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ellkultur-Untersuchungen zu 
nmunologischen Grundlagen der Abstoßungs
lechanismen bei Lebertransplantationen 

in transplantiertes Organ wird vom Körper als fremde Materie 
'kannt - ebenso wie Bakterien oder ein Stachel. Das Immunsy
em kann Transplantate auf unterschiedlichen Wegen zerstö
n. Um diese Abstoßungsreaktionen besser zu verstehen und 
l beherrschen, entwickelten die Autoren Bernd H. Markus, 
'artin Franz und Albrecht Encke Zellkulturen von Epithelzel
n und Endothelzellen: Diese Zellen, die die Gallengänge be
ehungsweise Blutgefäße auskleiden, werden bei Lebertrans
antationen in erster Linie angegriffen. Dagegen werden Le
jrzellen kaum in Mitleidenschaft gezogen. 

, ie Betroffene versuchen, sich 
- it der Krankheit zu arrangieren 

ukoviszidose ist die am häufigsten auftretende angeborene 
.Jffwechselkrankheit, die trotz verbesserter Behandlung frühzei
. zum Tod führt. Saphir Robert beschreibt in einer Reportage, 
e die betroffenen Kinder und ihre Eltern versuchen, sich mit 
r Krankheit zu arrangieren. Etwa 2500 Patienten werden in 
n 50 Spezialambulanzen in den alten Bundesländern betreut. 
Jer den Alltag in der Muko-Ambulanz der Frankfurter Universi
s-Kinderklinik, die zu den drei großen in Deutschland gehört, 
richtet Meike Schlutt (Seite 31). 

F mktionsstörung der Zellen 
,ch immer nicht endgültig aufgeklärt 

n. Großteil der Mutationen, die das Krankheitsbild der Mukovis
lose (cystische Pankreasfibrose, kurz CF) verursachen, konnte 

seit der Entdeckung des CF-Gens im Jahre 1989 beschrieben wer
den. Trotz des erfolgreichen Einsatzes neuer Methoden - wie der 
Gewebezüchtung, der Ionenkanalanalyse ("patch-clamp"-Tech
nik) und der Gentechnik - ist es aber heute immer noch nicht 
möglich, die Kausalkette zwischen mutiertem Gen und Störung 
des zellulären Ionen-Transportes, die dem Leiden zu Grunde 
liegt, eindeutig zu beschreiben. Den augenblicklichen Stand der 
Forschung faßt der Physiologe Eberhard Främter zusammen. 

Ernährungstherapie 

Mukoviszidose-Kranke haben einen deutlich höheren Energiebe
darf als Gesunde. Durch die vermehrte Atemarbeit benötigen sie 
bis zu 160 Prozent der Energiezufuhr von Gesunden, während die 
Patienten gleichzeitig - vor allem bei tiefgreifenden Schäden der 
Lunge - unter Appetitlosigkeit leiden. Die Prognose für die Er
krankten verbessert sich wesentlich durch eine ausgewogene Ernäh
rungstherapie. Der Mediziner Hans-Georg Posselt stellt die Ergeb
nisse einer Frankfurter Analyse zur Ernährungssituation vor. 

Schein-Lösungen: Verschreibungspraxis 
von Psychopharmaka 

800 000 Menschen in den alten Ländern der Bundesrepublik sind 
medikamentenabhängig, davon sind mehr als zwei Drittel Frauen . . 
Neben dem Mißbrauch frei verkäuflicher Schmerzmittel muß vor al
lem die Einnahme ärztlich verordneter Psychopharmaka, besonders 
die Benzodiazepine, dafür verantwortlich gemacht werden. Die Me
dizinerin und Psychologin Cornelia Krause-Girth beleuchtet kritisch 
die Verschreibungspraxis von Psychopharmaka: Dabei stellt sie fest, 
daß besonders Allgemeinmediziner und Internisten sich ausschließ
lich auf die unzureichenden Informationen der Pharmaindustrie ver
lassen und diese Medikamente häufig unsachgemäß verordnen. 
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Parkinson-Krankheit -
Erfahrungen mit Langzeitbehandlung 

Auch wenn die Ursache der Parkinson-Krankheit heute noch unge
klärt ist und eine Heilung bisher nicht möglich ist, so konnte doch 
die Lebenserwartung der Patienten durch medikamentöse Behand
lung - insbesondere mit L-Dopa - deutlich verbessert werden: Sie 
sterben inzwischen kaum früher als gleichaltrige Gesunde. Peter
Alexander Fischer, der sich als Leiter der Abteilung Neurologie 
des Universitätsklinikum seit über 20 Jahren mit Diagnostik und 
Therapie dieser Alterskrankheit auseinandersetzt, stellt aktuelle 
Probleme der Parkinson-Forschung vor und beschäftigt sich beson
ders mit Erfahrungen bei der Langzeitbehandlung. 

Der Hörsturz - Neuere Erkenntnisse zur Therapie 

Der Hörsturz stellt sich unerwartet und ohne jedes Vorzeichen 
ein: Aus scheinbar vollem Wohlbefinden tritt plötzlich ein meist 
einseitiger Hörverlust auf. Als häufigste Ursache wird eine 
Durchblutungsstörung des Innenohres angenommen, die meist 
mit durchblutungsfördernden Infusionen stationär therapiert 
wird. In welchen Fällen auf eine stationäre Behandlung verzich
tet werden kann, untersucht der Hals-Nasen-Ohrenarzt Christian 
Desloovere: Etwa 30 Prozent der Patienten - das sind jene, die 
keinen erhöhten Blutdruck, sowie keinen erhöhten Hämoglobin
und Hämatokritwert haben - können auch ambulant behandelt 
werden. 

