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Editorial

»Die Änderung des bisherigen Zustandes scheint 
mir keinen Aufschub zu ertragen»
P. Martini, 1932

Paul Martini (1889-1964) schuf mit seiner 
»Methodenlehre der Therapeutischen Untersu
chung« (das o.e. Zitat stammt aus dieser Mono
graphie) die Grundlagen kontrollierter klinischer 
Versuche. Sein Anliegen war es, eine objektive, 
störende Begleiteinflüsse möglichst ausschlies- 
sende Methode therapeutischer 
Urteilsbildung zu entwickeln. Der 
damalige Chefarzt des St. Hed
wigskrankenhauses in Berlin und 
spätere Ordinarius für Innere Me
dizin an der Universität Bonn sah 
einen dringenden Handlungsbe
darf für eine Neuordnung der me
dikamentösen Therapie.
Nahezu 70 Jahre später ist die Situ
ation nicht grundlegend anders:
Ein Crossteil unseres ärztlichen 
Handelns ist nicht objektiv (durch 
Studien) belegbar und unterliegt 
erheblichen »störenden« Begleit
umständen, z.B. knappen Bud
gets.
Gesundheitsökonomen und der Sachverständi
genrat weisen auf Über-, Unter- und Fehlversor
gung im vertragsärztlichen Bereich hin. Sie 
beklagen Defizite in der Behandlung von Patien
tinnen und Patienten mit Diabetes mellitus, arte
rieller Hypertonie, KHK, M.AIzheimer oder chro
nischen Schmerzen.
Gleichzeitig weist der jährlich erscheinende 
»Arzneiverordnungsreport« zweistellige Zu
wachsraten für Cholesterinsynthesehemmer, 
Opioidanalgetika oder Insulinanaloga aus. 
Kostenträger beklagen den undifferenzierten 
und unreflektierten Einsatz von kostspieligen in
novativen Arzneimitteln und Mandatsträgerder
ärztlichen Selbstverwaltung weisen darauf hin, 
dass die Aufwendungen der Kassen für Medika
mente in diesem Jahr erstmals das ärztliche Ho
norarvolumen übersteigen werden.
Integrative Versorgungsmodelle chronisch kran
ker Patintenkollektive »über alle Krankheitssta
dien und Versorgungseinrichtungen hinweg«

Dr. med. Wilhelm Niebling 
Facharzt für 

Allgemeinmedizin 
Schwarzwaldstraße 69 
79822 Titisee-Neustadt

werden als zukunftsweisend angesehen. Diese 
Disease Management Programme für Diabetes, 
Hypertonie, KHK, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, 
Asthma und Brustkrebs sollen die Versorgung 
und Betreuung der Betroffenen auf einer qualita
tiv höheren Stufe ermöglichen.

Fragen seien erlaubt:
■ Werden DMP’s lediglich zum Ve

hikel für Gelder aus dem Risiko
strukturausgleich (25 Mrd. DM 
stehen zur Verfügung)?

■ wird es einen unüberschaubaren 
Wildwuchs von Chronikerpro
grammen geben?

■ werden Ärzteschaft und Patien
ten ein Mitgestaltungsrecht ha
ben?

■ werden DMP-kompatible Pa
tienten besser versorgt?

■ was schliesslichlich geschieht 
mit den »Restpatienten«, die an 
Rheuma, HIV oder Demenz lei
den?

Und entscheidend:
Wie verhalten wir uns, wenn Disease Manage
ment Programme soweit in die Arzt-Patienten 
Beziehung eingreifen, dass eine Entindividuali- 
sierung unserer hausärztlichen Tätigkeit droht? 
Wichtige Fragen, die Politik, Kostenträger, ärztli
che Selbstverwaltung, aber auch wir selbst be
antworten müssen in dieser, nicht nur politisch 
unruhigen Zeit.

Mit den besten Wünschen für die richtige Ent
scheidung

Ihr

Z. Allg. Med. 2001; 77: 523. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001
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Aktuell

Früherkennungs-Mammo- 
graphie - der Stand der 
Diskusion

Mein bisheriger Standpunkt: 
ein geringer Nutzen ist belegt

Einerseits hören wir, dass Grüne, 
SPD-Fraktion und selbstverständlich 
auch die Gesundheitsministerin 
möglichst sofort über ein einzubrin
gendes Gesetz eine flächendeckende 
Früherkennung mittels Mammogra
phie einführen wollen. Andererseits 
hören wir, dass die Fachwelt im Be
reich der Mammographie-Früher
kennung über den Nutzen derartiger 
Früherkennung nicht nur uneinig ist, 
sondern die Zahl der Zweifler tat
sächlich zunimmt.
Diesen Zustand kennen wir schon 
über Jahre. Ich persönlich bin - bei 
Kenntnis der entsprechenden Stu
dienlage - zu dem Schluss gekom
men: Der Nutzen einer Früherken
nung mittels Mammographie ist nicht 
sehr groß, eher minimal bis klein.

Modeilprojekte zum Mammo
graphie-Screening

Dies etwa war auch die Arbeits
grundlage der »Planungsstelle Mam
mographie-Screening« von KBV und 
Spitzenverbänden der Krankenkas
sen, die seit nun fast zwei Jahren da
bei hilft, in drei deutschen Modellre
gionen ein Mammographie-Scree
ning einzuführen. Ziel ist es, etwas 
über die Beteiligungsraten und die 
Qualität von Früherkennungsmam
mographien zu lernen und diese 
gegebenenfalls zu verbessern.
Die breite Einführung des Mammo
graphie-Screenings schien überhaupt 
nur auf Basis dieser Modellprojekte 
verantwortbar, da bei jedem eher 
kleinen Nutzen Qualitätsmängel be
sonders hart zu Buche schlagen. Die
se Erfahrung haben alle Länder ge
macht, die eine derartige Früherken
nung schon zehn Jahre vor uns ein
geführt haben: Es geht nur 
schrittweise und es braucht Jahre.

Diese Entscheidung zu einer langsa
men »stufenweise Einführung«, wird 
nun durch zwei Entwicklungen be
droht: Einerseits will die Politik mit 
ihren Beratern alles viel schneller 
und droht es auch durchzusetzen. 
Andererseits gibt es in der Fachwelt 
nun die neuerliche und fundierte In
fragestellung eines Beleges des Nut
zens der Mammographie in Früher
kennungsprogrammen überhaupt.

Eine neue Studie stellt Jetzt den 
Nutzen des Screenings wieder 
in Frage

Nun ist nämlich der Endbericht der 
Cochrane Group von Olsen und Gotz- 
sche vorgelegt worden. Bei den in 
der Welt als am meisten »verlässlich« 
angesehenen Cochrane Reviews wer
den alle zu einem Thema vorliegen
den Studien, teilweise auch deren 
Rohdaten etc., gemeinsam bewertet. 
Dabei stehen immer die Frage im 
Vordergrund: Gibt es Studien mit 
verlässlicher Qualität (die verbünde
te und methodisch sauber durchge
führte randomisierte Studie stellt die 
Spitze dar), die einen Nutzen-Nach
weis als abgesichert ansehen lassen? 
Zum Mammographie-Screening er
folgte der Bericht nicht ohne einen 
gewissen Skandal: Die Cochrane 
Libary selbst veröffentlichte eine 
leicht andere Version als es - parallel 
dazu - die gleiche Autorengruppe im 
angesehenen Lancet (Heft vom 
20.Okt.) tut.

Die neuen Erkenntnisse zum Mam
mographie-Screening

Beiden Berichten gemeinsam ist:
1. Der Nutzen eines Mammographie- 

Screenings ist mittels Studien mit 
einigermaßen zuverlässiger Qua
lität (zwei Studien: sehr gute
gab es nicht) bezogen auf a) die 
Sterblichkeit an Mammakarzinom 
und b) die sogenannte Gesamt
sterblichkeit (Sterben überhaupt) 
nicht nachweisbar.

2. Nur wenn man methodisch 
schlechte Studien (insgesamt drei)

mit in die Analyse aufnimmt, dann 
scheint ein Nutzen vorzuliegen, 
und zwar bezogen auf den Rück
gang der Sterblichkeit an Mamma
karzinom um etwa 20%. Die Ge
samtsterblichkeit ist weiterhin 
nicht beeinflusst, da die Sterblich
keit an anderen Erkrankungen - 
insbesondere an anderen Karzino
men - in den Früherkennungs
gruppen erhöht ist.

3. Wenn man zusätzlich noch die 
zwei methodisch überhaupt nicht 
tauglichen randomisierten Studien 
hinzu nimmt und dann alle insge
samt sieben Studien betrachtet, 
dann ergibt sich etwas sehr Eigen
artiges:
a) Je länger die Studien zurücklie

gen - teilweise bis zu 35 Jah
ren -, desto größer stellt sich in 
den Studien der Erfolg eines 
Mammographie-Sreenings dar. 
Dies steht im krassen Wider
spruch zu dem, was man erwar
ten würde, wenn man die Tech
nologie-Entwicklung im Bereich 
Mammographie kennt.

b) Je weniger Screenings insge
samt in einer Studie angeboten 
wurden, um so größer war in 
den Studien der Erfolg. Ebenfalls 
im Widerspruch zu logischem 
Denken.

c) Je weiter die Intervalle der Früh
erkennung auseinander lagen, 
um so größer war der Erfolg. 
Ebenfalls schwer erklärbar!

d) Von den Autoren wurden fol
gende Argumente zur Erklärung 
dieser Befunde herangezogen: Je 
mehr methodische Fehler in den 
Langzeitstudien nachweisbar 
waren, umso mehr Erfolg wiesen 
die Studien nach. Methodische 
Fehler: Überden statistischen 
Zufall hinausgehende Ungleich- 
Verteilung in Personenzahl, Alter 
sowie Anteil durch Sektionen 
bestätigter Todesursachenzu
schreibung etc.

Es müssen für die Mehrzahl der Stu
dien - so die Autoren - erhebliche
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Aktuell

Zweifel bezüglich der kunstgerech
ten Randomisierung der Gruppen 
und der kunstgerechten methodi
schen Durchführung auf allen Ebe
nen ausgesprochen werden. Damit 
aber fehlt ein Beleg für den Nutzen. 
Vielmehr läge nahe, dass es einen 
solchen gar nicht gibt - so die Ergeb
nisse dieser beiden methodisch 
»guten Studien«.
ln der Lancet-Publication wird zu
dem - und abweichend von der Dar
stellung in der eigentlichen Cochrane 
Publikation - noch nachgewiesen, 
dass in den Studien, für die über
haupt Daten vorhanden waren, in 
den Früherkennungsgruppen deut
lich mehr operative oder radiologi
sche Eingriffe vorgenommen wurden 
(z.B. 20-30% höhere Operationsra
ten).
Dies ist für ein Früherkennungspro
gramm nicht unerwartet, macht je
doch auf dem Hintergrund nicht 
nachweisbaren Nutzens bzw in Frage 
gestellten Nutzens eine besondere 
Problematik:
Wenn das einzige, was eindeutig 
unterschiedlich ist, die Eingriffshäu- 
figkeit ist, dann könnte man auf die 
Idee kommen, dass ein Mammogra- 
phie-Sreening - zumindestens nach 
diesen Studien - mehr Schaden als 
Nutzten hat.
Einschränkend ist zu sagen, dass die 
Studien primär nicht auf die Erfas
sung der Eingriffe angelegt waren.

methodisch eine solche Auswertung 
dann jetzt etwas problematisch ist. 
Dennoch wird man nachdenklich. 
Und damit ist man an dem Punkt, 
der gesundheitspolitisch hierzulande 
zur Entscheidung ansteht.

Wie ist das Verhältnis von 
Nutzen und Schaden jetzt 
einzuschätzen?

Führt man ein breites Screening 
jetzt und ohne Qualitätsvorberei
tung ein, muss man sich gefallen 
lassen, dass das Ausland aufgrund 
der dortigen Erfahrung mit Quali
tätssicherung und den nun noch 
dargestellten Ergebnissen darauf 
hinweisen kann, dass in Deutsch
land mit hoher Wahrscheinlichkeit 
mehr Schaden als Nutzen angerich
tet wird.
Verantwortbar ist daher eigentlich 
nur die Fortführung qualitätsgesi
cherter Modelle - wie momentan ja 
begonnen -, damit der Schaden we
nigstens klein gehalten wird. Man 
hätte dann die Zeit genutzt, auf 
weitere Analysen zu warten, die 
vielleicht doch einen kleinen Nut
zen nachweisen. Dabei ist eines 
aber schon jetzt sicher: Dieser kann 
nur sehr klein sein - deswegen darf 
man sich auch nur einen sehr, sehr 
kleinen Schaden leisten.

Prof. Dr. med. Heinz-Harald 
Abholz, Heinrich-Heine-Univer- 
sität, Düsseldorf

Sie möchten uns Ihre Meinung zu 
einem Artikel schreiben?

Schön! Schreiben Sie einfach an:

Gabi Hasenmaile 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin 
Steiermärker Straße 3-5 • 70469 Stuttgart 
e-mail: hasenmaile@hippokrates.de

Behandlungsrichtlinien 
können Mortalität senken

Der Wert von Behandlungsrichtli
nien ist gerade in den letzten Jah
ren Gegenstand heftiger Diskussio
nen. Dass solche Leitlinien nicht 
nur die Anzahl und Dauer der Kran
kenhausaufenthalte, sondern auch 
die Mortalität senken können, zei
gen US-Wissenschaftler am Beispiel 
einer Behandlungsrichtlinie für 
außerhalb der Klinik erworbene 
Pneumonien.
28.661 Pneumonie-Patienten über 
65 Jahre wurden erfasst, die zwi
schen 1993 und 1997 in Utah be
handelt wurden - vor bzw. nach 
der Einführung einer Behandlungs
richtlinie für »community-acquired 
pneumonia«. 27% der Patienten 
wurden in die Klinik eingewiesen. 
Die 30-Tage-Mortalität, Haupt-End
punkt der Studie, betrug bei diesen 
Patienten 13,4%, für alle Patienten 
zusammen 6,3%. Die Anwendung 
der Richtlinie ab 1995 drückte die 
Mortalität für stationär aufgenom
mene Patienten auf 11 %, während 
sie in Arztpraxen und Health Cen
tern, die nicht am Modell teilnah- 
men, weiterhin hoch blieb, nämlich 
bei 14,2% (relatives Risiko 0,69). Die 
Gesamtsterblichkeit betrug 5,8 
bzw. 6,7% (relatives Risiko 0,81).
Die Autoren schreiben den Erfolg in 
erster Linie der richtigen Wahl und 
frühen Verabreichung (noch in der 
Praxis) der Antibiotika zu sowie der 
Thrombose-Prophylaxe mit Heparin 
für bettlägerige Patienten. Beide 
haben in früheren Studien die Mor
talität deutlich senken können.
Dean NC et ai: Decreased mortality 
after implementation of a treatment 
guideline for community-acquired 
pneumonia. Am J Med 2001; 110: 
451-457.
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Kognitive Verhaltenstherapie 
bringt den ersehnten Schlaf

Sedierende Hypnotika und Anti
depressiva stehen bisher noch an 
erster Stelle der Verordnungen für 
schlaflose Patienten. Der Therapie
erfolg lässt nicht lange auf sich 
warten - das Wiederauftreten der 
Symptome nach Absetzen der 
Psychopharmaka allerdings auch 
nicht, von Nebenwirkungen (Ab
hängigkeit, gestörte REM-Phasen) 
ganz zu schweigen.
Lernen Schlafgestörte in einer kog
nitiven Verhaltenstherapie (CBT), 
ihren Schlaf selbst zu steuern, kön
nen die Pillen getrost in der Schub
lade bleiben, ln einer randomisier- 
ten US-Studie zeigte sich die Thera
pie, die unter anderem in festen 
Aufwachzeiten und Aufstehen wäh
rend Wachphasen besteht, sowohl 
Verhaltenstherapien der ersten 
Generation (Progressive Muskel- 
relaxation; PM) als auch einer Pla
cebo-Behandlung überlegen.
Um durchschnittlich 54% verkürzte 
sich bei CBT-Behandelten die Ein
schlafzeit (im Schnitt 26,6 Minu
ten), während es bei PM und Pla
cebo nur 16% (Einschlafzeit 43,3 
Minuten) bzw. 12% waren. Pro 
Nacht schliefen die Teilnehmer der 
CBT-Gruppe über 6 Stunden (das 
entspricht fast den normalen durch
schnittlichen Schlafdauer), bei einer 
Schlafeffektivität von 85,1 % (PM 
78,8%). 6 Wochen dauerte die 
ambulante Therapie. Der Effekt war 
auch 6 Monate später noch spürbar 
- subjektiv und (weniger ausge
prägt) polysomnographisch. - Einen 
solchen Langzeiteffekt ist die Phar
makotherapie bei Schlafstörungen 
bisher schuldig geblieben.
Edinger JD et ai: Cognitive behavioral 
therapy for treatment of chronic 
primary insomnia. A randomized 
controlled trial. JAMA 2001; 285: 
1856-1864.

PROSTAMED
Prostatasyndrom mit Harnver
haltung, Miktionsbeschwerden 
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Handelsformen und Preise:
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Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Aktuell

Schenkelhals-OP: immer 
schneller, immer besser

Schenkelhalsbrüche werden in 
Deutschland immer schneller und 
immer besser operiert. Das legen 
Daten von 31.917 stationär versorg
ten Patienten nahe, die über eine 
gesetzlich vorgeschriebene Maß
nahme der externen Qualitätssiche
rung von 1993 bis 1999 im Bereich 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
stationär erfasst wurden. Nur 6,3% 
der Patienten waren jünger als 60 
Jahre.
Während die Chirurgen 1993 in 
93,2% der Fälle zum Skalpell grif
fen, kamen 1999 96,9% der Patien
ten auf den OP-Tisch. Die Letalität 
sank im gleichen Zeitraum von 6,9 
auf 5,7%. Kardiopulmonale Kompli
kationen nahmen von 11,2% auf 
8,4% ab. Die Patienten müssen 
nicht mehr so lange auf die Opera
tion warten (1993 2,57 Tage, 1999 
1,86 Tage) und werden häufiger

auch am Wochenende chirurgisch 
versorgt. Und sie sind sehr viel 
schneller wieder zu Hause, nämlich 
nach durchschnittlich 22,2 Tagen 
(1993 waren es noch 30,5 Tage). 
Jeder vierte Patient erlitt postope
rative Komplikationen, wobei über
raschenderweise nicht etwa throm- 
boembolische Ereignisse, sondern 
kardiovaskuläre Probleme im 
Vordergrund standen. Intraopera
tive Komplikationen sind mit 1,4% 
konstant selten.
Unglücklich zeigen sich die Autoren 
vor allem darüber, dass immer noch 
zu viel Zeit vergehe, bis die Patien
ten chirurgisch versorgt werden. So 
verdopple sich die Femurkopfne
kroserate, wenn nicht innerhalb der 
ersten 24 Stunden operiert werde. 
Noch problematischer ist die an
spruchsvolle osteosynthetische Ver
sorgungjüngerer Patienten, deren 
Hüftgelenk erhalten werden soll. 
Nach den Leitlinien der deutschen 
unfallchirurgischen Fachgesell
schaft ist dieser Eingriff sofort

durchzuführen - der Alltag sieht Je
doch anders aus. Am besten schnit
ten hier unfallchirurgische Fachab
teilungen ab sowie Kliniken, in de
nen solche Operationen häufig auf 
dem Plan stehen. Jüngere Patienten 
profitieren also, wenn sie in einer 
spezialisierten unfallchirurgischen 
Abteilung behandelt werden.
Bei der Wahl der Prothese hat die 
Hemiprothese (40,9%) der Total
endoprothese (34,1 %) längst den 
Rang abgelaufen und erfreut sich 
weiterhin steigender Beliebtheit. 
Ein größerer Stellenwert als früher 
wird der Reha beigemessen: 27,6% 
der Patienten werden heute an
schließend in eine Reha-Einrich- 
tung verlegt (1993: 8,3%).
Smektala R et ai: Schenkelhalsfrak
tur - Resultate externer Qualitätssi
cherung an 32000 Patienten. Z ärztl 
Fortbild Qualsich 2001:95:209-218.

Sucht...
.zurück ins Leben!

Indikations
geleitete, kurzdauernde 
Intensivtherapie sichert Ihren 
Privatpatienten eine sofortige 
Hilfestellung im kritischen 
Behandlungsprozess.
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52. Lindauer Psychotherapiewochen
Leitthema 1. Woche: 2002ff - Identität und Identitätsprobleme 
Leitthema 2. Woche: Störung oder Krankheit - Unterschiedliche therapeu
tische Welten?
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. P. Buchheim, Prof. Dr. M. Cierpka,
Prof. Dr. V. Käst,
Auskunft: Organisationsbüro, Platzl 4A, 80331 München,
Tel. 089/29 1638 55, e-Mail: info@lptw.de, www.lptw.de

Essen, 29./30. Juni 2002

3. Interdisziplinäres Expertengespräch »Hepatologie 2001»
Interdisziplinäres Expertengespräch »Chronische Virushepatitis B und C« 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. G. Cerken, Essen und 
Prof. Dr. D. Häussinger, Düsseldorf 
Veranstalter und Information:
GCP-Cood Clinincal Programs GmbH, Radspielerstraße 6, 81927 München,
Tel. 089/92 88 00 49, Fax: 089/92 88 00 96, 
e-Mail: info@goodcHnicalprograms. de, 
www.goodclinicalprograms.de
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Verhütung

Sichergehn
Verhütung für sie und ihn

Wie sicher sind die einzelnen Verhütungsmethoden? Was bieten die neuen Verhütungsmittel? 

Welche passen zu mir und zu meinem Lebensstil? Ist das für meinen Partner/meine Partnerin 

genauso?

Diese und viele andere Fragen beschäftigen Frauen und Männer bei ihrer Suche nach einer 

geeigneten Verhütungsmethode.

Zur Unterstützung Ihrer Beratungstätigkeit stellen wir Ihnen kostenlos unsere Broschüre 

„Sichergehn - Verhütung für sie und ihn" zur Verfügung. Frauen und Männer erhalten darin 

ausführliche Informationen über Wirkung, Anwendung, Sicherheit sowie Vor- und Nachteile 

der gängigsten und am häufigsten angewandten Verhütungsmethoden.

Bestellcoupon:
** Q O D <il n 9 u____ _ _ _
Bitte senden Sie mir kostenlos Ihre Broschüre^;

„Sichergehn - Verhütung für sie und ihn“
ZFA Oez 01

Bezugsadresse:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 

51101 Köln

Bundeszentrale
für

gesundheitliche
Aufklärung

Absender/in

Straße

PLZ/Wohnort
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Leserbrief

IGEL-Leistungen ein »Neuer 
Markt«? Pflichtversicherung 
als Schutz vor zweifelhaften 
Cesundheitsleistungen?

Der Neue Markt an der Börse 
weckte Begeisterung. Gesetzmäßig
keiten wirtschaftlichen Handelns 
schienen außer Kraft gesetzt. Emo
tionen zwischen Hoffnung und Gier 
beherrschten die Szene. Am Ende 
verbrüderte sich die schöpferische 
Kraft des Neuen mit dem Strudel des 
Untergangs. Ein Paradigma für den 
neuen Markt der IGEL-Leistungen?

Der ärztliche Alltag mit festgefah
renen Rahmenbedingungen und un
befriedigenden Detailregelungen 
öffnet die Tür für Hoffnung, für 
Neuerungen, für die IGEL-Leistun
gen. Auch dort stehen Chance und 
Risiko dicht beieinander und die Eu
phorie könnte im Schatten fehlen
der Detailkenntnis gedeihen. Der 
Begriff der IGEL-Leistungen umfasst 
viele Facetten. Ihre Detailanalyse ist 
der Mühe wert, ebenso wie an der 
Börse die Analyse des einzelnen 
Unternehmens, bevor man inves
tiert. So hat auch der Zytopathologe 
seinen speziellen Zugang zur IGEL- 
Leistung.

Das Bronchialkarzinom ist eine 
Geißel der Menschen, die sie sich 
durch ihr Rauchen selbst ins Haus 
holen. Die Frauen versuchen es den 
Männern gleich zu tun. Eine ausrei
chende Basis, um über ein Früher
kennungsprogramm nachzudenken. 
Ermutigung lässt sich gewinnen 
durch das Programm zur Zervixkar
zinomfrüherkennung, den PAP-Test 
mit der erwiesenen Fähigkeit, die 
Karzinomtodesfälle um 1/3 bis 2/3 
abzusenken.

Visionäre Analogie: Durch zytolo- 
gische Untersuchungen des Spu
tums werden Karzinomvorstufen 
und Karzinome erkannt. Die früh
zeitige Therapie bei diesem meist zu 
spät erkannten Karzinom wird mög
lich. Wenn wir schon resignieren bei

der Raucherprävention, dann kön
nen wir wenigstens dem Raucher 
das angstfreie Rauchen schenken. 
Die Sputumzytologie als IGEL-Leis- 
tung ermöglicht das, eine Versiche
rung mindert den Schmerz der Kos
ten.

Bedauerlicherweise ist aber das 
Strickmuster um das Bronchialkar
zinom nicht so einfach. In den ver
gangenen 20 Jahren wurde kein Mo
dellvorhaben zum Screening durch 
Sputumzytologie von einer der hier
für zuständigen Institutionen in 
Deutschland unterstützt. Das hat 
seinen Grund in der umstrittenen 
Effektivität einer solchen Maßnah
me. Der weltweite Stand bei der 
Früherkennung des Bronchialkarzi
noms rechtfertigt nur die Hoffnung 
auf kontrollierte, prospektive, ran- 
domisierte Studien mit neuem De
sign. Eine Begründung für ein 
Screening-Projekt lässt sich nicht 
ableiten.

Was der Konsens der überwiegen
den Zahl der Wissenschaftler und 
der Wissenschaftsförderungsinsti
tutionen in Deutschland bisher 
verhindert hat, macht die IGEL-Leis- 
tung möglich. Der Vater der IGEL- 
Leistungen. Herr Dr. Krimmel, eta
bliert Medwell, daraus geht Prime- 
care hervor. Das Unternehmen orga
nisiert für den Raucher über 45 
Jahren mit mindestens 10 Zigaretten 
pro Tag über 10 Jahre alles. Es spricht 
die Ärzte an, die den Patienten 
die Leistungen anbieten sollen. Es 
spricht die Zytopathologen an, die 
die Diagnosen liefern sollen, 
schließt mit Ihnen Honorarverträge 
ab und übernimmt auch das Inkasso 
der Leistungen über die in den Ver
trag eingebundenen privatärzt
lichen Verrechnungsstelle. Ein Full- 
Service-Sorglos-Paket für Ärzte und 
Patienten oder besser Vorsorgebe
dürftige. Für diese IGEL-Leistungen 
kann man sich selbstverständlich 
privat versichern: Durch die an der 
Medwell AG beteiligte DKV.

Das schlechte Gewissen und die 
Angst lässt den Raucher nach dem 
Strohhalm dieser IGEL-Leistung 
greifen. Mit seinem Geld und seiner 
Hoffnung wird eine wissenschaftli
che Studie finanziert, für die sich an
ders keine Geldgeber fanden und sie 
wird nicht als Experiment sondern 
als etabliertes Produkt vermarktet.

