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Editorial

kt es schlecht, wenn wir »schlechte Diagnostiker« sind?

Das vorliegende Heft bietet mehrere Texte, die 
unter dieser Fragestellung gebündelt gesehen 
werden können. Die spontane und in den Arti
keln mindestens implizite Antwort ist; Natürlich 
ist es schlecht wenn wir schlechte Diagnostiker 
sind!
Solange Diagnostik in der Mehrheit der Fälle zu 
einem therapeutischem Vorgehen mit Nutzen für 
den Patienten führt, solange ist 
eine solche Frage auch unsinnig.
Wenn es aber so ist, dass man von 
den diagnostisch Identifizierten 
nur noch wenige mit therapeuti
schem Nutzen wirklich versorgen 
kann, dann muss man sich auch 
Gedanken machen, welchen Scha
den diejenigen haben, die mit dem 
gleichen diagnostischen Vorgehen 
zwar ihre Diagnose erfahren, aber 
faktisch keine Hilfe erlangen. Ist 
diese letztere Gruppe deutlich 
größer als die erstere, so erhält die 
hier gestellte Frage ihren Sinn.
Moderne Medizin hat sich zuneh
mend mehr von einer symptom
orientierten kurativen Arbeits
weise in eine präventive gewan
delt. Da ist einmal die Prävention 
im Sinne von Früherkennung und Frühbehand
lung. Inzwischen ist ein Großteil unserer Behand
lungen - wenn auch so nicht benannt - ebenfalls 
präventiv. Wir »testen« auf Sturzrisiko, Osteo
porose, Verhaltensauffälligkeiten, Gallen- oder 
Darmpolypen, behandeln gering erhöhte Blut
zucker- oder Cholesterin-Werte, statten mit 
Schrittmachern aus und weiten Koronargefäße. 
Dies tun wir in der Mehrzahl der Fälle bei Men
schen, die (statistisch gesehen) nichts davon 
haben werden, da nur ein sehr geringer Teil 
(wiederum statistisch gesehen) davon profitiert. 
Häufig können wir sogar die Zahlenverhältnisse 
von Gewinn per Einsatz einer diagnostischen 
oder therapeutischen Strategie angeben. Dies ist 
die so genannte »number needed to treat«, also 
die Zahl derjenigen, die behandelt werden müs
sen, um einem Patienten zu helfen, z. B. indem

Univ. Prof. Dr. med. 
Heinz-Harald Abholz 

Direktor der Abteilung 
Allgemeinmedizin 

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 

Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

Leid oder Tod verhindert werden. Die number 
needed to treat liegt bei vielen unserer therapeu
tischen Verfahren zwischen 1:10 und 1:150, ja 
wir unternehmen sogar Dinge mit NNT von 
1:2000 und mehr.
Genuin hausärztlich ist aber auch nach denjeni
gen zu fragen, die »nichts davon haben«. Was 
wird eigentlich aus den 9 von 10 oder aus den 

1999 der 2000 Untersuchten und 
Behandelten, die ohne Gewinn 
für sich durch diesen Prozess von 
Diagnostik und Therapie gewan
dert sind? Derjenige, der ein Bar- 
ret-Syndrom hat, ein ADHS-Kind 
ist, Knochendichte aufweist, die 
2,5fach außerhalb der Standard
abweichung nach unten liegen, 
der wird zum kranken Menschen 
und verhält sich auch wie ein 
solcher. Wir richten also massen
haft auch Schaden an, weil wir 
Menschen zu Patienten machen 
und ein Großteil dieser Menschen 
nicht so verdrängt, dass sie der 
Krankenrolle entgehen können. 
Diese Art der Medizin macht 
eigentlich notwendig, den einen 
Lebensgeretteten, den einen vor 

Verdummung bewahrten Menschen gegen die 
Hunderte in Krankenrollen gedrängten Personen 
gedanklich aufzurechnen. Patentlösungen für 
den Alltag gibt es hier nicht, sondern bestenfalls 
das Abwägen, was nach den Personen suchen 
lässt, bei denen wir aus Vorkenntnis des Men
schen und der Befunde sagen würden, das hier 
ein hohes Risiko zum Vorliegen einer jeweils 
gesuchten Störung oder Krankheit vorliegt, die 
behandelt werden kann. Hausärzte »fahren« eine 
solche Hochrisiko-Strategie - auch um den Preis 
des Übersehens weniger aus der verbleibenden 
Gruppe mit niedrigem Risiko. Und ich glaube, wir 
sollten dies verteidigen.

r
Z. Allg. Med. 2002; 78: 331. ® Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH 8i Co. KG, Stuttgart 2002
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Aktuell

Operation am offenen Herzen

Herzchirurgen werden die ersten 
sein, die in England die 30-Tage- 
Mortalität ihrer Patienten offen 
legen müssen. »Dies ist ein Meilen
stein in der Entwicklung eines offe
neren, verantwortlichen und pa
tientenzentrierten National Health 
Service«, findet Staatssekretär für 
Gesundheit Alan Milburn, der die 
Maßnahme am 17. Januar ankün
digte. Die Patienten hätten ein 
Recht, über ihre Behandlung Be
scheid zu wissen. Den Herzchirur
gen selbst ist dabei nicht ganz 
wohl, verkündete Bruce Keogh, 
Sprecher der Society of Cardio- 
thoracic Surgeons, »sie erkennen

aber an, dass es sich um eine Un
vermeidlichkeit handelt.« 
Angefangen hatte alles mit der so 
genannten Bristol Royal Infirmary 
Inquiry, der größten Je durchge
führten unabhängigen Untersu
chung über das Klinikwesen des 
National Health Service (NHS) 
(www.bristol-inquiry.org.uk). 
Schlechte Organisation, Versagen 
der Kommunikation, fehlende 
Führung, Paternalismus und eine 
»Klubkultur« innerhalb des NHS 
kritisierten die Untersucher, nach
dem sie Daten komplexer Herz
operationen bei Kindern zwischen 
1984 und 1995 unter die Lupe 
genommen hatten.
Obwohl eine Offenlegung der Pa
tientenmortalität einzelner Herz

chirurgen nicht zu den 198 Empfeh
lungen der Kommission gehört, 
erhoffen sich die Gesundheitsbe
hörden von dieser Maßnahme 
mehr Transparenz für die Herz
chirurgie. Transplantations- und 
Gefäßchirurgie werden wahr
scheinlich folgen. Peter Morris, 
Präsident des Royal College of Sur
geons, heißt die neue Maßnahme 
willkommen. Er fordert aber, die 
Zusammensetzung des Patienten
guts und der Operationsrisiken zu 
berücksichtigen. »Sonst besteht das 
Risiko, dass Patienten in die Irre 
geführt und Chirurgenteams unfair 
kritisiert werden.« (nd)
Ramsay S: Cardiac surgeons in England 
face publication of outcome data. Lancet 
2002; 359: 329.

... das Seminar für eine sichere 
Zukunft in der Arztpraxis!
- von der Arztpraxis zum Gesundheitsunternehmen
- strukturierte Vorgehensweise für Praxisanalyse und Umsetzung 
~ Juristische Sicherheit in der Arztpraxis
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mit den Dozenten Dr. Jur, Frank A. Stebner, 
Dr. med. Rainer Spichalsky, Peter Mölleney 
und Jürgen Majerus
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AKADEMIE
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MEDICUSPtüS

Melden Sie sich Jetzt an oder rufen 
Sie nähere Informationen ab - 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

VEGA AKADEMIE GmbH
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D-77761 Schiltach

info@vega-akademie.com
www.vega-akademie.com
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Neues Medikament zerstört Alzheimer- 
Plaques

Britische Forscher haben vielleicht die zukünftige 
Therapie gegen Alzheimer entdeckt. Nachdem sie 
über 100.000 Substanzen auf Brauchbarkeit getestet 
haben, fanden Mark Pepys von der Londoner Univer
sity Medical School und seine Kollegen, was sie 
suchten: Ein Medikament, das Amyloid daran hindert, 
sich in unlöslichen Komplexen im Gehirn abzulagern. 
Mark Pepys kann und will seine Aufregung nicht 
verbergen. »Wir haben ein neues Molekül erfunden 
- und es tut was wir ihm sagen!« 25 Jahre hat er an 
dieser Idee gearbeitet. Das Ergebnis heißt R-l-[6-(R- 
2-carboxy-pyrrolidin-l-yl]-6-oxo-hexanoyl]pyrroli- 
din-2-carboxylsäure und hat erste klinische Tests 
bereits mit Erfolg überstanden.
Angriffsziel des Labormoleküls ist die so genannte 
Serum-Amyloid-P-Komponente (SAP), die die Amy
loid-Klumpen umhüllt und dadurch vor Abbau 
schützt. Der Hoffnungsträger fängt die SAP-Moleküle 
bereits im Blut ab und bildet aus Jeweils zwei Mole
külen ein Dimer, das in der Leber beschleunigt ent
sorgt wird. Die Substanz selbst durchdringt die Blut- 
Hirn-Schranke nicht, senkt aber der SAP-Spiegel im 
Blut und destabilisiert so die Alzheimer-Plaques im 
Gehirn.
Bei 19 Amyloidose-Patienten, die bis zu 9,5 Monate 
mit der neuen Substanz behandelt wurden, verfolg
ten die Forscher radioaktiv markierte SAP-Moleküle 
unter der Therapie. Innerhalb von 10 Minuten wur
den sie zur Leber geschleust. Das Medikament selbst 
war 24 Stunden später aus dem Blut verschwunden. 
Ob die Amyloidose-Patienten von der Therapie profi
tieren, kann noch niemand sagen. Die Amyloid-Ab
lagerungen sind aber zerfressen.
Da Amyloid-Ablagerungen auch bei anderen Erkran
kungen eine Rolle spielen, darunter Diabetes melli
tus Typ 11 und die Creutzfeld-Jakob-Krankheit, könn
te die Entdeckung die Therapie zahlreicher Erkran
kungen revolutionieren. Der Kommentator des Natu
re, Alzheimer-Spezialist am King's College London, 
mahnt allerdings vorerst zu Zurückhaltung: »It's not 
a eure«, stellt er fest. Trotzdem ist auch er enthusia
stisch gestimmt. Die Zerstörung der Amyloid-Abla
gerungen scheint greifbar nah - und damit eine 
kausale Alzheimer-Therapie. (nd)
Pepys MB et ai: Targeted pharmacological depletion of serum 
amyloid P component for treatment of human amyloidosis. 
Nature 2002; 417:254-259.
Iversen L: Amyloid diseases: Small drugs lead the attack. 
Nature 2002; 417:231-233.

Durchbruch in der 
Immuntherapie:
Ergänzende bilanzierte Diät zur unterstützenden Therapie bei 
immunologischen Defiziten insbesondere zur Unterstützung 
des darmassoziierten Immunsystems. Nutritive Immundefizite 
können u. a. auch auftreten: nach häufiger Gabe von Antibioti
ka, nach Chemo- und Strahlentherapie, bei verminderter Vital
stoffaufnahme aufgrund chronischer Erkrankungen des Magen- 
Darm-Systems und bei krankheitsbedingter, erhöhter Infekt
anfälligkeit.

Mit immunstimulierenden 
Aminosäuren, Vitaminen, 
Mineralstoff/Spurenelementen

mit den GSH-bildenden 
Aminosäuren Glutamin, 
Glycin, Cystein und den 
immunaktivierenden 
Aminosäuren Arginin und 
Methionin sowie Taurin

Wirkung auf allen 
drei Effektor-Ebenen 
des Immunsystems

Ergänzende 
bilanzierte Diät. 
Nur unter medi
zinischer Kontrolle 
verwenden.
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Aktuell

Plasma-Homocystein- 
Spiegel und Demenz

Forscher der Boston University 
School of Medicine untersuchten 
1092 Patienten auf das Verhältnis 
von Plasma-Homocystein-Spiegel 
zum Auftreten von Alzheimer und 
Demenz, wobei erhöhte Homo
cysteinspiegel verbunden sind mit 
schlechter Kognition. Es ist noch 
nicht bekannt, ob sie einer Demenz 
vorangehen oder Ergebnis von Nah- 
rungs- und Vitaminmangel sind.
Als Basis galten die zwischen 1986 
bis 1990 gewonnenen Ergebnisse 
der 20. Untersuchung der 1948 be
gonnenen Framingham-Studie. Die 
Experten verglichen mit den vor 
acht Jahren erzielten Werten. Sie 
berücksichtigten Alter, Geschlecht, 
Apolipoprotein E Genotyp, Gefäß

risikofaktoren und die Plasmaspie
gel von Folsäure und Vitamin B12 
und Bß. Bei 111 Patienten entwik- 
kelte sich Demenz. 83 davon hatten 
die Diagnose Alzheimer. Das relative 
Demenzrisiko war 1,4; für Alzhei
mer lag es bei 1,8 und bei 1,6 acht 
Jahre vorher. Die Gefäßerkrankun
gen Arteriosklerose, koronare Herz
krankheit und Schlaganfall sind mit 
erhöhten Homocystein-Werten ver
bunden. Rauchen, Alkohol, Diabetes 
mellitus als zusätzliche Risiskofakto- 
ren wurden berücksichtigt. Als wei
tere Variablen wurden der systoli
sche Blutdruck und der Body-Mass- 
Index gemessen.
Es gibt eine strenge und abgestufte 
Beziehung zwischen Plasma-Homo
cystein- Spiegeln und Demenz. Ein 
Ansteigen um 5 pmol/1 erhöht das 
Alzheimerrisiko um 40%. Die For
scher fanden heraus, dass sich bei

einem Plasma-Homocystein-Spie
gel über 14 pmol/1 das Alzheimer
risiko nahezu verdoppelt. Homocy
steine bringen die Kupfer-ver- 
mittelten und ß-Amyloid-Peptid- 
vermittelten toxischen Wirkungen 
auf neuronale Zellkulturen voran 
und induzieren eine Apoptose in 
den Neuronen des Hippocampus 
bei Ratten.
Hohe Homocysteinwerte können 
gesenkt werden durch Folsäuregabe 
kombiniert mit Vitamin Bg und B12. 
Als Nachteil sahen die Wissen
schaftler an, dass überwiegend 
weiße Testpersonen teilnahmen. 
Weitere Studien sind nötig, um bei 
Alzheimer und Demenz intervenie
ren zu können.
Sudha Seshadri, M. D., Alexa Beiser et al: 
Plasma Homocysteine as a risk factor for 
Dementia and Alzheimer's disease. N 
Engl J Med 2002: 346: 476-483

Sie möchten wissen,
wer im Bereich Allgemeinmedizin
an welchem Thema forscht?

Da können wir Ihnen weiterhelfen: 
DEGAM-Abstract Band 2002

Ihre Anforderung richten Sie bitte an: 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin 
Hippokrates Verlag in
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG 
Steiermärker Straße 3-5 
70469 Stuttgart

Hippokrates
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BUCHTIPP

Adipositas im Kindes- und Jugendalter 
Basiswissen und Therapie
R.C. Laessle, S. Lehrke, H. Wurmser, Springer-Verlag, Berlin. 
2001,2295., 27,99 Euro

Die Adipositas im Kindes- und Jugendalter nimmt weltweit 
zu. Sie ist zu einem so gravierenden gesundheitlichen 
Problem geworden, dass sogar die WHO 1997 sich die Be
kämpfung der Adipositas auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Dies ist der Hintergrund, vor dem das Buch von Laessle zu 
Adipositas im Kindes- und jugendalter erscheint. Zunächst 
wird die umfangreiche Forschung zur Genetik der Adiposi
tas dargestellt. Sehr anschaulich wird dann der Bogen ge
schlagen, dass trotz dieser genetischen Präformierung 
durch das zusätzliche Vorliegen von Umweltfaktoren es 
erst zur Ausprägung der Adipositas kommt. Bedauerli
cherweise kommt dabei der Erwähnung der sozio-ökono- 
mischen Faktoren als Ursache für die Ausprägung der Adi
positas im Buch nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Nach der Darstellung der Folgen und Ursachen der kind
lichen Adipositas wird erfrischend kurz der multimodale 
Therapieansatz dargestellt, der aus den drei Grundele
menten Sport, Diät bzw. einer langfristigen Ernährungs
umstellung und gesundheitspsychologischen Intervention 
aus der Verhaltenstherapie besteht.

Dies alles gelingt den Autoren in kurzer, prägnanter und 
auch sehr anschaulicher Weise auf den ersten 35 Seiten 
dieses Buches. Die folgenden fast 200 Seiten sind dann 
ausschließlich dem eigentlichen Therapiemanual gewid
met.

Eine grosse Stärke des Buches ist, dass es sehr praxisnah 
eine Anleitung gibt, wie in acht Therapiesitzungen in ei
nem sehr ausgewogenen gut praktikablen multimodalen 
Therapiekonzept eine Schulung der adipösen Kinder und 
Jugendlichen bzw. ihrer Eltern durchgeführt werden kann. 
In einer Zeit, in der wir die bestehenden Schulungskonzep
te für Diabetiker, die bereits in Strukturverträgen manife
stiert sind, durch Schulungskonzepte für Asthmatiker und 
Hypertonieerkrankte erweitert haben, macht auch die 
strukturierte Schulung der Adipositaskinder viel Sinn. So 
ist durchaus auch eine Abrechenbarkeit dieses Modelles 
denkbar, da viele Krankenkassen solche Therapiekonzepte 
unterstützen. So fördert z.B. die AOK Adipositasschulun
gen bei Kindern mit dem von Prof. Pudel entwickelten 
Schulungsset Power-Kids, was sich durchaus parallel in 
Ergänzung zu diesen acht Therapiesitzungen durchführen 
lässt.

Insgesamt handelt es sich bei diesem Buch um einen sehr 
guten Schulungsleitfaden für einen Therapieansatz der 
Adipositas im Kindes- und Jugendalter und stellt damit ein 
Stück Pionierarbeit auf diesem Gebiet dar. Wünschens
wert für die Praktikabilität wäre sicherlich noch die Bei
fügung von Perzentilenkurven zum Body mass index.

Dr. med. B. Hemming
Arzt für Allgemeinmedizin, Duisburg

Natürlich, 
günstiger!

Q £151/11D

Das Phyto-Prokinetikum

Tagestherapie- 
Iwsten 0,49 €*
• Verbessert die Motilität 
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(5-8:1), 5 ml aus Wermutkraut (7-10:1), Auszugsmittel: jj* 
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(5-7: 1), Auszugsmittel: Ethanol 50 Vol.-%. Anwen- -wt 
dungsgebiete: Magenverstimmung u. Magenschleim- ^ 
hautentzündung; Reizmagen; Meteorismus; Druck- u. 
Völlegefühl Krämpfe im Magen-Darmbereich, Ma
genstörung in Folge von Gallenbeschwerden. Ge
genanzeigen; Allergie gegen Korbblüt- j,,, 
ler Nebenwirkungen: Sehr selten: Bei hellhäutigen, 
lichtüberempfindlichen Personen kann es durch ^ 
starke Sonnenbestrahlung zu Hautreaktionen wie 0, 
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E-Mail: infoOklein-phytopharma.de,
Stand: 01.01.2002

m
337

http://www.klein-phytopharma.de


Leserbriefe

Münzwurf bei Strepto- 
kokken-Tonsillitis?
»Die Diagnose der Streptokokkentonsil- 
litis - Kritische Prüfung diagnostischer 
Entscheidungsregeln« F. Meyer et al. 
ZAllg Med 2002; 78:248-253

Die Autoren legen in Ihrer ARbeit 
überzeugend die Schwierigkeiten 
dar, bei Halsschmerzaptienten be
gründet zu entscheiden, ob eine vi
rale oder eine Streptokokken-Tonsil- 
litis vorliegt. Als Entscheidungshilfe 
wird CENTORS Vorhersagemodell 
mit vier Variablen empfohlen. Dabei 
ergibt sich bei Erfüllung aller vier 
Kriterien eine Wahrscheinlichkeit 
von 56% für das Vorliegen einer 
durch Streptokokken verursachten 
Tonslillopharyngitis. Dies entpricht 
- mathematisch betrachtet - in etwa 
dem Werfen einer Münze 

Dr. med. Günther Klötzl,
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Meiendorfer Straße 46,
22145 Hamburg

Erwiderung: »Höhere 
Trefferquote«

Die Einwendung Klötzl’s, das Hoch
werfen einer Münze habe in der Ent
scheidungsfindung, ob eine Tonsil- 
lopharyngitis durch Streptokokko- 
ken verursacht werde oder nicht,

fast die gleiche Trefferquote wie die 
Anwendung von CENTORs Vorher
sagemodell, vernachlässigt den we
sentlichen Aspekt der Streptokok
kenprävalenz bei Halsschmerzpa
tienten. Diese betrug in unserem 
Patientengut 21 %, ganz ähnlich wie 
bei CENTORs Untersuchung (17%).

Im Praxisalltag bedeutet dies, dass 
von 5 Halsschmerzpatienten nur 
einer eine Streptokokkeninfektion 
hat. Würde man also nur raten oder 
eine Münze werfen, hätte man eine 
Trefferchance von 1:4 für ein richti
ges Ergebnis.

Unter der Prämisse, immer dann 
antibiotisch zu behandeln, wenn 
wenigstens 50% Wahrscheinlichkeit 
für das Vorliegen einer Streptokok
keninfektion besteht (1), wäre der 
alleinige Münzwurf also nicht aus
reichend. Dieses Ziel kann nur durch 
die Kombination mehrerer Kriterien 
erreicht werden, so wie es CENTOR 
und zahlreiche andere Autoren vor 
und nach ihm erarbeitet haben.

Die Anwendung von CENTORs 
Entscheidungshilfe ergibt beim Vor
handensein der 4 Hauptkriterien 
eine 56%ige Wahrscheinlichkeit für 
das Vorliegen einer durch Strepto
kokken verursachten Tonsillopha- 
ryngitis. Diese Wahrscheinlichkeit 
kann dann, wie wir fanden, durch 
die Anamnesekriterien »Muskel
schmerz« und »akuter Erkrankungs
beginn« noch weiter verifiziert wer

den, erfüllt ausreichend die oben ge
nannte Zielvorgabe bezüglich einer 
Antibiose und geht bedeutend über 
die zufällige »Trefferquote« des 
Münzwurfs hinaus.
(1) Donner-Banzhoff, N.: »Wie stellt der 
Allgemeinarzt eine Diagnose« Z Allg 
Med. 1999; 75: 744-749

Dr. Fritz Meyer, Facharzt für Allge
meinmedizin, Sportmedizin, Fach
arzt für Hals-Nasen-Ohrenheil- 
kunde, 86732 Oettingen/Bayem

Vorsprung für ZFA-Leser
»Weibliches Klimakterium und Hormon
ersatztherapie« von E. Baum, Z Allg Med 
2002; 78; 308-313

Industrieunabhängigkeit und Be
achtung der Regeln der evidenzba
sierten Medizin zahlen sich aus. ln 
meinem ZFA-Artikel hatte ich die 
bisherigen Erkenntnisse zur Hor
monersatztherapie (HRT) bei Frauen 
in der Postmenopause zusammen
gefaßt. Nun wurden neue Erkennt
nisse publiziert, die erkennbare Ten
denzen wissenschaftlich belegen:

Die Nachbeobachtung über 7 Jah
re bei Frauen mit bereits eingetrete
nen kardiovaskulären Ereignissen 
(HERS II), ergab erneut keinen 
Nutzen der HRT. Somit setzten sich 
scheinbare Tendenzen aus dem
4. Und 5. Behandlungsjahr (geringe-

An&t Indikationsgeleitete, 

kurzdauernde Intensivtherapie 

sichert Ihren Privatpatienten 

eine sofortige Hilfestellung im 

kritischen Behandlungsprozess.

Depression >

Sucht

Herrn Prof. Dr. med.
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Herrn Dr. med.
Bernd Sprenger »Wendisch Rietz 
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Dr. med. G. Mundle • Hornberg
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re Zahl kardiovaskulärer Ereignisse 
bei HRT gegenüber Placebo, nach
dem im 1. Jahr die Rate deutlich er
höht war) nicht fort.

Die Women's Health Initiative 
brach gar nach 5 Jahren den Behand
lungsarm mit 0,6mg konjugierten 
Östrogenen + 2,5 mg Medroxypro- 
gesteronacetat vorzeitig ab, weil 
diese Therapie bei gesunden post- 
menopausalen Frauen mehr Scha
den als Nutzen bringt. Folgende ab
soluten Risiken pro Behandlungs
jahr bei 10 000 Frauen im Alter von 
50-74 Jahren wurden unter HRT (in 
Klammern die Raten der Placebo
gruppe) beobachtet: Herzinfarkt: 37 
(30), Schlaganfall: 29 (21), Brust
krebs: 38 (30), Thromboembolieen: 
34 (16) darunter 8 zusätzliche Lun-

genembolieen, kolorektale Karzino
me: 10 (16), Hüftfrakturen: 10 (15), 
Endometriumkarzinom: 5 (6), To
desfälle: 52 (53). Der reine Östro
genarm bei hysterektomierten Frau
en läuft dagegen weiter.

HRT ist eben nicht als Anti-Aging- 
Droge oder Omnibus gegen kardio
vaskuläre Ereignisse (hier sind ASS, 
Statine, Betablocker bei entspre
chender Indikation wirksam) ein- 
setzbar.

Auch die zunehmende Propagie
rung von Hormontherapien bei 
Männern sollte äußerst kritisch be
trachtet werden, ebenso wie die ge
samten Anti-Aging-Kampagnen, so
fern sie über eine Beratung zu ge
sunder Lebensweise hinausgehen.

Warnungen vor erhöhten Brust
krebs- und Thromboseraten und 
fehlendem Nachweis der Prävention 
kardiovaskulärer Ereignisse wurden 
in den vergangenen Monaten von 
Streuzeitschriften (sie finanzieren 
sich aus Anzeigenwerbung) und 
dem Berufsverband der Gynäkolo
gen sowie Fortbildungsbeauftragten 
aus diesen Reihen immer wieder 
zerredet.

ZfA Leser haben die Daten an der 
Hand, mit denen sie die am 
12.7.2002 vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
empfohlene Beratung der betroffe
nen Frauen kompetent leisten kön
nen.

Frau Prof. Erika Baum, Biebertal

Evidenzbasierte Medizin: Train the Trainer

• Sie sind davon überzeugt, dass die 
Evidenzbasierte Medizin (EbM)
- eine wichtige Hilfe für ärztliche 

Entscheidungen darstellt,
- auch für Patienten therapeutische 

und diagnostische Optionen trans
parent machen kann,

- ein zukunftsweisendes Instrumen
tarium professionellen Lernens 
darstellt.