Lipoprotein (a): Ein Risikofaktor für Herzinfarkt 

Veränderungen des Fettstoffwechsels sind ein wichtiger gene
tisch bedingter Risikofaktor für die Atherosklerose, die fortschrei -
tende Verstopfung der Blutgefäße. Dabei geht es besonders um 
das Lipoprotein (a), dessen Struktur und Funktion von dem Bio
chemiker Gerhard M. Kostner und den beiden Medizinern Win
fried März und Werner Groß erforscht wird. Selbst wenn die bio
logische Funktion des Lipoprotein (a), kurz Lp(a), noch viele Rät
sel aufgibt, so stellen die drei Wissenschaftler doch fest: Lp(a) 
scheint sowohl langfristig sich bildende Arterienverkalkungen zu 
fördern als auch an akuter Thrombus-Bildung und Gefäßverstop
fung mitzuwirken. 

Parodontitis 

Die Entzündung des Zahnbetts, die Parodontitis, ist oft der Weg
bereiter der "dritten Zähne". Früher nahm man an, daß es sich 
um eine Stoffwechselkrankheit oder schlicht um eine "Alterser
scheinung" handele. Doch die Parodontitis ist eine Infektions
krankheit: Wenn es Bakterien gelingt, sich in Zahnfleischtaschen 
anzusiedeln, lösen ihre verschiedenen Stoffwechselprodukte Ent
zündungsreaktionen aus. Dabei gibt es keinen ganz bestimmten 
Erreger; Ursache sind vielmehr die unterschiedlichen, "gewöhnli
chen" Bakterien. Der Zahnmediziner Peter Raetzke erläutert, daß 
Parodontitis kein unvermeidliches Schicksal ist und wie mancher 
Zahn gerettet werden kann. 
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Neue Wege bei der Behandlung von Rheuma 

Hinter dem Sammelbegriff "Rheuma" verbergen sich verschiede
ne Krankheiten, deren Ursachen noch im Dunkeln liegen. Bei ei
ner häufigen rheumatischen Erkrankung, der Polyarthritis, weiß 
man jedoch inzwischen, daß es sich um eine Autoimmunkrank
heit handelt: das Immunsystem greift körpereigene Substanzen 
an. Im allgemeinen behandelt man erst in späten Stadien mit dem 
Medikament Cic1osporin, das spezifisch die überschießende Im
munabwehr unterdrückt. Dagegen plädieren die Mediziner Joa
chirn Peter Kaltwasser und Rene Gottschalk für ein Behandlungs
konzept, das die frühzeitige Gabe des "revolutionären Arzneimit
tels" Cic1osporin beinhaltet. Daneben stellen die Autoren das ge
plante "Regionale Rheumazentrum Frankfurt" vor. 
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ach Verpflanzung eines Organs werden Blutzel
~n des Empfängers in das fremde Organ durch 
ie operativ angeschlossenen Gefäße 
chwemmt. Weiße Blutzellen treffen ual~ .~I.1S 
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Neben dieser Antikörper-vermittel
ten Abstoßung gibt es eine direkt durch 
Zellen vermittelte Abwehr. Um gezielt 
und spezifisch gegen das Fremdgewebe 
mittels spezieller .. Zellen vorzugehen, 
braucht der Körper jedoch einige Tage. 
T-Lymphozyten, eine Untergruppe der 
weißen Blutzellen, erkennen mit Hilfe 
anderer Zellen wie den Makrophagen 
Oberflächenstrukturen auf dem Fremd
gewebe. Dadurch werden sie gegen die
se Fremdstrukturen sensibilisiert und 
vermehren sich, bis sie dann in ausrei
chender Anzahl gegen das transplantier
te Organ vorgehen können (akute Absto
ßung). Diese wird in der Regel einige 
Tage nach der Transplantation zum er
sten Mal ersichtlich, kann aber auch 
nach Jahren noch auftreten. Verschiede
ne Behandlungsformen mit unterschied
lichen Medikamenten setzen hier an und 
versuchen zum Beispiel die Vermehrung 
der Abwehr-Zellen zu verhindern. Eine 
fortdauernde Einnahme dieser Medika
mente ist daher, von seltenen Ausnah
men abgesehen, unverzichtbar. 

Im Gegensatz zu der Zell-vermittel
ten Immunantwort kann eine Untergrup
pe der Lymphozyten, nämlich die 
B-Lymphozyten, einige Zeit nach der 
Transplantation und nach ihrer Sensibili
sierung zusätzlich lösliche Antikörper 
gegen ganz spezifische Strukturen auf 
dem transplantierten Organ produzieren. 
Diese Antikörper können Fremdzellen 
selbst zerstören oder sie so markieren, 
daß körpereigene Zellen diese markier
ten Fremdzellen entdecken und vernich
ten. Im längerfristigen Verlauf nach Or
gantransplantationen kommt es dann zu 
weiteren Formen der Abstoßungsreak
tion, welche bis heute leider wenig ver
standen werden. Diese als chronisch be-= 
zeichneten, also längere und schleichen
dere Formen werden wahrscheinlich so
wohl durch Zellen als auch durch Anti
körper vermittelt. Infektionen, Stoff-
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wechselvorgänge und bisher noch unbe
kannte immunologische Vorgänge dürf
ten hier eine weitere Rolle spielen. 

Weitere Schwierigkeiten entstehen, 
wenn auch das Transplantat oder Teile 
hiervon gegen den Empfängerorganis
mus aktiv werden. In den Organen, wel
che transplantiert werden, verbleiben im
mer einige Blutzellen - und damit auch 
Abwehrzellen - aus dem Spenderorga
nismus. Gleichzeitig werden zum Teil 
Lymphknoten mit einem hohen Gehalt 
an aktiven, weißen Blutzellen im anhän
genden Gewebe mitverpflanzt. Beson
ders geschieht dieses bei der Transplan
tation von Darmsegmenten. Die Zellen 
des Spenders erkennen in ähnlicher Wei
se den Empfängerorganismus als Fremd
gewebe und greifen es an. 

Transplai1tationsforsch u ng 

Die Transplantationsforschung bear
beitet die molekularbiologischen Grund
lagen, inbesondere jedoch die Gebiete 
mit klinischer Relevanz. Verschiedene 

Abb. 1: Überlebenskur
ven von Patienten mit 
fortgeschrittener pri
mär biliärer Zirrhose 
mit und ohne leber
transplantation. Die 
Studie wurde in Pitts
burgh, USA, durchge
führt; 161 Patienten er
hielten eine neue le
ber. Der überwiegende 
Teil von ihnen war 
nach der lebertransi 
plantation wieder be
rufstätig (4). 