Der Arzt, zytologisch tätig, gibt 
seine direkte Beziehung zum Patien
ten auf. Er ist Vertragspartner von 
Primecare und bekommt seinen ver
einbarten Anteil. Wie viel das ist und 
wie lange er dem exklusiven Club 
angehören darf, entscheidet der Ver
trag mit Primecare. Die Ärzte-Ge- 
nossenschaft soll diese Leistungen 
im Angebotspaket vermitteln. Den 
Kassenarzt betreut die KV, den IGEL- 
Arzt, die Genossenschaft. Zu alten 
Bindungen gesellen sich neue hinzu 
und beeinflussen das Arzt/Patient- 
Verhältnis unter dem modischen 
Zeichen einer freiwirtschaftlichen 
Regelung.

Auch für die Raucher ist die Wahl 
dieser IGEL-Leistung wirtschaftlich 
nicht lupenrein. Nur wenige starke 
Langzeitraucher sind symptomfrei. 
Wenn sie aber Krankheitssymptome 
zeigen, auch wenn es nur der Rau
cherhusten einer chronischen Bron
chitis ist. dann ist die Abklärung eine 
kurative Sputumuntersuchung und 
dafür bedarf es nicht der IGEL-Leis
tung. Die meisten Raucher könnten 
sich in diesem Punkt die Kosten spa
ren. Bahnt sich ein Paradigmawech
sel an: Die Pflichtversicherung als 
Schutz vor zweifelhaften Gesund
heitsangeboten?

Prof. Dr. med. Emst Sprenger 
Direktor des Instituts für 
Zytopathologie 
Universitätsklinikum Kiel 
24105 Kiel
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BUCHTIPP

Herzinfarkt und Schlaganfall, Prophylaxe und 
Akuttherapie
Hans Christoph Diener, Eberhard von Hodenberg,
Georg Thieme Verlag Stuttgart, 2000, 182 S., 29. Abb., DM 44,90

Nach Myokardinfarkt und maligner Tumoren ist der Schlagan
fall die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Im vorlie
genden 182 Seiten umfassenden Thieme Taschenbuch findet 
die Manifestation der koronaren und zerebrovaskulären Er
krankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall, die ihrer Bedeutung 
entsprechende Beachtung.

Die beiden namhaften Experten, ein klinischer Neurologe und 
ein Kardiologe geben einen guten Überblick über die aktuellen 
Erkenntnisse und Empfehlungen zur Primärprävention, Akut
therapie und Sekundärprävention bei Herzinfarkt und Schlag
anfall nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin. In den 
aufgeführten Kapiteln sind alle relevanten Fragen zu den ein
zelnen Problemen jeweils aus Sicht des Kardiologen oder Neu
rologen abgehandelt und konsequent durch Aufführung von 
Studienergebnissen belegt. Dabei werden die zahlreichen wis
senschaftlichen Originalarbeiten durchaus kritisch analysiert 
und bewertet. Die Darstellung ist didaktisch einheitlich, über
sichtlich strukturiert und auf die praktische Umsetzbarkeit ge
richtet.

Die Konzeption des Buches bietet jeweils auf der rechten Seite 
die wichtigsten Punkte als Abbildung kurz zusammengefasst 
und auf der gegenüberliegenden linken Seite den zugehörigen 
ausführlichen Kommentar. Mit dieser Systematik und mit den 
entsprechenden Aussagen werden konkrete Hilfestellungen 
gegeben. Dem Konzept des Buches folgend ist die Kurzdarstel
lung der notwendigen Informationen sowohl im Bereich der 
Therapie als auch der Diagnose konsequent durchgehalten.
So liegt ein ausgezeichneter Überblick vor, der jedem Interes
sierten die Möglichkeit bietet, sich schnell und dennoch umfas
send über die derzeitig gültigen Therapien zu informieren.

Das Buch ist klar und übersichtlich strukturiert und in einem 
flüssigen und gut verständlichem Stil geschrieben, so dass es 
sich angenehm lesen lässt. Auf die wenigen eingefügten Foto
grafien hätte getrost verzichtet werden können, da neben de
ren schlechten Qualität keine wesentlichen zusätzlichen Infor
mationen dargestellt werden. Im Gegensatz hierzu würde ich 
mir im Anhang ein umfassendes Literaturverzeichnis wün
schen. Insgesamt kann das vorliegende Nachschlagwerk jeder
zeit zu Rate gezogen werden und bietet in komprimierter Form 
das erforderliche Wissen in übersichtlicher Form für die Praxis 
an und kann deshalb jedem Kollegen empfohlen werden.

Dr. med. Matthias Frank, Facharzt für Allgemeinmedizin/ 
Rehabilitationswesen, Karlsruhe

Manfred Stöhr

2001. 216 Seiten. Brosch. 
DM 39,90; sFr 36,-; 
ab I.I.2002€ 19,95* 
ISBN 3-7985-1305-8
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Ärzte • Heiler • Scharlatane
Schulmedizin und alternative Heilverfahren auf dem Prüfstand

Das heutige Gesundheitswesen gleicht einem Supermarkt, mit einer kaum 

noch überschaubaren Vielfalt an medizinischen Angeboten. Die Schulmedizin 
mit ihrer Überbewertung des Apparativen, bei gleichzeitiger Vernachlässigung 

psychosozialer Faktoren, befindet sich trotz aller Erfolge in einer Vertrauens

krise, die mitverantwortlich ist für das Eindringen verschiedenster exotischer 

Gesundheitssysteme und das Wiederaufblühen vergessen geglaubter traditio

neller Heilweisen.

Das Spektrum dieser alternativen Medizin reicht von vernünftigen naturheil

kundlichen Ansätzen über ungesicherte, aber ernsthaft zu prüfende 

fernöstliche Heilmethoden bis hin zu skrupellosen Scharlatanen, die kranke 

Menschen gnadenlos abzocken.

ln dieser Situation bedarf es einer kritischen Analyse, die dieses Buch leistet: 

Ihr Ziel ist die Integration von einzelnen akzeptablen alternativen Heilweisen, 

wie sie besonders bei leichten oder chronischen Erkrankungen sinnvoll 

einsetzbar sind, in eine reformierte Schulmedizin.

STEINKOPFF DARMSTADT • c/o Springer Auslieferungsgesellschaft • Kundenservice

Haberstraße 7 • D ■ 69126 Heidelberg • Fax: +49-6221-345-229 • e-mail: orders@^pringer.de • http: //wwtv.steinkopff.springer.de

SIE IN KOPFF
DARMSTADT
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Impressum

Münzen aus Euro-Ländern 
für uÄrzte ohne Grenzen«
- ein Spendenaufruf

Zur Jahreswende wird in den meisten 
Ländern der Europäischen Union der 
Euro eingeführt. Banknoten können noch 
bis Ende Februar 2002 umgetauscht wer
den. Münzen hingegen werden 
(wie auch schon in früheren Jahren) von 
den Banken generell nicht angenommen 
und verfallen, wenn man sie bis Ende 
Dezember nicht in dem jeweiligen Land 
ausgegeben hat.

Für die Kolleginnen, die noch Münzen, 
z.B. von früheren Reisen, übrig haben, 
bietet sich Jetzt eine sinnvolle Spenden
möglichkeit: Alle Filialen der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank sammeln in 
einem großen Behälter Münzen der 
Euro-Länder für »Arzte ohne Grenzen« 
(»medicins sans frontieres«).

Die Flilfsorganisation, die am 20. Dezem
ber 1971 in Paris gegründet wurde, 
hilft Opfern von Kriegen und Natur
katastrophen, ungeachtet ihrer ethni
schen Flerkunft oder ihrer politischen 
und religiösen Überzeugungen.

Michael M. Kochen

ZFA Zeitschrift
für
Allgemeinmedizin

German Journal of General Practice. Ehemals: 
Der Landarzt. Zugleich Organ der Vereinigung der 
Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für All
gemeinmedizin e.V. und der DEGAM (Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familien
medizin). 77. Jahrgang 2001.
Schriftleitung; Univ.-Prof. Dr. med. H.-H. Abholz. 
Heinrich-Heine-Univ.. Moorenstr. 5, 40225 Düs
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ZFA (A-Ausgabe)
Die reine Printausgabe und Mitgliederzeitschrift 
der DEGAM - Deutsche Gesellschaft für Allge
meinmedizin und Familienmedizin.
ZFA und Kartei der praktischen Medizin 
(B-Ausgabe)
Jede Ausgabe der ZFA enthält zusätzlich die Kartei 
der praktischen Medizin mit ca. 20 aktuellen Refe
raten im praktischen Karteikartenformat.
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 2000 Referate).

Bezugs- Abonne- Versand- Gesamt
preise mentspreis kosten

ZFA (Ausg. A) + DEGAM-Mitgliedschaft 
DM 205.00
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Inland DM 100.00 DM 46.00 DM 146.00
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ZFA + ZFA-MediCData (Ausg. C)
Preise entsprechen Ausg. B 
CD-ROM 6x Jährlich
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Alle Preise und Versandspesen enthalten 7% Mehr
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lung 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. Zah- 
lungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart 
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Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftleitung 
erfolgt unter der Voraussetzung, dass es sich um 
eine Originalarbeit handelt, die von keiner ande
ren Redaktion angenommen wurde und keiner 
anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. Mit 
der Annahme der Arbeit durch die Schriftleitung 
geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Verlag 
GmbH Stuttgart über, einschließlich des Rechts 
zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder sonsti
gen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen 
sind für die Dauer des Urheberrechts geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen 
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins
besondere für Vervielfältigungen. Übersetzungen. 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen. Von 
einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen dürfen 
nur einzelne Exemplare für 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 
Entwicklungen 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 Prüfung 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 Prüfung ist besonders 
wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder 
solchen, die neu auf den Markt gebracht worden 
sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf 
eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag 
apptellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallen
de 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. Gelegent
lich versäumen Abonnenten nach einem Umzug 
ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den betreffen
den Fällen hilft die Bundespost, die neue Anschrift 
dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, die mit die
sem Vorgehen nicht einverstanden sind, werden 
gebeten, dies dem Verlag mitzuteilen.

DEGAM
Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin

This journal is regularly listed in EMBASE/ 
Excerpta Medica
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Nicht stoffgebundene Süchte

Wenn Alltägliches zur Sucht wird: von Workaholics, 
Internetabhängigen und Beziehungssüchtigen
W. Niebling

Gnieitung

Sind die deletären Folgen der stoffgebundenen Suchter
krankungen (siehe ZFA 3/2001) für uns Flausärzte durch 
persönliches Erleben und den direkten Kontakt mit den 
Betroffenen fassbar, so spielen sich unsere Erfahrungen 
mit nicht-stoffgebundenen Süchten mehr in einer haus
ärztlichen Grauzone spärlicher Empirie und diagnosti
scher Unsicherheit ab.
Das unbezwingbare Verlangen gilt keiner Substanz wie 
Alkohol, Nikotin und Drogen sondern fokussiert auf (ex
zessives) Alltagsverhalten wie Arbeit, Essen, Spiel, Kau
fen, Sex oder Internet-Surfen.
Im Gegensatz zum Abhängigkeitssyndrom von psycho- 
tropen Substanzen mit klaren diagnostischen Kriterien 
(lCD-10 : FlO-19) umfasst die ICD 10 Gruppe F 63 (»ab
norme Gewohnheiten und Störungen der Impulskon
trolle«) bislang nur das pathologische Spielen (F 63.0). 
Die Betroffenen gehen an ihrer Sucht nicht körperlich 
zugrunde (was ja die ursprüngliche Bedeutung von »sie
chen« ausdrückt), manifestieren jedoch typische Symp
tome einer psychischen Abhängigkeit wie Kontrollver- 
lust, Toleranzentwicklung sowie Entzugsäquivalente mit 
einer spürbaren Beeinflussung und Beeinträchtigung 
des alltäglichen Lebens.
Nur in geringem Umfang liegen epidemiologische Daten 
vor, kontrollierte Studien als Grundlage für spezifische 
Behandlungskonzepte fehlen (1).

Probleme

So interessant und notwendig die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung um Begriffsbestimmungen, Ätiolo
gie und Pathogenese auch sein mögen, so eindringlich 
Kritiker auch vor der inflationären Verwendung des Be
griffes »Sucht« warnen, - wir kommen an bereits exis
tierenden Problemen nicht vorbei:
■ Eine beachtliche Zahl von Bundesbürgern hat exis

tenzielle Probleme durch Glückspielsucht oder nicht 
steuerbares (impulsives) Kaufverhalten (1).

■ Von derzeit etwa 20 Millionen www-Surfern in 
Deutschland erfüllen annähernd 600.000 die Krite
rien einer »Internetabhängigkeit« (2).

■ Es finden sich zunehmend Hinweise, dass es sich bei 
arbeitssüchtigem Verhalten (»Workaholism«) um ein 
ernstzunehmendes Krankheitsbild und nicht um ei
nen in unseren Leistungsgesellschaften positiv beleg
ten Charakterzug handelt (3).

Diese fragmentarische Aufzählung beleuchtet nur einige 
Facetten nicht stoffgebundener Süchte oder Impulskon- 
trollstörungen.
Probleme der Beziehungssucht oder suchtartige Selbst
verletzungen werden in den nachfolgenden Beiträgen 
eingehend behandelt.
Bewusst ausgeklammert werden das Phänomen des un
gebremsten Zustroms zu esoterischen und neureligiösen 
Bewegungen, oder gar die wachsende »Begeisterung« für 
Risiko- und Extremsportarten.

Was sind nun die Aufgaben für den 
Hausarzt?

Ein Gesamtbetreuungsplan sollte ähnlich der Therapie 
von stoffgebundenen Süchten ambulante und stationäre 
Maßnahmen verzahnen und sich in drei Phasen gliedern 
(1).

■ Kontakt- und Motivationsphase
■ Entwöhnungsphase
■ Nachsorgephase

Dabei kommt dem Hausarzt die Aufgabe zu, bei den Be
troffenen sowie deren Angehörigen, Freunden und Kol
legen Sensibilität für süchtiges Verhalten zu erzeugen.

Dr. med. Wilhelm Niebling 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Schwarzwaldstraße 69, 79822 Titisee-Neustadt
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Weiterhin Informationen und Hinweise auf Selbsthilfe
gruppen, Einrichtungen und Organisationen zu geben, 
die professionelle und multidisziplinäre Hilfe anbieten. 
Nicht zuletzt ist die Stabilisierung von Betroffenen in ih
rem sozialen Umfeld nach durchgeführter ambulanter 
oder stationärer Behandlung eine wesentliche Aufgabe, 
die engagierte Hausärzte mit kommunikativer und ko
operativer Kompetenz verlangt.

Literatur
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Nützliche Adressen und Links

Sucht

m Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren (DHS) e.V. 
Postfach 1369 
59003 Hamm 
Tel.: 02381/90150 
www.dhs.de

■ Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin (DCS) e.V. 
Curschmannstr. 10
20251 Hamburg 
Tel.: 040/461436

■ Verband ambulanter Beratungsstellen für Suchtkranke/ 
Drogenabhängige e.V.
Karlstr. 40 
79104 Freiburg 
Tel.: 0761/200363

Spielsucht

■ Anonyme Spieler Interessengemeinschaft e.V. 
Eilbekerweg 20
22089 Hamburg 
Tel.: 040/2099019

■ Fags - Fachverband Clückspielsucht e.V.
Auf der Freiheit 25
32052 Herford
Tel.: 05221/599850
www.glueckspielsucht.de

Internetsucht

«i Münchner Ambulanz für Internet-Abhängige 
Psychiatrische Universitätsklinik 
Nussbaumstr. 7 
80336 München 
Tel.: 089/51602769 
WWW. psych iater. org
Buchempfehlung: Young K: Gefangen im Netz. 
Köselverlag. 2000.

Arbeitssucht

m Anonyme Arbeitssüchtige (AAS)
Caußstr. 21 
22765 Hamburg
www.arbeitssucht.de (kritische Analyse des Fragebogens 
empfehlenswert)

Kaufsucht

m Kaufsucht-Studie (Arbeitspapier 50)
C. Scherhorn, L.A. Reisch und C. Raab
Lehrstuhl für Konsumtheorie und Verbraucherpolitik
Universität Hohenheim
70593 Stuttgart
www.kaufsucht.org

■ Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. 
Motzstr. 1 
34117 Kassel 
Tel.; 0561/771093
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Über die abhängige (dependente) Persönlichkeit 
und ihre Beziehungssucht
Monika Vogelgesang

Zusammenfassung
Die früh beginnende abhängige Persönlichkeitsstörung ist durch 
ein extremes, teilweise selbstschädigendes Bemühen um Bin
dungsnähe, unter Umständen um den Preis der völligen Aufgabe 
der persönlichen Autonomie charakterisiert. Die pathogeneti
schen Faktoren interpersoneller Dependenz liegen in dysfunktio
nalen Schemata der eigenen Hilf- bzw. Wertlosigkeit, die neben 
Erbfaktoren in ungünstigen frühen Lern- bzw. Er- und Bezie
hungsbedingungen wurzeln.

Summary
Dependent personality disorder and attachment addiction
Dependent personality disorder has an early onset. It is character
ised by an extreme and potentially self-destructive struggle for 
attachment, sometimes at the price of total loss of personal auto
nomy. The sources of interpersonal dependency are dysfunctional 
schemes of help and valuelessness, which are formed early in life 
by indecent conditions of attachment and learning.

Key words
Dependent personality disorder, attachment addiction, perso
nal autonomy, etiolology.

Anleitung

In der Arztsprechstunde finden sich immer wieder Pa
tientinnen, die das Bild einer dependenten oder abhän
gigen Persönlichkeitsstörung zeigen. Sie sind häufig eher 
unauffällig, angepasst und durch Selbstverleugnung be
müht, soziale Akzeptanz zu erreichen. Diese im klini
schen Alltag eher stille, nicht in den Vordergrund treten
de Symptomatik droht im Vergleich zu den »extraver
tierteren« Symptomen anderer Störungen nicht gen
ügend beachtet zu werden. Hinzu kommt, dass die 
destruktiven Elemente der dependenten Beziehungsge
staltung häufig aus Scham oder mangelndem Problem
bewusstsein verschwiegen und so der Therapie nicht 
adäquat zugänglich gemacht werden.
Da jedoch das Fortbestehen von körperlicher Gewalt in 
der Partnerschaft oder anderer, die Patientinnen stark 
schädigender dependenter Verhaltensmuster auch die

Therapie der ggf. begleitenden Störungsbilder behin
dern können, ist es unbedingt erforderlich, destruktiv- 
dependente Strukturen frühzeitig zu erkennen und einer 
Bearbeitung zugänglich zu machen.

"'i%//be/spfe/

Zur besseren Veranschaulichung der dependenten Ge
danken- und Vorstellungswelt werde ich im Folgenden 
das Bild einer Patientin zeichnen, die klassisch alle 
Merkmale dieser Persönlichkeitsstörung zeigt. Die Aus
wahl einer Frau als Beispiel spiegelt wider, dass diese 
Diagnose häufiger bei Patientinnen gestellt wird. Die 
hierbei interessante Frage, ob dies der tatsächlichen 
Geschlechterverteilung entspricht, ist ebenso wie die 
Hypothese, dass dependente Verhaltensweisen in der 
weiblichen Sozialisation gefördert werden, bislang noch 
nicht völlig geklärt.
Irmgard S. absolvierte ein stationäres Heilverfahren in 
der Psychosomatischen Fachklinik Münchwies. Die Ein
weisungsdiagnosen des nach anfänglichem Engagement 
ratlosen Hausarztes lauteten psychovegetatives Syn
drom und depressiver Verstimmungszustand.
Ein gepflegter, jünger wirkender Mann lud sie am Auf
nahmetag mitsamt ihren Koffern vor unserer Klinik ab, 
um dann sofort eilig und ohne sie ins Haus zu begleiten, 
wieder davonzubrausen. Leise weinend starrte sie dem 
großen Auto nach, enttäuscht und alleingelassen wie 
eine ältliche, verhärmte Magd, deren Herr ihre Dienste 
nun nicht mehr benötigt.

Nein, ich bin nicht interessant

Auf der Aufnahmestation wirkte Frau S. sehr zurückhal
tend. Darauf angesprochen meinte sie, sie könne sich 
schlecht ausdrücken, sie wisse gar nicht so recht, was sie

Dr. Monika Vogelgesang
Psychosomatische Fachklinik Münchwies
66540 Neunkirchen, Turmstr. 50-58, Tel. 06858/691-0
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denn in der Gruppe sagen solle, die Probleme der ande
ren seien viel interessanter und wichtiger.
Es bedurfte einiges an therapeutischer Fürsorge, bis Irm
gard S. sich langsam öffnen konnte. Hierbei war es äu
ßerst schwierig für sie, sich selbst im Gespräch zum The
ma zu machen. All ihr Denken und Fühlen war auf ihren 
Mann konzentriert. Deshalb stellte dieser anfänglich ih
ren ausschließlichen Gesprächsinhalt dar.

Die Stimmung? - Ein auf und ab

Nach einiger Zeit wurde die Stimmung der Patientin ge
löster, man sah sie sogar hin und wieder lachen. Doch 
diese Aufhellung war nur von kurzer Dauer. Nachdem 
zwei Wochenenden verstrichen waren, ohne dass der 
Mann diese zu dem nun möglichen Besuch genutzt hät
te, sank die Stimmung ins Bodenlose. Die Patientin 
kämpfte mit Abbruchgedanken.
Da inzwischen eine recht gute therapeutische Beziehung 
aufgebaut worden war, konnte diese Krise sinnvoll ge
nutzt werden, um die Patientin vorsichtig zu neuen 
Verhaltensweisen zu ermutigen. Sie versuchte nun un
ter therapeutischer Anleitung erstmals sich selbst ins 
Zentrum der Gespräche zu stellen. Völlig undramatisch, 
sozusagen in Nebensätzen, gab sie nun Bruchstücke ei
ner Beziehungstragödie von erstaunlicher Destruktivität 
preis. Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen.

Der geliebte »Indianerhäuptling«

Irmgard S. lernte ihren späteren Ehemann als 16-Jährige 
bei einem Faschingsfest kennen. Er hatte sich als India
nerhäuptling verkleidet und strahlte soviel Stärke und 
Selbstsicherheit aus, dass sie vom ersten Augenblick an 
ganz beeindruckt von ihm war. Im Folgenden konnte sie 
es kaum glauben, dass er sich wirklich für sie interes
sierte. Sie himmelte ihn an und las ihm jeden Wunsch 
von den Augen ab. Dies ging sogar soweit, dass sie sich 
noch am gleichen Tag ihre geliebten langen Haare 
schneiden ließ, nachdem sie beiläufig von einem Be
kannten erfahren hatte, dass ihr Freund für Liza Minelli 
schwärme.
Geradezu im siebten Himmel war Irmgard S. dann, als sie 
18-Jährig ihren drei Jahre älteren »Indianerhäuptling« 
heiratete. Dies hatte auch den Vorteil, dass sie endlich 
aus dem Haushalt des ständig alkoholisierten und prü
gelnden Vaters entfliehen konnte. Dass sie die kränkli
che Mutter weiterhin täglich besuchte, war ihr viel mehr 
Bedürfnis als Verpflichtung.
Die Idylle der frühen Ehe begann zu weichen, als der 
Mann immer häufiger abends mit Skat- und Fußball
freunden unterwegs war. »Er liebt mich nicht mehr, wa
rum sonst sollte er seine Abende rriit anderen verbrin
gen?« waren ihre Gedanken, und weiter: »Ich bin ihm zu 
langweilig, er bereut es, mich geheiratet zu haben, dies

sind seine ersten Schritte, um mich zu verlassen. Ohne 
ihn werde ich nicht leben können.«
Je ängstlicher Irmgard S. um die Beziehung zu ihrem 
Mann besorgt wurde, desto mehr versuchte sie, ihn an 
sich zu binden. Sie ließ ihn zu Hause nicht mehr aus den 
Augen, folgte ihm durch die Wohnung mit Fragen, wie es 
ihm gehe, was er sich zu essen wünsche. Sie gab sich ne
ben ihrer Tätigkeit als Verkäuferin größte Mühe, den 
Haushalt makellos zu führen, damit er nicht das Gerings
te daran aussetzen könnte.

Die »Squaw« wird lästig

Hatte der »Indianerhäuptling« anfänglich durchaus zärt
liche Gefühle für seine zu ihm aufblickende, hübsche 
und bescheidene »Squaw« gehegt, so wurde ihm ihre 
ständige Überbesorgtheit um sein Wohlergehen, ihr 
ewiges Nachlaufen und ihre Tränen, wenn er abends 
später nach Hause kam, mit der Zeit immer lästiger. 
Doch egal wie herablassend oder auch wütend er mit ihr 
umging, sie trottete ihm weiter nach wie ein Hündchen. 
Die Tragik bestand darin, dass Irmgard S. nicht erkennen 
konnte, dass ihre zunehmende Selbstaufgabe und abso
lute Verfügbarkeit sie für ihren Mann nicht etwa attrak
tiver machten, sondern sie in seinen Augen immer wei
ter herabwürdigten. Ihre Gedanken waren: »Ich muss 
mich mehr um ihn bemühen, damit er mich wieder liebt 
und bei mir bleibt.« Ihre einzige zur Verfügung stehende 
Strategie im Umgang mit dem sich von ihr entfernenden 
Ehemann war »mehr desselben«. Früher hatte er sich 
doch so gefreut, wenn sie sich die Zeit genommen hatte, 
um sein Lieblingsgericht zu kochen. Also bereitete Irm
gard S., wenn sie meinte, den geringsten Schimmer von 
Ärger bei ihrem Mann erkennen zu können. Cordon bleu 
mit gratinierten Kartoffeln. Früher hatte er sie doch beim 
»Späternachhausekommen« lieb in den Arm genommen, 
wenn sie vor Sorge noch wach war, also wartete sie jetzt 
jeden Abend auf ihn, auch wenn sie noch so müde war. 
Dass sie dem Partner mit diesem Verhalten schließlich 
immer mehr auf die Nerven ging, merkte sie zwar und 
sie litt auch sehr darunter, sie war jedoch nicht fähig, ihr 
Verhalten der veränderten Realität anzupassen.

Tabubrüche

Bei Irmgard S. war es nicht so, dass ihr Mann sich durch 
seine verschiedenen außerehelichen Affären dazu ver
anlasst gesehen hätte, seine Frau zu verlassen. Er blieb 
jedoch tagelang von zu Hause weg, insbesondere an den 
Wochenenden. Die Wäsche, die er dann zum Reinigen 
bei Irmgard S. ablieferte, enthielt hin und wieder auch 
Kleidungsstücke seiner diversen Geliebten. Als sich die 
Ehefrau in einem Anflug von Protest weigerte, auch die 
Unterwäsche der Rivalin zu waschen, bezog sie für diese 
bei ihr ungewohnte Aufmüpfigkeit eine Ohrfeige.
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Mit dem Bruch des Tabus der Anwendung körperlicher 
Gewalt drehte sich die destruktive Beziehungsspirale 
um eine weitere bedeutungsvolle Windung nach unten. 
Irmgard S. ließ die Prügel über sich ergehen und ver
suchte im Folgenden, nicht etwa den Mann zu verlassen, 
sondern sie bemühte sich noch mehr, ihm alles recht zu 
machen.