• Sie haben bereits an einen EbM-Kurs 
teilgenommen und wollen die Me
thode in Ihrem Qualitätszirkel oder 
einer anderen kollegialen Gruppe 
verbreiten.

• Für Sie ist das Seminar »Train the 
Trainer« ideal, um sich zum Modera
tor in Evidenzbasierter Medizin fort
bilden zu lassen.

Lernziel
die Absolventen können Veranstaltungen zum Thema evidenzbasierter Medizin 
(EbM) inhaltlich, didaktisch und organisatorisch gestalten

Ablauf
Teil 1:15./16. November 2002 in Gottingen 
Teil 2:24./25. Januar 2003 in Marburg

Umsetzung
Die Teilnehmer moderieren Kleingruppen unter Supervision. Wichtige epidemio
logische und statistische wie auch didaktische Fragen werden in »Refreshern« be
handelt. Das Seminar entspricht dem neuen Curriculum EbM (Kursteil 3).

Zielgruppe
Ärztinnen und Ärzte sowie Angehörige anderer Cesundheitsberufe, die an der 
Vermittlung von EbM in ihrem Kollegenkreis interessiert sind. Voraussetzung ist 
die Teilnahme an einem EbM-Kurs oder gleichwertige Vorerfahrungen.

Teilnahmegebühr
400 Euro (umfangreiche Materialien und Verpflegung sind enthalten)

Anmeldeschluss
1. Oktober 2002 (begrenzte Teilnehmerzahl: Posteingang entscheidet)

Veranstalter
Monika Leigemann, Norbert Donner-Banzhoff in Kooperation mit dem Deut
schen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.

Kontakt und Information
Monika Leigemann, Deutsches Cochrane Zentrum, Abt. Med. Biometrie und 
Statistik, Stefan-Meier-Str. 26,79104 Freiburg, e-mail: ttt@cochrane.de.
Web: www.ebm-netzwerk.de/ebm_terminkalender.htm
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Demenztherapie - Herausforderung für den Arzt
Ellen Leiser

Zusammenfassung
Demenz Patienten sind von fortschreitendem Verlust ihrer kogniti
ven und körperlichen Fähigkeiten betroffen. Die heute verfügba
ren medikamentösen Therapieoptionen ermöglichen eine symp
tomatische Therapie dieser Defizite. Eine frühzeitige Diagnose der 
Demenz sowie ein früher Beginn derAntidementiva-Therapie sind 
anzustreben, um den Verlust der Alltagskompetenz des Patienten 
und seine Heimeinweisung längstmöglich zu verzögern. Während 
im Anfangsstadium der Demenz vor allem eine Stabilisierung von 
Gedächtnis- und Lernleistung im Vordergrund steht, zielt die me
dikamentöse Therapie in den fortgeschrittenen Stadien insbeson
dere auf den Erhalt der Selbständigkeit des Patienten ab.
Bei der Pathogenese spielen Störungen der Neurotransmitter
gleichgewichte, insbesondere des glutamatergen Systems, eine 
bedeutende Rolle. Ein Übergewicht von Glutamat sowie der 
Mangel des Neurotransmitters Acetylcholin wird für die kogniti
ven Defizite verantwortlich gemacht. Zudem fördert ein Zuviel an 
Glutamat das Fortschreiten der Demenz (Neurodegeneration 
durch »Glutamattoxizität«).
Neue Antidementiva (NMDA-Antagonisten, Acetylcholinesterase- 
Hemmer) wirken auf diese Neurotransmitterstörungen regulie
rend: Die Toxizität des glutamatergen Systems läßt sich durch 
NMDA-Antagonisten, wie z.B. Memantine, vermindern, ACh- 
Esterase Hemmer erhöhen das Angebot von Acetylcholin. Für Me
mantine wurde erstmals in zwei neuen Doppelblindstudien auch 
bei mittelschwerer und schwerer Demenz ein Wirksamkeitsnach
weis erbracht.

Summary
Dementia therapy - a challenge for the doctor
Dementia patients are affected by progressive loss of cognitive 
and physical capabilities. Today, there are several medicamentous 
therapy options which allow a symptomatic therapy of these de
ficits. The early diagnosis of dementia as well as the timely com
mencement of anti-dementia therapy should be aimed at in order 
to delay the loss of the patient’s daily competence and thus the 
transfer into a health care facility as long as possible. In its early 
stages, dementia therapy aims at stabilising memory and the 
results of learning whereas the medicamentous therapy in the 
advanced stages aims especially at maintaining the independence 
of the patient.
With regard to the pathogens, an important role is played by the 
disturbance of the neurotransmitter equilibrium, especially the 
glutamatergen system. The overweight of glutamate as well as

the deficiency of acetylcholine as the neurotransmitter are re
sponsible for cognitive deficits. Moreover, the oversupply of gluta
mate supports the progression of dementia (neurodegeneration 
through »glutamatoxicity«).
New anti-dementives (NMDA-antagonists, acetylcholinesterase 
inhibitors) are effective in regulating this neurotransmitter dise
quilibrium: The toxicity of the glutamatergen system can be redu
ced by NMDA antagonists for example, memantine. ACh-esterase 
inhibitors increase the supply of acetylcholine. The efficacy of me
mantine was realised for the first time in two double blind studies 
in moderately-severe and severe cases of dementia.

Key words
Dementia, medicamentous therapy, patient independence, 
learning, memory, new anti-dementives, NMDA antagonists, 
acetylcholine, memantine

»Seit gestern abend wird der 78-jährige Herr M. ver
misst. Er ist mit einem blauen Bademantel und braunen 
Filzhausschuhen bekleidet. Herr M. ist hilflos und kann 
sich nicht orientieren. Hinweise bitte an die Telefon
nummer 12345 oder an Jede Polizeidienststelle.« Solche 
Meldungen im Radio lassen Ärzte sofort die Diagnose 
»Demenz, wahrscheinlich Alzheimer« durch den Kopf 
schießen. Schließlich sind die degenerativ verursachten 
Demenzformen eine der häufigsten Alterserkrankungen. 
Bei den über 75-Jährigen hat etwa jeder Zehnte, bei den 
90-jährigen etwa jeder Zweite eine solche Demenzer
krankung. Von den degenerativ verursachten Demenzen 
entfällt ein großer Teil auf die Demenz vom Alzheimer- 
Typ, der Rest auf die vaskulären Formen und ein Teil auf 
die sog. Mischformen. Derzeit sind die Experten aller
dings der Meinung, dass der Anteil der Mischformen, bei 
denen sowohl neurodegenerative Veränderungen als 
auch degenerative Gefäßveränderungen des Gehirns Zu

sammenwirken, einen höheren Prozentsatz ausmachen.

Ellen Leiser
Im Grund 1, 64668 Rimbach
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ßemenz - drei Stadien des geistigen 
Verfalls

Die Radiosendung sagt einem Experten aber auch, dass 
es sich wohl um ein fortgeschrittenes Stadium handelt, 
denn der Patient ist offensichtlich aus einem häuslichen 
Umfeld weggelaufen. Solche Verhaltensauffälligkeiten 
mit örtlicher Desorientierung treten meist erst bei 
mittelschwerer Ausprägung der sich progressiv ent
wickelnden Krankheit auf. Nach der Definition der ICD- 
10 wird eine Demenzerkrankung als Störung des Den
kens, Orientierung, Rechnens, Lernfähigkeit, Sprache 
und Urteilsvermögens beschrieben {Abb. 1). Richtung
weisend sind vor allem im Anfangsstadium Gedächtnis-

Symptome Beeintächtigung höherer kortikaler 
Funktionen einschließlich:
• Gedächtnis • Rechnen

(Kurz- und Langzeit • Lernfähigkeit
• Denken • Sprache
• Orientierung • Urteilsvermögen

Ausprägungsgrad Beeinträchtigung in den persönlichen 
Aktivitäten des täglichen Lebens

Dauer der Symptomatik Mindestens 6 Monate

Ausschlusskriterien Bewusstseinstörungen

Verlauf Chronisch, fortschreitend

■ Abbildung 1: Defintion der Demenz nach ICD-10

Störungen, wobei zunächst Kurzzeitgedächtnisstörun
gen (z.B. das Vergessen von Ereignissen) auftreten, die 
sich dann sukzessive auf das Langzeitgedächtnis auswir
ken (z. B. Vergessen von persönlichen Daten etc.). Von ei
ner fortgeschrittenen Demenz ist bereits dann auszuge
hen, wenn die eigenen Aktivitäten des täglichen Lebens 
beeinträchtigt sind. Diese Tätigkeiten sind zum Beispiel 
selbstständiges Waschen, Essen, Einkäufen gehen, An
ziehen und ähnliche Störungen der Selbstversorgung. 
Aus Scham werden die Probleme meist verschwiegen, 
welche die Betroffenen sehr belasten - depressive Ver
stimmungen sind häufig und werden gerade am Anfang 
der Demenzerkrankung als eine depressive Episode fehl
gedeutet. Oft sind die Patienten bereits schwer in ihren 
persönlichen Tätigkeiten beeinträchtigt, bevor sie - 
meist von den Angehörigen - zum Arzt gebracht werden. 
Eine degenerativ verursachte Demenz verläuft im Mittel 
über etwa sechs Jahre bis zur absoluten Pflegebedürftig
keit {Abb. 2). Bei vaskulär verursachten und Mischfor
men ist der zeitliche Verlauf oft noch kürzer. Während in 
den ersten Jahren oft noch eine Krankheitseinsicht bei 
den Patienten vorhanden ist, geht diese meist im mittle
ren Stadium verloren. Meist kommt es in diesem Sta
dium dann zum Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten,

Anfangsstadium mittlere Demenz schwere Demenz
Kognitive Defizite

^erlust der Seit ständigkeit

^Verhalte nsauffälligkeiten 

absolute
^egebedürftigkeit

■ Abbildung 2: Verlauf einer Demenz

wie verbale Aggressionen, Unruhezustände und Umkeh
rung des Tag-Nacht-Rhythmus. Die letzten drei Jahre der 
Krankheit sind in der Regel von absoluter Pflegebedürf
tigkeit gekennzeichnet.

^Üinfache Tests festigen die Verdachts

diagnose Demenz

Auch heute noch wird eine Demenz erst im mittleren 
Stadium diagnostiziert, da erst dann der Leidensdruck 
beim Patienten oder auch bei den Angehörigen so groß 
ist, dass ein Arzt aufgesucht wird.
Um die Diagnose in der Hausarztpraxis hinreichend zu 
sichern, stehen einige, wenig zeitaufwendige Tests zur 
Verfügung, wie zum Beispiel TFDD und Demtec. Wichtig 
und sehr aufschlussreich ist allerdings auch die Fremd
anamnese, da die Betroffenen dazu neigen, ihre Defizite 
zu bagatellisieren. Hier hat sich die NOSGER-Skala (Nur
ses Observation Scale for Geriatrie Patients/Abb. 3) be
währt, welche auch als einfache Skala zur Verlaufskon
trolle eingesetzt werden kann. Neurologen stehen auf
wändigere Tests, wie z.B. die ADAS (Alzheimer Disease 
Assessment Scale) oder der SKT (Syndrom-Kurz-Test) 
zur Verfügung.

Abbildung 3: Test zur Verlaufskontrolle - NOSCER Fremdbeurtei
lungsskala
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Wk/elche Prozesse spielen sich im Gehirn ab, 

die diese Symptome verursachen?

Für die Entstehung der degenerativ verursachten De
menzen gibt es eine Reihe von Theorien. Sicher ist, dass 
eine Störung des Neurotransmittersystems Glutamat bei 
der Pathogenese eine bedeutende Rolle spielt. Etwa 70% 
aller Synapsen des ZNS werden von Glutamat als Neuro
transmitter erregt. Die Hippocampusformation, ein Teil 
des Temporallappens, in der sich wichtige Kurzzeitge
dächtnisprozesse abspielen, enthält ebenfalls eine hohe 
Dichte an glutamatergen Neuronen. Acetylcholin ist als 
Neurotransmitter sicherlich länger bekannt, seine Rolle 
bei der Gedächtnisbildung ist bis heute weniger gut ver
standen. Die Störungen in den beiden Neurotransmitter
systemen sind bei degenerativen Demenzen gegenläu
fig:
■ Zu viel Glutamat wirkt neurotoxisch (Glutamattoxi

zität) und fördert durch Zellschädigung und -Unter
gang kognitive Defizite und das Fortschreiten der 
Demenz.

■ Zu wenig Acetylcholin verhindert die Erregung nach
geschalteter Neurone und verstärkt so Hirnleistungs
störungen.

ln der Hippocampusformation findet man beim Gesun
den eine hohe Dichte an Glutamatbindungsstellen. Bei 
Demenzpatienten kommt es zu einer dramatischen Ab
nahme dieser Bindungsstellen, wie autoradiographische 
Untersuchungen nachweisen konnten (Abb. 4). Nach 
heutigem Kenntnisstand beginnt die Demenz vom 
Alzheimer-Typ genau in dieser Formation. Hier ist schon 
im frühen Stadium der Alzheimer-Demenz die stärkste 
Schrumpfung zu registrieren.

Kontrolle Demenz-Patient

Neuron 1
Neuron 3Neuron 2

•J* Acetylcholin 

# AcetykhoMn-Rezeptor

NMDA-Rezeptor

■ Abbildung 4: Autoradiographische Darstellung der Clutamat- 
Bindungsstellen

Auch die cholinergen Neurone gehen zugrunde, wie sich 
im Nucleus basalis Meynert nachweisen lässt. Neuere 
präklinische Daten legen nahe, dass auch dieser Prozess 
auf eine glutamattoxische Wirkung zurückzuführen sein 
könnte (Abb. 5).

Abbildung 5: Glutamaterge und cbolinerge Neurotransmission ■ 
neuronale Ebene

Bei vaskulär verursachten Demenzen ist die Patho
physiologie geklärt: Ischämische und/oder hypoxische 
Prozesse führen in den betroffenen Gehirnregionen zu 
einer unphysiologischen Ausschüttung des Neurotrans
mitters Glutamat. Dies hat eine direkte neurotoxische 
Wirkung auf die nachgeschalteten Neuronen zur Folge.

Wk/ie können die Transmitterstörungen 

beeinflusst werden?

Ein Weg wäre, die Störungen erst gar nicht aufkommen 
zu lassen. Dies ist der Ansatz der so genannten Nootro
pika, die auf eine bessere Zellernährung bzw. Durchblu
tung des Gehirns hinwirken, was die Neurone vor Schä
digung bewahren soll. Allerdings ist die Studienlage 
hierzu nicht sehr überzeugend.
Ein besserer Ansatz ist es, direkt in das gestörte Neuro
transmittersystem Glutamat und/oder Acetylcholin 
einzugreifen. Die Substanzen, die das bewirken, sind 
Antidementiva im engeren Sinne: der NMDA-Antagonist 
Memantine und die Acetylcholinesterasehemmer 
(AChE-Hemmer).
Beim cholinergen System liegt eine Minderung dieses 
Neurotransmitters vor. Dem wirken die Acetylcholine
sterasehemmer entgegen. Derzeit können in Deutsch
land drei Substanzen eingesetzt werden: Rivastigmin, 
Donezepil und Galantamin. Durch diese Wirkstoffe wird 
der Abbau des Acetylcholins im synaptischen Spalt ge
hemmt. Dadurch steht mehr AChE den noch verbliebe
nen Neuronen zur Signalübertragung zur Verfügung. 
Klinisch lässt sich nachweisen, dass die Patienten unter 
der Therapie mit AChE-Hemmern eine Verbesserung der 
kognitiven Fähigkeiten aufweisen. Leider werden die 
Prozesse des Zelluntergangs durch die AChE-Hemmer 
nicht aufgehalten: Immer mehr cholinerge Zellen ster
ben ab, als Folge steht immer weniger Acetylcholin zur 
Verfügung, dessen Abbau gehemmt werden kann. Diese 
Tatsache könnte erklären, warum die Wirkung der AChE- 
Hemmer zeitlich begrenzt ist. Der Einsatz von AChE-
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Hemmern empfiehlt sich daher vor allem bei leichtem 
bis mittlerem Schweregrad der Demenz vom Alzheimer- 
Typ.

^Blockierung der Clutamattoxizität mit 
Memantine

Aussichtsreicher ist es, die Toxizität des glutamatergen 
Systems zu beeinflussen. Zwar lässt sich der patholo
gisch vermehrte Ausstoß von Glutamat bei Demenzen 
noch nicht mit Medikamenten unterbinden, doch die to
xische Wirkung von Glutamat kann mit dem NMDA-An- 
tagonisten Memantine vermindert werden. Durch die 
Blockade des NMDA-Rezeptors (einer der häufig vor
kommenden Glutamatrezeptoren im Gehirn) mittels 
Memantine wird der Kalziumeinstrom in die nachge
schaltete Nervenzelle wieder auf ein physiologisches 
Maß gemindert. Zum einen werden dadurch die Neuro
ne vor der Zerstörung bewahrt (neuroprotektive Wir
kung von Memantine), zum anderen funktionieren die 
Zellen auch wieder besser: Die Signalwahrnehmung der 
nachgeschalteten Zelle wird wieder normalisiert.
Die klinisch zu beobachtenden Folgen: Die kognitiven 
Fähigkeiten der Demenzpatienten verbessern sich oft 
sehr rasch unter einer Memantinebehandlung und das 
Fortschreiten der Krankheit wird meist über eine länge
re Zeit hinausgezögert.

Literatur Patienten Studien- Grad der Ergebnisse der
dauer Demenz Memantine-Therapie

Wilcock’) 548 6 Monate leicht bis signifikante Verbesserung
mittelschwer der kognitiven Funktionen

Orgogozo 
u. Forette^)

288 6 Monate leicht bis signifikante Verbesserung
mittelschwer der kognitiven Funktionen

Winblad 
u. Poritis

166 3 Monate fortge
schritten

signifikante Verbesserung von 
• motorischen Funktionen

1999

(M-Best)3)
• kognitiven Störungen
• sozialem Verhalten

Reisberg“*) 251 6 Monate fortge
schritten

signifikante Verbesserung von
• Kognition
• Alltagskompetenz
• Clobaiurteil

1) Wilcock 2000 (MMM 500) International Stockholm/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy
2) Orgogozo u. Forette 2000 (MMM 300), Sixth International Stockholm/Springfield Symposium on Advances in 

Alzheimer Therapy
3) Winblad u. Poritis 1999. Int. J. Ceriat. Psychiatrie 14,135-146
4) Reisberg et. al., 2000 (NMOA) World Alzheimer’s Congress. Washington, USA

Abbildung 6: Neueste klinische Studien zu Menantine

Diese Wirkungen von Memantine konnten in einer Rei
he von neuen, internationalen Studien nachgewiesen 
werden, ln diesen Studien wurde bei Patienten mit leich
ter und mittelschwerer vaskulärer Demenz die Besse
rung und Stabilisierung der kognitiven Funktionen fest
gestellt. In zwei neuen Doppelblindstudien, die Patien
ten mit fortgeschrittener Demenz vom Alzheimer-Typ 
eingeschlossen hatten, konnte belegt werden, dass sich 
nicht nur kognitive, sondern auch soziale und motori
sche Funktionen unter der Memantinetherapie verbes
serten, sodass die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit 
oder zumindest eine Pflegeerleichterung mit Memanti
ne durchaus erreichbare Therapieziele sind {Abb. 6).
Ein nicht zu vernachlässigender praxisrelevanter Aspekt 
ist der, dass Memantine wenig Wechselwirkungen mit 
Arzneimitteln aufweist, die bei alten Menschen häufig 
zum Einsatz kommen. So kann es problemlos zusammen 
mit Antirheumatika, Bluthochdruckmitteln oder Lun
gentherapeutika eingesetzt werden.

Zft

Die Demenz ist eine Erkrankung des höheren Lebens
alters, die im Verlauf von einigen Jahren zu schwerster 
Pflegebedürftigkeit führt. Derzeit gibt es kein Arznei
mittel, das die Erkrankung heilen kann. Neue Antide
mentiva wie Memantine sind allerdings durchaus in der 

Lage, die Hirnleistung zu bessern und über 
einen längeren Zeitraum zu stabilisieren. 
Dies bedeutet für den Patienten in einem 
frühen Stadium eine Besserung seiner Le
bensqualität und ermöglicht ihm so ein län
ger selbstbestimmtes Leben. Der Einsatz von 
Antidementiva in mittleren und schweren 
Stadien hilft den Betreuern, die Kranken 
leichter zu pflegen (Abnahme der kognitiv 
verursachten Verhaltensstörungen) und 
steigert daher deren Lebensqualität.
Diese Lebensqualität durch eine bessere 
Versorgung mit Antidementiva, aber auch 
mit nichtmedikamentösen Maßnahmen wie 
psychosozialer Therapie oder Aktivierungs
training zu bessern, sollte das Ziel aller sein, 
die mit Dementen mittelbar oder unmittel
bar umgehen.
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Die Sturzkrankheit -

Cehstörungen und Stürze im Alter als multifaktorielles 
Problem und allgemeinmedizinische Auf gäbe
Martin Runge

Zusammenfassung
Cehstörungen und Stürze im Alter als multifaktorielles Pro
blem und allgemeinmedizinische Aufgabe
Stürze älterer Menschen zu verhindern ist eine Aufgabe gerade für 
den Allgemeinmediziner, denn die Sturzpathogenese umschließt 
mehrere Organsysteme und ist damit ein fächerübergreifendes 
Thema. Hüftfrakturen sind typische Beispiele für eine sturzbe
dingte Fraktur, ihr steiler alterskorrelierter Inzidenzanstieg ist er
klärbar als pathogenetische Folge einer alterstypischen Kombina
tion von Zunahme der Sturzhäufigkeit, einem nahezu altersspe
zifischen Sturzmechanismus mit Aufprall auf die Seite und redu
zierter Knochenfestigkeit (Osteoporose). Altersassoziierte Stürze 
sind somit Manifestation einer pathologischen Kaskade, die bei 
Geh- und Balancestörungen beginnt und zu Stürzen und ihren 
gravierenden Folgen führt. Mehr als 90% der proximalen Hüft
frakturen, Oberarmfrakturen, Becken- und Radiusfrakturen ent
stehen als direkte Folge eines Sturzes.
5 % aller Altersstürze verursachen eine Fraktur, weitere 10 bis 15% 
führen zu anderen schweren Verletzungen. Der Sturz auf die Seite 
mit Aufprall in der Region des großen Trochanters, und zwar ohne 
auslösenden Bewusstseinsverlust, ohne entscheidende extrinsi- 
sche Ursache und bei üblichen Alltagsaktivitäten, ist nahezu ex
klusiv ein Altersphänomen und charakterisiert eine typischen ge- 
riatrischen Zustand, für den der Ausdruck »altersassoziierte multi
funktionelle Gehstörung« vorgeschlagen wurde. Eine effektive 
Prävention der sturzbedingten Frakturen verlangt eine ganzheit
liche, evidenz-basierte Sturzrisikodiagnostik in Ergänzung zur 
Diagnostik der Knochenfestigkeit bzw. Osteoporose.
Der Sturzrisikostatus eines Patienten ist abhängig von der Anzahl 
der individuell akkumulierten unabhängigen Sturzrisikofaktoren. 
Präventive und therapeutische Interventionen gegen Stürze müs
sen sich also auf diese Faktoren konzentrieren, die in prospektiven 
Studien konsistent als unabhängige Sturzrisikofaktoren gefunden 
wurden, nämlich: 1.) verminderte Muskelleistung der unteren Ex
tremitäten 2.) verminderte seitliche Balance 3.) klinisch fassbare 
Gehstörungen 4.) Visusminderungen 5.) 4 oder mehr verschiede
ne ärztlich verordnete Medikamente oder bestimmte Gruppen 
psychotroper Pharmaka, sowie 6.) kognitive Störungen.
Der neuromuskuläre Status im Hinblick auf das Sturzrisiko kann 
nach der Datenlage prospektiver Studien adäquat mit folgenden 
Messverfahren beurteilt werden: 1) Aufstehtest als Surrogat für 
muskuläre Leistung der unteren Extremitäten, 2)Tandemstand 
und Tandemgang als Messverfahren für seitliche Balance, 3) Kli
nische Ganganalyse. Diese lokomotorischen Messverfahren sind

vielfach als prädiktiv für Morbidität, Mortalität, zukünftige Ent
wicklung von motorischer Behinderung und Pflegebedürftigkeit 
nachgewiesen worden. Sie ergeben methodisch saubere quanti
tative Resultate, die als Grundlage zur Verlaufsbeobachtung ge
eignetsind. Die therapeutische Konzentration auf die Behandlung 
dieser unabhängigen Risikofaktoren hat sich in prospektiven Stu
dien als effektiv zur Sturzreduktion erwiesen und sollte in die all
gemeine ärztliche Praxis eingeführt werden.

Schlüsselwörter
Sturz, Sturzrisiko, Sturzprävention, Balance, Muskelleistung, 
Aufstehtest, Tandemstand

Summary
Galt disorders and falls in the elderly as multifactorial con
dition and task for the general practitioner
Preventing falls in the elderly is an important task of the general 
practitioner, requiring a comprehensive approach. The steep in
crease in the incidence of hip fractures and other fall-related frac
tures with advancing age is caused by an age-associated combi
nation of increased fall frequency, typical fall mechanisms and re
duced bone strength. This article reviews the current knowledge 
related to fall risk factors. 5% of all falls cause fractures, another 
10 to 15% lead to a variety of further injuries. More than 90% of 
fractures of hip, humerus, wrist and pelvis are caused by a fall. 
Significantly increased fall risk caused by gait and balance disor
ders can be considered as a distinct chronic pathological condi
tion. It is strongly age-related and definitely has a multifactorial 
origin and thus referred to as »age-associated multifactorial gait 
disorder«.
Prospective studies have consistently found the following factors 
as independently associated with fall risk: i) Reduced muscle po
wer of lower extremities; ii) Decreased lateral postural stability; Hi) 
Pathological gait; iv) Visual impairment; v) Four or more different 
medications or certain psychotropic drugs; vi) Cognitive impair
ment. The fall-related neuromuscular status can be adequately 
assessed by three diagnostic procedures: The chair rising test re
presents muscle power, and has proven its relevance for both fall 
risk and future deterioration of mobility and functional indepen-

Dr. Martin Runge
Ärztlicher Direktor der Aerpah-Kiinik 
Kennenburgstraße 63, 73732 Esslingen
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dence. Measurement of lateral postural stability can be done by 
tandem manoeuvres. Clinical evaluation of gait should focus on 
its regularity as a cyclic event. These diagnostic procedures are a 
quantified basis for identifying people at high risk and evaluation 
of interventions. Focusing on the individual fall risk has proven ef
fective in prospective studies and should be implemented in clini
cal practice.