Arbeitsgruppen versuchen zum Beispiel 
die Konservierungszeit .der entnommen 
Organe durch unterschiedliche Metho
den zu verlängern. Ein entscheidender 
Schritt wurde vor drei Jahren durch die 
Einführung der sogenannten UW-Kon':' 
servi~rungslösung getan. Während frü
her Leberorgane von der Entnahme über 
Transport, Vorbereitung und operative 
Wiedereinpflanzung nur sechs bis acht 
Stunden überstanden, darf der Zeitraum 
heute über 20 Stunden ausgedehnt wer
den. Von großer Bedeutung sind ferner 
Untersuchungen neuer und potentieller 
Substanzen, welche die Abstoßungsreak
tion in angemessener Weise unterdrük
ken. Diese Forschungsvorhaben nehmen 
einen großen Raum ein. Mehr grundle
gend orientierte Vorhaben versuchen die 
Mechanismen zu analysieren, die an den 

. Abstoßungsvorgängen . beteiligt sind. 

Ein besseres Verständnis dieser Vorgän
ge kann dann in der Zukunft auch ein ge
zielteres Vorgehen erlauben, welches 
den Patienten mit weniger Nebenwirkun
gen belastet. Ein wichtiges Ziel hierbei 
ist die Induzierung eines Toleranzstatus 
im Empfängerorganismus, bei dem das 
transplantierte Gewebe nicht angegrif
fen, gleichzeitig aber alle anderen 
Fremdsubstanzen wie zum Beispiel Bak
terien und Viren weiterhin abgewehrt 
werden. 

Der Ansatzpunkt für unsere For
schungsvorhaben basiert auf der Vorstel
lung, daß die Abwehrzellen des Empfän
gers durch die Gefäße mit dem Blut in 
das neue Organ hineingeschwemmt wer
den müssen. Nur so können sie das frem
de Gewebe erkennen und in Interaktion 
treten (Abb. 3 bis 5). Die Gefäße sind in
nen mit einer speziellen Zellschicht, den 
Endothelzellen, ausgekleidet. Die Bedeu
tung dieser Zellen für Stoffwechselvor
gänge und Entzündungsprozesse wird 
zunehmend erkannt. Auf jeden Fall sind 
sie die ersten festen Strukturen des ver
pflanzten Organes, mit denen die Emp
fängerzellen des Blutes in Kontakt kom
men. Durch diese Barriere müssen diese 
Zellen auch hindurch, ' wenn sie in das 
benachbarte Gewebe penetrieren. 

Die besondere Stellung der die Blut
gefäße auskleidenden Endothelzellen im 
Rahmen der Organabstoßung wurde 
schon früher beschrieben (5). Diese Zel
len bilden eine Reihe verschiedener Mar
ker auf ihrer Oberfläche (Antigene) aus, 
welche die Fremderkennung erlauben 
und eine starke Immunantwort und so
mit eine heftige Abwehrreaktion auslö
sen können. Verschiedene Stoffe, wel
che von Körperzellen gebildet werden -
zum Beispiel Gamma-Interferon -, kön
nen dabei die Zellen anregen, die An
zahl dieser Oberflächenmarker noch 
deutlich zu erhöhen (6). Dieser Zustand 
wird immer wieder während Absto
ßungskrisen, aber auch im Verlauf von 
Infektionen, beobachtet. 

In-Vitro-Zellkultur-Untersuchungen 

Viele wissenschaftliche Untersuchun
gen zu diesem Thema wurden und müs
sen in Tierexperimenten angegangen 
werden. Die heutigen Möglichkeiten der 
Zellbiologie eröffnen durch die Benut
zung von menschlichen' Zellkulturen 
neue Wege, um zu einem besseren Ver
ständn,is der Vorgänge zu kOJ;nmen. Die 
Zellkulturen können heute oftmals Tier
versuche ersetzen oder aber auch in Zu
sammenarbeit mit diesen die Forschung 
beschleunigen. Die Untersuchungen ha
ben den Nachteil, daß sie nicht ein kom-
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Abb. 2: Abstoßungsreaktionen können unter
schiedliche Mechanismen zugrunde liegen. Auf 
der linken Seite die Antikörper-vermittelte Absto
ßung: B-Lymphozyten produzieren nach Erken
nung der Fremdantigene (hier: Bakterien und 
transplantiertes Gewebe) lösliche Antikörper, weI
che sich an Oberflächenantigene auf den Fremd
zeIlen anlagern und damit eine Zerstörung der 
Fremdzellen herbeiführen können. Zum Teil benö
tigen die B-Lymphozyten die Hilfe von T4-Lympho
zyten. Das Zusammenspiel der Zellen wird durch 
Übermittiersubstanzen, den Interleukinen, gesteu
ert. Eine zentrale Rolle spielen die sogenannten 
Antigen-präsentierenden Zellen (APC). Diese ZeI
len nehmen Fremdkörper, also auch Antigene, auf 
und präsentieren den T4-Zellen Bruchstücke da
von. 
Auf der rechten Seite die Zell-vermittelte Absto
ßung: T4-Lymphozyten erkennen mit Hilfe der 
APC Fremdantigene, werden dagegen sensibili-
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siert und können sich stark vermehren. Durch 
Ausschüttung von Interleukinen werden auch an
dere T4-, sowie TB-Lymphozyten aktiviert. Letzte
re sind die eigentlichen Zerstörer fremder Antige
ne oder transplantierten Gewebes. Im Falle einer 
Transplantation werden von den T-Zellen soge
nannte HLA-Antigene erkannt, die man in zwei 
Klassen unterteilt. Die HLA-Antigene der Klasse 11 
werden von T4-Zellen erkannt, die nun TB-Zellen 
aktivieren können. Die TB-Zellen erkennen die 
HLA-Antigene der Klasse I auf dem Fremdgewebe 
und beginnen mit der Zerstörung. Für diesen Vor
gang wird keine Hilfe einer APC benötigt. 
1) Unspezifische Vernichtung der Antigene (hier: 
Bakterien) durch die APC. 2) Präsentation der An
tigene und Erkennung durch T4-Zellen. 3) Aktivie
rung der B-Zellen (links) und der TB-Zellen 
(rechts) durch Ausschüttung von Interleukinen. 
4) Antikörper (links) und TB-Zellen (rechts) wer
den aktiv. 