Teufelskreis

Dieser sozial stark beeinträchtigende Mangel an Adapti- 
vität ist kennzeichnend für den Störungscharakter und 
die pathologische Wertigkeit der Dependenz dieser Pa
tientin. Trotz normaler Intelligenzfunktionen konnte sie 
weder ihre Gedanken, noch ihr Verhalten kritisch über
prüfen und auf dieser Grundlage Vorgehensweisen ent
wickeln, die sie wirkungsvoller zu ihrem Ziel der Bin
dung an den Ehemann hätten führen können. Da sie 
nicht im eigentlich gewünschten Sinne funktionierten, 
müssen ihre dependenten Gedanken und Vorgehens
weisen als dysfunktional bezeichnet werden.
Typisch ist dabei, dass diese Gedanken und die daraus 
folgenden Strategien als sich selbst erfüllende Prophe
zeiungen gerade die Gegebenheiten hervorriefen, die sie 
eigentlich hätten verhindern sollen. Irmgard S. fühlte 
sich der Zuneigung des idealisierten Partners nicht wert 
und hatte um diese gebangt, lange bevor sie wirklich ge
fährdet war. Durch ihre aus dieser fundamentalen Unsi
cherheit entspringenden anklammernden Verhaltens
weisen stieß sie den Ehemann ab, anstatt ihn näher an 
sich zu binden. Was nun folgte, war ein Teufelskreis in
adäquater Vorgehensweisen, der sie immer weiter im 
Netz der Dependenz verstrickte und den Mann immer 
ungehaltener und liebloser werden ließ. Was als durch
aus durchschnittliche Ehe einer schüchternen, netten 
Frau mit einem Mann, der sich in ihrer anhimmelnden 
Bewunderung sonnte, begonnen hatte, das verwandelte 
sich nun recht bald in ein Beziehungsgefälle, wie es zwi
schen Flerrn und Magd oder eher zwischen Flerrn und 
Sklavin besteht.

Ätiologie

Als Kinder und Säuglinge waren wir alle hilflos. Verlas
sen und alleingelassen zu werden, wäre die absolute 
Katastrophe für uns gewesen. Mit dieser existenziellen 
Wahrnehmung der absoluten Hilflosigkeit korrespon
dieren genetisch determinierte dependente Grund
verhaltensmuster. Junge Säugetiere und auch Kinder 
sichern sich zum Beispiel durch Anklammern und 
Wehklagen bei der Drohung, verlassen zu werden, die 
Fürsorge der anfänglich allmächtig wirkenden Bezug
spersonen. Dependente Verhaltensweisen sind deshalb

in diesem Entwicklungsstadium unverzichtbare Überle
bensstrategien.
1st das Individuum beim Heranwachsen in der Lage, die
se Handlungsweisen funktional einzusetzen und sie den 
wandelnden Umweltbedingungen anzupassen, so kön
nen dependente Züge sinnvoll die Lebens- und Bezie
hungsgestaltung, auch des erwachsenen Menschen be
reichern und mit einfließen in so positive Grundhaltun
gen wie Vertrauen und sich anpassen Können (1).
Auf der Basis ungünstiger Erfahrungen in der Kindheit, 
wie z.B. einem einengend überfürsorglichen oder über
mäßig autoritären Erziehungsstil bzw. einem Lernen an 
dem negativen Modell dependenter Bezugspersonen 
bilden sich die überdauernden Grundannahmen: »Ich 
bin nichts wert. Ich bin hilflos. Ich kann mein Leben nicht 
allein meistern« (2, 3). Darauf aufbauend wird die Stra
tegie entwickelt, einen Menschen an sich zu binden, der 
eine Retter- und Helferfunktion übernehmen soll. Ihm 
werden alle Entscheidungen überlassen, es wird ihm 
Verfügungsgewalt über sich gegeben, er wird ins Zen
trum des gesamten Denkens, Fühlens, Wollens und Tuns 
gestellt. Das Tragische dabei ist, dass der dependente 
Mensch sich selbst verliert, in dem vermeintlichen Ver
such, sich durch Bindung zu retten.

Komorbidität

Hier finden sich häufig sekundäre Angststörungen, wie 
z.B. Phobien. Diese passen zu dem ängstlich getönten 
Grundaffekt und der Passivität in Bezug auf die eigene 
Lebensgestaltung der dependenten Patienten. 
Depressive Störungen kommen meist als Reaktion auf 
eine vermeintliche oder tatsächliche Reduktion der Bin
dungsintensität vor, deren Extremfall der Partner
schaftsverlust darstellt. Damit können Suizidversuche 
im Zusammenhang stehen, ebenso wie funktionelle und 
organische Erkrankungen, die in dependenten Krisen be
sonders häufig sind.
Schließlich bieten sich Substanzen mit Suchtpotenz de
pendenten Menschen zur vermeintlichen Rückenstär
kung und Hilfe an, um Unerträgliches ertragen zu kön
nen. Deshalb sehen wir häufig Patienten, die nicht nur 
von ihren Bezugspersonen, sondern auch von Alkohol 
oder Medikamenten abhängig sind (4).

Crundzüge therapeutischen Vorgehens

Im Folgenden werden einige Grundstrategien therapeu
tischen Vorgehens dargestellt, welche auch für den nicht 
psychotherapeutisch tätigen Hausarzt von Interesse sein 
dürften.
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Bei schweren Fällen sollte frühzeitig zu einem psycho
therapeutisch ausgebildeten Kollegen überwiesen wer
den.
Nach dem immens wichtigen Aufbau einer vertrauens
vollen Beziehung kann die Therapeutin die Patientin 
vorsichtig dazu anleiten, ihre übergeordneten Vorstel
lungen über sich und ihre Mitmenschen zu erforschen. 
An Beispielen, die sich aus der Lebensgeschichte und der 
aktuellen Situation ergeben, können alltägliche so ge
nannte automatische Gedanken, wie z.B. »Ich bin hilflos« 
identifiziert werden. Diese werden dann von der Patien
tin auf ihren Realitätsgehalt und ihre Funktionalität 
überprüft. Sie wird dazu hingeführt, befürchtete Kat
astrophen kritisch unter die Lupe zu nehmen und Vor
stellungen, vor denen sie bisher blind scheute, konse
quent zu Ende zu denken. Z.B. »Wie würde mein Leben 
aussehen, wenn mein Partner mich verließe?« Auch ab
wägende Gegenüberstellung von Positivem und Negati
vem wird eingeübt, z.B. »Was wären die Vorteile und was 
die Nachteile eines Lebens ohne meinen Partner?« Die 
Patientin wird dazu angeleitet, dichotomes Denken, was 
in ihrem Falle heißt »Etwas weniger als absolute Bindung 
bedeutet völlige Einsamkeit« infrage zu stellen.
Als wirksam bei der Überprüfung dysfunktionaler Ge
danken erweisen sich geleitete Verhaltensexperimente, 
in denen dann auch ganz vorsichtig neues alternatives 
Flandeln ausprobiert werden kann; z.B. kann die Über
zeugung »Wenn ich alleine bin. muss ich zugrunde ge
hen« durch Verhaltensexperimente, die stufenweise im
mer längere und schwierigere Situationen des Allein
eseins beinhalten, überprüft und ggf. modifiziert wer
den. zum Beispiel in den Satz »Länger als ein paar 
Stunden bin ich nicht gerne alleine, aber auch wenn ich 
ein paar Tage alleine sein muss, passiert mir deshalb 
nichts Schlimmes«.

Ein bislang ungekanntes Gefühl, auf sich selbst stolz zu 
sein, belohnt die Patienten für das Wagnis, sich auf ein 
neues Verhalten eingelassen zu haben. Jede Interven
tion, die das Gefühl für die eigene Wirksamkeit steigert, 
verringert die Intensität der Symptome und erleichtert 
das weitere therapeutische Vorgehen (5).
Das alles klingt nun recht einfach und wäre es vielleicht 
auch, wenn es da nicht ein immenses Probleme gäbe: 
Die dysfunktionalen interpersonalen Verhaltensweisen 
machen nicht vor der Tür zur Arztpraxis halt! Das heißt, 
die dependente Patientin versucht mit ihren bislang ge
wohnten Strategien auch die Ärztin an sich zu binden, 
um von ihr beschützt zu werden. Die Patientin ist des
halb anfänglich sehr kooperativ, dankbar für jede Hilfe 
und darauf bedacht, möglichst viele gute Ratschläge zu 
bekommen. Das Dilemma, in dem sich die Ärztin befin
det. besteht in dem Problem, der Patientin mit so wenig 
Direktiven wie möglich, jedoch mit so viel Anleitung wie 
nötig den Weg in Richtung der Autonomie, d.h. auch zur 
Unabhängigkeit von der Ärztin selbst aufzuzeigen. Des
halb ist es für jeden, der mit dependenten Patienten the
rapeutisch tätig ist, wichtig, sich die eigenen Rettungs
phantasien bewusst zu machen und sie als Warnhin
weise gegen ein zu direktives Vorgehen zu betrachten.
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Zum Verständnis von Selbstverletzungen bei Patienten 
mitBorderline-Persönlichkeitsstörungen
Martin Bohus, Klaus Lieb

Zusammenfassung
Rezidivierende Selbstverletzungen, also willentliche Schädigungen 
des Körpers, ohne suizidale Absicht, rufen beim behandelnden Kli
niker häufig ein hohes Maß an Irritation hervor. Etwa 90% dieser 
Patienten leiden unter einer Borderline-Störung: ein schwer wie
gender, unbehandelt in der Regel chronisch verlaufender, Symp
tomkomplex mit Störungen der Affekt-Regulation, Ich-Identität 
und Suizidraten um 10%. Mit einer Prävalenzrate von ca. l,5%,der 
überwiegende Anteil ist weiblich, stellt die Borderline-Störung 
gegenwärtig eine der großen Herausforderungen auf dem psychi
atrischen Fachgebiet dar. Trotz oft erheblichem Leid der Betroffe
nen und deren Angehörigen sowie hohem Kostendruck muss die 
bisherige psychiatrisch/therapeutische Versorgung als unzurei
chend beurteilt werden. Mit Entwicklung der Dialektisch Behavio- 
ralen Therapie (DBT) durch M. Linehan, Seattle, steht nun erstmals 
ein integratives Behandlungskonzept zur Verfügung, dessen Wirk
samkeit empirisch gesichert ist. Der Artikel gibt einen Überblick 
über Symptomatik, Pathogenese und Behandlungskonzeption.

Schlüsselwörter
Selbstverletzungen: Borderline Störung: Dialektisch Behaviorale 
Therapie.

Summary
Understanding self-mutilating behaviour in patients with bor
derline personality disorder
Patients demonstrating repetitive self-mutilation, that is delibera
te harming of the body without suicidal intention, are hardly un
derstandable to general practitioners. About 90% of these indivi
duals fulfil the criteria for borderline personality disorder (BPD). 
BPD covers a severe, untreated, often chronic symptomatology, 
featuring affective deregulation, identity disturbances, and suici
de-rates of 10%. With a prevalence of 1.5%, BPD is currently seen 
as a major challenge for psychiatry. In spite of high costs and the 
tremendous suffering of the patients and their peers, current me
dical care is regarded as non-sufficient. Meanwhile, Dialectical Be
haviour Therapy (DBT), specifically tailored to chronically suicidal 
and self-mutilating women, has proved to be effective. This article 
gives an overview of the current knowledge on symptomatology, 
pathogenesis and treatment of borderline personality disorder.

Key words
Self-mutilation, borderline personality disorder, dialectical be
haviour therapy.

»Sobald ich mich dazu entschieden habe, setzt die Ent
spannungein. Ich gerate ein bisschen in Trance und mache 
alles irgendwie automatisch. Ich gehe raus und kaufe Ra
sierklingen, Papiertaschentücher, Verbandszeug und Pfla
ster. Ich habe Hunderte von Rasierklingen zu Hause, aber 
ich will jedes Mal frische, das gehört dazu. Ich überlege, 
was ich tun werde, wo und wie ich es tun werde. Das ge
hört alles dazu. Dann gehe ich ins Bad, setze mich auf den 
Badezimmerteppich, packe alles aus und ordne es rund um 
mich. Ich zerbreche die Rasierklinge und in diesem Moment 
fühle ich mich schon viel besser, viel ruhiger.«

(Tagebucheintrag einer Borderline-Patientin)

Selbstverletzungen werden definiert als bewusste Hand
lungen ohne Tötungsabsicht, die auf eine Schädigung 
des eigenen Körpers zielen. Am häufigsten handelt es 
sich um oberflächliche oder tiefere Schnittverletzungen 
an den Unterarmen. In schwereren Fällen werden ande
re Körperregionen wie Brust, Bauch oder Genitalbereich 
mit einbezogen. Die Methoden variieren von Rasierklin
gen zu glimmenden Zigaretten und Salzsäurelösungen 
bis zu heißen Bügeleisen. Auch das intendierte Schlagen 
des Schädels gegen harte Unterlagen (head banging), In
sulininjektion oder Würgen (strangling) subsumiert 
man unter dem Oberbegriff der Selbstschädigung. Ver
sucht man eine Zuordnung dieser Verhaltensmuster zu 
definierten Störungsbildern, so findet man Selbstverlet
zungen im Zusammenhang mit schweren psychiatri
schen Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenien 
oder wahnhaften Störungen eher selten, dann aber der 
willensgesteuerten Handlungskontrolle entzogen (Be
fehle, die von »Stimmen« im Raum, also akustischen Hal
luzinationen, angeordnet werden).
Gänzlich anders verhalten sich Patienten mit Borderline- 
Persönlichkeitsstörungen: 80% der Betroffenen fügen 
sich Selbstverletzungen zu, bisweilen mehrfach täglich.

Martin Bohus, Klaus Lieb
Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des
Universitätsklinikums Freiburg,
e-mail: Martin_Bohus@psyallg. ukl. uni-freiburg. de

Z. Allg. Med. 2001; 77: 539-547. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 2001 539



Nicht stoffgebundene Süchte

Das Verhalten ist willensgesteuert, das heißt, die Patien
ten sind sich sowohl in der Planung als auch in der 
Durchführung und Rückerinnerung der jeweiligen In
tentionen und Folgen bewusst. Es handelt sich also um 
ich-syntones Verhalten, das im subjektiven Kontext 
stimmig und folgerichtig erscheint, ln aller Regel wird 
die Selbstverletzung von den Patienten auch nicht als 
problematisch thematisiert. Im Gegensatz zu Zwangs
handlungen etwa oder Angst- und Panikattacken, die 
vom Betroffenen als schlecht zu steuernde, überwälti
gende Ereignisse erlebt werden, werden Selbstverlet
zungen häufig gewollt und gezielt eingesetzt. Kaum ein 
Verhaltensmuster ruft beim Gegenüber stärkere Irrita
tion hervor, und so erscheint es verständlich, dass zahl
reiche spekulative Theorien und Erklärungsmodelle ent
wickelt wurden.
Die moderne Psychotherapie verfügt jedoch mittlerwei
le über Methoden, mithilfe detaillierter Verhaltens- und 
Bedingungsanalysen, sich ein objektiveres Bild zu ma
chen, über auslösende Bedingungen, Variationen und 
Konsequenzen dieser Verhaltensmuster. Im Folgenden 
soll das Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstö- 
rung, unter besonderer Berücksichtigung der Funktion 
von Selbstverletzungen, beschrieben sowie empirisch 
abgesicherte therapeutische Konzepte erläutert werden.

Die emotional instabile Persönlichkeits
störung vom Borderline-Typus

Geschichte des Störungsbegriffs

Das Störungsbild verzeichnet eine lange Flistorie des 
Wandels von Begrifflichkeit und Störungsverständnis. 
Der Begriff Borderline wurde erstmals 1938 von Adolf 
Stern geprägt (59). Er basiert auf einem von Freud ent
wickelten psychoanalytischen Grundverständnis, das 
ein Kontinuum zwischen neurotischen und psychoti
schen Störungen annimmt. Der Terminus »Borderline« 
meinte damit eine unscharfe und fluktuierende »Grenz
linie« zwischen diesen beiden Zuständen, also eine Art 
Übergangsbereich von der Neurose zur Psychose. Die 
moderne operationalisierte Diagnostik hat die theorie
geleiteten entwicklungspsychologischen Konzepte ab
gelöst und basiert auf beobachtbaren Erlebens- und Ver
haltensmustern. Die Aufnahme der Borderline-Persön- 
lichkeitsstörung in das DSM-Ill (1) basierte weitgehend 
auf einer viel zitierten Übersichtsarbeit aus dem Jahr 
1975 von Gunderson und Singer (23). ln dieser Arbeit 
postulierten die Autoren fünf mutmaßliche Dimensio
nen, die das Störungsbild auf phänomenologischer, 
deskriptiver Ebene abbildeten: dysphorische Affekte, 
impulsive Flandlungen, zwischenmenschliche Bezie
hungen, psychoseähnliche Kognitionen und Anpas-

Diagnostische Kriterien nach DSM-iV

(mindestens 5 Kriterien müssen erfüllt sein)

■ Verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein 
zu verhindern.

■ Ein Muster von instabilen und intensiven zwischen
menschlichen Beziehungen.

■ Identitätsstörungen: Eine ausgeprägte Instabilität des 
Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst.

■ Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädi
genden Bereichen (z.B. Celdausgeben, Sex, Substanz
missbrauch, rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle).

- Wiederkehrende Suiziddrohungen, -andeutungen oder 
-versuche oder selbstschädigendes Verhalten.

■ Affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orien
tierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist 
(z.B. starke episodische Niedergeschlagenheit, Reizbar
keit oder Angst).

■ Chronisches Gefühl der Leere.

■ Unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut 
oder Ärger zu kontrollieren (z.B. häufige Wutausbrüche, 
andauernder Ärger, wiederholte Prügeleien).

■ Vorübergehende stressabhängige paranoide Vorstellun
gen oder schwere dissoziative Symptome.

sungsstörungen im sozialen Bereich. Anhand von Fakto
renanalysen wurden von Gunderson et al. (22) sieben 
Kriterien ermittelt, die Patienten mit Borderline-Störun- 
gen mit 81 %iger Wahrscheinlichkeit von klinischen Kon- 
trollgruppen unterscheiden konnten. Spitzer et al. (58) 
fügten zu diesen sieben Kriterien noch das von Kernberg 
vorgeschlagene Kriterium der »instabilen Identität« hin
zu. Das neunte Kriterium der »vorübergehenden, stress
abhängigen paranoiden bzw. dissoziativen Symptoma
tik« wurde schließlich im DSM-IV ergänzt. Das lCD-10 
übernahm weitgehend die deskriptive Sichtweise, ord
nete die Borderline-Störung jedoch zusammen mit dem 
»impulsiven Typus« der emotional instabilen Persönlich
keitsstörung unter.

Beschreibung des Störungsbildes

Im Zentrum der Borderline-Problematik sehen die meis
ten wissenschaftlich orientierten Arbeitsgruppen heute 
eine Störung der Affektregulation (Übersicht: 35). Diese 
ist gekennzeichnet durch eine niedrige Reizschwelle für 
interne oder externe emotionsinduzierende Ereignisse, 
durch ein hohes Erregungsniveau und verzögerte Rück
bildung auf das emotionale Ausgangsniveau. Die unter
schiedlichen Emotionen werden von den Betroffenen oft 
nicht differenziert wahrgenommen, sondern häufig als 
äußerst quälende, diffuse Spannungszustände erlebt. 
Körperwahrnehmungsstörungen, Hypalgesien (Schmer
zunempfindlichkeit) und somatoforme dissoziative Phä
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nomene (Veränderung der Optik, des Geruchs und der 
Akustik sowie der Kinästhesie) werden im Zusammen
hang mit der Wahrnehmung von Spannung und Erre
gung beschrieben. Die in 80% der Fälle auftretenden 
selbstschädigenden Verhaltensmuster - Schneiden, 
Brennen, Blutabnehmen, aber auch aggressive Durch
brüche - können zur Reduktion dieser aversiven Span
nungszustände führen, was im Sinne der instrumentei
len Konditionierung als negative Verstärkung zu werten 
ist (32). Neben dieser Gruppe von Patientinnen, die 
Selbstschädigungen einsetzen, um sich wieder zu spü
ren oder Spannungszustände zu reduzieren, gibt es eine 
zweite Gruppe, die berichtet, nach Selbstschädigung Eu- 
phorisierung zu erleben (10).
Als weitere klinische Auffälligkeit kann passive Aktivität 
beschrieben werden, also die Tendenz, durch Demon
stration von Hilflosigkeit und Leid Unterstützung zu er
langen und Kontakte aufzunehmen. Getrieben von der 
Vorstellung, wenn das Gegenüber tatsächlich wahrneh
men würde, wie schlecht es mir geht, hätte es auch die 
Macht dazu, mein Befinden erheblich zu verbessern. 
Konsequenterweise führt eine Aggravierung von de-

Euphorie nach Selbstschädigung: Hochrisiko!

Viele dieser Patientinnen schneiden sich ausgesprochen häu
fig, z.T. täglich, und zeichnen sich auch sonst durch ein 
Hochrisikoverhalten aus. Sie balancieren zum Beispiel auf 
Brückengeländern und Hochhausdächern, rasen auf den 
Autobahnen oder verweilen ohne suizidale Absicht auf Bahn
gleisen. Im zwischenmenschlichen Bereich dominieren 
Schwierigkeiten in der Regulation von Nähe und Distanz. Be
herrscht von einer intensiven Angst vor dem Alleinsein und 
einer schlecht ausgeprägten intrapsychischen Repräsentanz 
wichtiger Bezugspersonen, verwechseln sie häufig Abwesen
heit mit manifester Verlassenheit und versuchen daher, wich
tige Bezugspersonen permanent an sich zu binden. Anderer
seits induziert gerade die Wahrnehmung von Nähe und Ge
borgenheit ein hohes Maß an Angst, Schuld oder Scham. 
Langwierige, schwierige Beziehungen mit häufigen Tren- 
nungs- und Wiederannäherungsprozessen sind die Folge. 
Diese zeitgleiche Aktivierung konträrer Grundannahmen 
und Schemata scheint eines der auffälligsten Verhaltensmus
ter bei Borderline-Patientinnen zu sein. So aktiviert etwa das 
Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Geborgenheit die Selbst
wahrnehmung, gewalttätig und zerstörerisch zu sein. Das 
Bedürfnis nach Macht, Unabhängigkeit und Autonomie sorgt 
für einen Hunger nach bedingungsloser Zuwendung und Lie
be, die Wahrnehmung eigener sexueller Lust aktiviert mas
sive autodestruktive Bedürfnisse. Das Gefühl, jemandem 
vertrauen zu können, schlägt um in die sichere Erwartung 
einer traumatisierenden Grenzüberschreitung. Stolz, also die 
Wahrnehmung, etwas geleistet zu haben, was den inneren 
Normen entspricht, löst Scham aus und damit die Befürch
tung, dass die eigene Minderwertigkeit sichtbar werde.

monstrativ hilflosen Verhaltensmustern zu einer Über
lastung der Sozialkontakte und damit öffnet sich der 
Weg in sozialpsychiatrische Versorgungssysteme.
Die ausgeprägten dissoziativen Phänomene sind häufig 
nicht mehr an konkrete Auslöser gekoppelt, sondern ge
neralisiert. Die mangelhafte Wahrnehmung der eigenen 
Emotionen, Verzerrung des Raum-Zeit-Gefühls, ein aus
geprägtes Gefühl von Fremdheit und vor allem der Kon- 
trollverlust über die Realität charakterisieren diese Pha
sen. Hinzu kommen häufig Flashbacks, d.h. szenisches 
Wiedererleben von traumatisierenden Ereignissen, die 
zwar kognitiv der Vergangenheit zugeordnet werden, 
emotional jedoch als real erlebt werden. Nicht selten 
werden diese Flashbacks, die über Stunden und Tage an- 
halten können, vom klinisch Unerfahrenen als psychoti
sches Erleben fehldiagnostiziert. Auch Alpträume sowie 
ausgeprägte Ein- und Durchschlafstörungen belasten 
das Allgemeinbefinden und tragen zur emotionalen De
stabilisierung bei. Alkohol- und Drogenmissbrauch, Ess
störungen, Vernachlässigung von körperlicher Bewe
gung sowie Pflege eventueller somatischer Erkrankun
gen korrespondieren häufig mit vielfältigen sozialen 
Problemen, wie inadäquate Ausbildung und Arbeitslo
sigkeit.

Diagnostik

Wie im gesamten Bereich der Persönlichkeitsstörungen 
gilt auch für die Borderline-Störung das IPDE (Interna
tional Personality Disorder Examination [40]) als Instru
ment der Wahl. Es integriert die Kriterien des DSM-IV 
und der lCD-10. Dabei handelt sich um ein strukturiertes 
Experten-lnterview. Die Interrater- und Test-Retest-Re- 
liabilität gilt als gut und ist unstrukturierten klinischen 
Interviews deutlich überlegen (k=.68 -.96 für Interrater- 
Reliabilität; k=.4 -.8 für Test-Retest-Reliabilität). Neben 
diesem Instrument wurde in den letzten Jahren eine 
Vielzahl an Instrumenten zur spezifischen Erfassung der 
BPS entwickelt (Übersicht in [7]). Internationaler wis
senschaftlicher Standard ist derzeit das Diagnostische 
Interview für das Borderline-Syndrom - Revidierte Fas
sung (DIB-R; [79]).

Epidemiologische Daten

Die Punktprävalenz der Borderline-Störung, also die Häu
figkeit der Störung zu einem definierten Zeitpunkt in der 
Allgemeinbevölkerung, wird mit Zahlen zwischen 0,8 
und 2% angegeben (Übersicht in [62]). Merikangas und 
Weissman (46) schätzen die Prävalenz der Borderline- 
Störung in Bevölkerungsstudien vor 1980 auf 1,7 bis 2%.
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Verlauf und Prognose: unbehandelt äußerst ungünstig!

Umstritten ist das durchschnittliche Alter bei Erstmanifesta
tion. Eigene Untersuchungen (31) fanden eine bimodale Ver
teilung: Eine große Gruppe zeigte bereits im Alter von 14 Jah
ren Verhaltensauffälligkeiten (Essstörung, Selbstschädi
gung, Suizidversuche, Auffälligkeiten des Sozialverhaltens, 
affektive Störung), die einer stationären Behandlung bedurf
ten, während eine zweite Gruppe im Mittel mit 24 Jahren 
erstmals stationär behandelt wurde. Unbehandelt kann die 
Prognose als äußerst ungünstig bezeichnet werden. Die Sui
zidrate liegt bei 5-10% (20). Langzeitkatamnesen, z.T. über 
15 Jahre, geben etwa 9% Suizide an (63). Als Risikofaktoren 
für vollendete Suizide werden impulsive Handlungsmuster, 
höheres Lebensalter, Depressionen, komorbide antisoziale 
Persönlichkeitsstörung sowie frühkindlicher Missbrauch be
nannt (56). Eine Untersuchung von Cowdry et al. (15) zeigte, 
dass 50% aller Borderline-Patienten mit vollendetem Suizid 
zuvor bereits Suizidversuche unternommen hatten. Auch 
Selbstverletzungen gelten als Risikofaktor für vollendete 
Suizide (54).

1990 führten Swartz et al. an 1541 Einwohnern in der Ge
gend der Duke University in North Carolina eine DSM-Ill- 
basierte Studie durch und fanden eine Prävalenz von 1,8% 
(65). Die Arbeitsgruppe untersuchte Personen zwischen 
18 und 55 Jahren, also die Altersspanne, in der sich die 
BPS primär manifestiert, sodass die Prävalenz in der Ge
samtbevölkerung geringer ausfallen dürfte. Auch Reich et 
al. (49) ermittelten in einer Studie an 235 Einwohnern 
eine Prävalenz von 2,1 %, wobei die Fallzahl sicherlich zu 
niedrig ist, um repräsentative Aussagen machen zu kön
nen. Eine Untersuchung von Maier et al. (42), die in der 
BRD auf DSM-lll-R-Basis durchgeführt wurde, erfasste 
eine Stichprobe von 447 Personen und ihren Verwandten 
aus zufällig ausgewählten Familien und fand eine Präva
lenzrate für BPS von 1,2%. Eine aktuelle, groß angelegte 
epidemiologische Feldstudie in Norwegen findet eine 
Punktprävalenz von 0,8% (68). Über 80% dieser Betroffe
nen befinden sich in psychiatrisch/psychotherapeuti
scher Behandlung. Etwa 70% der Betroffenen sind Frauen 
(73). Auch diese Zahl ist sicherlich kritisch zu interpretie
ren, da die Untersuchungen zur Geschlechterprävalenz 
an Personen durchgeführt wurden, die sich in psychia
trisch/psychotherapeutischer Behandlung befanden.

