

sein in Hilfe.

handelt er (»die Sache muss ge

mehr von außen überwacht, in en

Wiederum ein dramatisches Ereig

macht werden«) und wenn es getan

geren als bisher üblichen Koopera
tionen mit anderen Ärzten und Be

nis prägte ihn für den Arztberuf als

ist, dann sieht er sich nicht mehr so

eines seiner sechs Geschwister mit

vonnöten. Irgendwie ist damit Dr.
Ziegler der zuverlässige Handwer

aus der Führungsrolle in seinen

rufsgruppen, zunehmend mehr als

dem 8. Lebensjahr an Diphtherie

Job praktiziert werden. Und die re

verstarb und er das Umgehen mit

ker, der wortkarg, dann aber, wenn

flektierende Allgemeinmedizin
wird zunehmend verwissenschaft

Krankheit, Lebensbedrohung und

ein Wort nötig ist, treffend sich zu

Tod erleben musste und - ich sage -

Worte meldet, ansonsten die Arbeit

erleben konnte.
Schließlich waren für ihn beruflich

macht und nicht viel darum redet.
Er hat Dissertationen betreut, hat

prägend die beiden akademischen
Lehrer, Prof Sigffied Häussler und

publiziert, sieht selbst dies jedoch
nicht als das Zentrum seiner Tätig

licht - vielleicht gar von anderen
als Allgemeinärzten an der Hoch
schule betrieben.
Der heute Geehrte hat noch zu wei
ten Teilen die Einheitlichkeit des

Prof Hans Heinz Schrömbgens. Bei

keit, »dies war auch nie sein Anlie

Faches als praktischer Beruf und re

Häussler schätze er dessen visionä

gen!« Vielmehr wollte er als Prakti

flektierende Profession erlebt und
gestaltet.

re Leidenschaft für das Fach Allge

ker die Forscher immer an ihre Rea

meinmedizin, seine sensible Emp

lität, in der sie arbeiten, erinnern -

Ich spreche von Herrn Volker Chris

findsamkeit, die gepaart war mit

dies macht er heute im Lehrbereich

toph Ziegler, der 1942 in Schram

Durchsetzungskraft. In Schrömb

immer noch so.

berg im Schwarzwald geboren ist,

gens hatte er einen Lehrer in Rheto

Dr. Ziegler ist im Beirat der Hoch

27 Jahre später, im Jahr 1969 in

rik und Hochschuldidaktik, einen

schullehrer-Vereinigung tätig, war

Freiburg das Staatsexamen gemacht

gemeinsamen Partner in langer Zu

lange deren Schatzmeister. Er ist

hat, 1971 approbiert worden ist und

sammenarbeit und dann einen un

Mitglied der Vertreterversammlung

vier Jahre später 1975 als Arzt für

vergessenen Freund gefunden.

und Prüfungsvorsitzender bei Fach

Allgemeinmedizin sich in Schram

Schrömbgens scharfer Geist und zu

gesprächen der Bezirksärztekam

berg niedergelassen hat. Erst seit ei

gleich tief religiöse Grundhaltung

mer Südbaden und er ist Vorsitzen

nigen Jahren arbeitet er dort in Ge

machten diesen Menschen für ihn

der des DRK im Ortsverein Schram
berg.

meinschaftspraxis. Er ist verheiratet

prägend.

mit Frau Magda Schneider, hat zwei

Volker Ziegler hat seinen Schwer

Etwas, was wir von Herrn Ziegler so

Söhne, die ebenfalls Mediziner bzw.

punkt ganz eindeutig in zugewende

gar nicht kennen, ist seine Liebe für

Medizinstudent sind.

ter, engagierter hausärztlicher Ver

den Süden von Afrika - dorthin hat

Seit dem Wintersemester 1980 hat

sorgung mit Schwerpunkt in der

er sich »heimlich« zu einem Urlaub

er den Lehrauftrag für Allgemein

psychosomatischen Seite der Praxis.

gerade zurückgezogen gehabt. Und

medizin an der Universität Frei

Seinen zweiten Schwerpunkt hatte

es ist seine Faszination für alte Uh

burg. Dabei hat er mit dem Altmeis

er in der Lehre, die er mit viel, viel

ren. Wie er diese Faszination be

ter der Allgemeinmedizin, Herrn

Engagement betreibt. Hier ist es sein

gründet, müssen Sie ihn selbst fra

Prof Dr. Schrömbgens lange Zeit zu

Ziel, die Studenten mitzureißen, et

gen - öffentlich habe ich ihn darü

zweit den Lehrbetrieb im Fach an

was von den großen Aufgaben der

ber noch nicht reden gehört.