Abb. 3: Die am Bildrand 
dargestellten Strukturen 
symbolisieren Endothel
zeIlen. Das Endothel ist 
die innere Auskleidung 
aller Blutgefäße. Die für 
das Immunsystem unent
behrlichen weißen Blut
körperchen unterteilt 
man in T4-, TB- und 
B-Lymphozyten. Diese 
zirkulieren in der Blut
bahn und reagieren auf 
fremde oder veränderte 
Antigene, auch auf dem 
Endothel. Die HLA-Anti
gene sind - wie hier ab
gebildet - auf dem En
dothel und auf den Lym
phozyten bei ein und 
demselben Menschen 
identisch: es kommt zu 
keiner Aktivierung des 
Immunsystems! 

plettes Zusammenspiel aller Faktoren in 
einem Gesamtorganismus zur Untersu
chung bereitstellen. Andererseits liegt 
gerade darin aber auch der Vorteil, in
dem nämlich durch die Reduzierung auf 
einzelne Systemgrößen, diese genauer 
kontrolliert und verglichen werden kön
nen. Auch sind die Versuche durchweg 
schneller durchzuführen und erlauben 
zur besseren Auswertbarkeit eine hohe 
Rate an Kontrollversuchen. So kann 
zum Beispiel der Einfluß von Pharmaka 
auf menschliche Zellen untersucht wer
den - noch lange bevor ein Mensch die
sem Medikament ausgesetzt sein muß. 

Für eines der neuen und sehr vielver
sprechenden Medikamente in der Trans
plantationsmedizin, FK 506, wurden vie
le grundlegende Arbeiten mittels Zell
kulturen durchgeführt. Dieses neue Me
dikament war vor seinem ersten Einsatz 
anhand der Zellkulturtechniken schon 
so genau untersucht, daß selbst die Ver
abreichungsdosis ermittelt worden war. 

Eigene Forschungsarbeiten 

Eine Leber wird durch verschiedene 
Zellen aufgebaut. Hierzu zählen unter 
anderen die eigentlichen Leberzellen 
(Hepatozyten), Bindegewebszellen so
wie Epithelzellen, welche die Gallengän
ge auskleiden, und Endothelzellen, wel
che die Gefäße auskleiden. Gewebsun
tersuchungen nach Transplantationen ha
ben dabei immer wieder gezeigt, daß die 
gallengangsauskleidenden Epithelzellen 
und die gefäßauskleidenden Endothelzel
len die Hauptzielzellen der Abstoßungs
reaktion sind (Abb. 6) (7). Diese beiden 
Zelltypen besitzen - im Gegensatz zu 
den Hepatozyten - sehr viele Oberflä
chenmarker auf der Zellaußenfläche. 
Die Anzahl der Marker kann bei den bei
den Zelltypen deutlich gesteigert ' wer
den. Die Oberflächenmarker, in Teilen 
auch HLA-Antigene genannt, sind in ih
rer Kombination jeweils typisch für ei
nen Menschen. Ein Ansinnen der Trans
plantationsvorbereitung ist es, meist bei 
der Nierentransplantation, möglichst vie
le dieser HLA-Antigene bei Spender 
und Empfänger übereinstimmend zu ha
ben. Auch sind verschiedene Klassen 
dieser Antigene mit unterschiedlicher 
Bedeutung für die Transplantation be
kannt. Um so mehr die Antigene bei 
Spender und Empfänger übereinstim
men, um so weniger wird das verpflanz
te Organ als fremd erkannt. Um so gerin
ger kann auch die nachfolgende Abwehr
reaktion sein. In der Praxis ist es jedoch 
oft sehr schwierig, wenn nicht sogar un
möglich, diese Übereinstimmung in der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 



herbeiführen zu können, also für ein zur 
Verfügung stehendes Organ (etwa von 
einem Unfallopfer), den genau passen
den Empfänger zu finden. 

Da gerade die Epithel- und Endothel
zellen in besonderem Maße diese Anti
genstrukturen auf ihrer Zellaußenfläche 
tragen, haben wir begonnen, die Zellen 
in Kulturen zu züchten und zu analysie
ren. Das Ziel besteht darin, die Trans
plantationssitutation in der Zellkultur 
nachzuvollziehen. Ein so entwickeltes 
Modell kann zum besseren und grundle
genderen Verständnis der Abstoßungs
vorgänge beitragen und damit neue the
rapeutische Perspektiven eröffnen. 

T-Lymphozyten 

Zuvor wurden T-Lymphozyten, also 
die Zellen, die einen bedeutenden Teil 
der Abstoßungsmechanismen ausma
chen, herangezüchtet. Wenn aus trans
plantierten Organen eine kleine Probe 
zu klinischen Zwecken entnommen wer
den mußte, konnten aus kleinsten Teilen 
derselben mit Hilfe eines T-Lymphozy
ten Wachstumsfaktors (Intedeukin-2) 
diese aktiven T-Lymphozyten aus dem 
Transplantatgewebe herausgezüchtet 
und vermehrt werden. Weiterführende 
Untersuchungen zeigten, daß die Zellen 
in Testversuchen auf eingefrorene Zel
len des Organspenders reagierten, sich 
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vermehrten und sie zum Teil zerstörten. 
Diese Reaktionen konnten in den Zell
kulturen durch Zugabe weiterer Substan
zen, welche die Lymphozyten anregten, 
verstärkt werden oder aber durch im
munsuppressive Medikamente ernied
rigt oder ganz ausgeschaltet werden. 
Um dieses Versuchsmodell noch weiter 
den wirklichen Vorgängen anzupassen, 
sollte jetzt versucht werden, Gefäßendo
thelzellen und Gallengangsepithelzel
len in-vitro, also in Zellkulturen, zu 
züchten, um die Lymphozytenreaktio
nen gegen diese wirklich' betroffenen 
Zellen zu testen. 