Keywords
Fall risk, non-syncopal falls in the elderly, fall prevention, balan
ce, muscle power, chair rising, tandem manoeuvres

' Warum der Begriff »Sturzkrankheit«

Stürze im Alter sind häufig und folgenschwer: Nahezu 
jeder Dritte über 65 Jahre stürzt mindestens einmal im 
Jahr, die Hälfte davon zweimal oder mehrfach. Bei den 
über 80-Jährigen steigt die Jährliche Sturzquote auf 50%. 
Die Sturzquote institutionalisierter Älterer ist noch hö
her: ln Krankenhäusern und Altenpflegeheimen liegt sie 
zwischen 0,5 und 3,7 (Mittel 1,6) bzw. 0,2 und 3,6 (Mittel 
1,4) Stürzen pro Bett und Jahr (Rubenstein und Joseph- 
son 1992).
Altersassoziierte Stürze führen zu bleibenden Funk
tionsverlusten bis hin zur Pflegebedürftigkeit. Sie unter
scheiden sich in der epidemiologischen Verteilung, den 
auslösenden Bedingungen und den Folgen von Stürzen 
anderer Altersgruppen. Sie haben im Folgejahr eine 
Plus-Mortalität von ungefähr 20% und ebenso hoch ist 
die Rate der zusätzlichen Pflegeheimaufnahmen. Geh
störungen, Stürze und Frakturen sind in einer pathologi
schen Kaskade miteinander verbunden (Abb. /). Vier bis 
6% der Stürze führen zu Frakturen, ein Viertel davon sind 
proximale Femurfrakturen. Zusätzliche 5-10% verursa
chen Verletzungen, die eine Hospitalisierung verursa
chen oder eine Immobilisation erfordern (Literaturbele
ge bei Runge 1997). Bei einem Sturz brechen oft auch das 
Selbstwertgefühl und die Aktivität. Zwischen 40-73% 
der Gestürzten berichten über Angst vor weiteren Stür
zen und 20-46% derjenigen ohne Sturz geben an, Angst 
vor Stürzen zu haben. Ca. 40% der Sturzpatienten redu
zieren ihre körperliche Aktivität für mehrere Monate 
(King und Tinetti 1995).
Die Datenlage rechtfertigt, von einer »Sturzkrankheit« zu 
sprechen, weil ein definiertes Bedingungsgefüge dieje
nigen Patienten und den Status kennzeichnet, der zu 
Stürzen führt. Stürze sind damit vorhersehbar und mul
tiplen Interventionen zugänglich. Der Status »signifikant 
erhöhte Sturzgefahr« sollte als eigenständiges medizini
sches Problem gesehen werden. Die prospektiven Sturz
untersuchungen haben übereinstimmend ergeben, dass 
die Stürze im Alter in der Regel (> 80%!) nicht infolge von 
Synkopen oder anderen paroxysmalen Ereignissen

Behavioral
aktuelle
Tätigkeit
risikoreich?

Intrinsisch
multifaktorielle

Genese;

• Muskelleistung
• Balancestörung 

• Gehstörung
• Visus

Extrinsisch
Ursachen 
von außen?

Knochenfestigkeit: Kinetische Energie
• Material Sturzrichtung
• Masse

Sturz
Energieabsorption

• Architektur — verformende
• Oberfläche Kraft auf Knochen

Aufprall
Knochenfestigkeit: verformende Kraft

Fraktur
(5/100 Stürzen)

Hüftfraktur 
(1/100 Stürzen)

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages aus:
M. Runge (1998) Gehstörungen, Stürze, Hüftfrakturen. Steinkopff-Verlag Darmstadt

■ Abbildung 1

(Schwindel, »drop attacks«) auftreten. Die äußeren Be
dingungen spielen bei Stürzen im Alter ein viel geringe
re Rolle als in jüngeren Jahren. Unter prospektiv beob
achteten nicht institutionalisierten gehfähigen Älteren 
ereigneten sich nur 5% der Stürze unter Bedingungen, 
unter denen auch bei normalem Balance- und Gehver
mögen ein Sturz zu erwarten wäre (Tinetti et al. 1986, 
1988, 1989, 1994, 1996). Der alterstypische Sturz ereig
net sich also ohne Bewusstseinsverlust bei normalen All
tagsaktivitäten und unter Umgebungsbedingungen, die 
im Normalfall nicht zu einem Sturz führen. Die Umge
bungsbedingungen von Älteren, die stürzen, unterschei
den sich nicht signifikant von der Umgebung derjenigen, 
die nicht stürzen. Die typischen Stürze ereignen sich in 
genau der Umgebung, in der es Jahre- oder sogar jahr
zehntelang nicht zu einem Sturz gekommen ist.

Besonderheiten von Stürzen im Alter

Stürze im Alter haben charakteristische physikalische 
Merkmale, die sie von denen in jüngeren Altersgruppen 
unterscheiden, nämlich die seitliche Sturzrichtung mit ei-
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nem Aufprall im Trochanterbereich (The Study of Osteopo
rotic Fractures Research Group 1993, Lauritzen 1997, Hop- 
kinson-Woolley und Parker 1998, Greenspan et al. 1998, 
Schwartz et al. 1998, Parkkari et al. 1999). Sie sind End
punkt einer akkumulativen Verschlechterung lokomotori- 
scher und posturaler (die Haltungskontrolle betreffend) 
Subsysteme und damit multifaktoriell verursacht (Camp
bell et al. 1981 und 1989, Tinetti et al. 1986 und 1988, Ru
benstein et al. 1992, Nevitt et al. 1989 und 1992, Cummings 
et al. 1995; Robbins et al. 1989, Tromp et al. 1998). Keines
wegs gleichmäßig über die ältere Bevölkerung verteilt, 
häufen sich die Stürze in bestimmten Patientengruppen, 
die durch eine geeignete Diagnostik identifiziert werden 
können. Je mehr Risikofaktoren ein Mensch auf sich ver
eint, desto größer seine Sturzgefahr {Abb. 2, 3,4). 
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Pathogenese können 
Stürze in drei Gruppen eingeteilt werden;

Sturzhäufigkeit bei Akkumulation der 
Risikofaktoren (Tinetti et al 1988)

2 3

Anzahl der Risikofaktoren

Folgende Faktoren wurden berücksichtigt:
Einnahme von Sedativa 
kognitive Störung
Behinderung der unteren Extremitäten 
Palmomentalreflex
pathologische Veränderungen von Balance und Gehen 
Fußprobleme

Abbildung 2: Unabhängige Risikofaktoren für einen Sturz im 
Folgejahr
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Folgende Faktoren wurden berücksichtigt:
Schwierigkeiten, ohne Armeinsatz aus einem Stuhl üblicher Flöhe aufzustehen
Schwierigkeiten, den Tandemgang auszuführen
Arthrose
Parkinson-Syndrom
drei oder mehr Stürze während des vergangenen Jahres 
ein Sturz mit Verletzung während des vorhergehenden Jahres 
ethnische Zugehörigkeit zur weißen Rasse

Kraft
minderung

Hüfte

Schlechte
Balance

mehr als 4 
Medikamente

0,53<^

Die Zahlen bezeichnen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Patient mit den entsprechenden Merkmalen in einer 1 -Jahres- 
Periode stürzt.
Ja = das Merkmal der Spalte liegt vor.

= das Merkmal liegt nicht vor.

Abbildung 3: Unabhängige Risikofaktoren für zwei oder mehr 
Stürze im Folgejahr

Abbildung 4: Algorithmus zur Vorhersage der Sturzwahrschein
lichkeit im Folgejahr

m 1. synkopale Stürze
■ 2. nichtsynkopale extrinsische Stürze
■ 3. nichtsynkopale lokomotorische Stürze

Synkopale und extrinsische Stürze

Synkopale Stürze sind durch einen paroxysmalen (an
fallartigen) Bewusstseinsverlust verursacht. Extrinsi
sche Stürze sind durch ausreichende äußere verursa
chende Faktoren gekennzeichnet, die so überwältigend 
auf den Stürzenden einwirken, dass auch Personen ohne 
Defizite der Balance- und Gehfähigkeit gestürzt wären 
(z.B. Sturz bei schwerpunktverlagerndem Anrempeln, 
viele Autounfälle gegen Fußgänger, auf Eis vom Hund 
umgerannt etc.).

Lokomotorische Stürze

Lokomotorische Stürze ergeben sich aus Defiziten von 
Balance und Lokomotionsfähigkeit. Sie sind Beleg dafür, 
dass sich die Gehfähigkeit soweit verschlechtert hat, 
dass eine alltagsübliche lokomotorische Aufgabe nicht 
mehr sicher bewältigt wird. Die berühmte Teppichkante 
ist nicht die Ursache, sondern lediglich der Anlass. Das 
alterskorrelierte Nachlassen der Gehfähigkeit und Hal
tungskontrolle ist dabei die gemeinsame ätiopathogene- 
tische Endstrecke von drei Entwicklungslinien: 1. Multi
morbidität, 2. dekonditionierender Lebensstil und 3. 
physiologische Alterungsprozesse. Wir finden nicht eine 
einzelne Krankheit als alleinige Ursache oder Hauptur-
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Sache, sondern eine Interaktion mehrerer pathologi
scher Prozesse.
Dieser zentrale Befund wurde in großen prospektiven 
Sturzuntersuchungen immer wieder bestätigt: Es be
steht eine überzeugende Korrelation zwischen der Ak
kumulation mehrerer Sturzprädiktoren und der Häufig
keit von Stürzen. Je mehr Negativprädiktoren ein Patient 
auf sich vereint, desto wahrscheinlicher wird ein Sturz 
(Abb. 2,3,4 [Tinetti et al. 1986,1988,1989,1994; Ruben
stein et al. 1992, Nevitt et al. 1989, Cummings et al. 1995; 
Robbins et al. 1989). Bei den sturzassoziierten Faktoren 
(= Sturzrisikofaktoren) handelt es sich neben allgemei
nen Merkmalen der Patientengeschichte vor allem um 
funktionelle Einschränkungen, die sich aus Krankheiten, 
Altersprozessen und pathogenen Verhaltensweisen 
kombiniert ergeben.

Multifaktoriell bedingte Stürze

Es gibt für den multifaktoriell bedingten Sturz des älte
ren Patienten noch (!) keine eigene diagnostische Kate
gorie. Dies liegt zum Teil an der fächerspezifischen Kon
zentration unserer Medizin auf einzelne Organsysteme. 
Wir haben es hier mit einem Zustandsbild zu tun, das nur 
in seinen fächerübergreifenden Wechselwirkungen rich
tig verstanden werden kann. Die Bezeichnung »alters
assoziierte multifunktionelle Gehstörung« wurde vorge
schlagen, um das hiervorgestellte Bedingungsgefüge als 
eigenständiges Problem herauszustellen (Runge 1997). 
Die multifunktionelle Gehstörung ist u.E. eine typische 
allgemeinmedizinische Aufgabe, da sie fächerübergrei
fend, funktionsbezogen und langzeitorientiert ist.
Damit sind die Grundsätze und Aufgaben von Diagnos
tik, Prävention und Therapie gekennzeichnet:
■ Identifizierung eines Patienten als sturzgefährdet, 

d.h. der Patient/die Patientin muss als Träger multi
pler Sturzrisikofaktoren erkannt werden.

■ Identifizierung und Quantifizierung der individuellen 
Sturzrisikofaktoren als Leitlinie für individuelle 
Prävention und Therapie.

Sturzprävention

Identifizierung der Sturzgefährdeten mit dem Ziel einer 
effektiven Prävention erfordert die Untersuchung derje
nigen Merkmale, die sich in prospektiven Untersuchun
gen als unabhängig sturzkorreliert erwiesen haben 
(Campbell et al. 1981, Tinetti et al. 1986,1988,1994; Ray 
et. al 1987, Robbins et al. 1989, Lipsitz et al. 1991, Ruben
stein und josephson 1992, Rubenstein etal. 1994, Nevitt 
et al. 1989,1991,1992; Oliver et al. 1997):
■ 1. Verminderte Muskelleistung der unteren Extre

mitäten

■ 2. gestörte Fähigkeit der Körperkontrolle zur Seite 
(seitliche Balanceschwäche)

■ 3. klinisch apparent gestörtes Gangbild
■ 4. Visusminderung
■ 5. Multimedikation (vier oder mehr Medikamente) 

oder bestimmte Medikamentengruppen (Neurolepti
ka, Antidepressiva, Benzodiazepine)

■ 6. kognitive Störungen

Alle wichtigen und methodisch akzeptablen Untersu
chungen zum Sturz- und Frakturrisiko haben Störungen 
der Motorik der unteren Extremitäten sowie des Gehens 
und der Balance als prominente unabhängige Risikofak
toren gefunden. Ein Problem liegt in den unterschied
lichen Untersuchungsverfahren, mit denen Motorik und 
Lokomotion beurteilt wurden. Ein weiteres Problem des 
Risikoassessments liegt in der nicht vollständig geklär
ten Frage, inwieweit die in univariaten Analysen gefun
denen Risikofaktoren voneinander abhängen, also bei ei
ner multivariaten Analyse als signifikante, unabhängige 
Faktoren bestehen bleiben. »Unabhängig« bedeutet, dass 
ein Merkmal in einer Faktorenanalyse eine eigenständi
ge Koppelung an die Sturzgefahr aufweist. Für die Ana
lyse des Einzelfalles bedeutet die statistische Abhängig
keit zweier Merkmale, dass beide nur verschiedene Ma
nifestationen ein und desselben Faktors sind und nicht 
wie unabhängige Risikofaktoren akkumulativ das Sturz
risiko erhöhen.

Aufstehtest

Bei allen Unterschieden gibt es in der Sturzforschung ei
nen einheitlichen Kern von Ergebnissen. Die größte 
Übereinstimmung herrscht beim »chair rising«-Test, der 
auch in mehreren großen epidemiologischen Altersstu
dien enthalten ist (Guralnik et al. 1995, Nevitt et al. 1989 
und 1991). Er stellt eine praktikable klinische Untersu
chung mit hoher prädiktiver Aussagekraft dar (eigene 
Referenzwerte Tab. 1). Nach prospektiven Studien ist ein 
Wert über 10 Sekunden (Nevitt et al. 1989) für fünfmal 
Aufstehen ohne Armeinsatz signifikant für eine erhöhte 
Sturzgefahr. Auf jeden Fall signifikant sturzgefährdet 
(und hüftfrakturgefährdet) sind Patienten, die ohne 
Armeinsatz gar nicht mehr aus einem Stuhl üblicher 
Höhe aufstehen können (Cummings et al. 1995, Dargent- 
Molina et al. 1996).

Tabelle 1: Chair rising w=weiblicb, m=männlich. Referenz- 
kollektiv n=213 (60-90Jahre)

Range [sec] Mittelwert [sec] SD [sec] Median [sec]
5,4 19,4 9,1 (w 9,2; m 9,0) 1,97 8,9
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Der Aufstehtest (»chair rising«-Test) besteht darin, fünf
mal so schnell wie möglich ohne Einsatz der Arme aus 
einem Stuhl üblicher Höhe aufzustehen. Physikalisch 
bildet das Aufstehen aus dem Sitzen die Muskelleistung 
als Produkt aus Kraft und Geschwindigkeit ab.

Tandemmanöver

Unter den Messverfahren der Balance haben die 
Tandemmanöver die besten Korrelationen zum Sturz 
vorzuweisen (Nevitt et al. 1989 und 1991). Dabei muss 
der Proband beide Füße in eine Linie direkt hintereinan
der stellen oder auf einer Linie einige Tandemschritte 
ausführen (Seiltänzergang). Beim Tandemstand werden 
10 Sekunden als die Zeit angesehen, in welcher die Tan
demposition einzuhalten ist (Guralnik et al. 1995). Of
fenkundig ist die verminderte Kontrolle der seitlichen 
Balance stärker mit Stürzen korreliert als die Kontrolle 
der Bewegungsrichtung anterior-posterior. Balancema
növer nach anterior (»functional reach«-Test) wiesen 
zum Teil keine Korrelation zu Stürzen auf. Es ist aber 
auch der Sturz zur Seite zu beachten, der sich alters
typisch häuft und mit dem Aufprall in der Region des 
Trochanter major zur proximalen Hüftfraktur führt.
Die klinische Beurteilung des Gehens mit bloßem Auge 
oder als Bestimmung der Gehgeschwindigkeit hat sich 
ebenfalls als sturzkorreliert erwiesen, wobei nicht ganz 
klar ist, ob dieser Faktor ein unabhängiger Faktor bleibt, 
wenn Aufstehtest und Balancetestung durchgeführt 
werden. Gehen ist eine zyklische Bewegung, deren 
Gleichmäßigkeit gut zu beurteilen ist. So wie wir am 
Stottern eines Motors eine Störung erkennen können, ist 
auch beim Gehen die Gleichmäßigkeit (Varianz der 
Schritte) der entscheidende Parameter (Hausdorff et al. 
1997).
Aufstehtest, Tandemstand und frei gewählte Gehge
schwindigkeit sind in einer maßstabsetzenden Arbeit 
von Guralnik und Kollegen (1995) daraufhin untersucht 
worden, welchen prospektiven Wert sie für die Entwick
lung der zukünftigen Selbstständigkeit und Mobilität 
haben. Die drei Messmethoden sind in Kombination ge
eignet, eine zukünftige Einschränkung von Mobilität 
und Selbstständigkeit vorauszusagen. Muskelleistung 
der unteren Extremitäten, laterale Balance und Gehen 
sind also nicht nur für die Vorhersage lokomotorischer 
Stürze, sondern auch für zukünftige Pflegebedürftigkeit 
von Bedeutung.

Visusminderungen

Visusminderungen (Sehschärfe, Kontrastsehen, Wahr
nehmung der räumlichen Tiefe) halten ebenfalls einer 
multivariaten Analyse stand und sind damit als unab
hängiger Risikofaktor zu betrachten (Nevitt et al. 1989, 
Rubenstein 1994, Grisso et al. 1991, Cummings et al.

1995, Ivers et al. 1998). Die Verschlechterung der Hal
tungskontrolle beim Ausfall des Sehens kann Jeder über
prüfen, der sich auf ein Bein stellt und dann die Augen 
zumacht.

Multimedikation

Die Multimedikation ist ab vier und mehr ärztlich ver- 
ordneten Medikamenten positiv mit Stürzen korreliert, 
unabhängig von der Art der Medikamente wohl als eine 
Art Indikator für den allgemeinen Gesundheitszustand 
(Ray et al. 1987, Campbell et al. 1989, Robbins et al. 1989). 
Als spezifisch sturzfördernd fanden sich - allerdings 
zum Teil in retrospektiven Studien - Neuroleptika, trizy
klische Antidepressiva und Antidepressiva vom SSRl-Typ 
sowie Antikonvulsiva (Leipzig et al. 1999, Thapa et al. 
1998). Bei Benzodiazepinen ist die Datenlage recht ein
deutig für diejenigen mit einer Halbwertzeit von 24 
Stunden und mehr, andere Daten lassen aber Jeden Typ 
von Benzodiazepinen als sturzfördernd erscheinen. Eine 
nachgewiesene Dosisabhängigkeit der oben erwähnten 
Medikamente lässt nicht nur prädiktive, sondern auch 
kausale Beziehungen vermuten. Das Phänomen Sturz im 
Alter unter Medikamenteneinfluss ist so häufig und 
gravierend, dass die sturzfördernde Wirkung als uner
wünschte Arzneimittelwirkung aufgeführt werden 
müsste.

Demenz, Depression, Inkontinenz

Für Demenz und kognitive Einschränkungen, Depres
sion und urogenital bedingte Urininkontinenz liegen 
ebenfalls starke univariate Korrelationen vor: Dabei ist 
der statistische und pathogenetische Zusammenhang 
mit den sicher etablierten Faktoren nicht vollständig ge
klärt. Bei Studien von Nichtinstitutionalisierten wurden 
kognitiv Geminderte regelmäßig wohl aus Praktikabili
tätsgründen ausgeschlossen. Bei Pflegeheimbewohnern 
fand sich bei Dementen regelmäßig eine erhöhte Sturz
frequenz (Rubenstein et al. 1994). Hilfebedarf bei den 
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL/activities of daily 
living), Gebrauch von Gehhilfen oder Pflegeheimstatus 
sind nach bisherigen Daten wohl eher abhängige, sekun
däre Risikofaktoren. Nicht modifizierbare Risikofaktoren 
sind Alter, weibliches Geschlecht, niedriger BMI und 
kaukasische Rasse. Die positive Sturzanamnese, vor al
lem bei rezidivierenden Stürzen und Stürzen mit schwe
ren Verletzungen, ist als allgemeines Merkmal für er
höhte Sturzgefahr zu werten, und sollte auf Jeden Fall ein 
komplettes Sturzrisikoassessment veranlassen (Oliver 
et. al 1997, Covinsky et al. 2001).
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bas aktuelle Sturzrisiko

Das aktuelle Sturzrisiko ergibt sich letztendlich aus dem 
Vorliegen der unabhängigen Sturzrisikofaktoren beim 
Einzelnen (Operationalisierungen der Untersuchungen 
unter www.mobility-clinic.de). In dieser Einzelfallbeur
teilung gilt als erstes Kriterium die Anhäufung mehrerer 
Sturzrisikofaktoren. Je mehr Sturzrisikofaktoren ein 
Patient auf sich vereint, desto wahrscheinlicher ist ein 
baldiger Sturz. Aus dem individuellen Sturzrisikoprofil 
leiten sich in Synopse mit der Knochenfestigkeit die Ziel
setzung und Dringlichkeit der Behandlung ab. 
ln Interventionsstudien, die auf die multifaktorielle Ge
nese eingingen, ist es gelungen, die Sturzhäufigkeit sig
nifikant zu vermindern (Tinetti et al. 1994. Close et al. 
1999. Campbell et. al 1997). Die hier beschriebene Ein
schätzung und Deutung des Problems »Sturzgefahr« will 
dem Arzt vor Ort. dem Facharzt für Allgemeinmedizin 
oder dem hausärztlich tätigen Internisten den Zugang zu 
einem Alltagsereignis geben, das unter Berücksichtigung 
seiner Verursachungen durch ein fächerübergreifendes 
Zusammenwirken am Ende den Betroffenen, unseren 
Patienten, ein erfolgreiches Älterwerden ermöglicht.
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Stürze Betagter als hausärztliches Aufgabenfeld
Markus Gulich

Zusammenfassung
Stürze älterer Menschen sind ein häufiges Problem mit erheb
lichen gesundheitlichen Folgen, zu denen in erster Linie hüftnahe 
Femurfrakturen, andere Frakturen und weitergehende Mobilitäts
einschränkung wegen zunehmender Sturzangst gehören. Etwa 
ein Drittel der über 65-Jährigen stürzt mindestens einmal pro Jahr. 
In der hausärztlichen Praxis ist ein höheres Lebensalter sowie die 
positive Sturzanamnese als prädiktiver Parameter anzusehen, als 
formalisierte Screening-Untersuchungen für zukünftige Sturzge- 
fährudng sind der >Cet-up-and-go<-Test oder der >Ceh-und-Zähl<- 
Test geeignet.
Durch Maßnahmen zur Visusverbesserung, durch Training zur 
Kraftsteigerung sowie zur Balance- und Koordinationsverbesse
rung und durch Reduktion von sturzassoziierten Faktoren lässt 
sich im hausärztlichen Versorgungsauftrag nachgewiesener
maßen die Sturzgefährdung reduzieren. Durch Einsatz von Hüft- 
protektoren lässt sich die Gefahr von hüftnahen Femurfrakturen 
nach Stürzen drastisch reduzieren. Bei erhöhter Sturzgefährdung 
ist eine möglicherweise bestehende Osteoporose individuell be
sonders zu beachten.

Summary
Falls in old age and family doctor responsibility
Falls are a frequent problem in the elderly with a broad spectrum 
of adverse health related outcomes such as hip fractures, no-hip 
fractures and reduced mobility due to fear of falling. Approxima
tely one in three persons aged 65 or older suffers at least one fall 
in one years’ time. Pragmatically extrinsic falls caused by outer 
forces are distinguished from syncopal falls caused by a transient 
pathological state and distinguished from locomotive falls caused 
by a failure of the locomotor system. The vast majority of falls are 
locomotive falls. A number of fall-related factors have been iden
tified correlating with an increased risk of falling, some of them 
open for preventive measures.
In the ambulatory setting, old age and previous falls are predictors 
for subsequent falls. Screening tests for an increased risk of falling 
are the >get-up-and-go-test< and the )walk-and-count-test<.
In ambulatory care, improving visual impairment, training of 
strength, balance and coordination, and improving falls-related 
factors significantly reduces the risk of falling. Use of hip-protec
tors reduces the rate of hip-fracture after falls. Given an increased 
risk of falling, individual measures to care for osteoporosis should 
be taken.