Differentialdiagnose und Komorbidität

Gegenwärtig liegen 15 Studien vor, die zeitgleich Achse- 
1- und Achse-ll-Störungen des DSM 111-R mittels opera- 
tionalisierter Messinstrumente erfassten. Die metho
disch sorgfältigste Untersuchung stammt von Zanarini 
(78): Von 379 Patientinnen und Patienten mit einer nach

DIB-R und DSM-Ill-R diagnostizierten BPS wurde im 
Langzeitverlauf bei 96% die Diagnose einer depressiven 
Erkrankung diagnostiziert. 88,5 % litten an Angststörung, 
64% an Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit und 
53% an einer zusätzlichen Essstörung. Die Komorbidität 
mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis 
ist mit 1 % äußerst selten. Wie die meisten spezifischen 
Persönlichkeitsstörungen auch, erfüllen Borderline- 
Patienten häufig zeitgleich die Kriterien für andere Per
sönlichkeitsstörungen. Im Vordergrund stehen dabei 
die »dependenten Persönlichkeitsstörungen« (50%) so
wie »ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörungen« 
(40%) (77).

Neurobehaviorales Entstehungsmodell

Neurobehaviorale Störungskonzepte beruhen auf drei 
Paradigmen: Lerntheorie, kognitive Theorie und Neuro
biologie. Die Lerntheorie beschreibt die Prinzipien der 
klassischen und instrumenteilen Konditionierung. Sie 
erklärt damit etwa Phänomene wie die Etablierung von 
angstauslösenden Stimuli und die Aufrechterhaltung 
von Handlungsmustern zur Reduktion von Spannungs
zuständen. Die kognitive Theorie betont die Bedeutung 
individueller Schemata und Bewertungsprozesse etwa 
für die Entwicklung traumaassoziierter Symptome und 
deren Chronifizierung. Zentrale neurobiologische und 
-physiologische Dysfunktionen können auf genetische 
Faktoren zurückgeführt werden oder als somatische 
»Konsequenzen« traumatischer Erfahrung interpretiert 
werden. Im Folgenden werden zunächst die einzelnen 
Paradigmen beschrieben, anschließend wird ein integra- 
tives Modell vorgestellt, das den theoretischen Hinter
grund für kognitiv-behaviorale Therapiekonzepte abbil
det.

Psychosoziale Komponenten: Risikofaktoren

Empirisch gesicherte Risikofaktoren für die Entwicklung ei
ner BPS sind: weibliches Geschlecht bzw. Sozialisierung, frü
he Erfahrung von sexueller Gewalt, körperlicher Gewalt und 
Vernachlässigung durch primäre Bezugspersonen sowie Ge
walterfahrung im Erwachsenenalter (75). Weiterhin gesi
chert scheint die Bedeutung der fehlenden 2. Bezugsperson 
zu sein, einer Schutz und Sicherheit gewährenden Person, die 
insbesondere die Wahrnehmung der Betroffenen teilt und 
deren Emotionen bestätigen könnte (26). Trotz der hohen 
Missbrauchsrate (etwa 60 % weiblicher Patienten mit BPD be
richten über sexuelle Gewalterfahrung in der Kindheit [80J), 
ist der kausale Zusammenhang zwischen erlebter Traumati
sierung und Entwicklung einer BPS sicherlich nicht geklärt 
(50).
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Genetische Komponenten
Für die Gesamtheit der Persönlichkeitsstörungen liegen 
seit Mitte der 90er Jahre Befunde aus Zwillingsstudien 
vor, die den Nachweis eines starken genetischen Einflus
ses erbringen (Konkordanzraten bei eineiigen Zwillin
gen ca. 55%, bei zweieiigen ca. 14% [53]). Bis auf eine Stu
die (69) wurden Jedoch primär Verhaltens- und Erle
bensdispositionen untersucht (z.B. Beziehungsverhal
ten, affektive Labilität, Zwanghaftigkeit [28, 30]). Diese 
Autoren verfolgen also ein dimensionales Modell: sie 
gehen von einem Kontinuum zwischen Persönlichkeits
zügen und Persönlichkeitsstörung aus. Diese Zwillings
studien weisen auf eine Beteiligung von drei empirisch 
nachweisbaren Varianzquellen hin: genetischen, um
weltbezogenen und individuumspezifischen, wobei bei 
der Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen nichtge
netische individuumspezifische Einflüsse am stärksten 
zu sein scheinen (41).
Schon die Ergebnisse der Arbeiten von Livesley et al. 
(39), die eine genetische Disposition für Verhaltens- und 
Erlebenskomponenten, wie affektive Labilität, Identi
tätsprobleme, Narzissmus und Impulsivität bei gesun
den Zwillingspaaren fanden, weisen auf die Bedeutung 
hereditärer Faktoren bei der Borderline-Persönlichkeits- 
störung hin. Die einzige Zwillingsstudie, welche Konkor
danzraten von monozygoten mit bizygoten Zwillingen 
vergleicht, von denen ein Zwilling manifest eine nach 
DSM-IV diagnostizierte Persönlichkeitsstörung aufweist 
(69), zeigt eine erhebliche genetische Bedeutung bei al
len nach DSM-IV diagnostizierten Persönlichkeitsstö
rungen. Für BPS erklären genetische Faktoren ca. 69% der 
Varianz. Die Ergebnisse dieser Studie sind sicherlich vor
sichtig zu interpretieren, da die Komorbidität der unter
suchten Populationen nicht berücksichtigt wurde. Wie 
oben ausgeführt, erfüllen über 90% aller Patienten mit 
BPS die diagnostischen Kriterien für mindestens eine 
weitere Persönlichkeitsstörung, sodass die hohe geneti
sche Varianz eventuell durch die Komorbidität erklärt 
werden könnte.
Gesichert scheint jedoch die Bedeutung genetischer Fak
toren für die Entwicklung dissoziativer Symptomatik 
(s.u.). Jang et al. (29) konnten in kontrollierten Zwil
lingsstudien nachweisen, dass hereditäre Faktoren bis zu 
55% der Varianz dissoziativer Symptomatik erklären.

Störungen der Affektregulation

Autoren wie Coid (14) und Linehan (34) postulierten 
eine erhöhte Sensitivität gegenüber emotionalen Reizen, 
eine verstärkte emotionale Auslenkung und eine Ver
zögerung der Emotionsaktivierung auf das Ausgangs
niveau. Diese Hypothesen basierten jedoch zunächst 
ausschließlich auf klinischer Beobachtung. S. Herpertz 
veröffentlichte 1997 eine erste Arbeit, die auf experi

menteller Ebene die affektive Instabilität bei dieser Pa
tientengruppe belegen konnte (27). Die Autoren konn
ten nachweisen, dass Patientinnen mit BPS im Vergleich 
zu Kontrollpersonen auf das Vorlesen einer emotional 
belastenden Kurzgeschichte (Die Eisbären von Marie- 
Luise Kaschnitz) signifikant häufiger angaben, intensive 
Emotionen zu erleben. Auch Kemperman et al. (32) 
hatten bereits beschrieben, dass Selbstschädigungen 
von Borderline-Patientinnen häufig eingesetzt werden, 
um undifferenzierte intensive aversive Anspannungszu
stände zu beenden. Untersuchungen unserer Arbeits
gruppe (60), konnten zeigen, dass Patientinnen mit BPS 
im Vergleich zu gesunden Kontrollen signifikant häufi
ger, länger und intensiver aversive Anspannung erleben, 
jedoch Schwierigkeiten haben, dabei Emotionen zu dif
ferenzieren. ln den letzten Jahren wurde damit begon
nen, die funktionelle und topographische Anatomie von 
Hirnarealen bei BPS zu untersuchen, denen eine Bedeu
tung für die Induktion und Regulation von Affekten zu
gemessen wird. So spielen limbische, paralimbische und 
neokortikale frontale Strukturen eine zentrale Rolle für 
emotionale, motivationale, kognitive und motorische 
Verarbeitungsprozesse. Auch die Fähigkeit zur sozialen 
und emotionalen Selbstregulation wird dem Zusam
menwirken spezifischer frontaler und limbischer Areale 
zugesprochen (70). Mittlerweile zeigen neuere For
schungsergebnisse, dass nicht nur Substanzschädigun
gen frontaler oder limbischer Strukturen gravierende 
Persönlichkeitsveränderungen verursachen (16), son
dern auch chronischer Stress oder erhebliche Verwahr
losungserlebnisse in der Kindheit zur Beeinträchtigung 
neurobiologischer Reifungsprozesse und damit zu asso
ziierten kognitiven und emotionalen Störungen führen 
können. So ergaben experimentelle Untersuchungen an 
Tieren unter unkontrollierbarem Stress Hinweise auf 
funktionale und strukturelle neuronale Veränderungen 
im limbischen System (71, 74). Am besten untersucht ist 
derzeit die Auswirkung von Glukokorticoid-Hyperex- 
pression oder artifizieller Glukokorticoid-Exposition auf 
eine Schädigung und Volumenminderung hippocampa- 
1er Strukturen (51, 72). Erste klinische Studien belegen 
die Bedeutung des Lebensalters zum Zeitpunkt der Trau
matisierung (17, 67). Da die Hirnentwicklung über die 
Pubertät bis weit in die Adoleszenz hineinreicht (57), 
wird in Zukunft die Rolle von vulnerablen Entwicklungs
phasen für die Generierung traumaassoziierter Persön
lichkeitsveränderungen neu diskutiert werden müssen. 
Derzeit liegen drei PET-Studien bei Patienten mit BPS 
vor, die Hinweise auf Hypometabolismen im präfronta
len Kortex fanden (18, 21, 55). Drei strukturelle MRl- 
Untersuchungen kamen zu unterschiedlichen Ergebnis
sen, wobei die methodisch ausgereifteste Studie von 
Driessen et al. (19) eine Volumenreduktion des Hippo
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kampus bei Patientinnen mit BPS gegenüber gesunden 
Kontrollen um 16% findet. Auch das Volumen der Amyg
dala ist um 8% verkleinert. Diese Befunde decken sich 
mit den Ergebnissen von Bremner et al. (11, 12) sowie 
Gurvits et al. (25), die ebenfalls Volumereduktionen die
ser Hirnareale bei Patienten mit chronischer posttrau
matischer Stresserkrankung (PTSD) fanden. Sicherlich 
kann aus diesen Befunden kein kausaler Zusammenhang 
zwischen biografischer Stress- oder Traumaerfahrung 
und morphologischen Veränderungen des ZNS gezogen 
werden. Auch die Abgrenzung gegenüber anderen psy
chiatrischen Störungsbildern, wie etwa Major Depres
sion, bei der ebenfalls Volumenreduktionen der Hippo
campi gefunden wurden, ist nicht gesichert. Untersu
chungen unserer Arbeitsgruppe mittels MR-Spektrosko- 
pie fanden eine Reduktion von N-acetyl-Aspartat (NAA) 
bei Patientinnen mit BPS im dorsolateralen präfrontalen 
Kortex um 19% gegenüber gesunden Kontrollen (66). 
NAA gilt als Indikator für Störungen der zellulären Inte
grität. Dem frontalen Kortex wird eine wichtige Rolle bei 
der Regulation der Amygdala sowie der Kontrolle von 
konditionierten Furchtreaktionen zugewiesen (48). So 
kann auch dieser Befund als Hinweis auf morphologi
sche oder funktionelle neuroanatomische Störungen der 
Affektregulation interpretiert werden.

Dissoziative Phänomene

Das DSM-IV definiert Dissoziation als »Störung der nor
malen Integration von Bewusstsein, Gedächtnis und 
Identität oder Wahrnehmung der Umwelt« (2). Autoren 
wie Nijenhuis et al. (47) unterscheiden zwischen so ge
nannten psychologischen dissoziativen Phänomenen, 
wie Derealisation und Depersonalisation, und somato- 
formen Phänomenen, wie Analgesie, Verlust der Kon
trolle über die Willkürmotorik, Veränderung der kinäs- 
thetischen Wahrnehmung, der Optik oder Akustik. Meh
rere Studien unterschiedlicher Arbeitsgruppen konver
gieren dahingehend, dass ca. 65% aller Patienten mit 
Borderline-Störung unter schwerwiegender, das heißt 
klinisch relevanter, dissoziativer Symptomatik leiden 
(45,80). Zanarini et al. (76) konnten weiterhin nachwei- 
sen, dass dissoziative Symptomatik bei Patienten mit 
BPS hoch korrelieren mit Selbstschädigung, häufigen 
Klinikaufenthalten und niedriger sozialer Integration. 
Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe (61) fanden eine 
hochsignifikante Korrelation zwischen aversiven An
spannungsphänomenen und dissoziativer Symptomatik 
bei Patientinnen mit BPS. Es kann also zumindest ver
mutet werden, dass diese Symptomatik durch intrapsy
chischen Stress getriggert wird. Dafür spricht auch die 
klinische Erfahrung, dass Clonidin, ein zentral wirksa
mes Sympathikolytikum, die akute dissoziative Sympto
matik bei Patientinnen mit BPS reduziert (unpublizierte

Fazit: das neurobehaviorale Entstehungsmodell

Zusammenfassend postuliert dieses Modell also zunächst 
das Zusammenwirken genetisch bedingter neurobiologi- 
scher Faktoren, wie Dissoziationsneigung, Störungen der 
Reizkontrolle und Affektmodulation mit psychosozialen Vari
ablen, wie sexueller Missbrauch und emotionale Vernachläs
sigung.
In der Folge entwickeln sich dysfunktionale kognitiv-emotio
nale Schemata, die sich in Störungen der Identität, der Bezie
hungsregulation, der Affektregulation und der Handlungs
steuerung manifestieren.
Das Zusammenwirken dieser Faktoren führt während der 
weiteren psychosozialen Entwicklung zu Störungen der Assi
milations- und Adaptationsprozesse. Die traumatischen Er
fahrungen werden durch spätere positive Erfahrungen bzw. 
die Lernprozesse nicht relativiert, bleiben daher virulent und 
bestimmen weitgehend die Sicht der Welt als unberechenbar 
und gefährlich.

Daten). Andererseits kann als gesichert gelten, dass die 
Entwicklung dissoziativer Symptome zumindest einer 
genetischen Teildetermination unterliegt (30).
Der Einfluss dissoziativer Phänomene auf psychosoziale 
Lernprozesse ist bislang nicht untersucht. Es darf jedoch 
vermutet werden, dass sowohl extrem hohe Anspan
nungsphänomene als auch dissoziative Phänomene die 
Lernkapazität einer traumatisierten Patientin erheblich 
behindern (Übersicht in [44]). Das hieße, die Fähigkeit, 
neue Erfahrungen zu machen und diese mit alten Erfah
rungsmustern zu verknüpfen, ist erheblich beeinträch
tigt (Störung des kontextabhängigen Lernens). Dies 
wiederum, so darf hypothetisch angenommen werden, 
manifestiert sich in scheinbar irreversiblen dysfunktio
nalen Grundannahmen, die häufig widersprüchlich, d.h. 
schlecht kompatibel sind und daher ihrerseits zur Labi
lisierung der Affektregulation beitragen (8). Wie immer, 
wenn dysfunktionale Schemata emotional stark aufgela
den prozessiert werden, erscheinen eine situationsadä- 
qate Interpretation der Realität sowie entsprechende 
Handlungsentwürfe erschwert. Zur Entwicklung von 
dysfunktionalen Strategien zur Problemlösung ist es nur 
ein kleiner Schritt. Da diese kurzfristig oft als sehr wirk
sam erlebt werden, sind sie trotz langfristig resultieren
der psychosozialer Problematik nur schwierig zu revi
dieren.

Zum gegenwärtigen Stand der 
Psychotherapieforsebung

Kontrollierte tiefenpsychologisch orientierte Studien

Mit Ausnahme einer Untersuchung zur Wirksamkeit von 
tiefenpsychologisch orientierter Gruppen- und Einzel-
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Abbildung 1: Die wesentlichen Faktoren des neurobehavioralen 
Entstehungskonzeptes der Borderline-Persönlichkeitsstörung

therapie (43) und einer Untersuchung zur Wirksamkeit 
von 18-monatiger teilstationärer tiefenpsychologisch 
orientierter Therapie (4, 5), liegen keine kontrollierten 
Studien zur Wirksamkeit tiefenpsychologisch orientier
ter psychotherapeutischer Behandlung bei BPS vor. Mar- 
ziali u. Munroe-Blum fanden eine leichte Überlegenheit 
der Gruppentherapie hinsichtlich Therapiecompliance 
gegenüber tiefenpsychologischer Einzeltherapie. Die 
Studie von Bateman u. Fonagy zeigte vor allem, dass Bor- 
derline-Patienten ohne spezifische Therapie in ihrer 
Symptomatik über den Zeitraum von 18 Monaten weit
gehend konstant blieben. Es ist also unter herkömm
lichen psychiatrisch/psychotherapeutischen Versor
gungsbedingungen nicht mit Spontanremission zu rech
nen. Die tiefenpsychologisch orientierte teilstationäre 
Behandlung zeigte nach ca. 12 Monaten signifikante 
Unterschiede im Vergleich zur unbehandelten Kontroll- 
gruppe hinsichtlich Reduktion von Selbstverletzung, De
pressivität und Frequenz vollstationärer Aufenthalte. 
Nach Entlassung aus der teilstationären Behandlung 
wurde die Therapie unter ambulanten Bedingungen als 
analytisch orientierte Gruppentherapie (180 Stunden in 
18 Monaten) fortgesetzt. Im Vergleich mit der unspezi
fisch behandelten Kontrollgruppe zeigten sich weiter 
signifikante Verbesserungen sowohl auf der Verhaltens
ebene (Suizidversuche und Selbstverletzungen) als auch 
auf psychopathometrischer Ebene (Depressivität, Angst 
und globale psychiatrische Symptomatik). Damit kann

diese Form der Psychotherapie sicherlich als wirksam 
erachtet werden. Einschränkend kann einerseits der 
hohe Kostenaufwand (18 Monate teilstationäre Behand
lung) diskutiert werden, andererseits ist bei der Kom
plexität teilstationärer Behandlung über diesen langen 
Zeitraum sicherlich eine Vielzahl von unspezifischen 
Wirkfaktoren, wie z.B. die hohe Gruppenkohärenz (19 
Patienten wurden als Gruppe über 3 Jahre behandelt), zu 
berücksichtigen.
Kontrollierte randomisierte Studien zur Wirksamkeit 
ambulanter Psychotherapie liegen derzeit nur für die di- 
alektisch-behaviorale Psychotherapie (DBT) vor.

Die dialektisch-behaviorale Psychotherapie (DBT)

Die DBT wurde in den 80er Jahren von M. Linehan (Uni
versity of Washington, Seattle, USA) als störungsspezifi
sche ambulante Therapie für chronisch suizidale Patien
tinnen mit BPS entwickelt (34). Die Therapie basiert auf 
einer neurobehavioralen Theorie und den Wirkprinzi
pien der empirisch/wissenschaftlichen Psychotherapie. 
Damit integriert diese Therapie ein weites Spektrum an 
therapeutischer Methodik aus dem Bereich der Verhal
tenstherapie, der kognitiven Therapie, der Gestaltthera
pie, der Hypnotherapie und der Meditation. Um den An
forderungen an eine wissenschaftlich überprüfbare The
rapie für dieses komplexe Störungsbild zu entsprechen, 
musste eine Vielzahl von strukturbildenden Richtlinien 
entwickelt werden. Die gesamte Therapie im ambulan
ten Setting erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei 
Jahren. Sie untergliedert sich in drei Phasen mit unter
schiedlichen Behandlungszielen:

Phase 1: ■ Suizidalität und Selbstverletzung
■ Verhaltensmuster, welche die Therapie

compliance gefährden
■ Verhaltensmuster, welche die Lebensqua

lität der Patientin erheblich belasten (z.B. 
Drogenkonsum, Essstörungen, Wohnungs- 
losigkeit, dissoziative Störungen etc.)

Phase 11: * Bearbeitung von emotionalen und kogniti
ven Folgen früher Traumatisierung 

Phase 111: - Neuorientierung und Integration, Ent
wicklung von Lebensplänen

Die DBT strukturiert sich in Entscheidungsalgorithmen: 
Der Therapeut ordnet die Verhaltensmuster der Patien
tin nach vorgegebenen hierarchischen Prinzipien und 
orientiert sich in der Wahl der Behandlungsmethodik an 
Verhaltens- und Bedingungsanalysen. Im Vordergrund 
stehen vier Dimensionen:

■ Steigerung der Kompetenz der Patientin
■ Verbesserung der Motivation
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■ Umsetzung neuer Verhaltensmuster im sozialen 
Umfeld

■ Strukturierung des sozialen Umfeldes

Die komplexe Beziehungsgestaltung der Borderline-Pa- 
tientinnen erfordert zudem vom Therapeuten spezifi
sche Interaktionsmuster, die von M. Linehan als »dialek
tisch« bezeichnet werden. Gemeint ist eine schwierige 
Balance zwischen Akzeptanz der jeweiligen Gegeben
heiten und Drängen auf Veränderung. Die Therapie glie
dert sich in vier Behandlungskomponenten: Einzelthe
rapie, Telefonberatung, Fertigkeitentraining und Super
vision. Im Aufgabenbereich des Einzeltherapeuten liegt 
die motivationale Arbeit, die Erstellung von Verhaltens
und Bedingungsanalysen der dysfunktionalen Verhal
tensmuster einschließlich Schema- oder Plananalysen 
sowie die Erarbeitung von Alternativen auf der kogniti
ven, emotionalen oder Handlungsebene, ln Krisensitua
tionen steht er telefonisch zur Verfügung. Im Rahmen 
der Fertigkeitengruppe (Skillsgruppe) erlernt oder ver
bessert die Patientin ihre Stresstoleranz, erlernt mit 
emotionaler Erregung umzugehen sowie adäquate inter
personelle Kommunikation und Fokussierung der Auf
merksamkeit. Diese Gruppe erstreckt sich unter ambu
lanten Bedingungen über den Zeitraum eines Jahres. Der 
Einzeltherapeut ist verantwortlich für die Generalisie
rung des Erlernten im sozialen Umfeld.
Linehan et al. (36-38) verglichen zunächst im Rahmen 
einer kontrollierten randomisierten Studie DBT mit un
spezifischer psychotherapeutischer Behandlung (treat
ment as usual = TAU). Sie fanden bereits nach vier Mo
naten eine signifikante Überlegenheit der DBT hinsicht
lich Abnahme der Selbstschädigung, des medizinischen 
Risikos der Selbstverletzungen sowie der stationären Be
handlungstage. Auf der psychopathometrischen Ebene, 
das heißt Depressivität, Suizidvorstellungen und Hoff
nungslosigkeit, zeigten sich zwar Verbesserungen im 
Prä-post-Vergleich, Jedoch keine signifikanten Unter
schiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen. Dies 
war jedoch im Bereich der sozialen Integration der Fall. 
Die Rate der Behandlungsabbrüche der DBT lag bei 17%, 
bei TAU bei 58%. ln einer umfassenden Kritik dieser Stu
die betonte K. Scheel (52) die Diskrepanz zwischen einer 
relativ schlechten empirischen Datenlage und der zu
nehmend raschen Verbreitung der DBT in den USA und 
Europa. Mittlerweile wurden jedoch weitere Studien 
durchgeführt, die einerseits die ambulante Standard- 
DBT betreffen, andererseits spezifische Komponenten 
der DBT sowie Adaptationen an spezifische Behand
lungsbedingungen (z.B. Forensik) oder andere Störungs
gruppen (z.B. Adoleszente oder Drogenabhängigkeit) 
(Übersicht in [33]). Trotz unterschiedlicher Designs und 
teilweise geringer Fallzahlen, bestätigen diese Studien

weitgehend die Untersuchungsergebnisse der ersten 
Studie von M. Linehan. ln einer 1996 von Crits-Christoph 
et al. veröffentlichten Liste, welche alle empirisch vali
dierten störungsspezifischen Psychotherapien auflistet, 
wird die DBT als einziges Behandlungskonzept für Bor- 
derline-Störungen als »probably efficacious« eingestuft 
(3). Aussagen zur Überlegenheit gegenüber tiefenpsy
chologisch orientierten Therapien können derzeit nicht 
gemacht werden, da vergleichende Studien zwischen 
DBT und der »Transference-Fokused-Therapy« (TFT) 
nach 0. Kernberg erst am Karolinska-lnstitut in Stok- 
kholm sowie am Cornell Medical Center in New York be
gonnen wurden.
Um den Anforderungen im deutschsprachigen Raum ge
recht zu werden (stationäre Regelbehandlung, keine 
Versorgung mit ambulant tätigen ausgebildeten DBT- 
Therapeuten), entwickelten wir unter Supervision und 
Beratung von M. Linehan an der Abteilung für Psychia
trie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg 
ein stationäres Behandlungskonzept nach den Richtli
nien der DBT (Übersicht in [6]).
Die Behandlung umfasst einen Zeitraum von drei Mona
ten. Zusammengefasst integriert die stationäre DBT die 
spezifischen Fähigkeiten eines therapeutischen Teams. 
Dieses umfasst Einzeltherapeuten, Pflegepersonal, Fer
tigkeitentrainer, Ergotherapeuten und Körpertherapeu
ten. Ausgehend von sehr detailgenauen Verhaltens- und 
Bedingungsanalysen (siehe 9) orientiert sich die Be
handlungsplanung primär an der Befähigung zur wei
teren ambulanten Behandlung. Im Rahmen einer Prä
post-Untersuchung fanden wir vier Monate nach Be
handlungsbeginn, das heißt etwa vier Wochen nach 
Entlassung, hochsignifikante Verbesserungen in allen 
relevanten psychopathologischen Dimensionen, mit 
Ausnahme der Angst. Des Weiteren zeigte sich eine 
hochsignifikante Reduktion der Selbstverletzungen. Die 
Effektstärken lagen durchschnittlich in Bereichen zwi
schen .9 und 1.4. Diese Effekte können als stark bis sehr 
stark bezeichnet werden, wie sie bei störungsspezi
fisch entwickelten Therapien gefunden werden, die 
auf monosymptomatische Störungen wie Angst, oder 
Zwangsstörungen zielen.
Zurzeit führen wir mit Unterstützung der DFG eine kon
trollierte randomisierte Untersuchung zur Wirksamkeit 
der stationären Behandlung durch. Doch selbst bei nach
gewiesener Effektivität sind diese Konzepte sehr kosten
intensiv. Auch auf ambulanter Ebene haben sich in den 
letzten Jahren viel versprechende Konzepte etabliert. So 
entwickelte z.B. die Arbeitsgruppe um H. Gunia in Darm
stadt (24) ein ambulantes Netzwerk niedergelassener 
Psychotherapeuten, das mit hoher Kompetenz Borderli- 
ne-Patientinnen behandelt. Schwierigkeiten liegen pri
mär in der Parallelfinanzierung von Einzel- und Grup
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pentherapie bei verschiedenen Therapeuten sowie in 
der hohen Stundenanzahl, die in aller Regel durch die 
Richtlinienverfahren nicht abgedeckt werden. Im Rah
men eines Modellprojektes erklärten sich die wichtig
sten Kassen und deren Medizinische Dienste im Raum 
Südhessen bereit, die Finanzierung der Therapie zu tra
gen.