Gefäßendothelzeilen 

Von Gefäßwänden, die etwa aus Na
belschnüren stammen, können Gefäßen
dothelzellen durch Enzyme von der übri
gen Gefäßwand abgelöst und danach auf
gefangen werden. Durch Verdünnung 
und Zentrifugation in einer Lösung zur 
Reinigung werden sie in einer genau de
finierten Salzlösung unter Hinzugabe 
von Blutserum und eines speziellen 
Wachstumsfaktors in Zellkulturschalen 
herangezüchtet. Sie benötigen dafür 
eine konstante Temperatur, die der Kör
pertemperatur entspricht. Die Zellkultur
flaschen müssen besonderen Anforde
rungen genügen, damit diese Zellen dar
an anhaften und sich ausbreiten. Die 

Abb. 6: Foto und Skizze eines Leber-Portalfeldes 
mit Lymphozyten-Infiltration. Gewebeprobe einer 
transplantierten Leber mit deutlichen Zeichen ei
ner Abstoßungsreaktion. Auffallend ist die starke 
Infiltration von weißen Blutzellen (deutlich durch 
die Ansammlung der dunkel gefärbten Zellkerne) 
im Bereich der Portalfelder, wo sich Gefäße und 
Gallengänge befinden. Die umliegenden Hepato
zyten (Leberparenchymzellen) werden kaum in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Abb. 4: Da das transplantierte Gewebe andere Oberflächen marker besitzt, 
wird es genauso wie Krankheitserreger erkannt und bekämpft. Die Gefäßen
dothelien sind die ersten Strukturen des verpflanzten Organs, mit denen die 
Lymphozyten des Empfängers in Kontakt geraten. Dargestellt ist die Erken
nung fremder Antigene auf den Endothelzellen des Spenderorgans durch 
T4-Lymphozyten. Besonders die fremden HLA-Antigene der Klasse 11 wirken 
stark aktivierend auf das Immunsystem des Empfängers. Es folgt die Aktivie
rungsphase, die durch die farbigen Pfeile angedeutet ist. Die von der aktivier
ten T4-Zelle ausgeschütteten Interleukine bewirken neben einer Stimulation 
der eigenen Zellaktivität die Anregung anderer T4-Zellen. Auch T8-Zellen, 
die für die eigentliche Zerstörung der fremden Zellen verantwortlich sind, 
werden angeregt. Ein weiterer Pfeil zeigt auf das Spender-Endothel. Durch 
Ausschüttung von Interleukinen wird die Anzahl der Antigene auf den Endo
thelzellen erhöht, was zu einer Verstärkung der Abwehrreaktion führt. 

Abb. 5: Die TB-Lymphozyten haben bereits mit der Zerstörung des fremden 
Endothels begonnen. Rechts unten ist eine zerstörte (Iysierte) Endothelzelle 
dargestellt. Um in das umliegende Gewebe zu gelangen, müssen die Lym
phozyten die Endothelzellschichten durchwandern (links unten). Nach bis
her durchgeführten Untersuchungen spielt auch hierbei die Erkennung von 
Oberflächenantigenen eine bedeutende Rolle. Ohne die Hilfe der T4-Lympho
zyten wäre die Zerstörung des fremden Gewebes in diesem Maße nicht mög
lich. Man beachte die verstärkte Antigendichte von HLA-Antigenen der Klas
se I und 11 auf den Endothelzellen. Dadurch können noch mehr Lymphozyten 
die fremden Antigene erkennen und somit den Abstoßungsprozeß verstär
ken. In Abb. 4 bis 6 wurde nur die Zell-vermittelte Immunabwehr dargestellt. 
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Plötzlicher Herztod - Echokardiographie erkennt 
Risikopatienten 

Nach einem Herzinfarkt besteht 
für eine bestimmte Gruppe von 
Patienten ein erhöhtes Risiko für 
den Plötzlichen Herztod. Thre 
Erkennung ist für Therapie und 
Überwachung von entscheiden
der Bedeutung. 

Hier bietet PPG HELLIGE für die 
EKG-Diagnostik eine spezielle 
Software an, die die Spätpotential
Analyse und die Auswertung der 
RR-Variabilität auf einem Kardio
graphen ermöglicht. Auf der Herz
und Kreislaufforscher-Tagung im 
April 1993 in Mannheim stellte 
das Unternehmen eine weitere 
Methode vor, mit der die Erken
nung einer Risikogruppe möglich 
ist: Das Wall Motion Scoring (WMS). 

Das Verfahren 

Das Wall Motion Scoring basiert auf 
den üblichen Methoden der regio
nalen Wandbewegungsanalyse in 
der Echokardiographie. Die Kon
traktion des linken Ventrikels wird 
in maximal sechs definierten Schnitt
ebenen dargestellt: apikaler 4-Kam
mer/2-Kammer/RAO-Schnitt und 
parasternale kurze Achse basaL 
medial und apikaL Zur Beurteilung 
der regionalen Wandbewegung wird 
der linke Ventrikel in 16 Segmente 
unterteilt, die dann getrennt je 
zweimal beurteilt werden können -
einmal von apikal, einmal von para
sternaL 

Ebenso wie die Segmenteinteilung, 
ist auch das Beurteilungsschema 
genormt und entspricht den Emp
fehlungen der ASE (American 
Society of Echocardiography). 
Dabei wird das folgende Scoring
System verwendet: 0 = nicht beur-

teilbar, 1 = normo -oder hyperkine
tisch, 2 = hypokinetisch, 3 = akine
tisch, 4 = dyskinetisch, 5 = aneurys
matisch (Abb.1). 