Keywords:
Falls, 65 year olds and above, epidemiology falls, predictors falls, 
preventive measures, fractures

Stürze älterer Menschen sind ein alltägliches Phänomen, 
und obwohl die ärztliche Betreuung älterer Menschen zu 
den originären allgemeinmedizinischen Aufgaben zählt, 
finden sich in den Fällestatistiken von Braun [1] oder 
Landoldt-Theus [2] keine Angaben über Stürze als haus
ärztliche Aufgabe. Dies liegt am ehesten daran, dass bis 
heute die ärztliche Aufmerksamkeit vor allem auf die 
Sturzfolgen, also Verletzungen, Frakturen etc. und weni
ger auf deren tiefere Ursachen gerichtet ist. ln der 2. Auf
lage der international classification of Primary Care 
lCPC-2 sind Stürze als eigenes Unterkapitel A 80.02 auf
genommen.
Als Sturz ist zu verstehen ein unfreiwilliges, plötzliches, 
unkontrolliertes Herunterfallen oder -gleiten des Kör
pers auf eine tiefere Ebene aus dem Stehen, Sitzen oder 
Liegen [3]. Als Sturz bzw. Beinahe-Sturz ist auch zu ver
stehen, wenn ein solches Ereignis nur durch ungewöhn
liche Umstände, die nicht im Patienten selbst begründet 
sind, verhindert wird, z.B. durch das Auffangen durch 
eine andere Person.
Gefürchtet sind Stürze in erster Linie wegen der zu 
befürchtenden Frakturen, aber auch wegen der durch 
den Sturz mit verursachten Sturzangst und der daraus 
folgenden Mobilitätseinschränkung.
Hüftnahe Femurfrakturen als gefürchtetste Sturzfolge 
treten in Deutschland mit zunehmender Häufigkeit auf. 
In Tabelle 1 ist die Anzahl der vollstationären Kranken
hausbehandlungen mit der Hauptdiagnose Schenkel
halsfraktur sowie die Anzahl der Gestorbenen als Folge 
einer Schenkelhalsfraktur aus den Jahren 1994-1999 
wiedergegeben [Statistisches Bundesamt]. Aufgrund des
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Tabelle 1: Prävalenz und Mortalität durch fractura colli femuris

Jahr Anzahl stationär behandelter 
Partienten mit 

Schenkelhalsfraktur'

Todesfälle durch 
Schenkelhalsfraktur^

1994 102.585 5.455
1995 111.246 5.124
1996 117.517 5.085
1997 114.038 4.451
1998 116.264 4.186
1999 118.964 4.000

1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationär behandelte 
Patienten (einschl. Sterbe-, ohne Stundenfälle) (Krankenhaus
diagnosestatistik, Stat. Bundesamt) absolut
2 Anzahl der Gestorbenen (Todesursachenstatistik des Statisti
schen Bundesamts) für ICD-9 Pos.-Nr. 820 Fractura colli femu
ris (Oberschenkelhalsbruch) (1994-1997)

demographischen Wandels in Deutschland und anderen 
Industrieländern ist ein weiterer deutlicher Anstieg der 
hüftnahen Frakturen zu befürchten.
Die direkten Kosten für die stationäre Frakturversorgung 
und anschließende Rehabilitation übersteigen in 
Deutschland pro Jahr eine Milliarde Euro, die indirekten 
Kosten, z. B. für Invalidität und Pflegebedürftigkeit liegen 
deutlich höher.
Der kausale Zusammenhang von Stürzen und Frakturen 
ist offensichtlich, lediglich ein kleiner Anteil der hüft
nahen Frakturen im Alter entsteht durch überwältigen
de äußere Krafteinwirkung, also z. B. durch Verkehrs
unfälle. Es muss davon ausgegangen werden, dass min
destens 9 von 10 hüftnahen Frakturen im Alter durch ei
nen Sturz verursacht werden [3, 4, 5]. Hinzu kommen 
andere Frakturen wie die häufigen Radiusfrakturen, 
Wirbel-, Beckenring- und Schädelfrakturen und Verlet
zungen weniger dramatischen Ausmaßes wie Prellun
gen und Gelenksdistorsionen.
Nicht zuletzt wegen zunehmender Kenntnisse über die 
Bedeutung von Stürzen in der hausärztlichen Betreuung 
älterer Menschen bereitet die DEGAM die Herausgabe 
einer hausärztlichen Leitlinie zur Betreuung des älteren 
Sturzpatienten vor.

Epidemiologie

Etwa ein Drittel der über 65-jährigen stürzen minde
stens einmal im Jahr. Die Angaben zur Inzidenz von Stür
zen variieren erheblich, so wird in verschiedenen Unter
suchungen eine Sturzhäufigkeit bei zu Hause lebenden 
älteren Menschen zwischen 21,7% und 80,9% jährlich 
berichtet. Eine mögliche Erklärung für die erheblichen 
Diskrepanzen in den Häufigkeitsangaben liegt in den 
methodischen Problemen der Erfassung von Sturzereig
nissen. Alle Erfassungsmethoden müssen mit erheb
lichen Raten an falsch positiven wie auch falsch negati
ven Angaben rechnen [3-8]. Eigene Untersuchungen bei

hausärztlichen Patienten zeigen, dass in einem Zeitraum 
von 6 Monaten 22% der über 65-Jährigen mindestens 
einmal stürzen [9].
Die erfasste Sturzrate steigt in praktisch allen Untersu
chungen mit zunehmendem Alter an, so liegt sie bei den 
70- bis 79-Jährigen unter 30% und bei den 90- bis 99- 
Jährigen deutlich über 50%. Möglicherweise stellt aber 
das Alter an sich keinen unabhängigen Risikofaktor für 
das Auftreten von Stürzen dar, sondern lediglich einen 
Indikator für die Zunahme der Komorbidität und ande
rer Risikofaktoren mit dem Alter.
Bei Bewohnern von Pflegeeinrichtungen liegt die Sturz
frequenz deutlich höher, als bei alten Menschen, die zu 
Hause leben. Frauen stürzen häufiger als Männer (relati
ves Risiko in verschiedenen Untersuchungen 1,2-1,8) 
und erleiden häufiger sturzassoziierte Verletzungen 
(relatives Risiko 1,8-2,3 in unterschiedlichen Studien) 
[6-9]. Etwa zwei Drittel der gestürzten stürzt innerhalb 
der folgenden 12 Monate erneut [6, 7,10-12]

Sturz-Systematik

Der größte Teil von Stürzen älterer Menschen ist multi
faktoriell bedingt und nicht monokausal die Folge einer 
Krankheit oder eines Funktionsdefizits. Vielmehr führt 
meist die Interaktion verschiedener Einzeldefizite der 
Körperhaltung und/oder Bewegung in Zusammenhang 
mit äußeren Bedingungen zum Sturz.
Aus diagnostischen und therapeutischen Gründen er
weist es sich als zweckmäßig, praktikabel und sinnvoll, 
Stürze danach zu unterteilen, ob sie auf Grund einer äus
seren Ursache (extrinsisch), auf Grund eines passageren 
organbedingten pathophsyiologischen Zustandes (syn
kopal) oder auf Grund einer Dekompensation des Bewe
gungssystems (lokomotorisch) entstehen [3]. 
Extrinsische Stürze sind die Stürze, bei denen der Sturz 
nachvollziehbar durch von außen einwirkende Kräfte 
verursacht wird, z.B. andere Personen oder Fahrzeuge. 
Extrinsische Stürze schließen die klassischen Verkehrs
unfälle ein. Diese Gruppe macht nur einen kleinen Teil 
(<5%) aller Stürze aus.
Synkopale Stürze sind die Stürze, denen ein Ereignis zu 
Grunde liegt, das mit einem zeitlich begrenzten, patho- 
physiologisch nachvollziehbaren Verlust der Kontrolle 
über den Bewegungsapparat mit oder ohne Bewusst
seinsverlust einhergeht. Als Ursachen kommen in erster 
Linie typische Synkopen in Frage, also z.B. kollaptische 
Zustände im Sinne eines Orthostasephänomens, eine 
transitorisch ischämische Attacke, Herzrhythmusstö
rungen (Adam-Stokes-Anfälle) oder Exsikkose, aber 
auch endokrine Störungen (z.B. Glukosestoffwechsel), 
epileptische Anfälle, pusher-Syndrom etc. Synkopale 
Ereignisse können ebenfalls nur einen kleinen Anteil 
(< 10%) der Stürze erklären.
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Lokomotorische Stürze sind Stürze von Patienten mit lo- 
komotorischen Funktionsdefiziten bei alltäglichen Um
gebungsbedingungen oder Tätigkeiten. Lokomotorische 
Stürze sind zu verstehen als Folge einer momentanen 
Dekompensation eines sonst grenzkompensierten loko- 
motorischen Gesamtsystems, das beim Hinzutreten ei
ner weiteren u.U. minimalen Belastung dekompensiert 
und zum Sturz führt. Es handelt sich meist um das Zu
sammenwirken mehrerer Faktoren. Der weitaus größte 
Teil aller Stürze Älterer sind lokomotorische Stürze.

Sturzassoziierte Faktoren

Bei multifaktoriellen Ereignissen, wie es Stürze sind, ist 
es schwierig, Risikofaktoren und Indikatoren für eine 
Gefährdung zu identifizieren und voneinander abzu
grenzen, deshalb hat es sich in der Literatur durchge
setzt, von »Sturzassoziierten Faktoren« oder Merkmalen 
zu sprechen. Es werden Faktoren unterschieden, die im 
Patienten selbst liegen, die in der Lebensumwelt liegen, 
oder die iatrogen entstanden sind [13].
Typische, in entsprechenden prospektiven Untersu
chungen als relevant nachgewiesene, im individuellen 
Patienten liegende Faktoren sind zunehmendes Alter, 
weibliches Geschlecht, positive Sturzanamnese, Glied
maßenamputation, Paresen jeglicher Genese oder ande
re neurologische Defizite, Parkinsonsyndrom, visuelle 
Einschränkungen, Gliedmaßendeformitäten, Muskel
atrophie, Kachexie, Demenz, Schwindel, Depression, 
Alkohol- oder Drogenabusus, funktionelle Einschrän
kungen im täglichen Leben (ADL, lADL) und Gang- oder 
Balancestörungen [detaillierte Literaturliste bei 3-6, lOj. 
Typische äußere sturzassoziierte Faktoren sind Stolper
schwellen, unzureichende Beleuchtung, rutschiger Bo
denbelag, Treppen und -geiänder, ungeeignetes Schuh
werk, oder ungeeignete Sitzgelegenheiten [detaillierte 
Literaturliste bei 3-6,10].
Typische iatrogene und damit unserer Intervention am 
ehesten zugängliche Faktoren sind Einnahme von 
psychotropen Medikamenten, insb. Benzodiazepinen, 
Neuroleptika oder Antidepressiva, mittelbare Wirkung 
von Antihypertensiva oder Diuretika oder Multimedi
kation (>4 Medikamente). Für Jede dieser Medikamen
tengruppen wurde eine erhöhte Sturzgefährdung nach
gewiesen [detaillierte Literaturliste bei 3-6,10].

Prädiktive Faktoren in der hausärztlichen Versorgung

Gefährdungsmodelle, die eine so große Anzahl von Risi
komerkmalen oder -faktoren umfassen, sind in der all
täglichen Patientenversorgung nicht handhabbar, des
halb ist es in der hausärztlichen Versorgung sinnvoll, 
sich auf eine kleine Anzahl von prädiktiven Faktoren zu 
beschränken, die entweder offensichtlich zu erkennen 
sind wie zunehmendes Alter und positive Sturzanam

nese, oder auf Faktoren, die u.U. durch ärztliche Inter
vention zu beheben sein können: Linie Multimedikation, 
inadäquate Medikation oder Visusstörungen.

Screening-Untersuchungen

Zwei Fragen stehen im Kontext einer Abklärung von 
Sturzgefährdung im Zentrum, zum Einen die Frage wel
cher Ursachenkonstellation ein stattgehabter Sturz zu
zurechnen ist, mit dem Ziel, möglicherweise vermeid
bare Ursachen auszuschalten, zum Anderen zu klären, ob 
bei älteren Patienten, die (noch) nicht gestürzt sind, eine 
erhöhte Sturzgefährdung vorliegt.
Zur Klärung der ersten Frage bei Patienten, die bereits 
ein- oder mehrmals gestürzt sind, hat es sich als zweck
mäßig erwiesen, die Sturzursache einer der drei ätiopa- 
thogenetischen Gruppen extrinsisch, synkopal oder lo- 
komotorisch zuzuordnen. Die Analyse der individuellen 
Situation eines sturzgefährdeten Patienten kann in vie
len Fällen Faktoren identifizieren, deren Veränderung 
eine Reduzierung des Sturzrisikos wahrscheinlich 
macht.
Es stehen neben ausführlichen differenzialdiagnosti
schen Tests der spezialärztlichen Versorgung zwei 
Screeningtests für die hausärztliche Versorgung zur Ver
fügung, der »Get up and go test« [11] mit Zeitmessung 
oder der »Geh-und-Zähl-Test« [12].
Der »Get up and go test« ist ein weit verbreiteter Stan
dardtest, der als Verlaufsparameter in der geriatrischen 
Rehabilitation und als funktioneller Test zur Definition 
von Gehfähigkeit eingesetzt wird, aber nur wenig prog
nostische Aussagekraft für die Sturzgefährdung hat. Der 
Test besteht darin, dass der Patient von einem üblichen 
Stuhl (mit Armlehne) ohne personelle Hilfe aufstehen, 
eine Strecke von 3 Metern gehen, sich umdrehen, zum 
Stuhl zurückgehen und sich wieder hinsetzen soll. »Nor
malwerte« müssen für die Jeweilige Umgebung der 
Testdurchführung und untersuchte Population be
stimmt werden. Eine Variante dieses Tests, bei dem die 
Patienten als zusätzliche Aufgabe eine manuelle Aufga
be zu bewältigen hatten (Tragen eines mit Wasser ge
füllten Glases) hat eine prognostische Aussagekraft für 
ältere Menschen mit besonders hoher Sturzgefährdung. 
Der »Geh-und-Zähl-Test« ist für hausärztliche Patienten 
aussagekräftig und in der Praxis einfach durchführbar
[12]. je stärker in diesem Test die Gehgeschwindigkeit 
unter Ablenkung abnimmt, umso größer ist die indivi
duelle Sturzgefährdung, ein Langsamerwerden um 20% 
entspricht etwa einem 3-4-fachen Sturzrisiko. Die 
Durchführung und Auswertung des Tests ist im Kasten 
ausgeführt.
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Ceh-und-Zähl-Test [ 12]

Material: Markierte Gehstrecke, Stoppuhr, einfacher
Taschenrechner
• Standardisierte Gehstrecke von 4 Metern, z. B. im Praxis

flur mit Klebeband markieren

■ Patienten auffordern, die Strecke so schnell zu gehen, wie 
sie können. Zeit to (bzw. Geschwindigkeit Vq) mit Stopp
uhr messen, z. B. 4,0 s.

■ Anschließend Patienten nochmals bitten, die Strecke so 
schnell zu gehen, wie sie können, diesmal aber während 
des Gehens in Dreierschritten von 100 rückwärts zu 
zählen (100-97-94-91-etc.). »Richtiges« Rechnen oder 
Mindestanzahl von Rechenschritten sind nicht notwen
dig, entscheidend ist die kognitive Ablenkung!

■ Die Zeit tp (bzw. Geschwindigkeit Vp) messen, z. B. 

to = 4,8 s.

■ Relative Veränderung in Prozent der Gehgeschwindigkeit 
berechnen:

At V') xl00%,z.B. At = 4,0 -1 xl00% =

20 % Veränderung der Gehgeschwindigkeit

Interventionsmöglichkeiten

Therapeutische Interventionen richten sich wenn mög
lich nach der zu Grunde liegende Sturzursache. Ziel jeder 
therapeutischen Intervention muss es sein, die Sturz- 
häufigkeit und damit die Frakturrate und die Sturzangst 
und damit verbundene Mobilitätseinschränkung beim 
individuellen Patienten mit hinreichender Wahrschein
lichkeit zu senken.
Kann der Sturz auf eine akute krankheitsbedingte Ursa
che zurückgeführt werden, steht die medizinische Be
handlung - kausal oder symptomatisch - der sturzaus- 
lösenden Erkrankungen im Vordergrund. Leider liegen 
Daten über die Effektivität der Sturzprävention mittels 
Behandlung der Grunderkrankung bei den in Frage kom
menden Krankheitsbildern nicht vor. Eine positive Wir
kung einer effektiven Therapie der Grunderkrankung, 
die eine Verringerung der Häufigkeit der synkopalen Zu
stände mit sich bringt, auf das Sturzrisiko ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, Untersuchungen, die 
eine Abnahme der Sturzfrequenz unter effektiverer The
rapie einer z.B. Herzrhythmusstörung belegen, sind 
nicht bekannt.
Bei extrinsisch, also durch äußere Wirkung, verursach
ten Stürzen ist in der Regel eine ursachenbekämpfende 
Behandlung nicht möglich. Verhaltensmodifikationen 
(z. B. Benutzung anderer Verkehrsmittel) lassen eine Re
duktion der Sturzgefährdung u.U. plausibel erscheinen 
und sind sehr individuell auf einzelne Patienten und ihre 
Lebensumstände auszurichten.

Bei lokomotorischen Stürzen muss entsprechend der 
multifaktoriellen Genese auf den verschiedenen Ebenen 
interveniert werden.
Bei iatrogen (mit)verursachten Stürzen ist in erster Linie 
an eine Modifikation der gefährdenden Medikation zu 
denken, also die Indikation und Dosierung von Hypnoti- 
ka/Tranquilanzien [13-16], Antidepressiva [16,18], Anti
parkinsonmittel [18], Antihypertonika/Diuretika oder 
Antiarhythmika/gefäßdilatierenden Medikamenten [19] 
zu überprüfen.
Zur Prävention von lokomotorischen Stürzen aus inne
ren Ursachen haben sich in erster Linie zwei Maßnah
men als wirksam erwiesen: Ausgleich oder Verbesse
rung einer Visusstörung [20-23] und Mobilitätsverbes
serung durch Training von Kraft, Balance und Gehtech
nik. So fremdartig es zunächst erscheinen mag, gerade 
Älteren Patienten Krafttraining zu empfehlen, so haben 
sich Trainingsprogramme die einen Kraftzuwachs erzie
len, als wirksam erwiesen [20-27], aber auch kombi
nierte Trainingsprogramme wie fernöstliches Tai-Chi 
[28], das aus einer streng formalisierten Kombination 
von Kraft-, Balance- und Koordinationstraining besteht. 
Bei einer individuell gegebenen Sturzgefährdung steht 
selbstverständlich die Prävention von Sturzfolgen, also 
in erster Linie Vermeidung von Frakturen und Mobi
litätsangst im Zentrum. Letztere lässt sich praktisch nur 
durch mobilitätsverbessernde Maßnahmen, also Hilfs
mittelversorgung und Mobilitätstraining beeinflussen. 
Bei der Vermeidung von sturzassoziierten Frakturen ist 
bei Verdacht auf Vorliegen einer Osteoporose entspre
chende Diagnostik und ggf. Therapie angezeigt. Eine aus
führliche Behandlung der adäquaten Diagnostik und 
Therapie der Altersosteoporose sprengt den Rahmen 
dieser Übersicht, es wird deshalb auf die im Druck be
findliche Leitlinie des Dachverbands Osteologie verwie
sen. Als wesentliche therapeutische Maßnahme stellt 
diese Leitlinie die Therapie mit kombiniertem Kalzium 
und Vitamin D3 ins Zentrum.
Als effektive Maßnahme zur Vermeidung von hüftnahen 
Femurfrakturen stehen Hüftprotektoren zur Verfügung 
[29, 30], deren Wirksamkeit in mehreren Studien sicher 
nachgewiesen wurde, die aber andererseits erhebliche 
Akzeptanzprobleme mit sich bringen [31] und zudem 
nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherungen enthalten sind, so dass be
drohte Patienten die nicht unerheblichen Kosten selbst 
zu tragen haben.
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Ausblick

Stürze im Alter stellen ein wesentliches Cesundheitsproblem 
dar, das im Rahmen der demographischen Entwicklung in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten an medizinischer, 
sozialer und ökonomischer Bedeutung noch wesentlich zu
nehmen wird. In den vergangenen Jahren wurden erhebliche 
Fortschritte in der Beschreibung von Faktoren, die in der 
Sturzentstehung eine Rolle spielen, sowie in der Beschrei
bung von Interventionsmöglichkeiten gemacht, so dass 
heute ein keineswegs vollständiges, aber cum grano salis 
schlüssiges Bild über die Entstehung und Vermeidbarkeit von 
Stürzen Älterer besteht. Aufgabe der nächsten Jahre wird es 

sein, Ansätze zur Sturzprävention in der Versorgung älterer 
Menschen auf ihre Effektivität und Durchführbarkeit zu 
testen. Es ist abzusehen, dass Hausärzte in verschiedenen 
Kooperationsformen mit anderen an der Versorgung alter 
Menschen beteiligten Berufsgruppen bei all diesen Präven
tionsstrategien eine entscheidende, eine wahrscheinlich 
weichenstellende Rolle spielen werden.
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ADHS-Syndrom

Hilfe für die unerhörten Zappel-Philipps?

Unkonzentriertheit, Unaufmerksamkeit, motori
sche Unruhe, Tics - dahinter würde manch einer 
Persönlichkeitsvarianten, Verhaltensstörungen 
oder neurologisch-psychiatrische Krankheiten 
vermuten oder sie als Zeichen einer erhöhten 
(sozial-emotionalen) Anspannung deuten. Wer 
dann bei den Betroffenen Coping-Verhalten be
obachtet, z.B, Naschen, Suchtmit
telgebrauch, Fernsehen, TV- und 
Glücks-Spiele, wer wahlloses Kon
sumieren und die Folgeprobleme 
registriert, für den ist das Bild ab
gerundet und plausibel.
Andere lesen aus den beschriebe
nen Symptomen ein definiertes 
Krankheitsbild heraus: Das Auf- 
merksamkeits-Defizit-Hyperakti- 
vitäts-Syndrom, kurz ADHS ge
nannt.
Kaum ein Thema wird so heftig 
diskutiert wie dieses. Die Wogen 
wären gewiss nicht so hoch ge
gangen, ginge es nicht vor allem 
um das Für und Wider der Sub
stanz Methylphenidat, die Linde
rung verspricht. Laut Bericht der 
Drogenbeauftragten Caspers-Merk wurden da
von im Jahr 2001 639 kg verordnet (1993:34 kg). 
Dem Umstand, dass es sich um eine BtM-pflichti- 
ge Substanz handelt, ist es zu verdanken, dass 
überhaupt aktuelle Verordnungszahlen bekannt 
sind.
Angesichts des gestiegenen Verbrauchs bezwei
felt die Drogenbeauftragte, dass die Indikation 
für die Verordnung sorgfältig genug gestellt wird 
und drängt auf strengere Kriterien und Anforde
rungen bei der Verordnung von Methylphenidat. 
Außerdem verweist sie auf fehlende Erkenntnisse 
über die Langzeitwirkungen und -folgen der 
Behandlung. (Deutsch. Ärzteblatt, 99(2002); 
24: Al 6 44-45)
In der »Clinical Evidence« werden folgende Ergeb
nisse referiert: »Interventions: Likely to be benefi
cial: Methylphenidate, Dexamfetamine, Methyl
phenidate plus behavioural treatment. Unknown 
effectiveness: Clonidine, Psychological/beha-

Silke Brockmann 
Ärztin für Allgemeinmedizin/ 

Umweltmedizin 
Abt. für Allgemeinmedizin 

Universitätsklinikum 
Düsseldorf

vioural treatment.(...)« (Joughin C, Zwi M, Ram- 
chandani P, Attention deficit hyperactivity disor
der in children, Clin Evid 2001; 6: 234-42)
Trotz dieser eindeutigen Aussage und auch nach 
Lektüre der Beiträge in diesem Heft wird manch 
einer noch ein Unbehagen verspüren, durch die 
Verordnung von Methylphenidat mitzuwirken an 

der Medikalisierung von Kindern 
und jugendlichen (und u.U. nun 
auch von Erwachsenen, wie es Bei
träge in diesem Heft nahe legen). 
Ist es denn vorstellbar, dass die 
Eltern von ADHS-Kindern sagen: 
»Mein Kind ist motorisch unruhig, 
unkonzentriert, schafft die Leis
tungen nicht, kapselt sich ab, ist 
aggressiv, weil ihm die Lebens
welt, die wir ihm mit Cehetztheit, 
Streit, Trennung, Desinteresse, 
Konsum, Fast-Food, (von mir aus 
auch Reiz- und Schadstoffen) bie
ten, Unruhe verschafft statt Ge
borgenheit und es sich mit dem, 
was es zur Verfügung hat (Na
schen, TV, Cewaltspiele...), selbst 
»Resonanz« und Scheinbefriedi

gung verschafft« ?
Hört es sich da in unserer Gesellschaft nicht bes
ser an zu sagen:
»Mein Kind ist krank. Es hat ADHS. Es muss ein 
Medikament einnehmen. Damit es das be
kommt, muss es Gespräche beim Kinderpsycho
logen führen. Und ich (die Mutter/der Vater) 
habe auch diese Krankheit. Ich brauche das Me
dikament vielleicht auch!«?

Silke Brockmann
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ADHS-Syndrom

ufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (AD5/ADH5) 
im Kindes- und Jugendalter
Michael Schulte-Markwort und Benno Graf Schimmelmann

Zusammenfassung
Es wird eine Übersicht gegeben über den aktuellen Wissensstand 
zur Prävalenz, Ätiologie, Diagnostik und Behandlung der Auf- 
merksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung des Kindes- und jugend- 
alters. ADS/ADHS ist eine häufige kinder- und jugendpsychiatri
sche Störung, die nicht zunimmt, einen hohen genetischen Anteil 
in der Entstehung aufweist und nach sorgfältiger Diagnostik 
multimodal behandelt werden muss.

Summary
Attention Hyperactivity Disorder (AHD)
The article gives an overview about the current level of knowled
ge concerning the prevalence, etiology, diagnostic and treatment 
of Attention Hyperactivity Disorder during adolescence and child
hood. AHD is a frequent psychiatric disorder in adolescents and 
youths that does not necessarily increase with age, shows a 
higher genetic contribution in its emergence and which must be 
treated multimodally following thorough diagnostic.

Key words
Attention Hyperactivity Disorder, adolescence and childhood, 
diagnosis, multimodal treatment

Kaum eine andere kinder- und jugendpsychiatrische 
Störung erregt seit einiger Zeit so sehr das öffentliche 
und fachliche Interesse wie die Aufmerksamkeits- 
/Hyperaktivitätsstörung des Kindes- und jugendalters, 
kurz ADS/ADHS. Schon immer handelte es sich um ein 
Krankheitsbild, das wie kaum ein anderes die Geister 
zwischen biologisch orientierten Kinder- und jugend- 
psychiatern und Wissenschaftlern auf der einen Seite 
und psychoanalytisch orientierten Kinderpsychothera
peuten und (Sozial-)Pädagogen auf der anderen Seite 
schied.