der Universität Freiburg durchge-

Allgemeinmedizin zu erleben.

führt. Seit 1992 hat er dann den

Es zeichnet ihn aus, dass er den

Lehrbereich Allgemeinmedizin mit

Lehrbereich Allgemeinmedizin an

fünf weitereren Lehrbeauftragten,

der Universität Freiburg zu dem
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Denn auf die Ernährung kommt es an!
Aktuelle Fachbücher für Ihre Praxis.
C. Leitzmann, C. Müller,
P. Michel, U. Brehme, A. Hahn, H. Laube

Ernährung in Prävention und Therapie

I Hflh« HnurtcM 1

Ernährung
in Prävention und
Therapie

W\

¥ Hippokrates

Ernährung - Ernährungstherapie - Ernährungsabhängige Krankheiten
2001,480 S., zahlr. Abb., kt.,
DM 79,- / öS 577 / sFr 72,ISBN 3-7773-1141-3
Ein praxisorientiertes Nachschlagewerk zu einem Bereich, der in der Cesundheitsindustrie inzwischen mit 120
Mrd. DM zu Buche schlägt. Kosten, die durch Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit
ernährungsabhängigen Krankheiten entstehen. Über die vielfältigen Möglichkeiten fachlicher Beratung, die zur
Erhaltung der Gesundheit und Förderung des Cesundheitsbewusstseins beiträgt, informiert dieses Buch. In
idealer Form ergänzen sich theoretische Erkenntnisse und praktische Handlungsvorschläge im umfangreichen
klinischen Teil.
Aus dem Inhalt;
• Physiologische Grundlagen der Ernährung (Hauptnährstoffe, Vitamine. Mineralstoffe, weitere
Nahrungsinhaltsstoffe) • Ernährung verschiedener Bevölkerungsgruppen (Schwangere und Wöchnerinnen,
Säuglinge, Kinder, ältere Menschen, Sportler) • Alternative Ernährungsformen (detaillierte Information und
Einschätzung) • Ernährungsabhängige Erkrankungen incl. Therapiemöglichkeiten • Motivation und Hinweise

C. Leitzmann, M. Keller, A. Hahn
Alternative
Ernährungsformen

Alternative Ernährungsformen

I

%

1999, 264 S.. 12 Abb., 54 Tab., kt.
DM 49,90 / öS 364 / sFr 46.ISBN 3-7773-1311-4
Dieses Buch schließt eine Lücke: Dem in der Ernährungstherapie Tätigen bietet es zum ersten Mal eine
umfassende Übersicht über Ursprung, Inhalt und Anspruch der wichtigsten alternativen Ernährungsformen.
Wer bringt was und unter welchem Namen auf den »alternativen« Teller? Und wie sind diese Kostformen aus
ernährungswissenschaftlicher Sicht zu bewerten? Ausführliche Antworten auf diese Fragen finden
Oecotrophologen, Gesundheitsberater und Ärzte jetzt in diesem neuen Nachschlagewerk.
Aus dem Inhalt:
• Vegetarische Ernährung • Ayurveda • Chinesische Ernährungslehre • Mazdaznan-Ernährung
• Makrobiotik • Anthroposophische Ernährungslehre • Waerland-Kost • Haysche Trennkost
• Rohkost • Vollwert-Ernährung

® Hippokrates
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Hippokrates Verlag
Kundenservice
Steiermärker Straße 3-5
70469 Stuttgart
9 0711 / 89 31-333
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Praxis der Diätetik und
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Praxis der Diätetik und
Ernährungsberatung
2001, ca. 573 S., ca. 40 Abb., kt.
DM 49,90 / öS 364 / sFr 46,ISBN 3-7773-1420-X

% Hippokrates

Tausend Fakten, viele Hintergrundinformationen und reichlich
Anregungen enthält dieses spezielle Nachschlagewerk. Ideal
für alle Ernährungsfachleute, die im Praxisalltag schnell zum
Ziel kommen wollen. Neben einer kurzgefassten Ernährungs
lehre enthält das Buch einen kompletten Diätkatalog mit
Musterdiätplänen und übersichtlichen Tabellen zu allen wichti
gen Diätkostformen. Außerdem findet der Leser hier eine Fülle
von praktischen Hinweisen zur Kommunikation, zum Quali
tätsmanagement oder zum Einsatz von EDV in der Ernährungs
beratung. Weitere wichtige Themen: Wechselwirkungen zwi
schen Arznei- und Lebensmitteln, Funktionelle Lebensmittel,
Diabetikerschulung und -beratung, freiberufliche Tätigkeit von
Diät- und Ernährungsberatern.
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