Obwohl die Punktbewertung nor
miert ist, unterliegt die Beurteilung 
natürlich der persönlichen Ein
schätzung des Untersuchers, so daß 
das Wall Motion Scoring nicht als 
quantitative sondern als semiquan
titavie Methode angesehen werden 
sollte. Diesem Verfahren wird von 
vielen Kardiologen der Vorzug ge
gegeben, da es keine reine Rechen
leistung des Computers darstellt, 
sondern die in langen Jahren er
worbene Erfahrung des Arztes mit 
einfließen läßt. 

Die Auswertung 

Die segmentale Beurteilung ermög
licht im Zusammenhang mit der 
nichtinvasiven, nicht strahlenbela
stenden Echokardiographie eine 
engmaschige regelmäßige Kon
trolle der betroffenen Infarktregio
nen. Somit kann aus einem rapide 
ansteigenden Score-Wert für ein 
Segment oder sogar für mehrere 
benachbarte Segmente ein erhöh
tes Risiko für den Plötzlichen Herz
tod abgeleitet werden. 

Auch der Gesamtscore-Wert, berech
net als Summe aller Werte, dividiert 
durch die Anzahl der beurteilten 
Segmente, gibt Aufschluß über Ri
sikopatienten. Alle Gesamtscore
Werte, die von 1 abweichen, sind 
von vornherein als pathologisch zu 
betrachten. Diejenigen Patienten, 
deren Gesamtscore erheblich über 
1 liegt, oder sogar gegen 3 - 4 strebt, 
sind höchst gefahrdet. 

Das System 

Wie wird das Wall Motion Scoring 
nun in der Praxis eingesetzt? Man 
kann die Score-Werte aller 16 Seg
mente zwar über längere Zeit ein
fach notieren, den Gesamtscore 
ausrechnen und versuchen, einen 
'frend zu erkennen. Dies ist aber 
relativ umständlich und unüber
sichtlich. 

Daher bietet PPG HELLIGE ein 
WMS-Software-Paket an, das in das 
PC-gestützte Bildauswerte-System 
ECHO-COM integriert ist. ECHO
COM besteht aus einem handels
üblichen IBM-kompatiblen PC mit 
einer speziellen Framegrabber-Pla
tine, die normale PAL-Videosignale 
digitalisieren und speichern kann. 
So ist das System an alle auf dem 
Markt befindlichen Echogeräte an
schließbar. 

Mit ECHO-COM können ffitra
schallbilder dauerhaft digital archi
viert, spezielle kardiologische Meß
werte erstellt und Streß-Echo
Untersuchungen durchgeführt wer
den. Besonders im Zusammenhang 
mit dem Streß-Echo gewinnt das 
Wall Motion Scoring zunehmend 
an Bedeutung. Gerade hier ist es 
wichtig, Wandbewegungsstörun
gen, die nur unter Belastung auftre
ten, zu erkennen und zu dokumen
tieren. Daher erfolgt die Darstel
lung des WMS-Reports beim 
ECHO-COM immer bezogen auf 
die Belastungsstufe. 

Der Report umfaßt die Darstellung 
aller 16 Segmente und deren Beur
teilung. Auf der ersten Seite werden 
die Segmente als Kreisdiagramm 
dargestellt, das innen die vier api
kalen Segmente A13-A16 zeigt, 



Abb.l: Das Wall Motion Scoring mit der Sektoren-Bewertung 1-5 gemäß ASE. 
Der rote Punkt kennzeichnet das Segmen~ das als nächstes beurteilt werden soll. 

Abb.2: Erste Reportseite: Darstellung eines Spitzenaneurysmas als Kreisdiagramm. 

Abb. 3: Zweite Reportseite: Darstellung der sechs Schnittebenen mit Segmenten 
und deren Beurteilung (ebenfalls Spitzenaneurysma ). 

im mittleren Ring die sechs Seg
mente der medialen kurzen Achse 
(M7 -M12) und außen die sechs 
Segmente der basalen kurzen Achse 
(B 1- B 6). Die Scores 1- 5 sind 
durch ebenfalls genormte Farben 

gekennzeichnet, so daß man sofort 
auf den ersten Blick erkennen kann, 
welche Segmente nicht grün und 
somit pathologisch sind. Auch die 
gedankliche Zuordnung der Seg
mente zur räumlichen Ausdehnung 
des Ventrikel wird durch diese Dar
stellung erleichtert. Rechts dane
ben das gleiche Kreisdiagramm mit 
den Scorewerten als Zahlen und 
dem Gesamtscore (Abb.2). 
Die zweite Reportseite zeigt noch
mals alle 6 Schnittebenen mit den 
zugehörigen Segmenten und ihrer 
Beurteilung, ebenfalls in Farbco
dierung. In diesem Überblick wird 
sichtbar, welche Segmente schon 
beurteilt wurden und welche noch 
fehlen (Abb.3). 

Computer mit Erfahrung 

Kann ein Computer Datenstruktu
ren speichern, die den Erfahrungen 
des menschlichen Gehirns ähnlich 
sind ? Natürlich nicht! Deshalb sind 
auch hier, beim Wall Motion Scor
ing mit ECHO-COM, die wertvol
len Erfahrungen des Arztes gefragt, 
die er in Form von Punktwerten in 
den Rechner eingibt, der sie dann 
als übersichdiche Grafik auf dem 
Monitor darstellt. 

Für alle, die harte Daten brauchen, 
z. B. für wissenschaftliche Studien, 
stehen zusätzlich alle gebräuchli
chen Arten der quantitativen Wand
bewegungsanalyse im fixed- und 
floating-Prinzip zur Verfügung. 

Literatur: 
Recommendations for Quantitation of 
the Left Ventricle by Two-Dimensional 
Echocardiography. Journal of the Ame
rican Society of Eehoeardiography, Vol. 
2, No 5, Sept./Oet. 89. 
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Einwanderung beeinflußt wird, ist der
zeit Gegenstand weiterer Untersuchun
gen. 

I ,,i Gallengangsepithelzellen 

, 
••• • 

• 
• 

Zellteilung erfolgt unter günstigen Be
dingungen relativ rasch, so daß die Zell
kulturen alle paar Tage aufgeteilt wer
den müssen. 