Historische Bemerkungen und Begriffsbestimmung

Schon Heinrich Hoffmann lieferte im Struwwelpeter »Die 
Geschichte vom Zappel-Philipp« - eine frühe klinische Be
schreibung von jungen, die bei Tisch nicht hören und nicht 
still sitzen können. Das Ende der Geschichte ist allgemein be
kannt: Alles Essen ist vom Tisch gefallen und die Eltern »sind 
gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr«. Was sich liest 
wie die Geschichte eines ungezogenen, unerzogenen und 
unruhigen Kindes, beschreibt die Unfähigkeit des jungen, 
sich motorisch zu kontrollieren. Aktuell daran ist, dass auch 
heute noch betroffene Kinder und ihre Eltern Gefahr laufen, 
primär einer mangelhaften Erziehung verdächtigt zu wer
den.
Bis zur Einführung des DSM IV (16) und der ICD-10 (7) wurde 
das ADS/ADHS als Hyperkinetisches Syndrom (HKS) bezeich
net. Diese Bezeichnung war insofern unglücklich, als sie nicht 
das wichtigste Leitsymptom dieser Kinder, nämlich das 
Aufmerksamkeitsdefizit in der Namensgebung aufgriff. Die 
angloamerikanische Nomenklatur der Attention-Deficit- 
(Hyperactivity-) Disorder (ADS/ADHD) beschrieb dieses Leit
symptom sehr viel genauer, weshalb beim Übergang von der 

ICD-9 zur ICD-10 eine begriffliche Angleichung vorgenom
men wurde. Lediglich in der kombinierten Störung von 
ADS/ADHS und einer Störung des Sozialverhaltens (ICD-10 
F90.1) taucht in der hyperkinetischen Störung des Sozialver
haltens der alte Begriff der Hyperkinese wieder auf.
Es gibt eine zweite kinder- und jugendpsychiatrisch relevan
te Störung, die fälschlicherweise häufig als »Vorläufer« des 
ADS/ADHS bezeichnet wird: die minimale zerebrale Dysfunk
tion (MCD). Hiermit sind Kinder gemeint, die umschriebene 
Auffälligkeiten bzw. Entwicklungsrückstände in ihren moto
rischen Funktionen aufweisen, die in der neurologischen 
Untersuchung festzustellen sind. Diese »Entwicklungs- 
dyspraxie« (ICD-10 F82) ist eine zwar häufig mit ADS/ADHS 
vergesellschaftete Störung zentralmotorischer Funktionen, 
aber hinsichtlich der Genese, Bedeutung und Behandlung 
getrennt zu betrachten.

Prof. Dr. med M. Schulte-Markwort,
Stellvertr. Leiter der Abt. f. Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
UK Eppendorf
Martinistraße 52,20246 Hamburg
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ADHS-Syndrom

fStymptomatik

Die Symptomkonstellation des ADS/ADHS bezieht sich
auf drei unterschiedliche Bereiche:
1. Unaufmerksamkeit
2. Hyperaktivität
3. Impulsivität

Gemäß ICD-lO-Forschungskriterien (8) werden nach
folgende Symptomkriterien für das Vorliegen eines
ADS/ADHS gefordert:

A. Unaufmerksamkeit

I. Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht 
Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der 
Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten.

II. Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerk
samkeit bei Aufgaben oder Spielen aufrechtzuer
halten.

III. Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn 
ansprechen.

IV. Führt häufig Anweisungen anderer nicht vollstän
dig durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten 
oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende brin
gen (unter Ausschluss von oppositionellem Verhal
ten oder Verständigungsschwierigkeiten).

V. Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitä
ten zu organisieren.

VI. Vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder 
beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufga
ben, die länger dauernde kognitive Anstrengung 
erfordern.

VII. Verliert häufig Gegenstände, die er/sie für Aufgaben 
oder Aktivitäten benötigt.

VIII. Lässt sich oft durch äußere Reize ablenken.

B. Hyperaktivität

I. Zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht 
auf dem Stuhl herum.

II. Steht häufig in der Klasse oder in anderen Situatio
nen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.

III. Läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situa
tionen, in denen dies unpassend ist (bei Jugend
lichen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl 
beschränkt bleiben).

IV. Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder 
sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.

V. Zeigt ein anhaltendes Muster exzessiver motori
scher Aktivität, das durch die soziale Umgebung 
oder durch Aufforderungen nicht durchgreifend be
einflussbar ist.

C. Impulsivität
I. Platzt häufig mit Antworten heraus, bevor die Frage 

zu Ende gestellt ist.
II. Kann häufig nur schwer warten, bis er/sie an der 

Reihe ist.
III. Unterbricht und stört andere häufig.
IV. Redet übermäßig viel.

Aus dem Vorliegen der aufgeführten Symptomkriterien 
ergibt sich entweder eine einfache Aktivitäts- und Auf
merksamkeitsstörung oder eine hyperkinetische Stö
rung des Sozialverhaltens - wenn zusätzlich die Krite
rien für das Vorliegen für die Dissozialität erfüllt sind. 
Klinisch und empirisch hat sich eine Unterteilung des 
einfachen Typus in einen Subtyp mit Vorherrschen un
aufmerksamer Symptome (ADS) und einen Subtyp mit 
Vorherrschen hyperaktiv-impulsiver Symptome (ADHS) 
bewährt, wie sie im DSM IV vorgenommen wird ([18], 
siehe auch Tabelle im Beitrag von G. Schulze). Ausge
schlossen werden müssen tief greifende Entwicklungs
störungen, wie Autismus, und psychotische Störungen, 
wie die Schizophrenie. Weitere Ausschlusskriterien sind 
depressive Episoden und Angststörungen.

iiifferenzialdiagnose

Differenzialdiagnostisch müssen insbesondere bei klei
neren Kindern Seh- und Hörstörungen abgeklärt wer
den. Folgen von Unfällen mit Schädel-Hirn-Traumata 
können ADS/ADHS-ähnliche Bilder verursachen. Das zur 
Standarduntersuchung gehörende EEG schließt eine 
mögliche Epilepsie aus. Nicht vergessen werden darf die 
anamnestische Exploration von Medikamenten, wie z.B. 
manche Antiasthmatika, die zu Konzentrations- und in 
der Folge zu Leistungsproblemen führen können (5).
Die wichtigste Abklärung betrifft jedoch keine Diagnose, 
sondern das differenzierte Einschätzen altersadäquater 
Verhaltensweisen, die vor dem Hintergrund tempera
mentspezifischer und familiärer Bedingungen gesehen 
werden müssen. So bedeutet Lebendigkeit nicht Hyper
aktivität und nicht jede isolierte Hyperaktivität oder ge
steigerter Bewegungsdrang zieht die Diagnose eines 
ADS/ADHS nach sich.

ävalenz

Im Alter von vier bis zehn Jahren finden sich in Deutsch
land im Elternurteil bezüglich der Kernsymptome 3-10% 
aller Kinder mit einem ADS/ADHS (14). Diese Zahlen fin
den sich in großer Übereinstimmung in den meisten 
westlichen Ländern (10). Legt man die Kriterien des DSM
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IV zugrunde, so finden sich Prävalenzzahlen von 7 bis 
17% der Jungen und 3,3 bis 6% der Mädchen (4). Kombi
niert man die Aussagen von Eltern mit denen der Lehrer 
über dieselben Kinder, so halbiert sich die Prävalenz
(13). Diese Unterschiede in der Prävalenz sind auch dar
in begründet, dass Eltern viel mehr Leistungsprobleme 
ihrer Kinder wahrnehmen, als dies von Lehrern bestätigt 
wird und ein Großteil der Leistungsprobleme von den El
tern mit Konzentrationsproblemen in Zusammenhang 
gebracht wird (17).
Das ADS/ADHS ist eine deutlich Jungenlastige psychi
sche Erkrankung. Die meisten Studien geben ein Ver
hältnis von jungen : Mädchen mit 3 :1 bis 9 :1 an (9), in 
einer neueren deutschen Untersuchung findet sich ein 
Verhältnis von 2 : 1 bis 5 ; 1 (Baumgaertel et al., 1995).

Wiomorbidität

Das ADS/ADHS ist mit einer Reihe komorbider Störungen 
vergesellschaftet, die sich in Anlehnung an Döpfner et al. 
(10) wie folgt darstellen;

Tabelle 1: Häufigkeit komorbider Störungen bei ADS/ADHS 
(mode, nach [10])

Art der Erkrankungl Diagnose
Störung des Sozialverhaltens 
Affektive (depressive) Störungen 
Angststörungen
Lernstörungen, Teilfunktionsstörungen 
Tic-Störungen oder Tourette-Syndrom

% der Komorbidität
30-50 
10-40 
20-50 
10-25 
bis 30

Wie die Tabelle zeigt, sind die häufigsten komorbiden 
Störungen die Störungen des Sozialverhaltens sowie die 
Angststörungen. Die Entstehung der Dissozialität erklärt 
man sich zumindest zu einem Teil als Reaktion auf die 
ständigen Zurückweisungen und Misserfolgserlebnisse, 
die diese Kinder - zumal unbehandelt - ständig erleben. 
Bei entsprechenden psychosozialen Bedingungen kann 
sich die Dissozialität aber auch zusätzlich aufgrund der 
deprivierenden Verhältnisse entwickeln. Klinisch nicht 
zu unterschätzen sind die komorbiden affektiven Stö
rungen, die aufgrund der vordergründig »lärmenden« 
Symptomatik leicht übersehen werden können, sowie 
die Angststörungen. Die häufige Vergesellschaftung mit 
Tics zwingt in der Regel dazu, eine Behandlung mit Sti
mulanzien nicht beginnen zu können.

tiologische Modelle

Der vermeintliche Gegensatz biologischer und psycho
dynamischer Erklärungsansätze lässt sich in modernen

Synopsen aufheben. Es gibt keinen Zweifel daran, dass 
zumindest eine spezifische Vulnerabilität für ADS/ADHS 
angeboren ist: Etwa 70-90% der Varianz hyperaktiven
impulsiven Verhaltens ist genetisch bedingt und in 
Adoptionsstudien fanden sich bei zweieiigen Zwillingen 
eine Konkordanzrate von 29%, hingegen bei eineiigen 
Zwillingen von 81 % (11, 12). Molekulargenetisch ließen 
sich Hinweise auf Störungen des Dopamin-D2-Gens so
wie des Dopamin-Transportergens finden, was mit der 
klinischen Erfahrung übereinstimmen würde, dass eine 
Behandlung mit Methylphenidat nur bei etwa 70% der 
Patienten wirkt (19, 20).
Bezüglich der oft diskutierten prä-, peri- und postparta
len schädlichen Einflüsse konnte der Zusammenhang 
zwischen hypoxischen Schädigungen des ZNS und 
ADS/ADHS nachgewiesen werden (6), ebenso wie die 
entsprechenden Auswirkungen eines geringen Geburts
gewichtes mit Veränderungen der weißen Substanz, 
Parenchymläsionen sowie Ventrikelerweiterungen (2). 
Inwieweit saisonale Einflüsse - im September geborene 
Kinder haben ein erhöhtes Risiko, an ADS/ADHS zu er
kranken - wirklich eine Rolle spielen, muss noch weiter 
erhärtet werden. Diskutiert werden in diesem Zu
sammenhang virale Infektionen während der Schwan
gerschaft (15). Ebenso vorläufig müssen Befunde einge
ordnet werden, die auf Zusammenhänge zwischen Alko
hol- und Tabakgebrauch der Mutter während der 
Schwangerschaft hinweisen (20).
Nachdem die Phosphathypothese schon seit vielen Jah
ren verworfen wurde, konnten sich auch für andere nah
rungsmittelallergische Reaktionen keine Hinweise für 
eine Genese finden. Allenfalls eine Besserung der Symp
tomatik durch eine oligoantigene Diät ließ sich zeigen 
(3).
Neuroanatomisch scheint es eindeutig zu sein, dass Ver
änderungen im frontostriatalen Kortex mit ADS/ADHS 
einhergehen (1).
Zentral bei Kindern mir ADS/ADHS ist neben dem Auf
merksamkeitsdefizit die Impulskontrollstörung. Diese 
geht einher mit mangelnder zentraler Inhibition (1), die 
ihrerseits verantwortlich zu machen ist für eine Störung 
der exekutiven Funktionen, wie Arbeitsgedächtnis, 
Affektregulation, Sprachregulation und Handlungs
sequenzen.
Auch wenn den psychosozialen Faktoren in der Genese 
des ADS/ADHS keine primäre Rolle zukommt, sind sie 
doch für den Schwere- und Ausprägungsgrad verant
wortlich. Hier stehen an erster Stelle soziale und famili
äre Bedingungen, die man unter dem Oberbegriff von 
Deprivation zusammenfassen könnte. Armut, unvoll
ständige Familien, räumliche Enge sind die wesentlichen 
Dinge, die im Kontext von ADS/ADHS-Kindern gefunden 
werden (z.B. Scahill et al., 1999). Inwieweit Störungen
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der Interaktion zwischen ADS/ADHS-Kindern und ihren 
Müttern Ursache oder auch Folge der Symptomatik sind, 
lässt sich nicht abschließend beurteilen (Campbell, 
1990). Sicher scheint zu sein, dass massive Störungen der 
Interaktion einschließlich einer psychischen Störung bei 
der Mutter das Risiko eines ADS/ADHS-vulnerablen 
Kindes für den Ausprägungsgrad seiner Symptomatik 
erhöhen.
Zusammenfassend kann man im Rahmen eines bio- 
psycho-sozialen Modells davon ausgehen, dass sich auf 
der Grundlage des individuellen Ausmaßes einer gene
tisch bedingten Vulnerabilität in Abhängigkeit von pro- 
tektiven/adversiven psychosozialen Bedingungen ein 
ADS/ADHS ausbildet.

ycbodynamik

Subjektiv erleben Kinder mit ADS/ADHS, dass sie trotz 
größter Anstrengung immer wieder an den Anforderun
gen und Aufgaben ihrer Umwelt scheitern. Schnell stellt 
sich eine Dynamik ein, in der sie als ungezogen und/oder 
dumm bzw. störrisch und sich verweigernd gelten. In der 
Folge internalisieren die Kinder diese Attributionen und 
fühlen sich dumm und nutzlos - in der Regel bei durch
schnittlichem Intelligenzquotienten, der sie zu entspre
chenden Schulleistungen ohne Frage befähigen würde. 
Sekundär aggressiv-oppositionelle und/oder depressive 
Störungen können die Folge sein, je länger der Circulus 
vitiosus anhält - und je später nach entsprechender 
Diagnostik eine effektive Behandlung eingeleitet wird - 
desto ausgeprägter ist die Gefahr sekundärer psychi
scher Folgen, die ihrerseits die Prognose verschlechtern. 
Auch heute noch trifft man in der Klinik auf 10-12-jäh
rige Jungen, die kurz vor der Umschulung auf eine 
Sonderschule stehen (bei guter Intelligenz) und eine 
ausgeprägte depressive Symptomatik im Sinne einer be
handlungsbedürftigen Dysthymie aufweisen.

l^iagnostik

Die Diagnostik des ADS/ADHS ist keine Blickdiagnose. 
Mit einer ausführlichen Anamnese unter Einbeziehung 
der o.g. diagnostischen Kriterien und Berücksichtigung 
der Forderung einer situationsübergreifenden Sympto
matik wird man sich der Diagnose nähern. Der Einsatz 
standardisierter Fragebogen, die von den Eltern, Kindern 
und Lehrern/Erziehern ausgefüllt werden, können die 
Diagnostik hilfreich stützen. Die entwicklungsneurolo
gisch orientierte körperliche Untersuchung dient dem 
Ausschluss somatischer Ursachen sowie dem Aufspüren 
z.B. zusätzlich bestehender motorischer Teilfunktions

störungen. Das EEG dient dem Ausschluss einer Epilep
sie und bereitet die Basis für eine mögliche medikamen
töse Behandlung. Laborkontrollen dienen dem weiter
führenden Ausschluss somatischer Diagnosen, wie z.B. 
einer Hyperthyreose.
Eine unumgängliche testpsychologische Untersuchung 
dient nicht nur dem Eeststellen des Intelligenzquotien
ten, sondern auch des -profils, um dann gezielt Teilfunk
tionen überprüfen zu können. Die Aufmerksamkeits
diagnostik als ein spezifischer Untertest kann die Diag
nose weiter erhärten, sollte aber nicht überinterpretiert 
werden, insbesondere dann nicht, wenn von den Kin
dern auch aus anderen Bereichen berichtet wird, dass 
sie sich unter optimalen (Einzelkontakt-)Bedingungen 
und bei entsprechender Motivation gut konzentrieren 
können.

Handlung

Grundlage jeder Behandlung ist ein multimodaler The
rapieansatz. Das bedeutet, dass für jeden Einzelfall je 
nach Schweregrad und Symptomausprägung auch der 
komorbiden Symptomatik ein individueller Behand
lungsplan aufgestellt werden muss. Der sollte in jedem 
Fall und zu Beginn eine ausführliche Aufklärung und Be
ratung der gesamten Familie beinhalten. Häufig berich
ten die Eltern, dass sie alleine durch die ausführliche 
Aufklärung so entlastet waren, dass sich die häusliche Si
tuation deutlich entspannt habe, ln der Folge wird es um 
eine gezielte Eltern-Kind-Behandlung gehen, in deren 
Verlauf gemeinsame Strategien bestimmter Tagesabläu
fe, wie Schularbeiten etc., geplant und geübt werden. Bei 
entsprechender Ausprägung kann es darüber hinaus 
wichtig sein, durch gezielte psychotherapeutische Maß
nahmen, wie z.B Verhaltenstherapie, soziales Kompe
tenztraining, Aufmerksamkeits- und/oder Entspan
nungsübungen, dem Kind zu mehr kontrolliertem 
Verhalten zu verhelfen.
Reichen alle beratenden, übenden und psychotherapeu
tischen Maßnahmen nicht aus, so muss eine begleitende 
Pharmakotherapie eingeleitet werden. Mittel der ersten 
Wahl sind hierbei heute noch die Stimulanzien, an erster 
Stelle das Methylphenidat. Methylphenidat wirkt dopa- 
minagonistisch und ist bei etwa 50-70% der betroffenen 
Kinder wirksam. Die mittlere Dosierung liegt bei 0,3 bis 
0,8 mg/kg/KG. Kontraindikationen sind Psychosen und 
ausgeprägte Tics sowie schwere Angstzustände. Nach ei
ner Gabe von Methylphenidat setzt nach etwa 20 Minu
ten die klinische Wirkung ein und hält etwa drei bis ma
ximal vier Stunden an. Bei einschleichender Dosierung 
und unter 1 mg/kg/KG treten selten Nebenwirkungen 
auf. Die wichtigsten sind: Appetitmangel,Übelkeit,(Ein-)
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Schlafprobleme. Kopf- und Bauchschmerzen, Dysphorie 
bis hin zu Depressivität, Auslösung bzw. Aggravierung 
bestehender Tics und reversiblen Längenwachstums
hemmungen.
Mittel der zweiten Wahl sind D-Amphetamin, Pemolin 
und Fenetyllin. D-Amphetamin ist dem Methylphenidat 
vergleichbar, während bei Pemolin auf eine potenzielle 
Hepatotoxizität geachtet werden muss (weshalb es in 
Deutschland nur von einem Arzt für Kinder- und Ju
gendpsychiatrie und -Psychotherapie verordnet werden 
darf). Für die Gabe von Fenetyllin besteht nach wie vor 
eine zu geringe Befundlage. Alternativ zu den Stimulan
zien werden gelegentlich Antidepressiva sowie Clonidin 
eingesetzt, ln den USA steht Atomoxetin kurz vor der Zu
lassung, ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, 
der in den Zulassungsstudien hoffnungsvoll stimmende 
Ergebnisse zeigt.

^ierlaufund Prognose

Grundsätzlich gilt für das ADS/ADFIS, dass eine frühe 
und effektive Behandlung - in der Regel mit dem Eintritt 
in die (Vor-)Schule - den Verlauf und damit auch die Pro
gnose entscheidend positiv beeinflusst. Unbehandelt 
persistiert die Störung bis zu 60% bis in das Erwachse
nenalter hinein und erhöht insbesondere im jugendalter 
die Gefahr einer dissozialen, delinquenten Karriere mit 
zusätzlichem Drogenkonsum erheblich. Eine rechtzeiti
ge auch medikamentöse Behandlung hingegen reduziert 
die Gefahr eines Juvenilen Drogenkonsums deutlich. 
Risikofaktoren sind in einer niedrigen Intelligenz, frühen 
zusätzlichen dissozialen Symptomen, verwahrlosenden 
familiären Verhältnissen sowie niedrigem sozioökono- 
mischen Status zu suchen.

Ausblick

Noch immer - oder schon wieder - werden Eltern mit 
ADS/ADFIS-Kindern durch mediale Berichterstattung 
verunsichert. Dies betrifft insbesondere die Behandlung 
mit Methylphenidat, dem solche Langzeitfolgen, wie die 
Ausbildung eines Parkinson-Syndroms auf der Basis von 
bislang nicht eindeutig zu interpretierenden Befunden 
nachgesagt wird oder die Suchterzeugung, für die es kei
ne Flinweise gibt. Immer noch gibt es Eltern, die sich 
stigmatisiert fühlen mit ihrem Kind und z. B. dem Lehrer 
verheimlichen, dass ihr Kind medikamentös behandelt 
wird, in der Angst, sie könnten abgestraft werden. Es er
scheint gerade heute notwendig, auf eine Versachli
chung der Debatte zum Wohl der betroffenen Kinder 
und ihrer Familien hinzuwirken.
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ÜdHS beim Erwachsenen: Diagnostik, Therapie, 
hausärztliche Möglichkeiten
Gerhard Schulze

Zusammenfassung
Das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom ADHS ist 
eine Erkrankung, die nicht nur im Kindesalter vorkommt, sondern 
auch im Erwachsenenalter persistieren kann. Die Symptomatik 
zeigt gewisse Verschiebungen zur bekannten Symptomatik im 
Kindesalter. Zur Diagnosesicherung stehen validierte Kriterien zur 
Verfügung (DSM IV, Wender Utah Criteria). Die Therapie besteht 
aus drei Elementen. Medikamentöse Therapie mit Stimulanzien 
und/oder Antidepressiva, Hilfen zur Selbstorganisation und Ver
haltenstherapie. Differenzialdiagnostisch müssen verschiedene 
Persönlichkeitsstörungen, affektive Störungen, Hyperthyreose, 
Z.n. Schädelverletzungen und chronische Bleiintoxikation be
dacht werden. Der Hausarzt kann einen großen Teil von Diagnos
tik und Therapie durchführen; eine interdisziplinäre Zusammen
arbeit mit Psychiatern und neuropsychologisch ausgerichteten 
Zentren ist anzustreben.

Summary
ADHD in adults: Diagnostic, therapy and family doctor 
possibilities
The Attention-deficit/hyperactivity disorder is a disease, which is 
not only found in childhood, but also persists in adults. Symptoms 
show a certain shift compared with symptoms in childhood. Valid 
criteria are available for the evaluation of diagnosis (DSMIV, Wen
der Utah Criteria). Therapy consists of three elements namely: 
Medication with stimulants and/or antidepressants, self-manage
ment strategies and behavioural therapy. Differential Diagnosis 
includes personality disorders, affective disorders, hyperthyroi
dism, a history of head injury and lead toxicity. The family doctor 
can manage a bigger part of diagnosis and therapy but an inter
disciplinary co-operation with psychiatrists and neuropsychologi
cal specialists should be aimed at.

Key words
Attention-deficit/hyperactivity disorder, childhood, adults, 
diagnosis, family doctor, interdisciplinarity

Einleitung

Das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS) ist als Entität in der Pädiatrie mittlerweile un
umstritten, es gibt hierfür klar umrissene diagnostische

und therapeutische Leitlinien. Es gilt als die häufigste 
kinderpsychiatrische Erkrankung mit einer Prävalenz 
zwischen 3 und 9%, wobei Jungen in einem Verhältnis 
zwischen 3:1 und 6:1 erheblich häufiger davon betroffen 
sind als Mädchen (s. hierzu weitere Artikel in dieser Aus
gabe).
Bislang noch weit weniger bekannt ist, dass diese Er
krankung in einem erheblichen Prozentsatz im jugend
lichen- und Erwachsenenalter persistiert, die Zahlen, die 
hierfür angegeben werden, liegen zwischen 30 und 60%, 
sodass man nach vorsichtigen Schätzungen davon aus
geht, dass ca. 1,5-3% der Erwachsenen unter dieser Stö
rung leiden. Es handelt sich somit um eine Erkrankung, 
die zu den häufigsten psychiatrischen Störungen ge
hören dürfte.
Während sich die Versorgungssituation bei den Kindern 
in den letzten Jahren in Deutschland beträchtlich ver
bessert hat, muss man zurzeit davon ausgehen, dass der 
größte Teil der erwachsenen Betroffenen ohne eine an
gemessene Diagnostik und Therapie bleibt.
Dies liegt zum einen an der im Erwachsenenalter verän
derten Symptomatik und zum anderen an mangelnder 
Kenntnis der in der Versorgung tätigen Ärzte.

Symptomatik

Das im Kindesalter häufig dominierende Symptom, die 
Hyperaktivität, der »Zappelphilipp«, tritt im Erwachse
nenalter nicht mehr so stark in den Vordergrund, die 
Hyperaktivität äußert sich eher in »schlechten Ange
wohnheiten« wie Trommeln mit den Fingern, Wippen 
mit den Füßen und Ähnlichem.
Im Vordergrund der Beschwerdebildes stehen hier die 
Symptome der Aufmerksamkeitsstörung und der ver-

Dr Gerhard Schulze 
Arzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin, 
Neuenfelder Straße 116,21109 Hamburg
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mehrten Ablenkbarkeit. Patienten klagen eher über die 
Unfähigkei, zu entspannen, das Gefühl, ständig »auf dem 
Sprung zu sein«.
Verstärkt wird dieses Gefühl von ständiger Anspannung 
dadurch, dass durch die vermehrte Ablenkbarkeit und 
die fehlende Konzentrationsfähigkeit Aufgaben nicht zu 
Ende gebracht werden können. Aufgaben werden vor 
sich hergeschoben und erst im letzten Moment unter 
Zeitdruck erledigt. Termine werden vergessen. Papiere. 
Schlüssel etc. werden verlegt. So entsteht ein ständiges 
Gefühl von Überforderung und Frustration.
Die Betroffenen haben anscheinend ein mangelhaftes 
Empfinden für das Vergehen der Zeit, kommen häufig zu 
spät und verpassen so wichtige Verabredungen und 
Termine.
Hinzu kommt eine Instabilität des Affektes, häufig ver
bunden mit einer Impulsivität, die zum einen zu einer 
»Achterbahn der Gefühle« führt, zum anderen die Pa
tienten anfällig macht für unkontrollierte Ausbrüche 
von Zorn und \A/ut bis hin zu körperlicher Aggressivität. 
Die sozialen Folgen der Erkrankung sind vielfältig und 
für die Betroffenen häufig ernst.
Die Betroffenen erreichen keinen, ihrem Leistungspo
tenzial angemessenen Berufsabschluss, verlieren über
durchschnittlich häufig ihren Arbeitsplatz, wechseln da
bei zum Teil sprunghaft die Branchen. Nicht selten schei
tern sie beruflich auch völlig (s. weitere Artikel in diesem 
Heft).
Durch ihre Affektinstabilität sind sie darüber hinaus ge
fährdet für delinquentes Verhalten, sie werden über
durchschnittlich häufig straffällig.
Missbrauch von Alkohol und/oder illegalen Drogen 
kommt überdurchschnittlich häufig vor.

ischerung der Diagnose

Als Kriterien für die Sicherung der Diagnose ADHS im 
Erwachsenenalter gelten heute übereinstimmend die 
Angaben des DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders)
Es werden drei Hauptformen des ADHD beschrieben:
■ Der hauptsächlich hyperaktiv-impulsive Typ
■ Der hauptsächlich unaufmerksame Typ
■ Der Kombinationstyp (s. Kasten DSM IV)

Die dort angegebene Beschreibung spiegelt vorwiegend 
die Situation im Kindesalter wider, lässt sich mit Ab
strichen aber auch auf die Erwachsenensituation über
tragen.
Wender entwickelte einen eigenen Kriterienkatalog für 
das ADHS im Erwachsenenalter, der sich speziell mit der 
Symptomatik im Erwachsenenalter befasst (s. Kasten:

Diagnostische Kriterien des DSM IV für ADHS:

A: Entweder (1) oder (2)
1. Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome der Unauf

merksamkeit haben mindestens für sechs Monate in 
einem Maß bestanden, das nicht zum zu erwartenden 
Entwicklungsstand passt:

Unaufmerksamkeit:
m Versagt oft dabei, einer Sache genaue Aufmerksamkeit zu 

widmen oder macht nachlässige Fehler in der Schule, auf 
der Arbeit oder bei anderen Aktivitäten.