Literatur beim Verfasser

Fazit

Zusammenfassend gilt die Borderline-Persönlichkeitsstö- 
rung sicherlich nach wie vor als schwerwiegendes psychiatri
sches Störungsbild, das unbehandelt eine hohe Tendenz zur 
Chronifizierung bzw. Suizidalität aufweist. In den letzten Jah
ren wurden störungsspezifische Therapien entwickelt, von 
denen insbesondere die DBT als empirisch abgesichert gel
ten darf. Die Etablierung der DBT in der Bundesrepublik 
ist bislang - auch aufgrund der schwierigen Finanzierung 
durch die Kassen - auf einige, meist universitäre Zentren be
schränkt. Es bleibt zu hoffen, dass der gesundheitspolitische 
Trend zu Ambulatorien sich auch auf dem Sektor der Psycho
therapie niederschlagen wird. Nur so ist die Behandlung 
komplexer Störungsbilder, die ein hohes Maß an psychia
trisch-therapeutischer Kompetenz erfordern, einigermaßen 
kostengünstig zu gewährleisten.

BUCHTIPP

Praxis der Diätetik und Ernährungsberatung
Müller S.-D. (Hrsg.). Hippokrates Verlag 2001, 573 S., 58,90 DM

Wenn man dieses Buch als Arzt in die Hand nimmt sollte man 
mehr Vorkenntnisse als aus dem Studium oder der klinischen 
Ausbildung mitbringen. Für den ernährungsmedizinisch nicht 
ausgebildeten Arzt ist dieses als Nachschlagewerk geeignete 
Buch, sonst sicher zu schwere Kost. Trotzdem ist es ein sehr 
empfehlenswertes Buch! Für Fachkreise zum Lesen und Auf
frischen, als Nachschlagewerk zur Kurzinformation.

Saubere Gliederung aller Kapitel ohne unnötige Wiederholung 
von bereits vorher Gesagtem erleichtert das Lesen erheblich. 
Am Ende jedes Kapitels findet sich ein ausgesprochen aktueller 
und umfassender Literaturhinweis, der dem Interessierten das 
Weiterlesen in der internationalen Literatur erleichtert.

Das Kapitel Ernährungslehre und Diätetik zeigt bei Unterglie
derung, wie alle anderen Kapitel des Buches auch, eine klare, 
übersichtliche Struktur. Zufuhrempfehlungen und Richtwerte 
entsprechend den Normen der unterschiedlichen deutschen 
und auch anderer Gesellschaften finden sich in klarer Gegen
überstellung.

Sehr übersichtlich werden die Grundlagen der Ernährungslehre 
noch mal rekapituliert, die verschiedenen Grundlagen der 
Energiebedarfsberechnungen dargestellt.

Im Diätkatalog werden die verschiedenen Kost- und Diätfor
men, definiert über den Energie-, Protein- oder Elektrolytge
halt, besprochen: den Außenseiterdiäten wird eine berechtigte 
deutliche Absage erteilt. Organdiäten, wie Leber-, Galle- oder 
Magendiät sind out, ob sich das bis in die letzte Klinik oder 
Sanatorium schon rumgesprochen hat? Umfangreiche Tages
beispiele auf 66 Seiten zu den unterschiedlichen Kostformen 
schließen diese Kapitel ab.

Die Nahrungsmittelallergien nehmen einen entsprechend ihrer 
zunehmenden Bedeutung ausreichenden Platz ein, dieses gera

de für uns Ärzte wichtiges Thema wird übersichtlich präsen
tiert. Für den klinisch oder allergologisch tätigen Arzt ist es 
eine klare Übersicht.

Auch die Enterale Ernährung findet sich klar strukturiert 
wieder. Ein Thema das bei zunehmender ambulanter enteraler 
Ernährung (z.B. PEG und andere häufiger werdende Sonden
oder Trinknahrungen) sicher auch unter dem Druck der 
diversen Budgets für uns mehr und mehr von Interesse sein 
wird. Auf ethische und moralische Probleme im Zusammen
hang mit diesen Ernährungsformen wird leider nicht einge
gangen.

Das Forum Ernährungsmedizin verschafft in rationaler Darstel
lung einen Überblick zur Ernährung bei Rheumatischen Erkran
kungen, zur Aufnahme von trans-Fettsäuren, zu Krebserkran
kungen und Ernährung, zur Aufnahme mehrfach ungesättigter 
Fettsäuren und Brustkrebs, der Osteoporose und dem Ernäh
rungsangebot im Krankenhaus. Functional Food, ein Thema 
das zunehmend in aller Munde ist wird sehr prägnant erläutert 
und auch das sehr wichtige und interessante Thema Wechsel
wirkung von Arzneimitteln mit Nahrungsmitteln wird vielen 
ärztlichen Lesern neue oder wiedererkannte Aspekte bei der 
Verordnung von Arzneimitteln vermitteln.

Dem Leser fehlt ein Kapitel über Ernährung und Ernährungsbe
ratung bei Sportlern. Zumal das gerade heute und in Zukunft 
sicher ein sehr breites Feld der Beratung beim Gesunden ein
nimmt. Nur in den einzelnen Artikeln ist hier und da etwas wis
senswertes und/oder suchenswertes versteckt.

Ein bisschen deplatziert wirkt die Produktwerbung im Einband 
und am Ende des Buches, zumal die beworbenen Artikel nicht 
unbedingt den hehren Ansprüchen des Buches und des Heraus
gebers gerecht zu werden scheinen.

Dr. med. Hermann Müller-Weinhardt, Facharzt für Allgemein
medizin - Ernährungsmedizin, Schulstr.lO, 27383 Scheessei
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Die Depression beim älteren Menschen
F. Schwärzier, H. Wormstall

Depression

Zusammenfassung
ln diesem Überblicksartikel werden ausgehend von einer histori
schen Kasuistik zunächst die depressionstypischen psychopatho- 
logischen Veränderungen beschrieben, dann körperliche und psy
chisch-reaktive Ursachen und Auslösefaktoren, die bevorzugt im 
Alter auftreten, diskutiert. Kurz werden Daten zu Epidemiologie 
und Verlauf referiert. Besonderheiten der klinischen Symptomatik 
und notwendigen Diagnostik werden besprochen. Ausführlich 
wird die medikamentöse Behandlungsstrategie und pharmakoki
netische und -dynamische Eigenheiten dargestellt und mit Tabel
len illustriert. Abschließend wird auf nichtmedikamentöse 
Behandlungsmöglichkeiten wie Elektrokonvulsionsbehandlung, 
therapeutischer Schlafentzug und Psychotherapie eingegangen.

Schlüsselwörter
Ältere Patienten, Depression, Diagnostik, Ceronto-, Psycho- 
pharmakotherapie, Übersichtsartikel.

Summary
Depression in the elderly

Starting with an historical case report, this review describes 
psychopathological alterations and discusses etiological factors - 
somatic and reactive- for depression in the elderly. Data concer
ning epidemiology and course of disease are reported. Characte
ristics of clinical symptomatology and diagnostic necessities are 
shown. Strategies of drug treatment are demonstrated in detail, 
including pharmacokinetic and pharmacodynamic aspects, and 
illustrated with tables. Finally, complementary therapeutic op
tions such as electroconvulsive therapy (ECT), sleep deprivation 
and psychotherapy are described.

Key words
Depression, diagnostic, gerontology, drug treatment, elderly 
patients, psychopharmacotherapy, review.

Immer enger, leise, leise 
Ziehen sich die Lebenskreise,
Schwindet hin, 
was prahlt und prunkt.
Schwindet Hoffen,
Hassen, Lieben,
Und ist nichts
in Sicht geblieben
Als der letzte dunkle Punkt.

... so beschrieb Theodor Fontane im Alter von 72 Jahren 
- dem Sterbealter seines Vaters - sein Erleben. Damals 
litt der Dichter bereits zum dritten Mal an einer schwe
ren Depression, nach heutiger Terminologie an einer 
depressiven Episode im Rahmen einer rezidivierenden 
depressiven Störung: »Der Kopf ist mir ständig benom
men und will von Anstrengung nichts mehr wissen. 
Die Klapprigkeit bricht herein und das Arbeiten mit 
Vierteldampfkraft wird Regel.« (nach 27)
An die Stelle dichterischer Schaffenskraft ist ein Verlust 
geistiger Energie getreten, Antriebsarmut und ein Gefühl 
der Sinnlosigkeit, Schlafstörungen und innere Unruhe 
kommen hinzu - lange bleibt das Manuskript zu »Effi 
Briest« liegen (27).

Einleitung

Emil Kraepelin schuf in seiner Krankheitslehre die noso
logische Kategorie des »manisch-depressiven Irreseins«, 
von dem er bewusst die Alters- oder Involutionsdepres
sion abgrenzte (19). Zu den Besonderheiten der Altersde
pression zählte er den reaktiv-erworbenen Anteil, die 
zahlreichen hypochondrischen Befürchtungen, das häufi
ge Auftreten von Ängsten und eine ungünstige Prognose.

Dr. F. Schwärzier
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Osianderstraße 24, 72076 Tübingen 
Tel.: 0 70 71/29-8 22 88
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Diese Sonderstellung in der Klassifikation behielt die 
Altersdepression 100 Jahre bei, bis mit Einführung der 
9. Revision der »International Classification of Diseases« 
der WHO (8) die »Involutionsdepression« als nosologische 
Entität wieder aufgegeben wurde. Auch in den aktuellen 
operationalisierten Diagnosekonzepten ICD 10 und DSM 
IV (1, 9) wird die Depression des älteren Menschen nicht 
als gesonderte Diagnose aufgeführt.
Dennoch erscheint es weiterhin nützlich, sich die spe
zifischen Entstehungsbedingungen, die psychopathologi- 
schen und prognostischen Eigenheiten und insbesondere 
die psychopharmakologisch-therapeutischen Besonder
heiten zu vergegenwärtigen.
Zunächst zur allgemeinen Beschreibung des depressiven 
Syndroms. Hierfür gelten als Diagnosekriterien - unabhän
gig von der ätiologischen Zuordnung und dem Lebensalter 
bei Manifestation - Veränderungen von Stimmung, Antrieb 
und Denken sowie charakteristische somatische Sympto
me, wie sie in Tabelle l und 2 zusammengefasst sind.

Tabelle 1: Diagnosekriterien nach ICD 10 (9)

m depressive Stimmung deutlich abnormen Ausmaßes, 
mindestens zwei Wochen anhaltend

■ Verlust von Interesse oder Freude
■ Antriebsminderung, erhöhte Ermüdbarkeit
■ Verlust von Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl
■ unbegründete Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle
■ Todeswünsche, Suizidgedanken und suizidales Verhalten
■ Klagen über vermindertes Denk- und Konzentrationsver

mögen und Unentschlossenheit
■ Agitiertheit oder psychomotorische Hemmungen
■ Schlafstörungen jeder Art
■ Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechen

der Gewichtsveränderung

Charakteristische Symptome, die das Körpererleben be
treffen, können hinzukommen und bilden das »somati
sche Syndrom«:

Zur Ätiologie

Die operationalisierten Kriterien nach ICD 10 ermöglichen 
die Diagnose eines depressiven Syndroms, ohne bereits 
eine Aussage zu dessen Ätiologie zu treffen.
Die Ursachen depressiver Erkrankungen werden mit zu
nehmendem Lebensalter vielfältiger. Häufiger als bei Jün
geren Patienten finden sich Depressionen als Folge hirnor
ganischer Veränderungen (z.B. Alzheimer’sche, Parkinso- 
n’sche Erkrankung oder zerebrovaskuläre Erkrankungen). 
Die Koinzidenz körperlicher Erkrankungen und die ver
mehrte Einnahme von Medikamenten bedingen nicht sel
ten symptomatische bzw. pharmakogene Depressionen.
In Tabelle 3 und 4 werden die häufigsten somatischen Ur
sachen der Depression bei Älteren aufgeführt und eine 
Auswahl von Medikamenten, die depressive Syndrome 
verursachen können, vorgestellt.

Tabelle 2: Somatisches Syndrom nach ICD 10 (9)

1. deutlicher Verlust von Interesse und Freude an normaler
weise angenehmen Dingen

2. mangelnde Fähigkeit, emotional zu reagieren
3. morgendliches Früherwachen
4. Morgentief der Stimmung
5. objektiv wahrnehmbare psychomotorische Hemmung 

oder Agitiertheit
6. Appetitverlust
7. Gewichtsverlust (mehr als 5 % im vergangenen Monat)
8. deutlicher Libidoverlust

Die Differenzierung zwischen leichten, mittelgradigen 
und schweren depressiven Episoden beruht auf der kli
nischen Beurteilung von Anzahl, Art und Schwere der in 
Tabelle 1 und 2 aufgeführten Symptome.

Tabelle 3: Beispiele für Ursachen symptomatischer und 
organischer Depressionen

m zerebrale Erkrankungen: Demenzerkrankungen (primär 
degenerativ, vaskulär, entzündlich), Raumforderungen 
(vor allem frontal), Territorialinfarkte

■ systemische Infektionen: Influenza, Brucellose, Mono
nukleose, Polymyalgia rheumatica. Polyarthritis nodosa

■ kardiale Erkrankungen: Z.n. Myokardinfarkt, Herzinsuf
fizienz

H endokrinologische Ursachen: Hypothyreose, Hyperparathy
reoidismus

■ Stoffwechselerkrankungen: Diabetes mellitus, Niereninsuf
fizienz,

■ Leberinsuffizienz, Vitamin-B 12-Mangel, Mangelernährung, 
Pankreatitis, Cushing-Syndrom, Addison-Syndrom

■ Karzinome: Parnkreaskarzinom, Leukämie, Lungenkarzinom

Tabelle 4: Beispiele für depressiogen wirkende Pharmaka (nach 18)

m ACE-Inhibitoren: Enalapril**
■ Antiarrhythmika: Disopyramid*
■ Antibiotika: Isoniazid**
■ Antihistaminika: Cimetidin**
■ Antimykotika: Amphothericin B* *
■ Antisympathikomimetika: a- Methyl- Dopa * * *, Clonidin * *, 

Reserpin***
■ ß-Sympathikolytika: Nadolol * *, Propanolol * * *, Timolol * *
■ Ca-Antagonisten: Diltiazem * *, Nifedipin * *, Verapamil * *
■ Kortikoide: Prednison * * *
■ Diuretika: Thiazide*
■ Magen-Darm-Prokinetika: Metoclopramid**
■ orale Kontrazeptiva: Lynestrenol/ Mestranol * * *
■ Vasodilatatoren:Cinnarizin***, Flunarizin***
■ Virostatika: Aciclovir**, Amantadin*, Interferon A**
■ Zytostatika: L-Asparaginase*, Vincristin*

* * * hohe epidemiologische Evidenz, großes Literaturgut
* * mittelgradige Evidenz mit zahlreichen Fallberichten
* vereinzelte Fallberichte
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Alterstypische psychosoziale Belastungen bestimmen 
teils ursächlich, teils als Kofaktor oder Auslöser das Auf
treten und den Verlauf depressiver Erkrankungen im 
Alter. Hier sind der Rückgang der Leistungsfähigkeit so
wie der Verlust sozialer Rollen und Kompetenzen zu 
nennen, wie sie z.B. mit der Aufgabe der Berufstätigkeit 
verbunden sind (12). Körperliche Erkrankungen, jedoch 
auch Krankheit und Tod naher Bezugspersonen kommen 
hinzu. Insbesondere kann die Akkumulation solcher Er
eignisse in rascher Folge zur Überforderung werden, zu
mal bisherige Bewältigungsmechanismen und -mög- 
lichkeiten, z.B. das Gespräch mit dem Lebenspartner, 
wegfallen. So kann eine »reaktive Depression« oder »An
passungsstörung« nach ICD 10 entstehen.
Das klassische Bild einer majoren Depression, der »Me
lancholie«, wird im Alter proportional seltener gefun
den. Subsyndromale Erkrankungsbilder, bei denen le
diglich einzelne depressive Symptome auffallen oder 
Symptome geringerer Ausprägung vorliegen, nehmen 
dagegen in dieser Patientengruppe zu (2,15).
Diese subsyndromalen depressiven Erscheinungsbilder 
und die hohe Komorbidität mit körperlichen Erkrankun
gen führen zu einer polymorphen und oft uncharakteris
tischen klinischen Symptomatik, die die Diagnosestel
lung erschwert.

^ir Epidemiologie

Während früher davon ausgegangen wurde, dass de
pressive Erkrankungen im Alter häufiger sind, zeigen Er
gebnisse aus Feldstudien Prävalenzraten für schwere 
Depressionen, die zwischen 0,7% bei den über 65-jähri
gen (25) bis 5,8% bei den über 70-jährigen (14, Übersicht 
bei 5) liegen. Wenn dagegen nach der Prävalenz subsyn- 
dromaler depressiver Beschwerden geforscht wird, zeigt 
sich eine deutlich höhere Prävalenz (8-22%, 5) bei der 
Altenbevölkerung. Depressive Erkrankungen im Alter 
nehmen ab, depressive Symptome nehmen zu.

Wum Krankheitsverlauf und zur Prognose

Vor Einführung der Psychopharmaka und der Elektro- 
konvulsionstherapie (EKT) remittierte ca. die Hälfte der 
Patienten, die an einer schweren »Involutionsdepres
sion« litten, oft jedoch erst nach langer Krankheitsdauer 
(im Mittel nach 1,5 jahren, 2). Cole (7) konnte in einer 
Metaanalyse von seit 1950 veröffentlichten Untersu
chungen zeigen, dass je nach Untersuchungszeitraum 
(zwei jahre oder mehr) zwischen 27 und 44% der Pa
tienten ohne Rückfall dauerhaft remittierten. 10-27% 
jedoch dauerhaft krank blieben. Die Rückfallrate ist bei

älteren Patienten nicht höher als bei jüngeren (17), chro
nische Verläufe jedoch häufiger und die Wahrscheinlich
keit einer Vollremission geringer (7). Zusätzlich ist. un
abhängig von der somatischen Komorbidität, die Morta
lität depressiver Älterer erhöht (21).

Besonderheiten der klinischen Symptomatik

Im Senium entwickelt sich keine grundsätzlich andere Art 
von Depression, jedoch gibt es altersassoziierte pathopla- 
stische Faktoren, die das klinische Erscheinungsbild prä
gen (2. 22): Das Klagen über kognitive Einschränkungen 
mit zahlreichen »Ich weiß nicht«-Antworten ist häufig 
und kann im Extremfall eine Demenz vermuten lassen. So 
ist es wichtig, bei Demenzverdacht eine Depression diffe
renzialdiagnostisch auszuschließen - bzw. daran zu den
ken, dass demenzielle Syndrome in der Frühphase oft
mals von depressivem Erleben begleitet sind.
Auch das Auftreten von Spätalkoholismus (»late onset al
coholism«) verbirgt manchmal eine depressive Reaktion. 
Ältere Depressive neigen zur Somatisierung und Baga- 
tellisierung ihrer depressiven Gefühle (2.10).
Ein unklares Schmerzsyndrom kann Ausdruck einer zu
grunde liegenden Depression sein, wie körperliche ver
ursachte Schmerzen ihrerseits zu depressiven Verstim
mungen führen.
Stehen Klagen über diffuse körperliche Beschwerden im 
Vordergrund, für die kein ausreichendes organpatholo
gisches Korrelat gefunden werden kann, sollte an eine 
Depression gedacht werden (larvierte Depression). Oft 
lassen sich bei gezielter Exploration weitere typische 
Depressionssymptome eruieren. Eine »depressio sine 
depressionem« gibt es nicht, wohl aber depressive Bil
der, bei denen somatische Beschwerden ganz im Vorder
grund stehen und depressionstypische Stimmungsver
änderungen fehlen.
Gelegentlich können Persönlichkeits- und Verhaltens
änderungen wie Nahrungsverweigerung, Aggressivität 
oder Inkontinenz Ausdruck einer Depression sein. 
Während Suizidversuche im Alter eher rückläufig sind, 
kann weltweit eine deutliche Zunahme der vollendeten 
Suizide (vor allem bei Männern) festgestellt werden. Da
bei ist die Dunkelziffer nicht bekannt gewordener Suizi
de (z.B. der stille Suizid durch Nahrungsverweigerung) 
noch nicht enthalten (28).

r Diagnostik

ln der Anamnese werden neben den o.g. (auch »verbor
genen«) depressiven Symptomen gezielt aktuell belas
tende Lebensereignisse (»life events«), frühere Erkran
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kungsphasen, die familiäre Belastung mit psychischen Er
krankungen und der Alkoholkonsum exploriert. Suizidge
danken sollten offen thematisiert werden, in der Regel ist 
dies für den Patienten entlastend. Eine sorgfältige Medi- 
kamentenanamnese hilft, eine pharmakogene Depression 
aufzudecken. Hat ein Patient früher gut auf ein bestimm
tes Antidepressivum angesprochen, ist es meist sinnvoll, 
erneut einen Behandlungsversuch mit diesem Medika
ment durchzuführen. Sind ausgeprägte Nebenwirkungen 
aus der Vorgeschichte bekannt, empfiehlt es sich, gezielt 
eine andere Wirkstoffgruppe einzusetzen.
Eine umfassende körperliche, neurologische und labor
chemische Abklärung inkl. zerebraler Bildgebung kann 
nötig werden, um somatische Erkrankungen als Auslöser 
einer »symptomatischen Depression« auszuschließen 
(s. Tab. 3).

Qesonderheiten der Medikation der 
Depression im Alter

Die Wirksamkeit der Antidepressiva bei der Behandlung 
depressiver älterer Menschen kann mittlerweile als gut 
belegt gelten (zur Übersicht 13). Um so mehr erstaunt der 
in der Berliner Altersstudie erhobene Befund, dass auch 
heutzutage nur ca. 10% der depressiven Patienten adäquat 
medikamentös behandelt wurden, was nach wie vor ein 
großes diagnostisches und therapeutisches Defizit dar
stellt (15).
Für die Auswahl und Dosierung der antidepressiven Medi
kation bei der Behandlung der Altersdepression sollten 
folgende grundsätzlichen Überlegungen berücksichtigt 
werden:
Falls eine symptomatische Depression diagnostiziert wer
den kann, so steht primär die Beseitigung des Auslösers im 
Vordergrund, ln Fällen, in denen das nicht möglich ist (z.B. 
nach einem cerebralen Insult), ist dennoch eine symptom
orientierte antidepressive Medikation hilfreich.
Prinzipiell steht bei der Wahl der antidepressiven Medika
tion die Orientierung an den Nebenwirkungen im Vorder
grund. Gründe für ein erhöhtes Nebenwirkungsrisiko sind 
in mehreren Faktoren zu sehen:
Zahlreiche Veränderungen in der Pharmakokinetik sind bei 
älteren Patienten zu berücksichtigen. Die Albuminkonzen
tration im Serum sinkt und damit die Plasmaproteinbin
dung der Medikamente. Die alterstypische Veränderung 
der Verteilungsvolumina bewirkt eine verminderte Ge- 
websbindungdes Pharmakons. Der gastrointestinale »first- 
pass«-Metabolismus nimmt ab, ebenso die hepatische und 
renale Elimination (20) - Faktoren, die eine höhere Plas
makonzentration und Toxizität bei gleicher Applikations
dosis erwarten lassen. Eine kompetitive Hemmung bei 
Mehrfachmedikation kann diesen Effekt verstärken.

Jedoch kommt es auch zu Veränderungen der Pharmako
dynamik. Die Veränderung der Rezeptorempfindlichkeit 
führt z.B. zu einer verstärkten orthostatischen Dysregula
tion unter der Behandlung mit trizyklischen Antidepressi
va (TZA).
Die im Alter reduzierte Fähigkeit zur Homöostase des 
Elektrolythaushaltes erhöht mitunter das Risiko, unter der 
Behandlung mit Serotoninwiederaufnahmehemmern 
(SSRl) ein Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion zu 
entwickeln (6).
Durch Fehleinnahmen aufgrund kognitiver Störungen kann 
es zu ungewollten Überdosierungen kommen. Bei organi
schen Vorschädigungen (z.B. kardial oder zerebral) ist häu
figer mit Nebenwirkungen zu rechnen - die dann zusätzlich 
mit einem höheren Folgerisiko behaftet sind: So führt z.B. 
eine orthostatische Dysregulation unter Trizyklikagabe zu 
einem Sturz, dieser zu einer Oberschenkelhalsfraktur, der 
Bettlägrigkeit mit weiteren Komplikationen folgt.
Die kostengünstigeren, jedoch anticholinerg wirkenden 
trizyklischen Antidepressiva (TZA) werden grundsätzlich 
langsam aufdosiert. Prostatahypertrophie und Engwinkel
glaukom müssen als Kontraindikation beachtet werden. 
Bei Arrhythmien und Erregungsleitungsstörungen ist 
wegen eines chinidinartigen Effektes mit einer Verlangsa
mung der Erregungsüberleitungszeit zu rechnen - die im 
Extremfall zu einem Herzstillstand führen kann.
Bei Patienten mit einer Demenz vom Alzheimer-Typ muss 
beachtet werden, dass durch klassische Trizyklika das cho- 
linerge Defizit verstärkt wird. Hier empfiehlt sich der Ein
satz von Antidepressiva mit geringen anticholinergen 
Nebenwirkungen (11).
Bei dem im Alter häufigen Diabetes mellitus muss auch 
eine weitere Nebenwirkung der Trizyklika, die Appetit
steigerung, beachtet werden, ln diesem Kontext kann die 
typische Nebenwirkung der SSRl, Appetitmangel und Ge
wichtsabnahme, ein Vorteil sein (Tab. 5).
Vorwiegend durch die Veränderungen in der Pharmakoki
netik lässt sich bei älteren Patienten schon mit der Hälfte 
der Standard-Zieldosis eine gute Wirkung erzielen. Man
che Patienten benötigen Jedoch gleiche Dosierungen wie 
junge Erwachsene. Hier muss man sich individuell an die 
Wirkungs- und Toleranzgrenze »herantasten«. Eine zu
nehmende Bedeutung bekommt auch bei diesen Patienten 
die Bestimmung der Medikamentenspiegel, das therapeu
tische »drug-monitoring«.
Der antidepressive Wirkeintritt ist selten innerhalb der er
sten Tage zu beobachten - darüber sollten die Patienten 
informiert werden. Wenn allerdings, bei gesicherter Com
pliance und ausreichender Dosierung (unter Bestimmung 
eines Serumspiegels) nach drei Wochen keine Besserung 
eingetreten ist, ist der Wechsel auf ein Antidepressivum 
aus einer anderen pharmakologischen Gruppe indiziert. 
Bei weiterer Therapieresistenz gibt es verschiedene Mög-
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Tabelle 5: (nach 13)

TZA

Überdosierungssicherheit 
günstiges Nebenwirkungsprofil 
Sedierung
lange Anwendungserfahrung

SSRI SNRI NaSSA
(Venlafaxin) (Mirtazapin)

+? +?