Die Bestimmung der Oberflächen
marker dieser Zellen zeigte, daß einzel
ne der Strukturen, also Antigene, durch 
Zugabe von Gamma-Interferon zum Kul
turmedium deutlich vermehrt werden 
konnten (HLA-Klasse-I-Antigene). An
dere Antigene, welche vorher fast nicht 
zu entdecken waren, ließen sich erst 
nach der Gamma-Interferon Behandlung 
auf der Zell oberfläche nachweisen 
(HLA-Klasse-II-Antigene). Lymphozy
ten, die zuvor in anderen Zellkulturen 
gegen spezielle Antigene sensibilisiert 
worden waren, konnten spezifisch die 
Antigene auf der Oberfläche der kulti
vierten Gefäßendothelien erkennen, die 
gerade dort vorhanden waren. Dieser 
Vorgang ließ sich daran nachvollziehen, 
daß die Lymphozyten aktiviert wurden, 
sich vergrößerten, an die Endothelzell
schicht anlagerten, teilweise durchwan
derten und diese nach einigen Stunden 
zerstörten (Abb. 5). Der Ablauf konnte 
gestoppt werden, wenn spezielle Anti
körper dem Versuchsaufbau hinzugege
ben wurden, welche sich an die Oberflä
chenantigene auf den Endothelzellen an
lagerten und diese damit maskierten, ver
deckten und somit der Erkennung durch 
die Lymphozyten entzogen. In der Zell
kultur konnte somit eine kleine Trans
plantationssituation nachvollzogen wer
den. 

Unabhängig von diesen Interaktio
nen müssen die Lymphozyten auch in 
das benachbarte Gewebe wandern, ein 
Vorgang den sie "routinemäßig" durch
führen. Wie kommt es aber zur Anrei
cherung von spezifischen Lymphozyten 
in dem Frem1gewebe? Zum einen kön
nen schon eingewanderte Zellen sich 
vor Ort vermehren, aber andere Fakto
ren müssen zu einem selektiven Ein-

• • • ., . . -. ,-

Abb. 7: Die Infektion 
von Endothelzellen 
mit Cytomegalie-Viren 
kann in der Zell kultur 
nachvollzogen wer
den. Zum Nachweis 
der stattgefundenen In
fektion werden gezielt 
Proteine in den Zellker
nen (Rotfärbung!) 
nachgewiesen. 

strom aktivierter Lymphozyten ins 
Fremdgewebe führen. Um dieses zu un
tersuchen, wurden zuvor sensibilisierte 
Lymphozyten auf kultivierte Gefäßen
dothelzellen gegeben und beobachtet. 
Waren die Lymphozyten gegen Oberflä
chenantigene auf den Endothelzellen sen
sibilisiert, erkannten s'ie diese Fremdanti
gene und hafteten signifikant vermehrt an 
diesen Zell .. chiL·hten an. Dieses war 
durch Zugahc von Gamma-Interferon 
zum Kulturmediul1l deutlich zu verstär
ken. Wurden die Lymphozyten auf ih
nen unbekannte Endothelzellschichten 
gegeben, kam es zu keiner besonderen 
Reaktion oder Anhaftung. Wiederum 
spielen die Oberflächenantigene hierbei 
eine bedeutende Rolle. Inwieweit nach 
der Anhaftungsphase auch die direkte 

Weitere wichtige Zellen sind die 
Epithelzellen, welche die Gallengänge 
von innen auskleiden. Auch diese Zel
len werden bevorzugt bei den Absto
ßungsreaktionen von Lymphozyten ange
griffen. In-vitro Kulturen der Zellen -
sie entstammen entnommenen Gallenbla
sen - mußten jedoch neu entwickelt wer
den. Verschiedene Gewinnungs- und auf
wendige KUlturtechniken wurden hierzu 
analysiert. Nach monatelangen Detailar
beiten können die Zellen heute in Zell
kulturen für einige Wochen überleben 
und sich vermehren (Abb. 8). Nach den 
bisherigen Untersuchungen ähneln die 
Zellen sehr den Gefäßendothelzellen, 
denn auch hier liegen die Oberflächen
marker der HLA-Klasse I im Ruhezu
stand in mäßiger Anzahl und die der 
Klasse II kaum vor. Die Zugabe von 
Gamma-Interferon zum Kulturmedium 
'bewirkt ebenfalls, daß die Zellen deut
lich aktiviert werden und sie diese Anti
genmarker vermehrt auf ihrer Oberflä
che produzieren (Abb. 9). 

Hepatozyten 

Die eigentlichen Lebergewebszellen, 
die Hepatozyten, spielen bei der Absto
ßung eines Lebertransplantates eine ge-

Abb. 8: Links: Zellklumpen von Gallengangsepithelzellen (Organoide), welche zuvor durch Enzyme vom 
umliegenden Gewebe abgelöst wurden. Diese Zellen haften auf geeigneten Materialien an (rechts) und 
wachsen in einer dünnen Einzelzellschicht, ähnlich wie sie die Gallengänge von innen auskleiden. 
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HOMÖOPATHIE auf dem pe 

ringere Rolle. Wahrscheinlich weil diese 
Zellen nur sehr wenige Oberflächenanti
gene tragen, sind sie seltener das Ziel 
von Abstoßungsvorgängen. Anderer
seits übernehmen sie einen großen Teil 
der eigentlichen Leberfunktionen. An 
der Möglichkeit, bestimmte Leberfunk -
tionen durch die Transplantation nur die
ser Zellen zu ersetzen - anstatt einer 
Ganz-Organtransplantation - wird der
zeit gearbeitet. Verschiedene, zum Bei
spiel angeborene Stoffwechseldefekte 
der Leber könnten hierfür in Betracht 
kommen. 