■ Hat oft Schwierigkeiten, bei Aufgaben oder Spielen bei 
der Sache zu bleiben.

■ Scheint oft nicht zuzuhören, wenn direkt angesprochen.
■ Hört oft nicht auf Anweisungen und versagt beim Anferti

gen von Schularbeiten, unangenehmen Aufgaben oder 
Pflichten bei der Arbeit.

■ Hat oft Schwierigkeiten. Aufgaben und Aktivitäten zu 
organisieren.

■ Vermeidet es oft. unangenehme Dinge zu erledigen oder 
fügt sich nur widerwillig irgendwelchen Anforderungen, 
die dauernde geistige Anstrengungen erfordern.

■ Verliert oder vergisst oft Dinge, die wichtig für Aufgaben 
oder Aktivitäten sind.

■ Ist oft leicht abgelenkt durch Reize von außen.
■ Ist oft vergesslich bei täglichen Verrichtungen.
2. Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome der Hyper

aktivität/Impulsivität haben mindestens für sechs Monate 
in einem Maß bestanden, das nicht zum zu erwartenden 
Entwicklungsstand passt:

Hyperaktivität:
■ Zappelt oft mit Händen oder Füßen, rutscht auf dem 

Stuhl herum.
■ Verlässt oft den Platz in der Klasse oder in anderen Situa

tionen. in denen Sitzen erwartet wird.
■ Rennt viel herum oder klettert exzessiv in Situationen, in 

denen dies unangemessen ist (bei Heranwachsenden und 
Erwachsenen kann dies begrenzt sein auf ein Gefühl von 
Unrast oder Unruhe).

■ Hat oft Schwierigkeiten, sich in Freizeit- oder Spielakti
vitäten ruhig zu verhalten.

■ Ist ständig unterwegs und scheint von einem Motor ange
trieben zu sein.

■ Redet oft exzessiv.

Impulsivität:
m Platzt oft mit Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende 

gestellt worden ist.
■ Hat oft Schwierigkeiten, abzuwarten, bis er dran ist.
■ Stört oft andere (platzt in Gespräche. Spiele oder andere 

soziale Situationen hinein).
B. Einige der Symptome von Hyperaktivität/Impulsi

vität oder Unaufmerksamkeit bestanden vor dem 
7. Lebensjahr

C. Beeinträchtigung durch die Symptome besteht in 
zwei oder mehr Lebensbereichen (z.B. Schule/Ar
beitsplatz und im häuslichen Bereich).

D. Es müssen klare Hinweise auf klinisch relevante Be
einträchtigungen im sozialen, ausbildungsbezoge
nen oder beruflichen Bereich gegeben sein.
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Wender Utah Kriterien). Auch er verweist auf die seit der 
Kindheit durchgehend bestehende Symptomatik, die be
stehenden Symptome von Hyperaktivität und Unauf
merksamkeit sowie zwei von fünf weiteren Symptomen. 
Für die Anwendung dieser Kriterien ist ein strukturiertes 
Interview in deutscher Sprache verfügbar, das Wender- 
Reimherr-lnterview.
Tritt die Hyperaktivität im Kindesalter mehr im Sinne ei
ner nach außen gerichteten Tätigkeit auf. wandert sie im 
Erwachsenenalter sozusagen ins Innere und wird ver
mehrt zu einem Gefühl von innerer Anspannung und 
Unruhe. Die Hyperaktivität im Erwachsenenalter äußert 
sich nach außen hin eher in Form von Wippen mit den 
Füßen. Trommeln mit den Fingern. Spielen mit Schreib
geräten usw.
Für die Symptomatik bestimmend sind häufig eher die 
Folgen der mangelnden Aufmerksamkeit und Organisa
tionsfähigkeit. die zu vielfältigen persönlichen und be
ruflichen Schwierigkeiten führen. Die Unfähigkeit, das 
eigene Leistungspotenzial zu entfalten und angemesse
ne Anerkennung zu erfahren, führt zu Störungen des 
Selbstwertgefühls.
Die mangelnde Kontrolle des Impulses und die Affekt
labilität schaffen Probleme am Arbeitsplatz und in Ehe. 
Familie und Freundeskreis.
Es gibt Hinweise darauf, dass bei Frauen in einem höhe
ren Prozentsatz als bei Männern das Bild des »haupt
sächlich unaufmerksamen Typus« vorkommt 
Neben der Erfassung der gegenwärtig präsenten Symp
tome und ihrer Auswirkung auf die Lebensführung ist als 
zweiter Schritt für die Diagnosesicherung der Nachweis 
der Kontinuität der Erkrankung seit dem Kindesalter. 
Für die Erfassung der Symptome sind verschiedene re
trospektive Selbstbeurteilungsbogen entwickelt wor
den. Am besten validiert ist die von P.H. Wender ent
wickelte Utah Rating Scale (WURS). die in einer deut
schen Übersetzung von Trott vorliegt. Hierbei werden 61 
Items zur Symptomatologie im Kindesalter abgefragt. 
Zusätzlich sollten möglichst immer Fremdbeurteilungen 
eingeholt werden. Für die Kindheit sind Bewertungen 
des Sozialverhaltens aus Schulzeugnissen, ärztliche Be
fundberichte und vergleichbare Beurteilungen gut ge
eignete Quellen. Ebenso kann die Fremdbeurteilung 
durch Eltern. Geschwister oder Freunde wichtiges Mate
rial liefern. Der Wert der Fremdbeurteilung besteht u.a. 
darin, dass die Betroffenen aufgrund der schlechten 
Selbstwahrnehmung und einer Neigung zur Dissimula
tion häufig die Symptomatik weniger schwer einschät
zen.

I differenzialdiagnose, Komorbiditäten und 

Abgrenzungsprobieme

Differenzialdiagnostisch sind organische Erkrankungen 
wie Störungen der Schilddrüsenfunktion, eine chroni
sche Bleiintoxikation, das Schlaf-Apnoe-Syndrom, An
fallsleiden mit Absencen sowie hirnorganische Verände
rungen wie Z.n. Schädel-Hirn-Traumen und postenze
phalitische Zustände zu bedenken und ggf. durch ent
sprechende Testungen (z.B. basales TSH. Blutbild. Pb im 
Serum und Urin. EEG) auszuschließen.
Wichtig ist weiterhin die Abgrenzung der Störung von 
anderen psychischen Erkrankungen wie Angsterkran
kungen. Depressionen, und Persönlichkeitsstörungen. 
Die Differenzierung wird zumindest in Teilen dadurch 
erleichtert, dass für die Diagnose ADHS zwingend die 
Persistenz der Symptomatik seit dem Kindesalter gefor
dert wird. Ein ADHS im Erwachsenenalter ist jedoch in 
vielen Fällen mit anderen psychischen Störungen verge
sellschaftet.
Am häufigsten liegt ein zusätzlicher Drogenmissbrauch 
oder Alkoholmissbrauch vor. Davon ist gelegentlich der 
vermehrte Gebrauch von Alkohol und Drogen im Sinne 
einer »Selbsttherapie« zur Lösung der als unerträglich 
empfundenen inneren Spannung zu unterscheiden. Dies 
ist deshalb wichtig, weil die Stimulanzientherapie ein 
Missbrauchspotenzial enthält und die Anwendung bei 
Patienten mit Drogenmissbrauch umstritten ist. Stu
dienergebnisse weisen andererseits darauf hin. dass die 
Therapie eines kindlichen ADHS mit Stimulanzien die 
Wahrscheinlichkeit eines späteren Drogenmissbrauchs 
erheblich reduziert.
Persönlichkeitsstörungen kommen häufig als komorbi
de Störung vor und sind mitunter ebenso schwer abzu
grenzen. wie die häufigen Stimmungsschwankungen ge
gen depressive Störungen. Allerdings findet sich das zen
trale Symptom der Anhedonie im Regelfall nicht beim 
ADHD-Betroffenen. Auch sind die Affektstörungen sehr

Wender Utah-Kriterien für ADHS im Erwachsenenalter:

^. Kindheitsanamnese vereinbar mit ADHS
2. Symptome im Erwachsenenalter:
■ Motorische Hyperaktivität

■ Aufmerksamkeitsdefizite

■ 2 von 5 der folgenden Symptome:
1. Affektlabilität
2. Jähzorn (»Ausraster«. Kontrollverlust)
3. Unfähigkeit. Aufgaben zu Ende zu bringen und 

Desorganisiertheit
4. Stressintoleranz
5. Impulsivität
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viel schneller wechselnd als bei depressiven Patienten 
(»Achterbahn der Gefühle«).
Lernstörungen wie Legasthenie und Dyskalkulie können 
persistieren. Sie stellen einen zusätzlichen Belastungs
faktor für berufliches Scheitern dar.

^mterapie

Die Therapie des ADHS im Erwachsenenalter besteht 
ebenso wie im Kindesalter aus drei Elementen:
■ Pharmakotherapie
■ Selbstorganisationsstrategien
■ Verhaltenstherapie

Medikamentöse Therapie

Im Zentrum der medikamentösen Therapie steht die 
Therapie mit zentralen Stimulanzien, die sich vom Am
phetamin ableiten. Die bekannteste und weltweit am 
häufigsten eingesetzte Substanz ist das Methylphenidat 
(in Deutschland erhältlich z.B. als Ritalin®, Medikinet®). 
Als weitere Substanzen stehen das Fenetyllinhydrochlo- 
rid (Handelsnahme: Captagon®) und Pemolin (Handels- 
nahme: Tradon®) zur Verfügung. Bis auf das Pemolin 
unterliegen die Substanzen dem BtMG.
Methylphenidat ist ein kurz wirksames Medikament mit 
einer Halbwertszeit von 1-3 Stunden, muss deshalb 
mehrfach am Tag dosiert werden. Das kann bei der 
Grundproblematik der Erkrankten gelegentlich proble
matisch sein. Die individuell notwendige Dosierung 
wird durch einschleichendes Aufdosieren ermittelt. Die 
Wirkung tritt ca. 20-30 Minuten nach Einnahme der er
sten Dosis ein. Die Tageshöchstdosis beträgt 60 mg. 
Fenetyllin ist ähnlich kurz wirksam, hier ist ein Wirkein
tritt nach zwei Tagen zu erwarten.
Nebenwirkungen der Stimulanzientherapie sind im Re
gelfall gering, eine leichte Pulsbeschleunigung und Blut
druckerhöhung können auftreten, bei erwachsenen Pa
tienten mit einem vorbestehenden Hypertonus sind im 
Beginn der Therapie engmaschige Blutdruckkontrollen 
sinnvoll. Weitere Nebenwirkungen sind Schlafstörungen 
und verminderter Appetit.
Pemolin unterscheidet sich von den beiden oben ge
nannten Medikamenten, sowohl durch die Pharmakoki
netik als auch durch das Nebenwirkungsprofil.
Es gilt als gleichwertig in der Beeinflussung der Sympto
matik, hat allerdings eine deutlich längere Halbwertszeit 
von 9-12 Stunden, einen verzögerten Wirkungseintritt 
von ungefähr 14 Tagen und es treten bei den Nebenwir
kungen Störungen der Leberfunktion auf, die sich in er
höhten Transaminasen zeigen. Regelmäßige Kontrollen 
der Leberfunktion zu Beginn der Therapie sind deshalb 
notwendig, die Therapie sollte beendet werden bei

einem Anstieg der y-GT über 50 mU/1. Wegen dieser 
Nebenwirkungen wird die Therapie mit Pemolin als 
Mittel der zweiten Wahl betrachtet, die bei Versagen ei
ner Therapie mit Methylphenidat eingesetzt werden 
sollte. Es darf in Deutschland nur von Ärzten für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie verordnet werden.
Als zweite Gruppe haben sich Antidepressiva in der The
rapie bewährt. Sie sind besonders dort, wo starke Stim
mungsschwankungen in der Symptomatik vorherr
schen, gut einzusetzen. Infrage kommen in erster Linie 
trizyklische Antidepressiva sowie auch MAO-Hemmer. 
Die Serotoninreuptakehemmer scheinen weniger effek
tiv zu sein.
Bei der Therapie mit Antidepressiva ist das typische 
Nebenwirkungsprofil dieser Substanzgruppe zu beach
ten mit den Problemen der cholinergen Nebenwirkun
gen und den Wirkungen am Reizleitungssystem des 
Herzens.

Psychotherapie

Zum einen haben erwachsene Patienten häufig komple
xe Verhaltensmuster erlernt, die durch Hilfen zur Selbst
organisation (s. unten) allein nicht gelöst werden 
können. Hier haben sich konfliktzentrierte, verhaltens
therapeutische Zugänge, Je nach Problematik auch paar
therapeutische oder familientherapeutische Zugänge 
bewährt.
Die Lebensgeschichte der von ADHS betroffenen Er
wachsenen kann aber auch zu schweren Störungen des 
Selbstwertgefühls führen, die eine tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie erforderlich machen.

Selbstorganisation

Patienten mit ADHS im Erwachsenalter leiden im Alltag 
unter den Problemen ihrer Unaufmerksamkeit und Des- 
organisiertheit, die sich vordergründig in Form von 
Schusseligkeit, Vergesslichkeit und Unordentlichkeit 
präsentieren.
Die Information über Eigenart ihrer Erkrankung trägt 
unmittelbar zu psychischer Entlastung der Betroffenen 
bei und ist ein guter Ausgangspunkt, um mit ihnen über 
Möglichkeiten der Selbstorganisation im Alltag zu spre
chen.
Dazu ist es nützlich, sehr konkret mit den Patienten ih
ren Alltag zu besprechen, um gemeinsam zu überlegen, 
mit welchen Schritten die Desorganisiertheit bekämpft 
werden kann.
Der Einbau von festen »Ritualen« in den Alltag mit immer 
wiederkehrenden Tätigkeiten zu gleichen Zeiten, das Er
stellen und Abarbeiten von »Checklisten« zu bestimmten 
Abläufen, das Anbringen eines Kalenders an einem zen
tralen Punkt in der Wohnung, ein Pinbrett für zu erledi
gende Aufgaben, Schlüsselborde, die gut erreichbar und
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sichtbar sind, sind Beispiele für alltägliche Hilfsmittel, 
mit denen den Betroffenen ein Teil des Druckes genom
men werden kann, den die Erledigung des Alltags für sie 
bedeutet. Hierfür gut geeignet sind die Möglichkeiten 
der modernen EDV. Für die in vielen Haushalten vorhan
denen PC gibt es eine Fülle von Programmen, die dies 
unterstützen.
Da viele ADHS-Patienten dazu neigen, Aufgaben, die ih
nen schwer zu bewältigen erscheinen, lange vor sich 
herzuschieben, sollten sie dazu angehalten werden, sol
che Arbeiten in überschaubare und leichter zu erledi
gende Teilstücke zu zerlegen. Sie sollten sich angewöh
nen, bei der Übernahme von Aufgaben sofort »deadlines« 
für die Erledigung festzulegen und deren Einhaltung 
auch zu überwachen.

*!&/elche Aufgabe hat der Hausarzt?

Der Hausarzt ist häufig der Erste, der mit dem Betroffe
nen konfrontiert wird. Gelegentlich wird er vom Patien
ten direkt angesprochen, der diese Störung bei sich ver
mutet, nicht selten dann, wenn sich das Störungsbild bei 
den eigenen Kindern manifestiert und die Familie sich 
über diesen Weg mit dem Problem beschäftigt.

Kasuistik: Prüfungsstress

Der Patient, ein unverheirateter 28 Jahre alter Mann, kommt 
mit einem Infekt der oberen Luftwege in die Nachmittags
sprechstunde.
Er ist in der Praxis seit seiner Jugend bekannt, ein sportlicher, 
gut aussehender, gepflegter junger Mann, der in einer Bank 
als Bankkaufmann arbeitet.
Der primäre Beratungsanlass ist schnell und unkompliziert zu 
erledigen, eigentlich will ich mich schon verabschieden, da 
bittet mich der Patient um einen kurzen Moment Zeit, er 
habe noch eine Frage. Er müsse in den nächsten Wochen im 
Rahmen eines Abendstudiums eine Prüfung ablegen, die für 
sein berufliches Vorankommen von großer Bedeutung sei. Er 
habe große Probleme, sich auf den Lernstoff zu konzentrie
ren und fürchte, die Prüfung nicht bestehen zu können. Er 
bittet mich um Rat, ob er möglicherweise an Vitaminmangel 
oder Ähnlichem leide und was er tun könne.

Auf Nachfragen erzählt er dann, dass er Schwierigkeiten 
habe, längere Aufgaben zu erledigen, dass er dazu neige, Din
ge vor sich herzuschieben und dass seine Aufmerksamkeits
spanne sehr kurz sei.
Die gezielte Exploration mit standardisierten Fragebogen er
gibt dann das Bild eines ADHS vom vorwiegend aufmerk
samkeitsgestörten Typ.
Es wird eine Beratung zur Selbstorganisation und eine kurz
fristige Therapie mit Methylphenidat durchgeführt. Unter 
dieser Therapie kann der Patient seinen Lernstoff bewältigen 
und die Prüfung bestehen.

Sehr viel häufiger wird er aber in anderen Zusammen
hängen mit diesem Problem konfrontiert. So wendet 
sich der Patient z. B. an ihn mit der Frage nach möglichen 
Mangelerscheinungen, die einen gewünschten Lerner
folg verhindern (s. Kasten Kasuistik). Der Verdacht auf 
das Bestehen der Störung kann aber auch entstehen, 
wenn beim Hausarzt der Eindruck entsteht, familiäre 
und soziale Konflikte eines Patienten könnten Folge 
einer unkontrollierten Impulsivität ein.
Man sieht nur, was man weiß. Dies oft zitierte Diktum 
bekommt in diesem Zusammenhang seine Berechti
gung, weil viele der Symptome bei oberflächlicher Be
trachtung auch abgetan werden könnten als persönliche 
Schwächen oder Marotten. Bei genauerer Betrachtung 
und gezielter Befragung zeigen sie sich dann aber als Teil 
eines Syndroms.
1st der Verdacht auf das Bestehen eines ADHS gegeben, 
sollte der Hausarzt versuchen, die Diagnose auf dem 
oben beschriebenen Weg zu sichern.
Hierbei ist auf zwei Dinge zu achten:
ADHS ist eine Erkrankung, die im Kindesalter beginnt, es 
muss also versucht werden, die Kontinuität der Sympto
matik zu erfassen. Die Hilfsmittel und Besonderheiten 
wurden unter »Sicherung der Diagnose« dargestellt. 
Auch die Abgrenzung von anderen psychischen Störun
gen wird vielfach in der Praxis möglich sein, hier ist aber 
zusätzlich oft die Einschaltung eines psychiatrischen 
Kollegen notwendig.
In einzelnen Fällen mag es auch einmal notwendig sein, 
eine aufwändigere Diagnostik mit neuropsychologi- 
schen Testverfahren durchzuführen, die dann die Zu
sammenarbeit mit hierauf ausgerichteten Zentren not
wendig macht.
Die fortlaufende lebensbegleitende Therapie und die 
Hilfe bei der »Selbstorganisation«, ebenso wie die Bera
tung der Lebenspartner und der Familie des Betroffenen 
kann, wie bei vielen anderen Erkrankungen, vom Haus
arzt wahrgenommen werden.
In vielen Fällen, gerade bei minder schweren Verläufen, 
kann der gesamte Prozess von Diagnose und Therapie in 
den Händen des Hausarztes bleiben.
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BUCHTIPP

Familienmedizin für die Praxis
T. Hegemann, K.E. Asen, P. Tomson, Zeichnungen von B. Canavan, 
Schattauer 2000, 756 S., 25,95 Euro

Die Berücksichtigung innerfamiliärer Beziehungen kann be
kanntermaßen dem Hausarzt häufig eine umfassendere Beur
teilung von Krankheit und Krankheitserleben unserer Patienten 
ermöglichen. Den Autoren ist es gelungen familientherapeuti
sche Ansätze und Sichtweisen auch dem diesbezüglich unbe
darften Kollegen lebendig darzustellen. Neben familien-medi- 
zinisch orientierten Therapieansätzen (Paarberatung, Fami
liengespräche,...) und Hilfsmöglichkeiten (Indirektes Hinter
fragen, Familienzyklus, Refocussierung) für unsere tägliche 
Arbeit, werden auch diagnostische Verfahren wie Genogramm, 
Familienkreise, Zoomlinsen-Ansatz, zirkuläre Fragen vorge
stellt und eingeübt. Dies gelingt unter anderem auch durch 
Fallbeispiele und kleine Geschichten. Zusätzlich wird in 107 
Zeichnungen z.T. mehr ausgedrückt, als dies mit Worten mög
lich wäre, zudem wird hierbei das Gelesene noch einmal zu
sammengefasst. Dazu bekommt der Leser nach jedem der elf 
Kapitel kleine »Hausaufgaben« die unter anderem auch die 
Selbstreflexion des Therapeuten fördern und so die Einstiegs

schwelle in »Familieninterventionen« senken. So bekommt der 
Leser Anregungen und Tipps, wie man das zuvor Gelesene ein
fach und schnell in die Praxis umsetzen kann.

Das Buch richtet sich »an alle Mitarbeiter der gesundheitlichen 
Crundversorgung« (letztlich eignen sich bei uns nur Hausärz
tinnen/ Hausärzte als Zielgruppe), auch hierbei erkennt man, 
dass das Buch eine (angepasste) Version eines in England ent
standenen Konzeptes ist. Die Grundstrukturen des englischen 
Gesundheitssystems unterscheiden sich doch z.T. erheblich 
von dem unserigen (z. B. mehrheitlich (noch) Einzelpraxen). 
Dennoch finden sich sehr viele Hinweise und Ansätze zum Er
lernen oder Kennenlernen von therapeutischen Optionen des 
Hausarztes. Mit der zu erwartenden Annäherung unseres Ge
sundheitssystems an ein Primärarztsystem, werden auch die 
Möglichkeiten von Familientherapeutischen Interventionen an 
Bedeutung gewinnen, in sofern ist dieses Buch sicherlich jedem 
engagierten Hausarzt eine Hilfe.

Dr. med. Hans-Michael Mühlen feld, Arzt für Allgemeinmedizin, 
Bremen
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ADHS-Syndrom

Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in der beruflichen 
Rehabilitation chronisch kranker Menschen
Eveline Reich-Schulze

Zusammenfassung
Das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) ist 
nicht nur eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters, sondern 
persistiert mit seiner störenden Symptomatik bei 30-60% der 
Betroffenen bis ins Erwachsenenalter. Das Risiko für sekundäre 
Folgeerkrankungen bzw. komorbide Störungen wie Depression, 
Sucht und Persönlichkeitsstörungen ist erhöht, Teilleistungs
störungen wie Legasthenie treten gehäuft auf Im Kindes- und 
Jugendalter haben sich multimodale Behandlungskonzepte u. a. 
mit Verhaltenstherapie und Stimulanziengabe bewährt, bei Er
wachsenen werden analoge Behandlungskonzepte angewandt. 
Anhand von drei Kasuistiken wird die erfolgreiche Anwendung 
solcher multimodalen Therapiekonzepte im Rahmen einer beruf
lichen Rehabilitationseinrichtung dargestellt und die positiven 
Effekte auf den Rehabilitationserfolg diskutiert.

Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) bei 
Erwachsenen, Berufliche Rehabilitation, Teilleistungsstörungen, 
Multimodales Behandlungskonzept, Verhaltenstherapie, Stimu
lanziengabe

Summary
Attention-Deficit Syndrome in the vocational rehabilitation 
of chronically ill patience
ADHD is not only found in the period of childhood and in adoles
cents. 30 to 60% of persons concerned show serious symptoms in 
adulthood. ADHD increases the risk of consecutive diseases and 
various co-existing conditions as depression, substance abuse 
and personality disorders. Learning disabilities as dyslexia are of
ten
diagnosed as well. There is good evidence of multimodal treat
ment on children and adolescents including behavioural therapy 
and stimulant medication. Adults too seem to respond to this 
treatment. The following cases report successful multimodal 
treatment on ADHD in adults during vocational rehabilitation. 
The positive effect of the outcome of rehabilitation is discussed.