Nefazodon MAO-A-Hemmer 
(Moclobemid)

^h

lichkeiten der Kombinations- (zwei Antidepressiva) und 
»Augmentations«-Behandlung (z.B. Kombination mit Li
thium, Schilddrüsenhormonen oder Östrogenen) oder in 
Ausnahmefällen einer Infusionsbehandlung.
Eine Auswahl der in der Gerontopsychiatrie gängiger Anti
depressiva zeigt Tabelle 6.
Bei depressiver Wahnbildung kann vorübergehend die 
Kombination mit einem Neuroleptikum (z.B. Olanzapin 
oder Risperidon) in niedriger Dosis indiziert sein, wobei 
an die depressiogene Nebenwirkung vieler Neuroleptika 
gedacht werden muss. Eine neuroleptische Monotherapie 
(z.B. Fluspirilen) ist problematisch, ebenso die ausschließ
liche Behandlung mit einem Benzodiazepin (z.B. Loraze- 
pam). Letztgenanntes kann jedoch vorübergehend in Kri
sensituationen hilfreich sein.

fikhtmedikamentöse
Behandlungsmöglichkeiten

Trotz des erhöhten Narkoserisiko bei älteren Menschen 
sollte man eine Elektrokonvulsionsbehandlung (EKT) in 
Betracht ziehen (die mit bis zu 80% Verbesserungsrate als 
die erfolgreichste Depressionsbehandlung angesehen 
wird). Indiziert ist die EKT, wenn zwei Antidepressiva mit 
unterschiedlichem Wirkprinzip, die Kombination zweier 
Antidepressiva oder eine Augmentationsbehandlung er
folglos geblieben sind und die Schwere des klinischen Bil
des das Behandlungs- (vor allem Narkose-) Risiko recht
fertigt. Manche Autoren (4) sehen angesichts der Neben
wirkungen klassischer Antidepressiva in der EKT sogar die 
für ältere Patienten sicherste Behandlungsmethode.

Tabelle 6: Auswahl gängiger Antidepressiva, Wirkmechanismus, Dosierungsintervall und häufige Nebenwirkungen (NW) (nach 3).

SSRI/Dosierung
Citalopram 20-40 mg 
Fluoxetin 20 mg 
Fluvoxamin 100-150 mg 
Paroxetin 20-40 mg 
Sertralin 50-100 mg

NaSSA/Dosierung 
Mirtazapin 15-45 mg

rev. MAOH/Dosierung 
Moclobemid 300-600 mg

Weitere Präparate und 
Dosierungsintervall 

Trazodon 100-200 mg

Hemmung der 5-HT- 
Wiederaufnahme

gastrointestinale NW, Schlafstörungen, Agitiertheit, Kopf
schmerz, sexuelle Funktionsstörungen, Schwindel, Zwangs
gähnen, selten SIADH, keine Kombination mit MAOH! 
gute Verträglichkeit bei kardialen Erkrankungen, Demenz und 
Diabetes mellitus, keine anticholinergen NW, jedoch Inter
aktionen mit anderen (Psycho-)Pharmaka am CYP 450

tetrazyklisches AD/Dosierung 
Mianserin 30-90 mg 5-HT2-Antagonismus und 

antihistaminerge Eigenschaften
Sedierung, Gewichtszunahme, orthostatische Dysregulation, 
möglicherweise veränderte Glucosetoleranz, Cave: 
Granulozytopenien, wenig anticholinerge NW

zentrale präsynaptische 
a2- Blockade, postsynaptischer 
5-HT2- und 5-HT3- Antago
nismus

Sedierung, Mundtrockenheit, Gewichtszunahme, selten 
orthostatische Probleme, Tremor, Faszikulationen, Ödeme, 
sehr selten epileptische Anfälle, Transaminasenanstieg, 
Eosinophilie, wenig anticholinerge NW

reversibler MAOH (Typ A) Schlafstörungen, Übelkeit, hohe Tyraminaufnahme in der 
Nahrung sollte vermieden werden, keine anticholinergen NW

selektive 5-HT-Wiederaufnah- 
mehemmung, 5-HT2-Antago- 
nismus, al - und a2-Blockade

Sedierung, orthostatische Hypotension, Cave: Priapismus, 
sehr selten Krampfanfälle, wenig anticholinergen NW

Nefazodon 200-400 mg 5-HT-Wiederaufnahmehem- 
mung, al - Antagonismus

Sedierung, Inhibitor am CYP3A4, geringe anticholinerge NW

Venlafaxin 150-300mg 5-HT- und Noradrenalin- 
Wiederaufnahmehemmung

ähnlich den SSRI, zus. Allergie, Bluddruckanstieg
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Eigene Erfahrungen (26) lehren, dass Schlafentzugsbe
handlung in dieser Altersgruppe wirksam und gut ver
träglich ist.
Psychotherapie bei älteren Menschen, für die früher nur 
sehr zögerlich eine Indikation gestellt wurde, hat sich 
mittlerweile in empirischen Untersuchungen als durch
führbar und erfolgreich erwiesen (16). Unterschiedliche 
Psychotherapieformen (psychoanalytische Psychothera
pie, Verhaltenstherapie, interpersonelle Psychotherapie 
etc.) kommen in unterschiedlichem Setting (Einzel-, Grup
pentherapie) zum Einsatz.
Alterstypische Besonderheiten, wie Störungen des Sehens 
und Hörens und Einschränkungen des Gedächtnisses (s.o.) 
müssen berücksichtigt werden. Meist sind in der Psycho
therapie die Ziele enger Umrissen und - dem Lebensalltag 
des Patienten und seiner Situation angemessen - klar be
grenzt und fokussiert.
Objektverluste, narzisstische Kränkungen, insbesondere 
die Kummulation solcher Ereignisse innerhalb eines kur
zen Zeitraumes sind wichtige Depressionskonzepte in der 
tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapie (24). Ver
haltenstherapeutisch stehen Kompetenz- bzw. Verstärker
verlustmodelle im Vordergrund (12).
Bei älteren depressiven Patienten ist es wichtig, möglichst 
schon zur Anamneseerhebung - selbstverständlich nur 
mit Zustimmung des Patienten - Angehörigengespräche 
anzubieten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Angehörigen
gruppen, in denen über die Erkrankung aufgeklärt wird. So 
können dysfunktionale Verhaltensweisen aufgegriffen, 
häufig auftretende Gefühle von Schuld oder Aggression 
thematisiert und einer sekundären Chronifizierung vorge
beugt werden.
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Versorgung depressiver Patienten in der 
hausärztlichen Praxis
Isaac Bermejo, Antonia Lohmann, Martin Härter

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Versorgungssituation 
depressiver Patienten im hausärztlichen Bereich aus Sicht der be
handelnden Ärzte zu erfassen. Mittels eines Fragebogens wurde 
das diagnostische und therapeutische Vorgehen von Hausärzten 
in der Versorgung depressiver Patienten erfasst. Insgesamt ant
worteten 180 von 960 angeschriebenen Ärzten (Rücklaufguote: 
18,8%), wobei die gewonnene Stichprobe in wesentlichen Aspek
ten (Fachrichtung, Alter, Geschlecht) die angeschriebene Cesamt- 
stichprobe gut abbildet. Im Durchschnitt behandeln die Hausärz
te pro Woche 10 Patienten mit mittelgradigen bis schweren De
pressionen. Mit einer durchschnittlichen Kontaktdauer von 20 Mi
nuten pro Patient erfordern diese eine vergleichsweise intensive 
Betreuung. Hauptdiagnosekriterien sind die von den Patienten 
vorgebrachten Beschwerden, wobei die Ärzte nur in 20 % der Fälle 
formale Kriterien (z.B. nach ICD-10) anwenden. Insbesondere das 
Ansprechen von Suizidalität ist für die Hausärzte ein schwieriger 
Bereich. Anamnestisch erfassen die Ärzte die meisten der für De
pressionen ätiologisch relevanten Faktoren. Bezüglich der thera
peutischen Maßnahmen sprechen die Daten für eine klare Orien
tierung an den aktuellen Behandlungsstandards mit einer Kombi
nation von aufklärender Beratung und Behandlung mit Antide
pressiva. Aus dem Überweisungsverhalten und der Zufriedenheit 
ist eine engere Kooperation, v.a. mit Psychiatern und Kliniken, er
kennbar. Die sich selbst zugeschriebene Rolle im Versorgungs
system entspricht der eines ersten Ansprechpartners (»Gatekee
per«) mit dem Schwerpunkt des Erkennens depressiver Patienten 
und deren Motivierung zu einer adäguaten Behandlung. Die Re
sultate werden im Hinblick auf mögliche Optimierungsspielräume 
für ein evidenzbasiertes, leitlinienorientiertes diagnostisches und 
therapeutisches Vorgehen diskutiert.

Schlüsselwörter
Depression, Allgemeinarzt, ambulante Versorgung, Behand
lungsbarrieren.

Summary
The care of depressive patients in family practice 
The aim of the study was to record the supply situation of depres
sive patients in primary care as viewed by the treating physicians. 
The diagnostic and therapeutic procedures of the physicians, as 
well as the difficulties and barriers in the handling of depressive 
patients, were observed by a guestionnaire. 180 out of 960 con
tacted physicians responded (response-rate: 18.8 %), whereby the 
sample matches the total sample in substantial aspects (field of 
activity, age, sex). On average, general practitioners treat 10 
patients a week with moderate to severe depressions. With an 
average duration of contact of 20 minutes per patient, these 
patients require a comparatively intensive care. The physicians’ 
main diagnostic criteria are the complaints brought forward by 
the patients, whereby formal criteria are applied in only 20 % of 
the cases. The topic of getting information about the suicidal risk 
seems to be particularly problematic. In medical history, the phy
sicians collect most of the factors that are etiologically relevant 
for depression. Concerning the therapeutic measures, the data 
point to a pronounced orientation at current treatment guidelines 
with a combination of consultation and antidepressants. As can 
be gathered from the referral behaviour and the physicians’ satis
faction with the referral, a close co-operation is taking place, espe
cially with psychiatrists and clinics. The role the physicians ascri
be to themselves is that of a first partner (»gatekeeper«) with 
emphasis on detecting depressive patients and their motivation 
to an adeguate treatment. The results discussed include, an im
provement towards an evidence-based, guideline-oriented dia
gnostic and therapeutic approach.

Key words
Depression, primary care physician, ambulatory supply, barriers 
of treatment.
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Einleitung

Die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen ha
ben gezeigt, dass depressive Störungen in der hausärzt
lichen Versorgung eine hohe Relevanz besitzen. Neuere 
Studien haben Prävalenzraten in der die Allgemeinbe
völkerung von 11,5% bezogen auf die letzten 12 Monaten 
bzw. 6,3% im Hinblick auf die letzten 4 Wochen gefun
den (17). Unter Berücksichtigung der notwendigen häu
figen Arztkontakte zählen depressive Störungen zu den 
kontakt- und leistungsintensivsten Diagnosen in der All
gemeinarztpraxis (9). Ein weiterer Aspekt, der die Rele
vanz dieser Erkrankung unterstreicht, ist das Vorhan
densein vielfältiger komorbider Störungen, insbesonde
re Angststörungen und Suchterkrankungen sowie kör
perlicher Beschwerden, an denen viele depressive 
Patienten leiden (3,10).
Hausärzte sind im Versorgungssystem meist die erste 
Anlaufstelle für Patienten mit depressiven Krankheiten. 
Sie haben damit eine wichtige Funktion bezüglich dem 
frühzeitigen Erkennen und der Einleitung einer adäqua
ten Behandlung (5,16). Zwar kann man davon ausgehen, 
dass sich die Versorgung depressiver Patienten im Ver
gleich zu früheren Jahren gebessert hat, dennoch beste
hen weiterhin Problembereiche: So muss beispielsweise 
davon ausgegangen werden, dass bei ca. 40-50% der Pa
tienten eine depressive Störung nicht richtig erkannt 
wird (15, 18), Die Gründe für diese geringen Erken
nungsraten sind vielfältiger Natur und umfassen sowohl 
geringe aktive Kenntnisse bezüglich Diagnose und Be
handlung depressiver Störungen (leitlinienorientierte 
Behandlung) als auch Barrieren und Schwierigkeiten, die 
durch das Gesundheitssystem (z.B. enger zeitlicher und 
finanzieller Budgetrahmen) bedingt sind. Hinzu kommt 
die Problematik, dass die Abgrenzung von Depressionen 
im hausärztlichen Bereich gegenüber einer nicht be
handlungsbedürftigen Verstimmung oft erschwert wird. 
Depressionen treten häufig gemeinsam mit anderen 
Beschwerden auf, die in der hausärztlichen Praxis im 
Rahmen von körperlichen Erkrankungen häufig sind 
(z.B. Schlaf- und Appetitstörungen, Erschöpfung und 
Müdigkeit, Angst, Zukunftssorgen und -Unsicherheit 
u.ä. [3.6]).
Diese Faktoren führen oftmals dazu, dass Patienten mit 
depressiven Störungen nicht adäquat pharmakologisch 
und/oder psychotherapeutisch behandelt werden (2, 11,
17) . Studienergebnisse deuten darauf hin. dass ca. 2/3 
aller von Hausärzten als depressiv diagnostizierten Pa
tienten nicht rechtzeitig zu psychiatrischen/psychothe
rapeutischen Fachspezialisten überwiesen werden, und 
die Behandlung nicht adäquat durchgeführt wird (12,13,
18) . Nach Analyse nationaler und internationaler Stu

dien kann man davon ausgehen, dass auf allen Ebenen 
der allgemeinärtzlichen Versorgung depressiver Patien
ten - Erkennung/Diagnose, Behandlung/Clinical Ma
nagement, Nachsorge - ein Optimierungsspielraum be
steht, der durch spezifische Programme und Qualitätssi
cherungsmaßnahmen vermindert werden kann (8,9,16,
19).
Um gezielt Informationen zum konkreten diagnosti
schen und therapeutischen Vorgehen von Hausärzten 
bei der Behandlung depressiver Patienten sowie deren 
erlebte Rolle im Versorgungssystem zu erhalten, wurde 
die hier vorgestellte Studie innerhalb des Projektes 
»Umfassendes ambulantes Qualitätsmanagement« im 
Rahmen des Förderschwerpunktes »Kompetenznetz 
Depression« durchgeführt (www.kompetenznetz. de- 
pression.de).
Ziel der Studie war die Erfassung des konkreten diagno
stischen und therapeutischen Vorgehens von Allgemein
ärzten. Durch diese gezielte Erfassung des Status quo 
hinsichtlich Diagnose und Behandlung können neu zu 
entwickelnde Konzepte und Inhalte der Fort- und 
Weiterbildung spezifischer dem Bedarf im hausärzt
lichen Bereich angepasst werden und somit die Akzep
tanz von Maßnahmen zur Optimierung der Versorgung 
von depressiven Störungen erhöhen.

Methodik

Die vorliegende Studie orientierte sich an einer in den 
USA durchgeführten Untersuchung zum hausärztlichen 
Vorgehen bei depressiven Störungen (16). Das in dieser 
Studie verfolgte Konzept sowie die Fragestellungen wur
den dabei an die deutsche Gesundheitsversorgung ange
passt.

Instrument

Der in der Studie eingesetzte Fragebogen bestand aus 
70 Items, welche die folgenden 5 Bereiche erfassten: 
1. diagnostisches Vorgehen, 2. therapeutisches Vorge
hen, 3. erschwerende Faktoren, 4. selbsteingeschätzte 
Zuständigkeit und Kenntnisstand sowie 5. Fortbildungs
bedarf.
Der Fragebogen war so konstruiert, dass der Arzt zu
nächst den bei ihm in der Praxis zuletzt behandelten de
pressiven Patienten kurz beschreiben und sich dann bei 
der Beantwortung der weiteren Fragen auf diesen Pa
tienten beziehen sollte.
Die Fragen waren als dichotome ja-/Nein-Fragen bezüg
lich des diagnostischen und therapeutischen Vorgehens 
sowie den erschwerenden Bedingungen und als 5-stufi- 
ge Ratingskala bezüglich Zuständigkeit, Kenntnisstand 
und Fortbildungsbedarf konzipiert. Den Abschluss bilde-
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ten soziodemographische und praxisbezogene Fragen 
sowie Fragen zu erlebten positiven und negativen Ein
flüssen auf die Versorgung aufgrund von Veränderungen 
im Gesundheitssystem.
Im Vergleich zum US-amerikanischen Fragebogen wur
den neben der Erweiterung der therapeutischen Maß
nahmen vor allem Fragen zum Überweisungsverhalten 
sowie zur selbsteingeschätzten Kompetenz und erlebten 
Zuständigkeit ergänzt. Zusätzlich wurden, entsprechend 
den Fragen zu den Kenntnissen. Fragen zum Fortbil
dungsbedarf gestellt.

Stichprobe

Der Fragebogen wurde durch die Kassenärztliche Verei
nigung (KV) Südbaden an alle Flausärzte und hausärzt
lich tätigen Internisten in der Region Südbaden (ohne 
Freiburg, Müllheim, Lörrach) verschickt. Der Versand 
enthielt neben einem umfassenden Informationsschrei
ben. in welchem Ziel und Vorgehen der Studie beschrie
ben wurden, den Fragebogen und einen Rückantwort
umschlag.
Insgesamt wurden 960 Fragebogen versendet, von de
nen 180 Fragebogen zurückgesendet wurden (Rücklauf
quote: 18,8%). Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
keine weiteren motivationsfördernden Maßnahmen er
folgten. ist die Rücklaufquote als zufriedenstellend zu 
betrachten. Während von den Ärzten, die den Fragebo
gen zurückgeschickt haben, weniger als '/s angab, über 
Vorerfahrung in der psychiatrischen Versorgung zu ver
fügen. haben 54,1 % die Zusatzqualifikation »Psychoso
matische Grundversorgung« erworben, was der Zahl in 
der Referenzpopulation entspricht (vgl. Tab. 1). Die 
Mehrzahl arbeitet in einer Einzelpraxis (78,2 %) mit einer 
durchschnittlichen Scheinzahl von ca. 1000/Quartal. Von 
Bedeutung für die Studie ist auch die angegebene Anzahl 
an Depressionspatienten pro Woche: Mit einem Durch
schnitt von 9 Patienten pro Woche (Standardabwei
chung: 9) entsprechen unsere Ergebnisse denen aus epi
demiologischen Studien (vgl. 9, 18). wobei die Zahl in 
Abhängigkeit der Praxisgröße variiert (Range: 1-50 Pa
tienten/Woche)
Die Repräsentativität der Stichprobe wird durch die 
Übereinstimmung der Stichprobendaten mit den Daten 
der Referenzpopulation unterstützt. Den weitaus größ
ten Teil, sowohl in der Stichprobe wie in der Referenzpo
pulation, stellen Fachärzte für Allgemeinmedizin (80,6 
bzw. 79,5%). Das Verhältnis von Ärzten zu Ärztinnen ist 
ebenfalls vergleichbar und liegt bei 3:1. Der Altersdurch
schnitt liegt bei 51 Jahren mit einem breiten Range 
(Standardabweichung: 7.0; Range: 34-70 Jahre) und die 
Niederlassungsdauer bei ISJahren.
Flinsichtlich der von den Ärzten ausgewählten Patienten 
ergeben sich folgende Daten: Das Durchschnittsalter

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung

Stich
probe

Referenz
population

(n-180) {n=960)')

Alter (Jahre) Mittelwert 51.2 50.0

SD 7.0 -2)

Range 34-70 35-75

Geschlecht (%) männlich 81,2 78,1

weiblich 17,6 21.9

Fachrichtung (%) Facharzt für Allge
meinmedizin

80,6 79.5

Praktischer Arzt 4.1 -

Facharzt für
Innere Medizin

14.7 20,4

Zusatz- psychosomatische 54.1 52.7
qualifikation (%) Grundversorgung

Psychotherapie 4.7 3,1

weitere 25.9 -

M AJIe Altgemeinärzte und hausärztlkh tätige Internisten aus der Region 
der KV Südbaden, ohne die Bezirke Freiburg. Müllheim und Lörrach 

2) Daten nicht verfügbar

liegt bei 52 Jahren. Der Anteil der Frauen ist mit 60% hö
her als der der Männer. Der Anteil der nichtdeutschen 
Patienten entspricht mit 7.6% dem Bundesdurchschnitt. 
Der allgemeine Gesundheitszustand der Patienten wur
de von Ärzten größtenteils als »gut« bis »mittelmäßig« 
eingeschätzt (85,3%). Der Schweregrad der Depression 
hingegen wurde bei über 90% als »mittel« bis »schwer« 
eingestuft. Im Durchschnitt gaben die Ärzte eine Kon
taktdauer von 18.8 Minuten an. Der letzte Kontakt zum 
Patienten lag ca. 9 Tage zurück, wobei fast alle Patienten 
(85,3%) wieder einbestellt wurden (nach durchschnitt
lich 8 Tagen).

Ergebnisse

Der Schwerpunkt der folgenden Analysen liegt auf der 
Beschreibung des konkreten Behandlungsvorgehens bei 
depressiven Patienten in der Flausarztpraxis. Die Ergeb
nisse zu den erlebten Schwierigkeiten sowie zum Unter- 
stützungs- bzw. Fortbildungsbedarf werden an anderer 
Stelle berichtet (siehe 1).

Diagnostisches Vorgehen

Nach Angabe der Ärzte basierte ihre Einschätzung des 
Vorliegens einer Depression vor allem auf dem ersten 
Eindruck, den der Patient beim behandelnden Ärzt er
weckte bzw. den Beschwerden und Belastungen, die der
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Patient vorbrachte (siehe Tab. 2). Bei über der Hälfte der 
Fälle gaben die Ärzte an, dass sie die Diagnose aufgrund 
routinemäßigem Nachfragen nach depressiven Sympto
men gestellt hätten.
Um die Diagnose »Depression« zu sichern, stellten die 
meisten Ärzte zusätzliche Fragen nach spezifischen 
Symptomen und Beschwerden (89%; Mehrfachantwor
ten möglich). 17% verließen sich aber auch bei der Festi
gung der Diagnose nur auf ihren allgemeinen Eindruck, 
während 21 % formale Kriterien heranzogen und spezi
fisch nach Depressionssymptomen fragten. Hierbei wur
den vor allem Äntriebs-/lnteressenverlust, Leistungs
und Konzentrationsstörungen sowie Traurigkeit/Freud
losigkeit erfasst (siehe Äbö. 1).
Änamnestisch wurden von fast allen Ärzten aktuelle 
Konflikte (94,7%) erfragt. Ebenso fast alle führten eine 
psychiatrische Änamnese (84,7%) durch und fragten 
nach Verlustereignissen sowie somatischen Ursachen ei
ner Depression (82,9 bzw. 82,4%). Eine spezifische Fami
lienanamnese wurde hingegen nur von 65,9% der Haus
ärzte gezielt erhoben. Äm seltensten wurde nach einem 
möglichen Substanzmissbrauch bzw. sexuellen oder 
körperlichen Misshandlungen in der Vorgeschichte (55,9 
bzw. 27,6%) gefragt.
Das wichtige, aber häufig problematische Thema der Su
izidalität wurde von knapp 70% der Ärzte angesprochen. 
Von diesen erfasste jeweils ca. die Hälfte der Ärzte die 
Suizidalität durch indirektes Fragen (47,1 %; Mehrfach
nennungen möglich) oder sprach die Suizidalität direkt

Tabelle 2: Diagnostisches Vorgehen *

Kriterium Ja

vorgebrachte Beschwerden sind häufig mit 
Depressionen verbunden

91,0

Patient erschien depressiv 76,9

Patient gab aktuelle Belastungen an 63,9

Patient gab es selbst an 55,4

routinemäßiges Fragen nach depressiven Symptomen 50,3

der schlechte Gesundheitszustand des Patienten 17,9

Ergebnis eines Fragebogens 3.0

Antriebs'/lnteressenverlust 76,5

Leistungs-/Konzentrations-
störungen

70 5

Traurigkeit/Freudlosigkeit 70,6

Schlafstörungen 55 g

Appetit'/Gewichtsverlust 3g 2

Morgentief 29.4

Grübeln

Angst as.8
1 1 1 1 1 1 1 r~

10 20 30 40 50 60 70 80

Angaben in % bezogen auf die 21% der Teilnehmer, die nach formalen Kriterien fragen)

Abbildung 1: Erfragte Depressionskriterien

* n =■ 180; Angaben in%

an (41,8%). Keine Notwendigkeit, dieses Thema bei dem 
Patienten zu erfassen, gaben 30,6% der Ärzte an. Von den 
Patienten sprachen nach Äussage der Ärzte 11,2% selbst 
das Thema Suizidalität an. Ällerdings ließ sich ein signi
fikanter Einfluss des Schweregrades dahingehend er
kennen, dass die Hausärzte dieses Thema bei schweren 
häufiger als bei leichteren Depressionen direkt anspra- 
chen (66,7 vs. 31,6%; p <.0001), während sie bei leichte
ren öfters keine Notwendigkeit hierzu sahen (11,7 vs. 
41,4%; p <.0001). Äuch sprachen Patienten mit schweren 
Depressionen dieses Thema häufiger selbst an (23,3 vs. 
4,2%; p <.0001).
Der weitaus größte Teil der Hausärzte gab an, die Diagno
se mit dem Patienten besprochen und dabei auch den Be

griff »Depression« verwendet 
zu haben (84,7%). Nur ein eher 
kleiner Teil hielt eine Erörte
rung der Diagnose für nicht 
notwendig (13,5%) bzw. be
sprach die Erkrankung, ohne 
den Begriff »Depression« (9,4%) 
zu verwenden. Als Hauptgrün
de, die Erkrankung ohne den 
Begriff »Depression« bespro
chen zu haben, gaben die Haus
ärzte an, dass die Diagnose dem 
Patienten bereits bekannt war 
(31,3%). Aber auch eine fehlen
de Krankheitseinsicht (18,8%) 
bzw. die Tabuisierung psychi
scher Störungen beim Patien
ten (12,5%) wurden angeführt. 
Gründe, die Diagnose nicht zu 
besprechen, waren v.a., dass 
diese dem Patienten bereits be
kannt war (56,4%) bzw., dass 
somatische Beschwerden im 
Vordergrund standen (26,1 %).
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Hausärztliche Interventionen
Fast alle befragten Ärzte klärten die Patienten über die 
Erkrankung und Behandlung auf (96,4%) und verordne- 
ten Antidepressiva (86,5%) (s. Tab. 3). Hierfür nahmen sie 
sich im Durchschnitt 18,8-10 Minuten Zeit (Range: 5-90 
Minuten). Bei diesem Gespräch besprachen sie mit den 
Patienten v.a. aktuelle Probleme (89,0%). Etwas weniger 
als die Hälfte gab an, den Patienten arbeitsunfähig ge
schrieben und Angehörige einbezogen zu haben. Wenn 
es zu einer Überweisung kann, dann in erster Linie zum 
Psychiater (33,5 %). Nach eigenen Angaben erfolgten die
se Überweisungen v.a. zur Abstimmung der Diagnose 
und Therapie (47,4%) bzw. aufgrund der Schwere der Er
krankung (26,3%). ln 8,8% der Fälle war die Suizidalität 
des Patienten der angegebene Überweisungsgrund. Zum 
Psychologen wurden 16,6% der Patienten überwiesen, 
wobei hier der Wunsch nach begleitender Gesprächs
therapie (46,7%) bzw. das Vorliegen eines chronischen 
Konfliktes (20,0%), einer problematischen Persönlich
keitsstruktur oder der Bedarf einer Therapievertiefung 
(jew. 13,3%) die Hauptüberweisungsgründe waren. Eine 
direkte Klinikeinweisung veranlassten 14,7%.
Die medikamentöse Behandlung erfolgte v.a. mit Anti
depressiva. Hierbei liegen Serotonin-Wiederaufnahme- 
Hemmer (SSRI) und Trizyklische Antideprssiva (TZA) mit 
38,5 bzw. 36,9% an erster Stelle, dicht gefolgt von Johan
niskrautpräparaten (29%). ln geringerem Maße (13,9%) 
verschrieben die Hausärzte Anxiolytika. Neuroleptika 
und Homöopathika wurden selten verschrieben.