Key words
Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder (ADHD), adults, voca
tional rehabilitation, learning disability, multimodal treatment, 
behavioural therapy, stimulant medication

^^^nleitung

Immer dann, wenn aufgrund gesundheitlicher Ein
schränkungen ein Verbleib im bisherigen Beruf nicht 
mehr möglich ist, schließt sich nach der Phase der medi
zinischen Rehabilitation die berufliche Rehabilitation 
meist in Form einer zweijährigen überbetrieblichen Aus
bildung an. Das Berufsförderungswerk Hamburg (BFW) 
ist eine solche Ausbildungsstätte und hat mit seinem in- 
tegrativen Rehabilitationskonzept die berufliche Rehabi
litation der gesamten Person zum Ziel. Daher gehören zu 
den Ausbildungsteams ausbildungsbegleitend auch die 
medizinischen, psychologischen Fachabteilungen sowie 
jeweils ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Sozi
aldienstes.
Bis vor ca. zwei Jahren wurde im Rehabilitationskonzept 
des BFW in Hamburg den besonderen Problemen ADHS- 
Betroffener keine gezielte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Den Rehabilitanden mit scheinbar unüberwindlichen 
Defiziten, z.B. in sozialen Kompetenzen, kognitiven 
Funktionen, Organisationsfähigkeit und anderen not
wendigen komplexen Fähigkeiten, wurden - sofern die
se Defizite sich nicht stichhaltig durch die jeweilige 
Grunderkrankung erklären ließen - häufig mangelnde 
Motivation oder intellektuelle Überforderung, oft auch 
beides unterstellt. Die ausbildungsbegleitende medizi
nische, psychologische und pädagogische Unterstützung 
schien bei diesen Patienten keinerlei nachhaltige Spuren 
zu hinterlassen, Ausbilder und Therapeuten gaben häu
fig resigniert ihre Bemühungen wegen der scheinbaren 
Vergeblichkeit ihrer Interventionen auf. Oft genug mus
ste in der Konsequenz eine Ausbildung vorzeitig beendet 
werden. Erst mit zunehmender Kenntnis des Störungs
bildes ADHS bei Erwachsenen konnte in ersten Fällen ein

Dr. med. Eveline Reich-Schulze
Ärztlicher Dienst des Berufsförderungswerkes Hamburg
August-Krogmann-Straße 52
22159 Hamburg
E-mail: reich@bfw-hamburg.de
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ADHS als wesentliche Ursache für die o.g. Schwierigkei
ten identifiziert werden, die Betroffenen erfuhren eine 
gezielte, das Störungsbild ADHS mit einbeziehende, The
rapie und konnten dadurch ihr Rehabilitationsergebnis 
entscheidend verbessern.
Anhand von drei Kasuistiken soll nachfolgend die Beein
trächtigung Erwachsener durch ADHS im beruflichen, 
sozialen und gesundheitlichen Kontext betrachtet und 
Schlussfolgerungen für die ärztliche Praxis innerhalb 
und außerhalb beruflicher Rehabilitation gezogen wer
den. Dabei werden in den biografischen Daten und in der 
Krankengeschichte insbesondere die Aspekte darge
stellt, die als Hinweis auf ein ADHS gelten können und 
damit als Bausteine zur Diagnosestellung beitragen.

He/sp/e/1: »Psychovegetatives Syndrom»

34-jähriger Mann, verh., zwei Kinder; Rehabilitations
diagnose: psychovegetatives Syndrom mit depressiven 
Anteilen. Erstkontakt mit dem Wunsch nach Abklärung, 
nachdem bei dem jüngeren Kind ein ADHS diagnosti
ziert wurde und dabei Parallelen zur eigenen Person auf
gefallen waren.
Hauptschule 1984 ohne Abschluss beendet. Zwei abge
brochene Ausbildungen (Maler, Friseur), dann Ausbil
dung zum Altenpfleger mit Abschluss, ln diesem Beruf 
insgesamt elf Jahre in wechselnden Arbeitsverhältnissen 
bis 1998. Danach arbeitslos nach längerer Arbeitsunfä
higkeit.
Auszug aus der Krankengeschichte: ln der Kindheit 
Logopädie wegen »Nuscheln«. Ambulante Psychothera
pie seit 1995, zwischenzeitlich vierwöchiger stationärer 
Aufenthalt wegen wiederholter Nervenzusammenbrü
che. Die ambulante Psychotherapie war wegen unzuver
lässiger Termineinhaltung kurz vor Ausbildungsbeginn 
durch den Therapeuten beendet worden.
Ergebnisse der psychologischen Testung und prakti
schen Erprobung vor Ausbildungsbeginn: Durchschnitt
liches intellektuelles Leistungsniveau, langsame Auffas
sungsgabe, Konzentration herabgesetzt, selbstunsicher: 
chaotische Arbeitsweise, viel Flüchtigkeitsfehler. Die ur
sprünglich angestrebte Ausbildung zum Bauzeichner 
musste wegen ungenügender Leistungen abgebrochen 
werde, es erfolgte eine Umorientierung in eine einfach 
qualifizierte kaufmännische Ausbildung.
Intervention; Einzelgespräche mit Betonung auf Verhal
tensaspekte. Wegen der im Vordergrund stehenden 
depressiven Anteile einschleichende Medikation mit 
Moclobemid (Aurorix®) 150 mg 2 x tgl. 1 Tbl.
Weiterer Verlauf; Subjektiv verbesserte Stimmung und 
Konzentrationsfähigkeit mit zeitweiligen depressiven 
Einbrüchen anlässlich subjektiv erlebter konkreter

Überforderung. Die Maßnahme drohte erneut zu schei
tern, weil die selbstständige Organisation eines Prakti
kumplatzes nicht gelang und durch die Ausbildungsmit
arbeiter zunächst als mangelnde Motivation fehlinter
pretiert wurde. Mit aktiver Unterstützung der Vermitt
lungsberatung konnte jedoch noch rechtzeitig ein 
Praktikumplatz gefunden werden mit dem Ergebnis, 
dass von dem Praktikumgeber wegen der zufrieden stel
lenden Leistungen eine Übernahme in ein festes Arbeits
verhältnis signalisiert wurde.

äeispiei 2: »Zustand nach langanhaltender 
depressiver Episode»

35-jährige Frau, ledig, keine Kinder; Rehabilitationsdiag
nose: Z.n. lang anhaltender depressiver Episode mit 
psychosomatischer Begleitsymptomatik bei narzissti
scher Persönlichkeitsstruktur. Anlass der ADHS-Diagnos- 
tik: Zuweisung durch den Psychologen wegen deutlicher 
Hinweise auf ADHS.
Realschulabschluss, ausgebildete Krankenschwester, ln 
diesem Beruf in wechselnden Arbeitsverhältnissen, 
dann als Außendienstmitarbeiterin für Inkontinenzarti
kel beschäftigt. Zuletzt Mitarbeitereinarbeitung in Al
tenheimen bis zur Eigenkündigung 1998, danach für 
kurze Zeit selbstständig im Parfümeriesektor. Schließ
lich Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit sich anschließen
der Arbeitslosigkeit.
Krankengeschichte: Von Dezember 1995 bis Februar 
1996 erstmalige stationäre Psychotherapie: 1998 sieben 
Wochen stationär wegen Panikattacken, danach kurzzei
tig ambulante Weiterbetreuung. Seitdem bis zum Aus
bildungsbeginn ambulante Psychotherapie, die während 
der Umschulung durch den psychologischen Dienst des 
BFW fortgeführt wurde. Medikation: bei Umschulungs
beginn Opipramol 50 mg 2 x tgl. 1 Tbl. ohne subjektiv 
spürbaren Effekt.
Subjektive Klagen (Auszüge): Subjektiv quälende Nervo
sität und Unruhe: keine Struktur in der Alltagsbewälti
gung mit ausgeprägter Desorganisation. Vorhaben kön
nen in der Regel nicht in die Tat umgesetzt werden, ohne 
dass dafür objektive Gründe vorliegen. Kein Zeitgefühl. 
Einschlafstörungen wegen Gedankenfiut. Subjektiv ent
weder zu hohes Aktivitätsniveau oder völlige Erschöp
fung. Sehr schnell verunsichert, aufbrausendes Tempe
rament, im Unterricht Schwierigkeiten im raschen Erfas
sen neuer Texte und Aufgaben, schnell ablenkbar durch 
innere und äußere Reize. Häufig wechselnde Partner
schaften.
Ergebnisse der psychologischen Testung und prakti
schen Erprobung vor Umschulungsbeginn: Gut-durch
schnittlich bis teilweise überdurchschnittlich ausge
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prägtes intellektuelles Leistungsniveau. Konzentration 
unauffällig, keine Merkschwächen: im Umgang mit sich 
ungeduldig und sehr leistungsbezogen. Sehr schnelle, 
meist weitschweifige Sprechweise, Charakterisierung 
durch das Ausbildungsteam: Nett, motiviert, lebhaft, zu
frieden stellende Leistungen, etwas chaotisch. 
Intervention nach Diagnosestellung: 1. Fortführung der 
Einzelgesprächstherapie mit verstärkt verhaltensthera
peutischer Zielsetzung, 2. einschleichende Medikation 
mit Methylphenidat 10 mg, zuletzt 1-1-1/2-1/2 Tbl. alle 
3,5 Stunden.
Im weiteren Verlauf erstmalig deutliche psychophysi
sche Stabilisierung. Gute, tragfähige Akzeptanz der eige
nen Störanfälligkeit und der individuellen Reaktionsmu
ster. Strategien und Hilfsmittel für ein verbessertes 
Selbstmanagement im Umgang mit sich und der Umge
bung konnten erfolgreich eingesetzt werden. Die unter 
Methylphenidat verbesserte Fokussierung der Aufmerk
samkeit und deutlich verlängerte Konzentrationsspanne 
erleichterten erheblich den Ausbildungsverlauf, planvol
les strukturiertes Handeln war erstmalig verlässlich 
möglich.

Beispiel 3: »Lese-Rechtschreib-Schwäche«

21-jährige Frau, ledig, keine Kinder. Hauptschulab
schluss, danach Ausbildung zur Friseurin. Abbruch der 
Ausbildung aus gesundheitlichen Gründen. Rehabilita
tionsdiagnose: Allergie auf friseurtypische Substanzen. 
Erstkontakt: zugewiesen durch die Sonderpädagogin, 
bei der wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche För
derunterricht stattfand.
Bis auf die Allergie keine weiteren Vorerkrankungen. 
Wegen der Legasthenie bereits im Schulalter Förder
unterricht.
Ergebnisse der psychologischen Testung und prakti
schen Erprobung vor Umschulungsbeginn;
Gut durchschnittliches intellektuelles Leistungsvermö
gen, Konzentrationstest unauffällig. Selbstunsicherheit 
in allen schulischen Dingen, hyperaktiv, leicht ablenkbar, 
undeutliche schnelle Sprechweise.
Intervention: Methylphenidat einschleichend 3 x 10 mg 
pro Tag, Fortsetzung der sonderpädagogischen Maßnah
men, Einzelgespräche mit Betonung von Verhaltens- und 
Reaktionsaspekten sowie Information über das Stö
rungsbild.
Im weiteren Verlauf unter Methylphenidat deutlich ver
längerte Aufmerksamkeitsspanne und verbesserte Lese
kompetenz, Ablenkbarkeit erheblich reduziert.

Ltiiskussion

Man weiß heute, dass ADHS nicht ausschließlich eine 
Erkrankung des Kindesalters ist. ln 30-60% der Fälle per- 
sistiert die störende Symptomatik bis ins Erwachsenen
alter. Nach den Kriterien des DSM IV sind außer der 
Symptomatik folgende Aspekte bei der Diagnosestellung 
im Erwachsenenalter von entscheidender Bedeutung:
■ Die beschriebene störende Symptomatik muss be

reits im Kindesalter deutlich geworden sein.
■ Sie muss auch außerhalb von Belastungssituationen 

oder schwerwiegenden Erkrankungen zu beobachten 
sein.

■ Sie wirkt sich auf mehrere Lebensbereiche in hohem 
Maße beeinträchtigend aus.

Die Diagnosestellung erfolgt durch 1. detaillierte Anam
nese, 2. Erfassung der aktuellen Symptomatik und ihrer 
konkreten Auswirkungen, 3. Erfassung der Komorbiditä
ten und Ausschluss von Differenzialdiagnosen, die die 
Symptomatik besser erklären könnten, 4. wenn möglich 
Fremdbeobachtung (Partner/Ausbilder) und 5. Auswer
tung von Elternfragebogen sowie alten Schulzeugnissen 
hinsichtlich der Verhaltensauffälligkeiten in der Kind
heit. Ergänzend, Jedoch nicht zwingend erforderlich, 
können psychologische Testverfahren (u.a. Testinstru
mentarium zur Aufmerksamkeitsprüfung TAP) mit ein
gesetzt werden.
Nach unserer Erfahrung tritt bei aller individuell unter
schiedlichen Ausprägung folgende Symptomatik regel
haft auf:
■ ungeordneter, sprunghafter Denkstil, der ungebremst 

inneren und äußeren Reizen unterliegt und keine ge
ordnete Planung oder Fokussierung auf ein Thema 
zulässt

■ ungeordnete Gedankenflut (»mein Kopf ist immer 
wie ein Rummelplatz«), die häufig auch Ursache von 
Einschlafstörungen ist

■ kein verlässliches Zeitgefühl
■ Vergesslichkeit, insbesondere in Alltagsdingen
■ Desorganisation und Unfähigkeit, eine Tätigkeit oder 

eine Aufgabe zu beginnen und/oder zu beenden
■ vorschnelle Ermüdbarkeit und Überforderung bei 

komplexen Anforderungen
■ ständige Selbstunsicherheit und Versagensängste
■ »Begriffsstutzigkeit«
■ Störanfälligkeit und schnell hochschießende Er

regung

Dadurch entstehen gravierende Probleme im privaten 
und im beruflichen Alltag, ln der Konsequenz sind die 
Biografien der Betroffenen häufig gekennzeichnet durch
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wechselnde Arbeitsverhältnisse, abgebrochene Berufs
ausbildungen und konflikthafte Partnerschaften. Sie 
können als Hinweis auf ADHS für die Diagnosestellung 
mit herangezogen werden.
Bei allen drei Patienten konnte unter Einbeziehung von 
Self-Rating-Scales, Elternfragebogen, Partnerfragebogen 
sowie alter Schulzeugnisse nach den Kriterien des DSM 
IV die Diagnose eines Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms 
gestellt werden. Die jeweiligen Rehabilitationsdiagno
sen Depression, Sucht, Unfallfolgezustand sind typisch 
für unser Klientel, aber sicherlich auch für die Patienten 
einer allgemeinmedizinischen Praxis. Sie stellen gleich
zeitig häufige Komorbiditäten für ADHS im Erwachse
nenalter dar. Ebenso überdurchschnittlich häufig mit 
ADHS vergesellschaftet sind Teilleistungsstörungen wie 
Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche. Bei vielen Be
troffenen lassen sich dauerhafte Probleme im sozialen 
Umfeld feststellen: Partner, Kollegen, Freunde, Ausbilder 
sind frustriert durch die ständige Konfrontation mit dem 
Chaos und der ständigen Unruhe der Betroffenen. Die 
Desorganisation wird als Rücksichtslosigkeit und man
gelnde Disziplin bzw. Faulheit betrachtet und weckt und 
unterhält so entsprechende Aggressionen und Konflikte. 
Erst in der Beleuchtung der verschiedenen Schwierig
keiten unter dem Aspekt ADHS trat bei den Patienten 
eine konsequente und nachhaltige Veränderung in der 
Arbeitsweise und Lebensführung ein mit sichtbaren po
sitiven Auswirkungen auf den Verlauf der Ausbildung. 
Durch die Medikation mit Methylphenidat bzw. Moclo
bemid konnte die Aufmerksamkeitsspanne verlängert, 
strukturiertes Handeln und Denken erleichtert werden. 
Mit dem Erkennen und dem neuen Verständnis der spe
zifischen Reaktions- und Erlebnismuster ADHS-gesteu-

Schlussfolgerungen

m Anhand der Kasuistiken wird deutlich, in welchem Maße 
ein unbehandeltes ADHS die Gesundheit, Leistungs
fähigkeit und Lebensqualität bei Erwachsenen beein
trächtigen kann.

■ Die berufliche Rehabilitation dieser Patienten im BFW 
stellt dabei den vorläufigen Endpunkt einer Krankenkar
riere dar, die möglicherweise bei frühzeitiger Diagnose 
des ADHS zu weniger tief greifenden Folgen für die seeli
sche und körperliche Gesundheit der Betroffenen geführt 
hätte.

■ In der Präventivmedizin kommt angesichts der Prävalenz 
dieser Störung in der Bevölkerung von 5-10% eines Jahr
gangs der primärärztlichen Versorgung dieser Patienten 
durch Pädiater und Allgemeinmediziner mit fundierter 
Kompetenz in Diagnose und Therapie von ADHD eine be
sondere Schlüsselrolle zu.

■ Spätestens jedoch in der Phase beruflicher Rehabilitation 
sollte bei entsprechenden Hinweisen der Verdacht auf ein 
ADHS geäußert und unbedingt eine klärende Diagnostik 
herbeigeführt werden. Damit könnten die Chancen auf 
eine erfolgreiche und dauerhafte Rehabilitation beträcht
lich erhöht werden.

enter Menschen konnten störanfällige Situationen häufig 
bereits im Vorweg identifiziert und gezielt »abgefedert« 
werden. Der verbesserte selbstkritische Blick auf die ei
genen Defizite führte zu einer realistischeren Selbst
wahrnehmung und verhalf damit schließlich zu einer 
verbesserten sozialen Kompetenz.

Literatur
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Adipositas

Die Behandlung der Adipositas (1): Definition, 
Diagnostik, nicht medikamentöse Therapiemaßnahmen
Thomas Rotthoff, Michael Berger

Zusammenfassung
Eine moderate Gewichtsreduktion durch Kalorienrestriktion und 
eine Steigerung der körperlichen Bewegung können adipositasas
soziierte Erkrankungen verbessern und vermeiden. Für Reduk
tionsdiäten existieren keine Endpunktstudien hinsichtlich der 
Mortalität. Aus der Beziehung zwischen dem Riskofaktor Adiposi
tas und einer assoziierten Mortalitätserhöhung ist nicht zu schlie
ßen, dass die Behandlung des Risikofaktors zur Mortalitäts
senkung führen muss. Für Quellmittel fehlt der Nachweis von 
langfristiger Wirksamkeit und Sicherheit, sodass von einer An
wendung abzuraten ist.

Schlüsselwörter
Adipositas, Diät, Mortaliät, Diabetes mellitus, Quellstoffe, Opti- 
fast, BCM

Summary
The treatment of obesity (1): Definition, diagnostic, non
medicamentous therapy measures
Weight loss by caloric restriction and increase of physical activity 
leads to improvement and avoidance of obesity associated disea
ses. But end point studies concerning the reduction of mortality 
by diets are missing. From an association between obesity and an 
increase in mortality, it can not be deduced that mortality will be 
decreased by treating the risk factor. There are no long-term evi
dence based studies for the so-called swelling materials refering 
to safety and effectiveness: so we advise against application.

Key words
Obesity, diet, mortality, diabetes, swelling products, optifast, 
BCM

Wie häufig ist Übergewicht?

Übergewicht und Adipositas werden als ein zunehmen
des Gesundheitsproblem für den einzelnen Menschen, 
jedoch auch für das öffentliche Gesundheitswesen 
angesehen. Der Adipositasprävalenz wird dabei ein epi- 
demiehafter Charakter zugeschrieben, sie wird für 
Deutschland mit 20% angegeben (BGA 1994). Im Rah

men des Mikrozensus konnte 1999 gezeigt werden, dass 
jeder zweite deutsche Erwachsene (47,7%) übergewich
tig (BMI > 25) und immerhin 11,5% adipös waren 
(BMI > 30) (1). Diese Daten entstammen einer Umfrage 
und wurden nicht durch Messungen verifiziert; exakte 
Erhebungen liegen für Deutschland nicht vor. Die Tat
sache, dass trotz hoher finanzieller Aufwendungen von 
Seiten der übergewichtigen Menschen für Maßnahmen 
der Gewichtsreduktion die Prävalenz der Adipositas zu
nimmt, scheint die begrenzten Erfolge der Adipositas
therapie aufzuzeigen. So werden jährlich in den Verein
igten Staaten 30-50 Milliarden Dollar für Schlankheits
kuren, Diäten und »Schlankeitspillen« ausgegeben (2). Es 
ist bemerkenswert, dass die durch Erreichen von Wohl
stand und Bequemlichkeit entstehenden Probleme nicht 
durch das Hinterfragen der von uns selbst gewählten 
Lebensumstände, sondern durch einen medikamentösen 
Anpassungsversuch unseres Körpers an die Umwelt an
gegangen werden.

Morbidität und Mortalität bei Übergewichtigen

Zahlreiche Gesundheitsprobleme sind mit der Adipositas 
assoziiert. Hierzu zählen die kardiovaskuläre Morbidität 
und Mortalität, der Diabetes mellitus Typ 2, die arterielle 
Hypertonie, DysIipoproteinämien,dasobstruktive Schlaf- 
Apnoe Syndrom, die Cholezystolithiasis, degenerative 
Erkrankungen des Skelettsystems und einige Tumor
erkrankungen. Nicht zu vernachlässigen ist der psycho
soziale Druck, der aufgrund des heutigen Schönheits
ideals auf übergewichtige Menschen ausgeübt wird und 
zu psychischen Erkrankungen wie z.B. Depressionen, 
Angst-, Ess- und Persönlichkeitsstörungen führen kann.

Dr. med Thomas Rotthoff
Adipositasambulanz/Klinik für Stoffwechselkrankheiten und 
Ernährung
Prof. Dr. med Dres. hc. mult. M. Berger
Direktor der Klinik für Stoffwechselkrankheiten und Ernährung 
WHO-Collaborating Center for Diabetes 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf
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Bezüglich der Morbidität konnte nachgewiesen werden, 
dass mit einer moderaten Gewichtsreduktion durch Ka
lorienreduktion und einer Steigerung der körperlichen 
Aktivität die Inzidenz des Typ-2-Diabetes bei Personen 
mit hohem Risiko vermindert werden konnte (3, 4). 
Auch ist durch eine moderate Gewichtsreduktion bei 
übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes und/ 
oder milder arterieller Hypertonie eine Verbesserung 
der Stoffwechselparameter und des Blutdruckes zu er
zielen; trotz dieser positiven Wirkungen auf die primä
ren kardiovaskulären Risikofaktoren steht der Beweis für 
eine Verringerung der kardiovaskulären bzw. der Ge
samtmortalität aus (5, 6).
ln einer prospektive Kohortenstudie an adipösen Patien
ten zeigte sich erst oberhalb eines Body Mass Index von 
>32 kg/m2 eine Exzessmortalität im Vergleich zur Ge
samtbevölkerung (7).
Bei Frauen ergibt sich eine weniger stringente Abhängig
keit der Mortalität vom relativen Körpergewicht, wäh
rend bei Männern ab einem BMI von 32 bereits eine Ver
kürzung der Lebenserwartung im Vergleich zur nordr
hein-westfälischen Gesamtbevölkerung feststellbar war. 
Die vielfach als morbide Fettsucht bezeichnete Adiposi
tas mit einem BMI von >40 kg/m2 ist für Frauen mit ei
nem 2-fach und für Männer mit einem 3-fach erhöhten 
Mortalitätsrisiko belastet. Auch konnte gezeigt werden, 
dass sich das adipositas-assoziierte Mortalitätsrisiko mit 
dem Lebensalter sowohl bei Frauen als auch Männern 
verringerte. Weder bei Männern noch bei Frauen ergab 
sich nach dem 50. Lebensjahr bis zu einem BMI von 32 
kg/m2 eine Verkürzung der Lebenserwartung. Nach dem 
50. Lebensjahr war die Adipositas bei Frauen gar erst ab 
>40kg/m2 mit einer Exzessmortalität assoziiert (8).

Gewichtsreduktion heißt nicht automatisch 
Mortalitätssenkung!

Aus einer Beziehung zwischen Risikofaktoren - hier Adi
positas - und einer assoziierten Mortalitätserhöhung ist 
nicht zu schließen, dass die Behandlung des Risikofak
tors zur Mortalitätssenkung führen muss: So steht bei 
morbider Adipositas mit deutlich erhöhter Exzessmorta
lität der Beweis für eine Verringerung des Mortalitäts
risikos durch Gewichtsreduktion aus. Für alle heute ver
fügbaren nicht medikamentösen, medikamentösen und 
operativen Therapieoptionen fehlen, trotz des positiven 
Nachweises einer Verbesserung von adipositas-assozi- 
ierten Risikofaktoren, Endpunktstudien bezüglich der 
Mortalität.
ln klinischen Untersuchungen ergeben sich Hinweise, 
dass häufige Zu- und Abnahme des Körpergewichtes 
(»Weight cycling«, »joJo-Effekt«) sogar mit einer Zunah
me der Mortalität einhergeht (9,10).

'Ätiologie, Diagnostik und Maße

überwiegend ist die Adipositas die Folge von Umwelt
faktoren mit zunehmendem Wegfall körperlicher Akti
vität und Überfluss an Nahrung bei genetischer Prädis
position mit einem polygenen Vererbungsmodus. Auch 
sozioökonomische und psychologische Faktoren spielen 
eine Rolle, ln seltenen Fällen können Mutationen im Lep- 
tin oder Leptin-Rezeptor-Gen und andere genetische 
Störungen Ursache der Adipositas sein.
Endokrine Ursachen, zu denen das Cushing-Syndrom, 
die Hypothyreose, gonadale Unterfunktion, hypothala- 
mische Störungen, STH- und Prolaktinmangel sowie 
polyzystische Ovarien gezählt werden, sind für maximal 
1 % der Adipositas verantwortlich (11).

Diagnostik endokriner Ursachen

Bei stammbetonter Adipositas, Vollmondgesicht, Striae, 
begleitender arterieller Hypertonie, Hyperlipoprotein- 
ämie und/oder diabetogener Stoffwechsellage führen wir 
einen 2mg Dexamtheason-Hemmtest durch. (Nach Ein
nahme von 2mg Dexamtheason um Mitternacht kommt 
es beim M. Cushing nur zu einer unzureichenden Sup
pression des Cortisolwertes am Folgetag um 8.00 Uhr 
(normal < 3 pg/dl). Mit Bestimmung der Schilddrüsen
werte kann eine Hypothyreose und eingeschränkt eine 
HVL-lnsuffizienz erkannt werden. Aufgrund des selte
nen Auftretens einer HVL-lnsuffizienz, führen wir routi
nemäßig keine weiteren Hormonbestimmungen durch 
und machen diese von der bestehenden Klinik abhängig. 
So ergibt z.B. die Anamnese Hinweise auf das Vorliegen 
polyzystischer Ovarien (Zyklusanomalie, Hirsutismus).