Depression

abelle 3: Ärztliche Interventionen *

Maßnahme Ja
Aufklärung über Erkrankung und Behandlung 96,4

Gespräch über 5 Minuten 92,1

Verschreibung von Antidepressiva 86,5
SSRI 38,5
Trizyklika 36,9
Johanniskraut 29,0

Erholung und Entspannung verordnet 61,3

arbeitsunfähig geschrieben 47,5

Einbeziehen der Angehörigen 46,1

Überweisung an Psychiater 33,5

kurze (3-5 Minuten) eigene Beratung, Ermutigung 21,5

Überweisung an Psychologen 16,6

Überweisung in eine Klinik 14,7

beobachtendes Abwarten 13,8

Verschreibung von Anxiolytika 13,9

Verschreibung anderer Medikamente 12,0

* n “ 180; Angaben in%

Subgruppenanalysen ergaben nur für den Faktor 
»Schweregrad« signifikante Resultate. So wurden Seroto- 
nin-Wiederaufnahme-lnhibitoren (54,5 vs. 29,6%; p 
<.002) umso häufiger verschrieben, je schwerer die 
Depression eingestuft wurde. Weiterhin wurden schwe
rer erkrankte Patienten häufiger zum Facharzt (56,9 
vs. 18,4%; p <.0001) bzw. in die Klinik (29,8 vs. 6,1%; 
p <.0001) überwiesen und Angehörige in die Behand
lung einbezogen (70,7 vs. 31,6%; p <.0001).

Erlebte Zuständigkeit

Mit Ausnahme der psychotherapeutischen Behandlung 
und der Nachsorge erlebt und wünscht sich die Mehr
zahl der befragten Hausärzte eine klare Zuständigkeit 
für praktisch alle relevanten Bereiche in der Versorgung 
depressiver Patienten. Zuständig sehen sie sich insbe
sondere für das Erkennen einer Depression (92,3 %; stim
me zu bzw. stimme absolut zu) und die Versorgung in 
enger Kooperation mit einem Facharzt (82,3%; stimme 
zu bzw. stimme absolut zu). Ebenfalls sehen sie eine kla
re Zuständigkeit in der Motivierung der Patienten zu ei
ner fachärztlichen bzw. psychotherapeutischen Behand
lung (85,9%; stimme zu bzw. stimme absolut zu).
In diesem Zusammenhang sind auch die Aussagen der 
befragten Hausärzte bzgl. der Zufriedenheit mit der 
Überweisung bzw. Kooperation mit anderen Fachstellen 
zu bewerten (s. Tab. 4). Mit deutlichem Abstand ist die 
Zufriedenheit mit der Überweisung zu Psychiatern und 
Nervenärzten am höchsten (56,5%; zufrieden bzw. sehr 
zufrieden). Mit einigem Abstand folgen ärztliche 
Psychotherapeuten und psychiatrische Kliniken (41,8 
bzw. 42,3%; zufrieden bzw. sehr zufrieden) sowie Reha
bilitationskliniken (39,4% zufrieden bzw. sehr zufrie
den). Deutlich geringer ist die Zufriedenheit mit Sozial
arbeitern, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen 
(22,3, 20,6 und 12,4%; zufrieden bzw. sehr zufrieden). 
Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass 
über 1/4 der befragten Ärzte angab, keinen Kontakt zu 
diesen Personen bzw. Institutionen zu haben. Auffallend 
sind die Aussagen bzgl. der Zufriedenheit mit der Über
weisung und Kooperation mit psychologischen Psycho
therapeuten. Zwar haben 91,8 % der Befragten Kontakt zu 
psychologischen Psychotherapeuten, aber nur 26,5% ga
ben an, zufrieden bzw. sehr zufrieden mit der Zu
sammenarbeit zu sein, während 31,7% der Befragten 
eher unzufrieden sind.

Zusammenfassung und Diskussion

Zentrales Ziel der vorliegenden Studie war die Erfassung 
der Versorgungssituation depressiver Patienten im 
hausärztlichen Bereich. Hierfür wurde mittels eines Fra
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gebogens das diagnostische und therapeutische Vorge
hen sowie die erwünschte Rolle im Versorgungssystem 
analysiert. Insgesamt konnten 180 Fragebogen analysiert 
werden. Die durchschnittliche Zahl depressiver Patien
ten entspricht mit 10/Woche epidemiologischen Unter
suchungen (9,16), wobei im Gegensatz zu anderen Stu
dien (18) der Schweregrad der Depression bei den Refe
renzpatienten im Bereich mittel bis schwer lag. »Depres
sionen« sind als eine in der hausärztlichen Praxis sehr 
häufig auftretende und schwere Erkrankung zu definie
ren. Hierfür sprechen auch die Angaben der Ärzte hin
sichtlich der Gesprächsdauer. Mit einer durchschnittli
che Dauer von ca. 20 Minuten und einer hohen Kontak
thäufigkeit kann man von einer intensiven Behandlung 
ausgehen (vgl. 9).

Diagnostisches Vorgehen

ln erster Linie sind es die vom Patienten vorgebrachten 
Beschwerden und Probleme, welche die Ärzte veranlas
sen, eine Depression zu diagnostizieren. Hierbei gibt die 
Hälfte der Befragten an, routinemäßig nach depressiven 
Symptomen zu fragen, hingegen nur Vs. sich bei der 
Diagnosestellung an formale Kriterien zu halten, wobei 
der weitaus größte Teil hiervon nur nach den Haupt
symptomen einer Depression fragt. Wie bereits aus an
deren Studien bekannt (7,16), kann man auch nach den 
vorliegenden Ergebnissen davon ausgehen, dass nicht 
ausreichende Kenntnisse der diagnostischen Kriterien 
für dieses eher unstrukturierte und wenig formale Vor
gehen der Ärzte bei der Diagnosestellung verantwortlich 
sind. Bei der spezifischen Anamnese möglicher depres
sionsbedingender Faktoren hingegen kann man von ei
nem umfassenden Vorgehen ausgehen. Fast alle befrag
ten Ärzte erfassten sowohl körperliche als auch psycho
soziale und familiäre Faktoren.

Das bei Depressionen wichtige Thema der Suizidalität 
scheint hingegen im hausärztlichen Bereich eher 
schwierig zu sein. Dies lässt sich aus der Tatsache ablei
ten, dass zwar 2/3 der Ärzte »Suizidalität« erfassen, aber 
nur 40% hiervon dieses Thema durch direkte Fragen an
sprechen. Hierbei scheint der Schweregrad der Depres
sion eine entscheidende Rolle zu spielen, sprachen doch 
bei schwereren Depressionen signifikant mehr Ärzte 
diese Thematik direkt an.
Die Diagnosemitteilung einer »Depression« scheint hin
gegen weniger Schwierigkeiten zu bereiten. Nur ca. V4 
der Ärzte umging die direkte Erörterung der Diagnose 
»Depression«, wobei der weitaus größte Teil hierfür als 
Grund angab, dass die Patienten die Diagnose bereits 
kannten. Nur sehr wenige Ärzte gaben an, die Diagnose 
nicht direkt angesprochen zu haben, wobei als Haupt
grund hierfür v.a. die Vermutung, dass Patienten im Um
gang mit dieser Diagnose Probleme hätten, angegeben 
wurde.

Therapeutisches Vorgehen

Im Vergleich zu anderen Studien (11,15) lassen die vor
liegenden Daten den Schluss zu, dass die von den Ärzten 
angegebenen therapeutischen Maßnahmen sich deut
licher an der diagnostischen Indikation und den aktuel
len Behandlungsstandards orientieren (vgl. 17). So lag 
nach den vorliegenden Daten der Schwerpunkt des the
rapeutischen Vorgehens einerseits in der aufklärenden 
Beratung und der Fokussierung auf aktuelle Probleme, 
andererseits auf der Verschreibung von Äntidepressiva. 
Hierbei wurden in ähnlicher Häufigkeit Serotonin- 
Wiederaufnahme-lnhibitoren (SSRl), trizyklische Präpa
rate und Phytopharmaka (Johanniskraut) verschrieben. 
Da die einzelnen Dosierungen der Medikamente nicht 
erfasst wurden, ist aber eine Bewertung der Angemes-

Tabelle 4: Überweisungszufriedenheit*

MW SD trifft 
nicht zu

1 2 3 4 5

Psychiater/Nervenärzte 3,5 1.0 - 2.9 15.3 25,3 41,8 14,7

Reha/Psychosomatik 3,2 1,0 4.1 8,8 12,4 33.5 34,1 5.3

ärztliche Psychotherapeuten 3,3 1.0 6,5 3.5 18,2 28,2 32,4 9.4

psychiatrische Kliniken 3,3 1.0 4.1 5.9 11.2 35.9 34,7 7,6

Beratungsstellen 2,9 1.0 23,5 5.9 17,1 31,2 16,5 4.1

psychologische Psychotherapeuten 2,9 1.0 8.2 8.8 22.9 32.9 20,0 6.5

Sozialarbeiter
(z.B. sozialpsychiatrischer Dienst)

2,9 1.0 24.7 8,8 18,2 24.7 19,4 2.9

Selbsthilfegruppen 2,7 0.9 37,1 5,9 18,8 23,5 11.2 1,2

* n ” 180; Angaben in %, MW = Mittelwert. SD = Standardabweichung,
Ratingskala 1 -5, sehr unzufrieden - sehr zufrieden; Missing data zwischen 0,6 und 1,8%
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senheit der medikamentösen Therapie nur begrenzt 
möglich. Einen signifikanten Einfluss des Schweregrades 
der Depression auf die hausärztlichen Interventionen 
ließ sich v.a. hinsichtlich eines häufigeren Einbeziehens 
von Angehörigen sowie in einer häufigeren Überwei
sung zum Facharzt bzw. in die Klinik erkennen.
Bei den von den Ärzten als Referenz gewählten Patienten 
kam es in V3 der Fälle zu einer Überweisung zum Fach
arzt und in ca. 15% zu einer Überweisung zu einem 
Psychotherapeuten bzw. einer stationären Behandlung. 
Nach den vorliegenden Daten scheint dabei das Über
weisungsverhalten der Ärzte eng mit der Zufriedenheit 
diesbezüglich zusammenzuhängen. So war die Überwei
sungszufriedenheit mit ärztlichen Kollegen (Nervenarzt 
und/oder ärztlicher Psychotherapeut) und psychiatri
schen Kliniken deutlich höher als mit psychologischen 
Psychotherapeuten und spiegelt die Verteilung der tat
sächlich angegebenen Überweisungen wider.
Die zusammenfassende Bewertung der bisher darge
stellten Daten aus der Studie macht deutlich, dass de
pressive Störungen im hausärztlichen Bereich eine hohe 
Relevanz besitzen und von den Ärzten eine hohe Kom
petenz erfordern. Zwar ist im Vergleich zu bisherigen 
Studien (12, 13, 15), eine Verbesserung der diagnosti
schen und therapeutischen Kenntnisse der Flausärzte er
kennbar (vgl. auch 17), es existieren aber noch deutliche 
Problembereiche, die einer optimalen Versorgung de
pressiver Patienten entgegen stehen. Neben den organi
satorisch-strukturellen Einschränkungen, die das ärztli
che Verhalten limitieren, werden von den Ärzten 
Schwierigkeiten dahingehend genannt, Patienten zu ei
ner adäquaten Therapie zu motivieren und anzuhalten. 
Aber auch das diagnostische und therapeutische Vorge
hen der Ärzte entspricht nur bedingt den aktuell vorlie
genden Leitlinien. Insbesondere im Hinblick auf eine 
Diagnose und Differenzialdiagnose sowie die Initiierung 
einer leitlinienorientierten Therapie lassen sich Opti
mierungsmöglichkeiten aufzeigen. So sind beispiels
weise aus den vorliegenden Daten, wie schon aus ande
ren Studien bekannt (7,11,14,15), Schwachstellen in der 
Differenzialdiagnostik, d.h. Diagnose nach ICD-lO-Krite- 
rien, wie auch im Umgang mit dem Thema »Suizidalität« 
erkennbar. Im Hinblick auf eine stärkere Vernetzung der 
verschiedenen Versorgungsstrukturen in der Behand
lung depressiver Patienten sind v.a. zur Verbesserung 
der Kooperation zwischen Hausärzten und dem psycho
sozialen Sektor (Psychotherapeuten, Beratungsstellen, 
Sozialdienste u.a.) verstärkte Anstrengungen nötig.
Die Resultate zeigen aber auch, dass die Rolle des Haus
arztes als »Initiator und Motivator« bzw. »Gatekeeper« 
weitestgehend erkannt und auch angenommen worden 
ist. Auch besteht bei den Ärzten Bereitschaft zur Weiter
entwicklung im Hinblick auf eine an modernen Leitli

nien orientierte Versorgung depressiver Patienten. Die 
für weitergehende Aussagen etwas geringe Zahl an 
Rückantworten und die relativ hohe Zahl an psycholo
gisch und/oder psychiatrisch vorgebildeten Ärzten (60%) 
unter den Antwortenden schränkt die Aussagekraft der 
hier erhobenen Daten ein. Hinzu kommt noch die Pro
blematik, dass es sich hierbei um Selbstbeurteilungen 
der Ärzte handelt und keine ergänzenden bzw. objekti
vierbaren Informationen, z.B. über reales Verordnungs
verhalten, vorliegen.
Trotz der einschränkenden Faktoren der geringen Fall
zahl sowie der Problematik der Selbsteinschätzung lie
fern die hier vorliegende Ergebnisse wichtige Informa
tionen zum Status quo in der hausärztlichen Behandlung 
depressiver Patienten. Diese Informationen werden in 
die weitere Forschungsarbeit im Rahmen des Kompe
tenznetzes Depression einfließen. Die vorliegende Stu
die lieferte hierfür wichtige Informationen über die mo
mentane Versorgungssituation und bezüglich Optimie
rungsspielräumen im hausärztlichen Bereich. Innerhalb 
des Subprojektes »Umfassendes ambulantes Qualitäts
management« werden praktische und evidenzbasierte 
Handlungsleitlinien zu Diagnostik und Therapie depres
siver Patienten im hausärztlichen Bereich entwickelt 
und eingeführt. Im Rahmen eines umfassenden Quali
tätssicherungsprozesses werden darauf aufbauend 
Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung zur Verbesse
rung der Erkennensrate, der Differenzialdiagnostik und 
Behandlung depressiver Störungen umgesetzt. Durch 
eine regionale Vernetzung der unterschiedlichen Versor
gungsstrukturen und der Entwicklung eines leitlinien
gestützten Versorgungskorridors soll die ambulante 
Versorgung depressiver Patienten optimiert werden.
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BUCHTIPP

Tropenmedizin - Infektionskrankheiten
Christian G. Meyer, 1. Auflage, ecomed Verlagsgesellschaft, 
Landsberg, 2001,400 Seiten, DM 128,00

Über die Bedeutung von Tropenerkrankungen für den Reisen
den zu Beginn des Dritten Jahrtausends brauchen keine Worte 
verloren zu werden. Über die Qualität von Fähigkeiten und 
Kenntnissen in der Diagnostik dieser Erkrankungen durch 
die breite Masse der Praktizierenden leider ebenso wenig. Der 
Wissenstand zur Prophylaxe ist oft nur rudimentär.

Hier kann jeder Abhilfe schaffen. Wie ?

Indem er dieses Buch erwirbt, liest und seine Konsequenzen 
daraus zieht. Zum Beispiel, sich in Zukunft häufiger und inten
siver mit dem Thema Tropenkrankheiten zu beschäftigen. Oder 
sei es nur, sich der Risiken der Reisenden bewußt zu werden 
und zu versuchen, diese Risiken, wenn nicht durch eigene Kom
petenz, dann durch Verweisung an solche, zu minimieren. Der 
Text beginnt mit den Kapiteln »Reisemedizinische Beratung

und Tropentauglichkeit«, »Reiseimpfungen und Malariapro
phylaxe«, sowie »Die Untersuchung des Tropenrückkehrers«.
In diesen grundlegenden Abschnitten gibt der Autor sehr präg
nant und gut nachvollziehbar eine Basis-Checkliste, die exakt 
auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten ist. Anschlie
ßend folgen flüssig und verständlich geschrieben die Kapitel zu 
den Viruserkrankungen, den bakteriellen Infektionen, den Pro- 
tozoonosen, den Wurmerkrankungen, den Mykosen und den 
Erkrankungen durch Ektoparasiten.

Der Katalog der Krankheiten erscheint komplett, die Tiefe ihrer 
Darstellung ist sicher ausreichend und die Systematik der Be
arbeitung des einzelnen Abschnittes didaktisch geschickt. 
Abschließend findet sich eine detaillierte pharmakologische 
Abhandlung zu den wichtigsten therapeutisch wirksamen 
Stoffen in der Tropenmedizin. Die Bebilderung des Bandes ist 
sehr anschaulich und informativ.

Dr. med. Wolfram Johannes, Arzt für Allgemeinmedizin,
57548 Kirchen/Sieg
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Halluzinationen

Halluzinationen als differenzialdiagnostische Hilfe
Stefan C. Schröder f Eva-Maria Franck^, Juliane Kronsbein^

Zusammenfassung
Halluzinationen stellen neuropsychiatrische Symptome dar, die - 
wenn das Sinnesgebiet und die Ausgestaltung spezifiziert werden 
- für die differenzialdiagnostische Zuordnung der zugrunde lie
genden Krankheit bezeichnend sein können. So weisen akustische 
Halluzinationen eher auf eine Schizophrenie oder Alkoholhallu- 
zinose hin. Bei Auftreten von Musikhalluzinationen liegt nicht 
selten eine Hypakusis zugrunde; grafisch imponierende optische 
Halluzinationen kommen bei Amaurosis vor (Charles-Bonnet- 
Sy ndrom), aber auch bei Migraine accompagnee und Epilepsie. 
Optisch-haptisch akzentuierte Halluzinationen sprechen am 
ehesten für ein Delir oder eine Demenz.

Summary
Hallucinations as diagnostic markers

Hallucinations represent neuropsychiatric symptoms indicative of 
the underlying disorder if the sensory domain and the complexity 
(Gestalt) of the former are taken into account. Visual and tactile 
hallucinations are more common in delirium or dementia. By con
trast, acoustic hallucinations, especially in the form of commen
ting voices may rather point to schizophrenia or alcohol halluci
nosis. In cases with sensory deprivation, e.g. deafness or blindness 
complex hallucinations, e.g. music or visual patterns (Charles 
Bonnet Syndrome) may occur, respectively.

Key words
Hallucinations, marker, sensory domain. Gestalt, diagnosis.

Minleitung

Halluzinationen wirken nicht nur für denjenigen, der sie 
erleidet, sondern häufig auch für die Umwelt emotiona- 
lisierend. Angst und Abwehr führten bis in die Neuzeit 
hinein dazu, dass halluzinierende Menschen exorziert 
und verbrannt wurden. So ist es als ein großer Fortschritt 
zu bewerten, dass im Gefolge der Aufklärung und der 
Französischen Revolution, an der Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert, das Gebiet psychischer Auffälligkeiten 
anderen Disziplinen entzogen und der Medizin bzw. hier 
dem Fachgebiet Psychiatrie zugeführt wurde.

Im medizinischen Kontext sind Emotionen selbstver
ständlich zugelassen, sollten jedoch dem Arzt den ratio
nalen Zugang nicht verstellen und das differenzialdiag
nostische Kalkül keinesfalls trüben. Insofern ist es wich
tig. das interessante und faszinierende Phänomen einer 
Halluzination in der medizinisch gebotenen Klarheit und 
unter dem umständehalber häufig vorhanden Zeitdruck 
möglichst treffsicher der zugrunde liegenden Erkran
kung zuzuordnen.
Die folgenden Ausführungen folgen im Wesentlichen 
dem Überblick, den die Abbildung 1 darstellt.

Rein optische Hailuzinationen

Optische Halluzinationen kommen typischerweise im 
Drogenrausch vor, vor allem unter LSD, aber auch unter 
anderen Halluzinogenen wie Psilocybin, Meskalin oder 
Cannabis (3, 7). Es handelt sich bei den Berauschten zu
meist um junge Patienten, ca. 15-30 Jahre alt, öfter 
männlichen Geschlechts. Aus den Begleitumständen ist 
häufig bereits der Drogenkonsum erkennbar. Die Hallu
zinationen können dabei angenehm sein, z.B. schöne 
Farben, oder aber unangenehm, z.B. eine Teufelsfratze. 
Bei totaler oder subtotaler Amaurose kommt es bisweilen 
zu ganz anderen optischen Phänomenen, die oft recht 
distanziert geschildert werden (»Pseudohalluzinatio
nen«): Die älteren Patienten berichten von optischen Er
scheinungen, die zumeist grafischen Charakter haben 
(z.B. Karomuster) (8). Möglicherweise handelt es sich um 
kortikale Repräsentationen retinaler Zytoarchitektur. 
Dasselbe Erklärungsmodell liegt den optisch halluzi
nierten sogenannten »Fortifikationsspektren« zugrunde.

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Schröder 
’ Akut- und Cerontopsychiatrie, Alzheimer-Ambulanz 
Westfälisches Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie 
Bochum, Ruhr-Universität Bochum, Alexandrinenstraße 1 -3, 
44791 Bochum, Fax 0234J50 77-235 
e-Mail: stefan.g.schroeder@ruhr-uni-bochum.de 
^ Henrietten-Stiftung, Marienstr. 72 -90,30171 Hannover
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Sinnesgebiet

optisch-haptisch

akustisch

haptisch

rein optisch

szenisch ___
(mehrere Sinnesgebiete)

die bei der »migraine accom- 
pagnee« als visuelle Aura ver
kommen können (4).
Bei Alzheimer-Demenz kom
men neben anderen psychoti
schen Phänomenen (Verfol
gungswahn, Personen- und Si
tuationsverkennungen) etwa 
bei einem Drittel der Erkrank
ten auch Halluzinationen vor, 
die überwiegend den optischen 
Bereich betreffen (5). Die Alz
heimer-Kranken sind öfter 
weiblichen Geschlechts und zu
meist 75-85 Jahre alt. Halluzi
niert werden häufig fremde Per
sonen in der Wohnung, manch
mal ganze Gruppen oder Fami
lien. Diese Personen werden, 
nach unserer Erfahrung, am 
häufigsten am Esstisch oder 
auch auf dem Sofa wahrgenom
men und als Eindringlinge oder 
sogar Einbrecher interpretiert.
Als nahe liegende Reaktion auf solche Erscheinungen 
versichern sich die Betroffenen typischerweise zu
nächst, ob die Wohnungstür ordnungsgemäß verriegelt 
ist. Nach einem solchen Kontrollgang kehren die Er
krankten dann häufig in den Wohn- oder Essbereich zu
rück. Nachdem die geschilderten optischen Halluzina
tionen bei den Alzheimer-Kranken häufig ephemerer 
(flüchtiger) Natur sind, stellen die Demenzkranken Jetzt 
erleichtert fest, dass die personae non gratae bereits 
wieder verschwunden sind. Daran anknüpfend beschul
digen die Erkrankten allerdings nicht selten ihre Fami
lienangehörigen. fremden Personen Nachschlüssel aus
gehändigt zu haben, was wiederum zu Spannungen in 
der Familie führen kann.

xiptisch-haptische Hailuzinationen

Wenn bei Alkoholkranken Halluzinationen auftreten, 
muss an ein Delir (siehe unten) gedacht werden. Sind die 
Patienten Jedoch dabei noch relativ geordnet, zumindest 
teilweise orientiert und vegetativ noch nicht komplett 
dysreguliert, so handelt es sich häufig, im Rahmen eines 
so genannten Prädelirs (typischerweise im Alkoholent
zug), um optisch-haptisch akzentuierte Halluzinationen 
(z.B. Fliegen, die von der Haut verscheucht werden oder 
nadelstichartige Sensationen) (1).
Unter höheren Dosen von Parkinson-Medikamenten 
(z.B. 1 g L-Dopa/d), bisweilen Jedoch schon unter gerin

Gestalt

Farben

graphische Formen

Personen

Insekten u.a.

Parasiten

Stimmen
(meist kommentierend)

Musik

»Stammtisch«,

u.a. Szenen

Oifferentialdiagnose

Drogenrausch
(LSD u.a. Halluzinogene)

Charles-Bonnet-Syndrom 

Migraine accompagnee

Alzheimer-Demenz

Prädelir im Alkoholentzug

DOPA-Psychose unter 
Anti Parkinsonmedikation

Dermatozoenwahn

Schizophrenie

Alkoholhalluzinose
mit psychotischen Merkmalen

Halluzinose bei Hypakusis

Delirium tremens im 
Alkoholentzug

Abbildung 1: Halluzinationen als differenzialdiagnostische Hilfe (Überblick)

gen Dosen, kommt es zu Halluzinationen, die typischer
weise optisch-haptischer Natur sind. So behaupten die 
Patienten, Ungeziefer sei im Bett und entfernen bei
spielsweise eine nicht vorhandene Spinne (2).

Mkaptische Halluzinationen

Beim Dermatozoenwahn handelt es sich um eine hapti
sche Halluzinose. Die Patienten, ganz überwiegend 
weiblich und etwa 60-70 Jahre alt, fühlen ein Krabbeln 
auf der Haut. Sie halten Hautschüppchen und Ähnliches 
für Parasiten und kommen mit entsprechenden Pseudo
asservaten zum Hausarzt. Der hinzugezogene Dermato
loge kann nichts auf seinem Fachgebiet feststellen, die 
Patientin lässt sich Jedoch nicht zum Psychiater über
weisen, sondern frequentiert einen weiteren und mögli
cherweise danach noch zahlreiche Dermatologen (»doc
tor shoppping«). Der Dermatozoenwahn ist also nicht 
nur durch die haptische Halluzinose, sondern auch 
durch die wahnhafte (unkorrigierbare) Überzeugung ge
kennzeichnet, von Parasiten befallen zu sein (9).

^3! [ustische Halluzinationen

Wenn Schizophrene akustisch halluzinieren, was häufig 
vorkommt, dann hören sie meistens menschliche Stim
men, die zumeist kommentierenden, seltener imperati
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ven oder dialogisierenden Charakter haben. Die kom
mentierenden Stimmen sind in der Regel pejorativ (ab
wertend). So halluziniert eine Psychosekranke aus unse
rer Sprechstunde immer wieder den Satz: »Du bist so 
dumm wie Schifferscheiße.« Wenn die Patienten halluzi
nieren, sind sie - zumindest zu Beginn der Erkrankung - 
zutiefst beunruhigt und versuchen herauszufinden, wo 
sich die Person verborgen hält, die sie sprechen hören. 
Jedoch nicht sehen können. Verschiedene Erklärungs
muster werden herangezogen: Ein Lautsprecher sei im 
Zimmer versteckt, über Funkgeräte werde ein übles 
Spiel getrieben, oder aber ein Radiosender sei in den 
Kopf eingebaut.
Stimmenhören ist außerdem typisch für die Alkoholhal- 
luzinose. Selten kann bei schwersten Depressionen auch 
einmal Stimmenhören auftreten, gemäß lCD-10 als »De
pression mit psychotischen Merkmalen« bezeichnet (6). 
Musikhalluzinationen sind (in Analogie zum Charles- 
Bonnet-Syndrom, siehe oben) fast durchweg bei Patien
ten mit hochgradiger Presbyakusis anzutreffen. 
Geräuschhalluzinationen (Akoasmen) sind bei Schizo
phrenie eher selten und könnten auch einmal mit Tinni
tus verwechselt werden.