Diagnostik Adipositas assoziierter Erkrankungen

Zur Erfassung adipositasassoziierter Erkrankungen wird 
bei Jedem Patienten der Nüchternblutzucker und ggfs, 
ein 2-stündiger oraler Glukosetoleranztest mit 75 g 
Glukose durchgeführt. Bei Diabetes mellitus erfolgt die 
Bestimmung des HbAlc.
Außerdem werden Gesamtcholesterin, LDL, HDL und 
Triglyzeride zum Nachweis einer Dyslipoproteinämie 
und die Harnsäure bestimmt, da unter einer Gewichts
reduktion der Harnsäurespiegel zunächst ansteigen und 
hierdurch ein Gichtanfall entstehen kann. Durch reichli
che Flüssigkeitszufuhr ist dieser in der Regel vermeidbar. 
Erst bei Harnsäurewerte >9mg/dl ist eine Allopurinol
therapie in Erwägung zu ziehen.
Bei adipösen Patienten werden häufig falsche Blutdruck
werte durch eine zu kleine Blutdruckmanschette gemes
sen. Zuverlässige Blutdruckwerte können nur nach Mes
sung des Armumfanges und Auswahl einer entsprechen
den Manschettengröße ermittelt werden. Eine Abdo-
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mensonographie kann fakultativ bei Patienten mit einer 
Transaminasenerhöhung und, zur Beurteilung der Nie
ren, bei arterieller Hypertonie durchgeführt werden. 
Eine nicht alkoholische Steatohepatitis (NASH) stellt die 
häufigste Ursache einer Transaminasenerhöhung dar.

Definition und Klassifikation

Heute ist der Body-Mass-lndex (BMI) das gebräuchlich
ste Maß zur Beurteilung des Körpergewichts. Gemessen 
wird das Verhältnis von Gewicht zu Körpergröße (WHO 
Report 1995 und 1998):
Weiteren Aufschluss für eine Behandlungsindikation der 
Adipositas ist neben dem BMI die Bestimmung des Quo
tienten aus Taillen und Hüftumfang (Waist-to-hip-ratio) 
und des Bauchumfanges (waist circumference). Das 
intraabdominelle Fettgewebe besitzt eine hohe metabo
lische Aktivität und trägt zur Enstehung der Insulinresis
tenz bei. Diese wird über eine Aktivierung des Renin-An- 
giotensin- und des sympathischen Nervensystems mit 
der Entstehung einer arteriellen Hypertonie in Verbin
dung gebracht.

Ist dieser Patient zu dick?

BMI - Body-Mass-lndex

Gewicht (kg)

Körpergröße (m2)

Normalgewicht 
Übergewicht 

Adipositas Grad I 
Adipositas Grad II 
Morbide Adipositas

18,5-24,9 kg/m2
25.0- 29,9 kg/m2
30.0- 34,9 kg/m2
35.0- 39,9 kg/m2 
> 40 kg/m2

waist-to-hip-ratio (WHR)
Die WHR errechnet sich aus dem Quotienten von Taillen- und 
Hüftumfang. Der Taillenumfang wird dabei in der Mitte 
zwischen unterem Rippenbogen und Crista iliaca superior 
gemessen. Die Messung des Hüftumfanges erfolgt über dem 
Trochanter major.
Als pathologisch im Sinne des Vorliegens einer abdominellen 
Adipositas gilt bei Männern ein Wert >1,0 und bei Frauen 
>0,85.

Taillenumfang (waist circumference)
Der Bauchumfang korreliert mit dem BMI und der WHR und 
ist ein weiterer Indikator in der Risikoabwägung. Ein leicht 
bzw. deutlich erhöhtes Risiko bezüglich Morbidität liegt 
gemäss WHO bei einem Taillenumfang von >94 cm bzw. 
>102 cm (Männer) oder >80 cm bzw. >88 cm (Frauen) vor.

Wesentliche Grundlage der Adipositastherapie ist die 
Reduktion der Energieaufnahme.

Kaiorienreduzierte Mischkost

Viele Studien konnten belegen, dass bei einer Reduktion 
der täglichen Energiezufuhr um ca. 500-1000 kcal mit 
einer wöchentlichen Gewichtsreduktion von 0,5 kg zu 
rechnen ist. Entscheidend für die Gewichtsreduktion ist 
die Energiebilanz, nicht die Zusammensetzung der Kost. 
Für die stringente Empfehlung einer fettarmen Kost zu 
einer längerfristig effektiveren Gewichtsreduktion gibt 
es keine sichere Datenlage (12, 13). Da unter einer Kalo
rienrestriktion nicht nur Körperfett, sondern auch kör
pereigenes Protein (Muskulatur) abgebaut wird, ist wäh
rend einer Therapie mit kalorienreduzierter Mischkost 
darauf zu achten, dass täglich mindestens 50g biologisch 
hochwertiges Eiweiss zugeführt werden. Unerwünschte 
Wirkungen oder Mangelernährung ist bei dieser Thera
pieform nicht zu erwarten. Eine Qualitätsanalyse unse
rer eigenen Adipositasambulanz, in der dieses Konzept 
seit 1965 durchgeführt wird, ergab im Jahr 2001 bei 216 
Patienten und einer mittleren Betreuungsdauer von 5,2 
Monaten einen mittleren Gewichtsverlust von 9,6 kg
(14).

Reduktionsdiäten und extrem hypokalorische Diäten

Diese Diätformen sind im ambulanten Bereich nur 
schwer realisierbar. Reduktionsdiäten haben einen 
Energiegehalt von 700-1000 kcal/d. Gemäss EU-Richt- 
linie (96/8) muss die Tagesration mindestens 800 kcal 
betragen. Dabei dürfen mindestens 25%, höchstens 
jedoch 50% des Brennwertes auf Proteine entfallen. 
Detaillierte Angaben zu Vitaminen, Mineralien, Spuren
elementen, Linolsäure und Fettanteil sieht die Richtlinie 
vor.
Extrem hypokalorische Diäten entsprechen einem Ener
giegehalt von 420-700 kcal/d. Hier wird eine Zu
sammensetzung von mindestens 50 g Protein, 45 g Koh
lenhydrate und 7 g Fett vorgeschrieben. Sie enthalten 
eine dem isokalorischen Bedarf entsprechende Substitu
tion von Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelemen
ten. Diese Therapien unterliegen einer ärztlichen Ver
ordnung und sollten nicht länger als 4-6 Wochen ange
wandt werden. Die Indikation hierzu sollte streng ge
stellt werden. Extrem hypokalorische Diäten sind nur 
sinnvoll, wenn aus medizinischen Gründen eine schnel
le Gewichtsreduktion erforderlich ist (15), z. B. Indikatio
nen zu operativen Eingriffen oder diagnostischen Unter
suchungen wie Computertomographie, die bei einer 
ausgeprägten Adipositas nicht möglich sind. Kurzfristig
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können diese Therapien zu einer deutlichen Gewichtsre
duktion führen (16). Trotz einer täglichen Substitution 
von Vitaminen, Spurenelementen und essentiellen Fett
säuren wird vorübergehender Haarausfall beschrieben. 
Fazit: Alle Therapieformen mit Einschränkungen der 
Nahrungszufuhr zeigen recht hohe Drop-out-Raten, 
langfristig nehmen die meisten Patienten wieder an Ge
wicht zu. Endpunktstudien für eine Reduktion der Mor
talität existieren für keine dieser Diäten, doch kann die 
Inzidenz eines Typ-2-Diabetes durch eine Kalorien
reduktion (und Steigerung der körperlichen Aktivität) 
reduziert werden.

MlHodifiziertes Fasten und kommerzielle 
Diätprogramme

DasOptlfast®-Programm, Modifast®, Slimfast®

Beim proteinsubstituierten Fasten werden industriell 
hergestellte Eiweißpräparate zugeführt, die dem Abbau 
von körpereigenen Proteinen entgegenwirken und Ei
weißverluste des Körpers ausgleichen. Diese Produkte 
enthalten außerdem Kohlenhydrate, Vitamine und Mi
neralstoffe. ln einer Tagesration darf der Anteil an biolo
gisch hochwertigem Eiweiß 50 g, der Gehalt an essen
tiellen Fettsäuren 7 g und der Gehalt an Kohlenhydraten 
90 g nicht unterschreiten; die Energiezufuhr liegt dabei 
zwischen 400 und ca. 750 kcal. Zu diesen Therapie
formen zählt das in speziellen Zentren durchgeführte 
Optifast®-Programm und das in Apotheken erhältliche 
Modifast® oder Slim-Fast®.
Bei dem Optifast-Programm handelt es sich um ein Ge
wichtsmanagement-Programm für Patienten mit einem 
BMI >30 kg/m2. Die Patienten werden ambulant von 
einem Team aus Psychologen, Ernährungsberatern, Ärz
ten und Bewegungstherapeuten betreut. Während eines 
sechsmonatigen Kernprogramms ernähren sich die Pa
tienten mit einer Formuladiät, die sukzessive durch eine 
energiereduzierte Mischkost ersetzt wird. Die Therapie 
setzt sich mit einem sechsmonatigen Folgeprogramm 
fort. Zwei Kohortenstudien haben die Wirksamkeit des 
Optifast®-Programms untersucht:
■ ln der amerikanischen, 1996 von Grodstein publi

zierten Studie, wurde das Gewicht der Patienten 
telefonisch oder mittels Fragebogen erhoben (17). 
Insgesamt wurden nur 192 von ursprünglich 1500 
randomisierten Patienten ausgewertet, wodurch die 
Aussagekraft der Studie entwertet wird.

■ Die 1997 von Olschewski et al. publizierte Studie soll 
den Langzeiterfolg des Programms darlegen (18). 
Neben dem Gewicht wurde der Einfluss auf Blutdruck, 
Blutzucker, Lipidwerte und Harnsäure untersucht.
Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn, nach sechs

Monaten und nochmals durchschnittlich nach 3,5 
Jahren. Während des sechsmonatigen Kernprogram
mes hatten alle Patienten mehr als 10% ihres Aus
gangsgewichtes abgenommen: im Verlauf nahm die 
Mehrzahl der Studienteilnehmer wieder an Gewicht 
zu. Die Autoren stellen heraus, dass nach drei Jahren 
58 % der Teilnehmer das Kriterium einer langfristigen 
Gewichtsabnahme von mehr als 5% des Ausgangsge
wichtes erfüllten. Die Studie weist jedoch methodi
sche Mängel auf, so dass Schlußfolgerungen auf ein 
positives Ergebnis der Intervention nicht gerechtfer
tigt sind: Patienten mit vorzeitigem Therapieabbruch 
(11 %) wurden nicht im Sinne von Therapieversagern 
in der Ergebnisanalyse berücksichtigt, nur 74 (49%) 
der ursprünglich 150 Patienten wurden nachunter
sucht, die Abbildungen die den Abnahmeerfolg doku
mentieren sollen, beziehen sich nur auf 66 Teilneh
mer. Ob die Bestimmung der Laborparameter und die 
Messung des Blutdruckes standardisiert durchgeführt 
wurde, ist nicht ersichtlich.

Das BCM-Programm

Ein weiteres kommerzielles Gewichtsreduktionspro
gramm ist das BCM-Programm. ln diesem Diät- und Er
nährungsprogramm werden die Teilnehmer auf der 
Grundlage von zuvor erfolgten Messungen ihrer jeweili
gen Körperzusammensetzung beraten. Im Verlauf von 
drei Phasen des Programms werden zunächst zwei, spä
ter eine der drei Tagesmahlzeiten durch die BCM-Basis- 
kost als Nahrungsergänzung ersetzt, ln der anschließen
den dritten Phase (Ziel- bzw. Haltephase) soll der Teil
nehmer lernen, sein Gewicht mit drei selbständig zube
reiteten Mischkostmahlzeiten zu halten.
■ Für dieses Produkt wurde 1998 die »Lean Habits Stu

die« konzipiert, die den Gewichtsverlauf über 3 Jahre 
dokumentierern soll. Nur 55% der Studienteilnehmer 
hatten allerdings einen BMI >30, so dass die Notwen
digkeit einer Therapie bei der Hälfte des Kollektives 
fraglich ist. Es handelt sich hierbei um eine nicht ver
bündete, nicht placebokontrollierte prospektive Ko
hortenstudie. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. 
Erste Ergebnisse wurden 2000 publiziert (19). Die 
Anlayse nach einem Jahr zeigte in einer Intention- 
to-treat-Analyse, dass 38% der Studienteilnehmer ihr 
Gewicht um mindestens 5% oder einen BMl-Punkt 
reduziert hatten. Parallel wurden Verhaltensparame
ter mittels eines Fragebogens dokumentiert. Je grö
ßer die Anzahl von erreichten Verhaltensveränderun
gen war, desto erfolgreicher waren die Probanden in 
ihrer Gewichtsreduktion. Angaben über Studienab
brecher fehlen, so dass die Auswertung möglicher
weise der Selektion ausschließlich erfolgreicher Teil
nehmer unterliegt.
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Das Weight-Watchers®-Programm
Das Weight-Watchers®-Programm ist seit 1970 in 
Deutschland etabliert. 1998 wurden 1000 Gruppen mit 
wöchentlich bis zu 30.000 Teilnehmern registriert (21)! 
■ Eine im Jahr 2001 publizierte Studie untersucht den 

Gewichtsverlauf von Teilnehmern des kommerziellen 
Weight-Watchers®-Programm (20). Es handelt sich 
um die einzige zu diesem Programm publizierte Stu
die. Sie wurde nicht randomisiert bzw. kontrolliert 
durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden telefo
nisch erfragt und die Auswertung ausschließlich für 
die Teilnehmer durchgeführt, welche erfolgreich ihr 
angestrebtes Zielgewicht erreicht hatten. Die Teil
nehmer wogen sich selber und teilten diese Werte 
telefonisch mit (Eine kleinere Kontrollgruppe wurde 
gewogen). Die Studiendaten sind daher mit anderen 
klinischen Studien nicht vergleichbar. Ob dieses Pro
gramm zu einer längerfristigen Gewichtsstabilisie
rung führt oder gar anderen Diätformen überlegen 
ist, kann aufgrund des Studiendesigns nicht beant
wortet werden.

Weitere Diäten

Andere Diäten (z. B. Bircher-Brenner-Kost, Evers-Diät, 
Schnitzer Diät, anthroposophische Ernährung nach 
Steiner, Haysche Trennkost, Fit-for-Life-Diät, Dr.-Atkins- 
Diät, Mayo-Diät, Dr.-Lutz-Diät) können wegen ihrer feh
lenden Nährstoffbilanzierung nicht empfohlen werden.

Körperliche Bewegung

Für das Phänomen der Adipositaszunahme in Deutsch
land wird aufgrund epidemiologischer Studien nicht nur 
die Ernährung verantwortlich gemacht, sondern viel
mehr der zunehmende Bewegungsmangel (22). Führt 
die Reduktionskost zu einer deutlichen Gewichtsreduk
tion, so liegt die Bedeutung der körperlichen Bewegung 
hauptsächlich in der Erhaltung der Gewichtskonstanz. 
Mit einer Steigerung der körperlichen Aktivität kann 
eine weitere Zunahme des Gewichtsverlustes erzielt 
werden, wobei diese in der akuten Phase allerdings nur 
in geringerem Maße zur Gewichtsreduktion beiträgt, 
nach erfolgter Gewichtsreduktion eine längerfristige Ge
wichtserhaltung jedoch fördert (23).
Ausdauertraining und Krafttraining werden als gleicher
maßen effektiv angesehen; auch die Steigerung der All
tagsbeweglichkeit (»Treppe statt Aufzug«) fördert den 
Kalorienverbrauch. Eine intensive muskuläre Aktivität 
ist Jedoch auch während der Gewichtsreduktion erfor
derlich, da unter alleiniger Kalorienrestriktion nicht nur 
Körperfett, sondern auch körpereigenes Protein (Musku
latur) abgebaut wird. Dieses führt mittelfristig zu einer 
Abnahme des eng mit der Muskelmasse korrelierten 
Grundumsatzes, woraus sich auch die Verlangsamung

einer Gewichtsreduktion bei unveränderter Kalorienre
striktion erklären läßt. Eine Gewichtsabnahme von 10 kg 
vermindert den Grundumsatz um 15% (24). Durch eine 
ausreichende Proteinzufuhr und insbesondere muskulä
re Aktivität, kann der Verlust von Proteinen weitest
gehend begrenzt und kompensiert werden.
Die Kombination aus Bewegungstherapie und Reduk
tionskost ist einer alleinigen Reduktionskost daher ein
deutig überlegen (25, 26).

"Quellstoffe

Zellulose {CM3®)

Bei diesem in Form von Hartgelatinekapseln verkauften 
Medizinprodukt, handelt es sich um vernetzte verpack
te Zellulose, die sich im Magen ausdehnt. Die Zu
sammensetzung besteht aus Holzfaser. Flachs und 
Baumwolle. Die Zellulose wird im Magen nicht abgebaut 
und ist aufgrund ihrer Verarbeitung formstabil und säu
refest. Der Wirkungsmechanismus wird mit einer ver
längerten Verweildauer des Produktes im Magen und ei
ner damit langanhaltenden Sättigung erklärt, wobei das 
Wirkprinzip rein physikalisch ist. 
ln der Produktinformation sind die Gegenanzeigen (z.B. 
entzündliche Veränderungen des Gastrointestinaltrak
tes, Divertikel, Gastroparese, z.n. Operationen im Ga
strointestinaltrakt) aufgeführt. Dem Bundesamt für Arz
neimittel wurden lleuszustände gemeldet, die mit CM3® 
in Verbindung gebracht wurden. Eine Weiterentwick
lung dieses Produktes zerfasert im Darm in kleinste 
Stückchen und wird ebenfalls unverdaut wieder ausge
schieden. Mit dieser Weiterentwicklung soll das Risiko 
unerwünschter und schwerwiegender Nebenwirkungen 
reduziert werden.
■ Bisher wurde eine Placebo-kontrollierte Doppel

blindstudie zur Wirksamkeit von CM3® publiziert 
(27). Die Studie wurde mit der erstgenannten Ent
wicklungsstufe durchgeführt, ln der Verum und Pla
cebogruppe nahmen je 33 Patienten mit einem BMI 
>25 teil. Neben einer begleitenden Diätberatung für 
eine fettreduzierte Ernährung auf der Basis von 1200 
kcal/d (Frauen) und 1400 kcal/d (Männer) wurden 
3x1 bis 3x5 Kapseln in der Verumgruppe und 3x3 
Kapseln pro Tag in der Placebogruppe verabreicht. 
Nach 6 Monaten konnte ein durchschnittlicher Ge
wichtsverlust von 7,8 kg ± 6,6 kg in der Verum und 
4,1 kg ± 4,3 kg in der Plazebogruppe erzielt werden. 
Dieses ist eine zusätzliche Gewichtsreduktion in der 
Verumgruppe von 3,7 kg in diesem Zeitraum.

Fazit: Die Kosten für CM3®, die vom Patienten selber ge
tragen werden müssen, liegen bei ca. 33,- EUR für 50
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Kapseln (Stand; 6/02). Ausgehend von der Studiendosie
rung mit drei Kapseln zu jeder Hauptmahlzeit über 
einen Zeitraum von sechs Monaten liegen die Therapie
kosten bei ca. 1000,- EUR. Verlaufsdaten, inwieweit das 
Gewicht gehalten wurde oder eine Gewichtszunahme 
eintrat, liegen nicht vor. Aufgrund der Datenlage mit ei
ner sechsmonatigen, placebokontrollierten Studie kön
nen keine Empfehlungen zur längerfristigen Therapie 
gemacht werden. Endpunktstudien liegen nicht vor. 
Inwieweit eine Gewichtserhaltung möglich ist, ist nicht 
systematisch untersucht.

Kollagen (Matricur^)

Diese Substanz besteht aus hochreinem Collagen und 
quillt nach Zufuhr mit ca. 300-400 ml Flüssigkeit im 
Magen auf. Es wird eine Dosis von 2-3 Comprimaten zu 
Jeder Mahlzeit empfohlen, wobei das Produkt anschlie
ßend ca. 8 Stunden im Magen verweilt. Der physikali
sche Wirkungsmechanismus soll zu einer Steigerung des 
Sättigungsgefühles führen. Das Kollagen ist vollständig 
abbaubar. ln der Produktinformation wird Patienten mit 
Erkrankungen des Verdauungstraktes oder mit Zustän
den nach operativen Eingriffen am Verdauungstrakt die 
vorherige Konsultationen eines Arztes empfohlen. 
Schwer wiegende Nebenwirkungen wurden bisher nicht 
beschrieben. Dem Bundesamt für Arzneimittel liegen 
Berichte über Befindlichkeitsstörungen vor. Die Studien
lage für das Produkt ist dürftig.
■ Die Firma verweist auf eine multizentrische, pro

spektive jedoch nicht placebokontrollierte und nicht 
verbündete Anwendungsstudie. Die Daten sind im 
Internet publiziert (28). Nach Auskunft der Firma 
wurde bei freier Ernährung lediglich die Einnahme 
von Matricur® empfohlen. Inwieweit diätetische Maß
nahmen parallel von den Teilnehmern durchgeführt 
wurden, ist nicht ersichtlich. Von ursprünglich 84 Pa
tienten brachen 19 Patienten (23%) die Studie vorzei
tig ab. Als Abbruchgrund wurde in 8 Fällen das Ein
treten unerwünschter Ereignisse genannt, hauptsäch
lich gastrointestinale Beschwerden. Die absolute Ge
wichtsreduktion betrug zwischen Studienbeginn und 
sechswöchiger Kontrolluntersuchung im Mittel 1,5 ± 
0,3 kg. Die in der Anwendungsstudie verabreichte 
Dosierung bestand aus 2x3 Compretten täglich.

Fazit: Die Kosten liegen bei 25,50 EUR für 30 Kapseln 
(Stand 6/02). Dies entspricht in einer sechswöchigen An
wendung einem finanziellen Aufwand von ca. 214,- EUR. 
Da sowohl Endpunktstudien, gut angelegte Studien zum 
Wirksamkeitsnachweis sowie Nachweise für die Lang
zeitwirkung des Präparates fehlen, setzen wir das Pro
dukt in der Adipositastherapie nicht ein.

Konjak-Extrakt (BioNorm®)
Dieses als Kapseln angebotene Produkt enthält Konjak- 
Extrakt, der als ein natürlicher Ballaststoff beschrieben 
wird. Die Wirkung soll wegen seines Quellvermögens 
über ein langanhaltendes Sättigungsgefühl zu einer Ge
wichtsreduktion führen.
■ Es liegen keine publizierten Studien zur Wirksamkeit 

für dieses Produkt vor. Eine Anfrage bei der Firma 
blieb unbeantwort. Die Therapiekosten liegen bei ca. 
34,- EUR für 60 Kapseln (Stand 6/02). Die Dosierungs
empfehlung lautet 1-3 Kps. vor den Hauptmahlzei
ten, wobei anfänglich eine Dosierung mit 3 x tgl.
3 Kps empfohlen wird.

Fazit: Bei einer täglichen Einnahme von 6 Kapseln lägen 
die Kosten bei 34,- EUR für 10 Tage.

Hydroxyethylzellulose (BMI 23® - Medizinprodukt)

Hierbei handelt es sich um ein Medizinprodukt das aus 
Hydroxyethylzellulose, modifizierter Stärke, Emulgator, 
Glyzerin und Siliziumdioxid zusammengesetzt ist. Nach 
Produktinformation sollen »Mikro-Schlank-Kristalle 
pflanzlichen Ursprungs« einen Langzeit Gelkörper bil
den, der über eine Ausfüllung des Magens zu einem 
schnelleren und langanhaltenden Sättigungsgefühl füh
ren soll.
Fazit: Es liegen keine publizierten Studien zur Wirksam
keit für dieses Produkt vor. Die Kosten für das Produkt 
betragen ca. 36,- EUR für 180 g und zweiwöchiger 
Therapie (Stand 6/02). Die empfohlenen Dosierung ist 
3 X tgl. 4 g.

Kitragastr/sc/ies Ballonsystem

Eine nichtchirurgische Methode zur Reduktion des Hun
gergefühles stellt das intragastrische Ballonsystem dar, 
welches 1986 von Fred C. Gau entwickelt wurde. Das Sys
tem wird endoskopisch unter Sicht eingebracht. Dabei 
befindet sich der Ballon aus Silikon am Ende einer gas- 
tralen Sonde, und wird unter gastroskopischer Sicht 
hierüber mit NaCl 0,9% gefüllt. Nach Entfernung der Son
de verbleibt der Ballon frei im Magen mit einer üblichen 
Füllmenge von 500ml Kochsalzlösung. Das derzeit einzi
ge verstellbare System - Bio-Enterics® - Intragastric Bal
loon (BIB™) System erlaubt eine intragastrische Nachad
justierung unter gastroskopischer Sicht. Die Komplika
tionen bei diesem Therapieverfahren sind Erbrechen 
und Übelkeit, abdominelle Schmerzen und die Gefahr ei
ner Ballonperforation mit Spontanabgang, wodurch die 
Gefahr eines Ileus gegeben ist. ln der Literatur existieren 
diesbezüglich mehrere Kasuistiken. Um frühzeitig eine 
Ballonruptur zu bemerken, ist eine Anfärbung der NaCl- 
Lösung mit Methylenblau möglich. Loffredo (2001) sieht
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eine Indikation des Ballons darin, herauszufinden, in
wieweit sich Patienten aufgrund der hierbei notwendi
gen Ernährungsumstellung für ein späteres chirurgi
sches Vorgehen (gastric banding) eignen. (34)
■ Zwar konnte für dieses System die Wirksamkeit be

züglich einer Gewichtsreduktion nachgewiesen wer
den (29. 30), doch ist bei allen Patienten nach Ballon
entfernung eine Gewichtszunahme zu beobachten. 
Die Gewichtsabnahme innerhalb von 3 bis 4 Monaten 
wird in der Literatur mit 10 bis 26 kg angegeben und 
entspricht für diesen Zeitraum der des operativen 
Magenbandes (31, 32). Erfahrungsberichte an Kohor
ten bis 650 Anwendungen liegen vor (33).

Fazit: Zwar führt diese Therapie in der Kurzzeitanwen
dung von 3-4 Monaten zu einer Gewichtsreduktion, 
doch muss unter Berücksichtigung des Sicherheitsrisi
kos, fehlender Endpunkt- und Langzeitstudien, die An
wendung äußerst kritisch gesehen werden.
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zuverlässige Zustellung der abonnierten Zeit
schrift äußerst bemüht. Gelegentlich versäumen 
Abonnenten nach einem Umzug ihre neue An
schrift mitzuteilen. In den betreffenden Fällen 
hilft die Bundespost, die neue Anschrift dem Ver
lag mitzuteilen. Abonnenten, die mit diesem 
Vorgehen nicht einverstanden sind, werden ge
beten, dies dem Verlag mitzuteilen.

DEGAM
Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin

This journal is regularly listed in 
EMBASE/Excerpta Medica
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(zur Abrechnung der Ziff. 858 und als Zweitverfahren
für die Zusatzbezeichnung Psychotherapie)

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
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Orthomolekulare Medizin
Osteopathische Medizin
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Über 100 Kurse und Seminare

Allgemeine Fortbildung
Krebskongress
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