Szenische Halluzinationen

Halluzinationen, die gleichzeitig mehrere Sinnesgebiete 
betreffen, werden auch als szenische Halluzinationen 
bezeichnet (z.B. eine durch den Raum galoppierende 
Pferdeherde). Solche Halluzinationen können zwar bei 
Alzheimer- und anderen Demenzkranken auftreten, sind 
Jedoch geradezu typisch für das Vollbild des zumeist 
äthylisch bedingten Delirium tremens. Die Patienten, 
zumeist männlich und zwischen 35 und 60 Jahren alt, 
weisen vegetative Zeichen auf (Schwitzen, Zittern, 
Nesteln, Tachykardie, Hypotonie) und halluzinieren auf 
allen Sinnesgebieten gleichzeitig. Obwohl sie sich bei

spielsweise realiter zur Überwachung und Behandlung 
in fixiertem Zustand in einem Krankenhausbett befin
den, meinen sie, mit ihren Wirtshauskumpanen Karten 
zu spielen und prosten ihnen zu oder wähnen sich an ih
rem Arbeitsplatz und machen entsprechende Handbe
wegungen.

Fazit

Wir haben gezeigt, dass Halluzinationen Symptome 
verschiedenartiger neuropsychiatrischer Erkrankungen 
darstellen. Die spezielle Ausgestaltung einer Sinnesstö
rung kann auf die Art der zugrunde liegenden Störung 
hinweisen und sollte von daher bei differenzialdiagno
stischen Überlegungen Berücksichtigung finden. So 
sprechen akustische Halluzinationen eher für Schizo
phrenie oder Alkoholhalluzinose, optisch-haptische Hal
luzinationen eher für Delir oder Demenz.
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Was ist gesichert in der Therapie des Typ-2-Diabetikers? 
Ein aktueller Überblick in vier Teilen

Teil IV: Blutdrucksenkende Therapien. Tertiärprävention

E. Chantelau, H.-Harald Abholz

Rückblick auf Teil l-Ill: Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM) 
ist eine häufige Alterskrankheit. Die Mehrzahl der Typ- 
2-Diabetiker in Deutschland hat Blutzuckerwerte < 180 
mg/dl (entsprechend HbAlc-Werten < 8%), bei denen 
weniger als 1 % der Patienten der United Kingdom Pro
spective Diabetes Study (UKPDS) innerhalb von 10 Jah
ren erblindeten, amputiert oder dialysepflichtig wurden 
(Endpunkte gemäß St.-Vincente-Deklaration). Bei Dia
betes-Manifestation mit über 60 Jahren verkürzt sich die 
mittlere Lebenserwartung der Gesamtheit aller Patien
ten mit T2DM nur um einige Monate.
Die Prävalenz diabetischer Augen-, Fuß- oder Nieren
schädigung im Endstadium ist extrem selten (< 1 % aller 
Patienten mit T2DM), ebenso die jährliche Inzidenz (ca. 
0,5%); diabetische Augen-, Nieren- oder Fußschäden 
sind mit deutlich verkürzter Lebenserwartung assozi
iert. Bei HbAlc-Werten <8% bringt eine Intensivierung 
der blutzuckersenkenden Behandlung, z.B. mittels Dia
betikerschulung, weder eine Verbesserung der Stoff
wechsel- noch der Lebensqualität: die ohnehin extrem 
geringe Rate an Erblindungen, Amputationen und Dialy- 
sepflichtigkeit wird nicht beeinflusst.

Blutdrucksenkung zwecks Sekundär
prävention diabetischer Organschäden

Die antihypertensive Behandlung dient der Hemmung 
des Fortschreitens der atherosklerotischen Makroangio
pathie, insbesondere der Herzkranz- und der Hirnarte
rien, und ihrer Folgen. Die hier aufgeführten antihyper
tensiven Therapien gelten der Makroangiopathie bei 
Typ-2-Diabetes, wie sie in der UKPDS dokumentiert 
wurde. Bei Rekrutierung für die UKPDS waren die 5102 
Patienten mit erstdiagnostiziertem T2DM im Mittel 54 
Jahre alt; bei 1544 Teilnehmern bestand außerdem eine 
Hypertonie (definiert als Blutdruck > 160/90 mm Hg 
oder laufende antihypertensive Medikation). Bei 1148 
der 1544 Patienten wurde der Nutzen einer intensiven 
medikamentösen Blutdruckeinstellung auf Höchstwerte 
von 150/85 mm Hg geprüft, im Vergleich zu einer Blut

druckeinstellung, die Höchstwerte von 180/105 mm Hg 
zuließ (29, 30). Die Art der verwendeten Substanzen 
(Captopril oder Atenolol als Einstiegs-Substanzen, gege
benenfalls ergänzt - in dieser Reihenfolge - durch Furo
semid plus Nifedipin plus Methyldopa plus Prazosin) 
hatte keinen Einfluss auf das Therapieergebnis (siehe 
Teil 1, Seite 406, Tabelle 3). Im Folgenden werden nur die 
in der UKPDS geprüften Einstiegs-Antihypertensiva dar
gestellt, andere gleichwertige Substanzen (z.B. niedrig 
dosierte Thiazid-Diuretika [SHEP-Studie; 7)) bleiben 
hier außer Betracht.

a) Captopril

Indikation: Blutdrucksenkung bei arterieller Hypertonie 
Kontraindikationen: z.B. Nierenarterienstenose, An
gioödem etc.
Wirkprinzip: Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE)- 
Hemmer
Effektivität/Studienlage: Captopril wurde in der UKPDS- 
Hypertonie-Studie geprüft, beginnend mit 2x25 mg 
täglich; die Dosis wurde gegebenenfalls auf 2x50 mg 
gesteigert. Falls so die Zielwerte nicht erreicht wurden, 
wurden weitere Substanzen dazugegeben (Furosemid 
maximal 2x40 mg, Nifedipin maximal 2x40 mg, 
Methyldopa maximal 2 x 500 mg, und Prazosin maximal 
3x5 mg). Es zeigte sich, dass etwa 40% der Patienten mit 
Captopril allein die Zielwerte der Studie erreichten, ca. 
40% der Patienten benötigten zusätzlich Furosemid, und 
ca. 20% benötigten ein drittes Antihypertensivum, um 
die Zielwerte zu erreichen (30, 31).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation, 
Dialyse: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine spezifische 
Wirksamkeit von Captopril bei Typ-2-Diabetes nicht 
nachgewiesen, ln der UKPDS waren Frühstadien der 
(diabetischen?) Retinopathie signifikant weniger pro-
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gredient bei antihypertensiver Behandlung, u.a. mit 
Captopril. Die diabetesbedingte Mortalität und die 
Schlaganfallshäufigkeit waren - in Abhängigkeit von der 
Blutdrucksenkung - unter Captopril-Behandlung in der 
UKPDS-Hypertonie-Studie signifikant vermindert. 
Nebenwirkungen; z.B. Husten, Unwohlsein, Erhöhung 
des Serum-Kreatinin
Vergleich mit anderen Therapien: Captopril senkte in 
der UKPDS den Blutdruck ebenso gut wie die Vergleichs
substanz Atenolol (31). Eine besondere nierenschützen
de Wirkung von Captopril über die antihyptertensive 
Wirkung hinaus ist umstritten.
Risiken; z.B. allergische Reaktionen (Quincke-Ödem)

b) Atenolol

Indikation: Blutdrucksenkung bei arterieller Hypertonie 
Kontraindikationen: z.B. kardiogener Schock, Asthma 
bronchiale etc.
Wirkprinzip: kardioselektiver ß-Rezeptoren-Blocker 
Effektivität/Studienlage: Atenolol wurde in der UKPDS- 
Hypertonie-Studie geprüft, beginnend mit 1x50 mg 
täglich: die Dosis wurde gegebenenfalls auf 1 x 100 mg 
gesteigert. Falls so die Zielwerte nicht erreicht wurden, 
wurden weitere Substanzen dazugegeben (Furosemid 
maximal 2x40 mg, Nifedipin maximal 2x40 mg, Me
thyldopa maximal 2x500 mg, und Prazosin maximal 
3x5 mg). Es zeigte sich, dass etwa 40% der Patienten mit 
Atenolol allein die Zielwerte der Studie erreichten, ca. 
40% der Patienten benötigten zusätzlich Furosemid und 
ca. 20% benötigten ein drittes Antihypertensivum, um 
die Zielwerte zu erreichen (30, 31).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation, 
Dialyse: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine spezifische 
Wirksamkeit von Atenolol bei Typ-2-Diabetes nicht 
nachgewiesen, ln der UKPDS waren Frühstadien der 
(diabetischen?) Retinopathie signifikant weniger pro
gredient bei antihypertensiver Behandlung, u.a. mit 
Atenolol. Die diabetesbedingte Mortalität und die 
Schlaganfallshäufigkeit waren - in Abhängigkeit von der 
Blutdrucksenkung - unter Atenolol-Behandlung in der 
UKPDS-Hypertonie-Studie signifikant vermindert. 
Nebenwirkungen: z.B. Claudicatio oder kalte Füße, 
Bronchospasmus, Impotenz
Vergleich mit anderen Therapien: Atenolol senkte in 
der UKPDS den Blutdruck ebenso gut wie die Vergleichs
substanz Captopril (31).
Risiken: z.B. Wadenkrämpfe, Claudicatio intermittens, 
Bradykardie

c) Andere Antihypertensiva

Zu anderen, außer den unter a) und b) genannten Präpa
raten gibt es bei Anwendung als Monotherapie keine der 
UKPDS vergleichbaren randomisierten Interventions

studien bei Diabetikern, in verschiedenen Studien 
(ABCD-, FACET-, NORDIL-, INSIGHT-, STOP-2-Studie) 
wurden Kalziumantagonisten bei Diabetiker-Subgrup
pen untersucht, mit offensichtlich weniger günstigen Er
gebnissen.

Öegleitmaßnahmen bei 
blutdrucksenkender Behandlung

a) Blutdruckselbstkontrolle

ln einer Fall-Kontroll-Studie wurde gezeigt, dass die anti
hypertensive Therapie bei Patienten mitT2DM, Hyperto
nie (156/88 mm Hg) und Proteinurie effektiver ausge
führt wurde, wenn die Patienten an einem speziellen 
Hypertonie-Schulungsprogramm teilnahmen mit Blut
druckselbstmessung. Nach 4 Jahren war die Rate an Herz
infarkten und Schlaganfällen signifikant niedriger als un
ter hausärztlicher Routinebehandlung, nicht aber die 
Mortalität oder die Dialysepflichtigkeit (23). ln der 
UKPDS wurde Blutdruckselbstkontrolle nicht angewandt.

b) Intensivierung der hausärztlichen Betreuung 
gemäß Leitlinien

In einer Fall-Kontroll-Studie änderte sich der Blutdruck 
der 312 Fallpatienten in der Interventionsgruppe mit in
tensivierter Betreuung nicht gegenüber 77 Kontrollpa- 
tienten; Am Ende hatten 43% der Fall- und 47 % der Kon- 
trollpatienten systolische Werte < 140 mm Hg (22a).

Maßnahmen zwecks Tertiärprävention von 
Endstadien diabetischer Organschäden

Tertiärprävention bedeutet die Behandlung der diabeti
schen Organschäden Podopathie (Polyneuropathie/peri
phere arterielle Verschlusskrankheit), Retinopathie und 
Nephropathie mit dem Ziel, ihre Endstadien Erblindung, 
Dialysepflichtigkeit, Amputation zu verhindern oder 
hinauszuzögern. Es steht außer Frage, dass diese Endsta
dien die Lebensqualität mindern (5a, 23a), und dass ihre 
Verhinderung die Lebensqualität erhöht (16a). Da eine 
kausale, medikamentöse Therapie der diabetischen 
Neuropathie, Retinopathie, Nephropathie derzeit NICHT 
EXISTIERT, kann die Behandlung der diabetischen Or
ganschäden zurzeit nur eine symptomatische sein. 
Grundvoraussetzung einer effektiven Tertiärprävention 
ist die Früherkennung der Retinopathie, Neuropathie 
und Nephropathie.

a) Diabetische Retinopathie: Laserkoagulation

Indikation: Prävention der Erblindung bei diabetischer 
Retinopathie
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Kontraindikationen: z.B. Glaskörperblutung, mangelde 
Kooperation des Patienten
Wirkprinzip: vermutlich Herabsetzung des Sauerstoff
bedarfs der Netzhaut durch künstliche Vernarbung der 
Netzhaut (Narbengewebe benötig weniger Energie als 
Netzhautgewebe)
Effektivität/Studienlage: Vielfach wurde mittels rando- 
misierter Studien vor allem in den USA gezeigt, dass die 
Laserkoagulation in fast allen Stadien der diabetischen 
Retinopathie deren Progression verlangsamt und die 
Rate an Erblindungen senkt (8, 32). Die Früherkennung 
von behandlungsbedürftigen (für den Patienten jedoch 
völlig symptomlosen) Netzhautveränderungen ist die 
Grundvoraussetzung für die Anwendung dieser Behand
lung sowie die Verfügbarkeit qualifizierter Behandler. 
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung: Laserkoagula
tion ist die einzige Behandlungform, deren spezifische 
Wirksamkeit bezüglich des Vermeidens von Erblindung 
bei T2DM erwiesen ist. Nebenwirkungen: z.B. bei un
sachgemäßer Anwendung Netzhautschäden mit Sehstö- 
rungen; bei ausgiebiger Laserkoagulation eingeschränk
tes Gesichtsfeld und Dämmerungssehen.
Vergleich mit anderen Therapien: nicht durchführbar, 
da keine therapeutischen Alternativen existieren.

b) Diabetische Nephropathie: antihypertensive 
Behandlung

Indikation: Prävention der Dialysepflichtigkeit bei dia
betischer Nephropathie mit arterieller Hypertonie 
Kontraindikationen: z.B. Hypotonie 
Wirkprinzip: bei diabetischer Nephropathie, wie auch 
bei einer Reihe von anderen Nephropathien, beschleu
nigt ein hoher Blutdruck die Progression der Glomerulo- 
pathie. Die medikamentöse Blutdrucksenkung auf Wer
te < 140/90 mm Hg wirkt dem entgegen. 
Effektivität/Studienlage: Bei TI DM wurde wiederholt in 
randomisierten Studien gezeigt, dass die Progression der 
diabetischen Nephropathie durch intensive Blutdruk- 
kbehandlung (auf Werte < 140/90 mm Hg) verlangsamt 
und die Dialyserate verringert werden kann. Die Früher
kennung von behandlungsbedürftiger (für den Patienten 
jedoch völlig symptomloser) Hypertonie ist die Grund
voraussetzung für die Anwendung dieser Behandlung. 
Bei T2DM konnten positive Wirkungen auf die kardiova
skuläre Morbidität und Mortalität nachgewiesen wer
den (30,31); der Nachweis positiver Effekte auf den Ver
lauf der Nephropathie steht bei T2DM noch aus. Eine 
spezifische nierenschützende Wirkung eines besonde
ren Antihypertensivums - über die blutdrucksenkende 
Wirkung hinaus - ist nicht gesichert.

Wirksamkeit in Bezug auf Dialyse und Mortalität: Auf 
die Dialyserate wurde bei TI DM ein signifikanter positi
ver Effekt gezeigt, die kardiovaskuläre Mortalität und 
Morbidität wurden bei TI DM und T2DM günstig beein
flusst.
Nebenwirkungen: z.B. orthostatische Dysregulation 
Vergleich mit anderen Therapien: nicht durchführbar, 
da keine therapeutischen Alternativen existieren.

c) Diabetische Polyneuropathie: aktive Vermeidung 
von Fußverletzungen bei Risikopatienten mittels 
geeigneter Schuhe und Fußbehandlungspflege

Indikation: Prävention von Geschwüren bei diabeti
scher Neuropathie und/oder peripherer arterieller Ver
schlusskrankheit (diabetische Podopathie) 
Kontraindikationen: fortgeschrittene Fußläsion, aktives 
Fußgeschwür, Gangrän
Wirkprinzip: Spezialschuhe: Druckentlastung im Bereich 
der lasttragenden Fußanteile, besonders der Metatarsal- 
köpfe, z.B. durch Polsterung; nachgiebiges Schuhoberle
der ohne Zehenkappe zur Vermeidung von Druckschä
den der Zehenhaut. Fußbehandlungspflege: verletzungs
freie Entfernung von Schwielen (zur Vermeidung von 
Schwielenhämatomen und -abszessen), gerades Kürzen 
der Nägel (zur Vermeidung von Einwachsen der Nägel) 
Effektivität/Studienlage: ln Kohortenstudien und Fall- 
Kontroll-Untersuchungen wurde wiederholt gezeigt, 
dass Fußamputationen bei Diabetikern mit Neuropathie 
und/oder PAVK vermieden werden können, wenn Haut- 
und Knochenverletzungen (zumeist Drucküberlastungs
schäden) der Füße vermieden werden. Spezielles pro
tektives Schuhwerk wurde in einer Reihe von experi
mentellen und klinischen Studien geprüft; dabei konnte 
eine Druckreduktion sowie eine Verhinderung von Fuß
verletzungen bei T2DM mit Podopathie nachgewiesen 
werden (5). Fußbehandlungspflege wurde in einer Ko
hortenstudie als wirksam in Bezug auf die Fußmorbi
dität befunden (19); in zwei randomisierten klinischen 
Studien (18, 20) wurde ohne Verfügbarkeit von Fußbe
handlungspflege signifikant häufiger amputiert. 
Wirksamkeit in Bezug auf Amputation und Mortalität: 
Auf die Mortalität wurde bisher kein Effekt nachgewie
sen. Die Amputationsrate und die Fußmorbidität wur
den - im Zusammenwirken von Spezialschuhen und Be
handlungspflege - günstig beeinflusst (20). 
Nebenwirkungen: Spezialschuhe: z.B. Beeinträchtigung 
des Gehens. Fußbehandlungspflege: z.B. bei unsachgemä
ßer Ausführung Verletzungen und Infektionen 
Vergleich mit anderen Therapien: nicht durchführbar, 
da keine therapeutischen Alternativen existieren. 
Risiken: Spezialschuhe: z.B. Gangstörungen, Sturzgefahr. 
Fußbehandlungspflege: unsachgemäße Ausführung.
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d) Periphere arterielle Verschlusskrankheit bei 
Diabetes mellitus: Cefäßrekonstruktion

Indikation: Prävention der Amputation bei fortge
schrittener. symptomatischer peripherer arterieller Ver
schlusskrankheit
Kontraindikationen: z.B. Inoperabilität des Patienten, 
Unfähigkeit des Operateurs
Wirkprinzip: Wiederherstellung der arteriellen Zirkula
tion durch Lumeneröffnung verschlossener Transportar
terien bzw. Bypassanlage, bei Diabetikern insbesondere 
am Unterschenkel und Fuß.
Effektivität/Studienlage: Kohortenstudien und Popula
tionsstudien zeigen, dass infrapopliteale Gefäßrekon
struktion die Amputationsrate bei Diabetikern signifi
kant senkt (13, 34); siehe Abbildung 1.
Wirksamkeit in Bezug auf Amputation und Mortalität: 
auf die Mortalität wurde bisher kein Effekt nachgewie
sen. Die Amputationsrate und die Fußmorbidität wur
den günstig beeinflusst.
Nebenwirkungen: z.B. Verletzungen von Flautnerven, 
Beinödem
Vergleich mit anderen Therapien: Eine medikamentöse 
Behandlung der fortgeschrittenen PAVK bei Diabetikern 
ist nicht nachgewiesen.
Risiken: z.B. Operationsletalität, Krankenhaussterblich
keit

e) Fußgeschwür bei diabetischer Podopathie: 
Versorgung durch komplexe, langfristige Behand
lung in Spezialeinrichtung (Diabetes-Fußambulanz)

Indikation: aktives Fußgeschwür 
Kontraindikationen: keine
Wirkprinzip: Diagnosestellung, Behandlung und Rezi
divprophylaxe durch multidisziplinäres Team (Chirurg, 
Diabetologe, Podologe, Diabetesschwester, Schuhma
cher)
Effektivität/Studienlage: Kohorten- und Populations
studien (4, 13) zeigen, dass interdisziplinäre Koopera
tion die Amputationsrate bei Diabetikern mit Fußge
schwür signifikant senkt (siehe Abb. 1 und Tab. 1). 
Wirksamkeit in Bezug auf Amputation und Mortalität: 
Auf die Mortalität wurde bisher kein Effekt nachgewie-

Tabelle 1: Tertiärprävention bei T2DM

Behandlung Indikation Ergebnis

Laserkoagulation diabet. minus 60%
Retinopathie Erblindungen

Komplexes Behänd- diabet. minus 50-87%
lungs- und Präventiv- Podopathie Amputationen
Programm

Antihypertensive diabet. minus ???%
Therapie Nephropathie Dialysepflichtigkeit

T i~r I T
1981 1985

—Amputationen oberhalb des Knöchels 
—Gefäßrekonstruktion wegen kritischer Ischämie 

infrapopliteale (tibiale und pedale) Bypässe 
(nach Holstein etal, [13])

■ Abbildung 1: Reduktion der Fußamputationsrate bei Diabetikern 
in Kopenhagen, durch arterielle Rekonstruktionen unterhalb des 
Knies (Pfeil 3) und durch Einrichtung einer Diabetes-Fußambulanz 
(Pfeil 5). Die Einführung des Gefäßchirurgie als chirurgische Sub
spezialität (Pfeil 1), die Einrichtung einer Klinik für Gefäßchirurgie 
(Pfeil 2), die postoperative Ultraschallüberwachung (Pfeil 4) und 
die Übertragung der Gefäßchirurgie in andere Kliniken (f*feil 6) 
hatten keinen Einfluss auf die Amputationsraten.

sen. Die Amputationsrate und die Fußmorbidität wur
den günstig beeinflusst.
Nebenwirkungen: unbekannt
Vergleich mit anderen Therapien: 50-87% weniger Am
putationen verglichen mit Standardbehandlung durch 
Hausärzte (siehe [4])
Risiken: unbekannt

^zit und Empfehlungen zu Teil IV

Die Ergebnisse der UKPDS belegen bei T2DM die Sicher
heit und Effektivität der Diätbehandlung als Initialthera
pie und die der oralen Antidiabetika Glibenclamid und 
Metformin sowie der Insulintherapie zur Blutzuckersen
kung in den ersten 10 Jahren nach Diagnosestellung auf 
Werte zwischen 150 mg/dl und 180 mg/dl (entsprechend 
einem HbAl c von 7 bzw 8 %). Keine der Therapieformen 
hat besondere Vorteile (außer Metformin, das bei Über
gewichtigen signifikant die Mortalität senkte). Nach
teilig ist bei der Insulintherapie die größere Hypo
glykämiegefahr. Die gute Wirksamkeit einer Hyperto
niebehandlung mit Captopril, Atenolol und anderen 
Antihypertensiva auf die Progression mikro- und makro- 
angiopathischer Organschäden wurde in der UKPDS ein
deutig dokumentiert. Die Zielparameter der St.-Vincen- 
te-Deklaration: Erblindung, Amputation und Dialyse 
waren jedoch in den 10 Jahren der UKPDS (bei HbAlc- 
Werten < 8%) so selten aufgetreten, dass weder der Ein
fluss einer besseren Blutzuckereinstellung noch der ei
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ner besseren Blutdruckeinstellung (im Sinne der Sekun
därprävention) auf diese Endpunkte statistisch nachge
wiesen werden konnte.
Es ist zu betonen, dass der Nachweis eines therapeuti
schen Nutzens für eine Substanz oder eine Behand
lungsmaßnahme sich immer nur auf diese Substanz 
oder diese spezifisch ausgeprägte Behandlungsform be
zieht und - streng genommen - nicht auf andere Sub
stanzen und Behandlungsformen mit der gleichen »Klas
se« übertragbar ist. Sowenig wie alle Biguanide gleich 
sind (erinnert sei an die Marktrücknahme des Biguanids 
Phenformin [Dipar®] ca. 1977 in Deutschland), sind es 
alle ß-Blocker, alle Sulfonylharnstoffe (in der UKPDS hat
te Chlorpropamide etwas schlechter abgeschnitten als 
Glibenclamid) oder alle Statine (vergl. Cerivastatin Lipo
bay®). Dies gilt natürlich auch für neue Antidiabetika 
(z.B. »prandiale Glukoseregulatoren« wie Repaglinide 
oder »Insulin-Sensitizer« wie die Glitazone). Diese neuen 
oralen Antidiabetika müssen zudem ihre Überlegenheit 
gegenüber den in der UKPDS geprüften Substanzen Gli
benclamid und Metformin nachweisen, was schwer 
fallen dürfte, wo doch letztere in der UKPDS gleich gute 
Effektivität zeigten. Auch aus diesem Grunde sind die 
derzeit auf den Markt gebrachten Neuentwicklungen auf 
dem Gebiet der oralen Antidiabetika unseres Erachtens 
entbehrlich - und u.U. sogar gefährlich (9b. 15a).
Die Raten der Erblindung, Amputation und Dialyse bei 
T2DM lassen sich durch Anwendung spezifischer Prä- 
ventions- und Behandlungsmaßnahmen bei Risiko
patienten nachweislich drastisch reduzieren (Tertiärprä
vention bei bestehenden Organschäden Retinopathie, 
Nephropathie, Podopathie [Tab. 1, Abb. /]). Für die For
derungen der St.-Vincente-Deklaration von 1989 - Re
duzierung der Raten an diabetesbedingter Erblindung, 
Dialysepflichtigkeit und Amputation - bedeutet dies, 
dass sie derzeit nicht dadurch erfüllt werden, dass die 
durchschnittliche Blutzuckereinstellung bei der Mehr
zahl der Patienten mit T2DM verbessert wird (Intensi
vierung der Sekundärprävention), sondern nur dadurch, 
dass die Minderheit von Risikopatienten mit bestehen
den Organschäden rechtzeitig einer optimierten Betreu
ung zugeführt wird (Intensivierung der Tertiärpräven
tion).

Was ist über dieses Thema bereits bekannt?

m Die antihypertensive Behandlung senkt signifikant das 
Risiko für Schlaganfall, Herzinsuffizienz und kardiovas
kuläre Sterblichkeit bei hypertonen T2DIVI Patienten mit 
HbAlc<8%.

■ Patienten mit diabetischer Podopathie (Neuro-/Angiopa- 
thie) werden signifikant seltener amputiert, und Patien
ten mit diabetischer Retinopathie werden seltener blind, 
wenn sie spezialisiert versorgt werden.

Was bringt der Artikel Neues?

m Während eine Intensivierung der Sekundärprävention bei 
der Masse der T2DM Patienten mit HbAl c < 8 % klinisch 
wirkungslos bleibt, erbringt eine Intensivierung der Ter
tiärprävention bei der Minderheit der Patienten mit be
ginnenden diabetischen Folgeschäden eine Senkung der 
Amputations-, Erblindungs-, und wohl auch Dialyse-Ra
ten, eine Verlängerung ihrer weiteren Lebenserwartung, 
und eine Erhöhung ihrer Lebensqualität.
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