Infektion und Abstoßung 

Infektionen und Abstoßungsvorgän
ge nach Organ transplantationen liegen 
oftmals nahe beieinander. Der Grund 
hierfür liegt nach neuen Untersuchun
gen wohl darin, daß für beide die Ober
flächen antigene auf den Zellen vermehrt 
erscheinen. Sowohl bei Infektionen wie 
auch Abstoßungsvorgängen können zu
sätzlich Mediatoren - etwa Gamma-In
terferon - freigesetzt werden, welche zu 
einem vermehrten Auftreten der Oberflä
chenantigene auf benachbarten Zellen 
führen. Dieser Vorgang führt wiederum 
zu einer weiteren Zell-vermittelten Im
munantwort. Dieser Kreislauf wird teil
weise durch immunsuppressive Medika
mente unterdrückt, die dann aber auch 
die Infektabwehr des Körpers in ähnli
cher Weise herabsetzen (Abb. 10). 

Um dieses Problem weiter zu bear
beiten, werden Zellkulturen mit einem 
Virus, dem Cytomegalie-Virus, versetzt 
(Abb. 7) . Nach kurzer Zeit kommt es zur 
Infektion, etwa der Gefäßendothelien. 
Diese Infektion kann mit bestimmten 
Methoden nachgewiesen werden. Das 
Virus kann sich in den infizierten Zellen 
vermehren, so daß neue infektiöse Parti
kel entstehen. N ach der Infektion 
scheint das Virus die Steuerung für ei
nen Teil der Vorgänge in der Zelle zu be
einflussen. Inwieweit dieses zu Änderun
gen in der Struktur der Oberflächenanti
gene führt, ist derzeit Gegenstand der 
Forschungsarbeiten. Wahrscheinlich 
spielen in diesem Modell auch die Lym
phozyten und die von ihnen abgegebe
nen Interleukine eine wichtige Rolle. In-

Im Januar 1989 erschien nach langer Entwicklungszeit und ausgiebiger Testphase unser großes Computer-Programm zur klassischen Homöopathie. 
In der Zwischenzeit konnte sich BZ-HOMÖOPATHIE-PC bei zahlreichen Ärzten und Heilpraktikern im täglichen Einsatz bewähren. 

Gerne würden wir Sie über dieses Programm-System mit dem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis (ab DM 590.-) ausführlich und unverbindlich durch 
Ubersendung unserer Produktbeschreibung informieren. 

Übrigens handelt es sich um ein "offenes System", d.h. der Anwender kann die Symptom- und Mittel-Dateien selbst ändern bzw. ergänzen. Einfache Bedienung 
und sofortiger Einsatz ohne besondere Computerkenntnisse und praktisch ohne Einarbeitungszeit sind selbstverständlich. 

BZ-HOMÖOPATHIE-PC hat bei Lieferung einen Umfang von> 5.700 Symptomen, läuft auf IBM-kompatiblen PCs unter MS-DOS ab V 2.1 und benötigt einen 
Arbeitsspeicher von mindestens 512 KB. 

Beate Zille - Software • Oskar-Schindler-Str. 5 • D - 6000 Frankfurt 56· Tel.: 069 / 5 07 70 83 



Die zweitbeste Methode, 
Insulin zu produzieren. 

Der beste Insulin-Pro-

duzent ist zweifellos unser 

eigener Körper. 

Genauer gesagt, unsere 
Bauchspeicheldrüse. Produ-

ziert sie allerdings zu wenig 

oder gar kein Insulin, so führt 
dies zu der lebensbedroh-

lichen Krankheit Diabetes. 

Doch mit Diabetes 
kann man heute leben, 

wenn dem Körper auf 

andere Weise Insulin zuge-

führt wird. 

1923 gelang es Hoechst 

Forschern, Insulin aus 

Bauchspeicheldrüsen von 
Schweinen und Rindern 

herzustellen. Im Laufe der 

Jahrzehnte konnte wieder-
holt die Verträglichkeit des 

Insulins verbessert werden. 

Mit Hilfe des Bakteriums 
"Escherichia Coli" kann reines 
Human-Insulin in beliebiger 
Menge produziert werden. 

Um jedoch eine mögliche mente zur ge zielten Therapie 
Verknappung bei der Ver- ,zu entwickeln. 

sorgung mit Insulin zu ver- Wir setzen uns für die 

meiden, suchte man nach verantwortungsbewußte 
neuen Methoden, wie man Anwendung dieser Wissen-
ohne tierische Drüsen aus- schaft auch in Deutschland 
kommen könnte. ein, weil sie so große 

Der Durchbruch gelang Chancen eröffnet, die Ur-
mit Hilfe der Gentechnik. sachen von Krankheiten 

besser zu verstehen 
und Medikamente 

herzustellen, die der 
Die Erbanlagen von Bak- Körper normalerweise 

terien werden so program- selbst produziert. 
miert, daß sie Stoffe produ- Gerne senden wir Ihnen 
zieren, die normalerweise in weitere Informationen. Ru-
ihrem Stoffwechsel nicht fen Sie uns an: 0130-3065. 

vorkommen - beispielsweise Hoechst AG, InfoService 
Human-Insulin. 65926 Frankfurt am Main 

Die Gentechnik bringt 

auch auf anderen Gebieten 
Hoechstl3 große Fortschritte, Medika-
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terleukine koordinieren und steuern zum 
Teil die Aktivitäten zwischen den einzel
nen weißen Blutzellen. 

Bei unseren Untersuchungen, die 
sich auf die zellulären Abstoßungsme
chanismen konzentrieren, sind die Inter
aktionen von T-Lymphozyten auf der ei
nen Seite und Gefäßendothel- und Gal
lengangsepithelzellen auf der anderen 
Seite von entscheidender Bedeutung. 
Die Lymphozyten erkennen mit Hilfe an
derer Zellen die Fremdantigene auf der 
Zelloberfläche des verpflanzten Orga
nes, werden somit sensibilisiert und kön
nen nun aktiv gegen das Fremdgewebe 
vorgehen. Diese aktivierten Lymphozy
ten produzieren verschiedene Stoffe, die 
Interleukine. Mindestens einer dieser 
Stoffe, nämlich das Gamma-Interferon, 
bewirkt jedoch seinerseits im Fremdge
webe eine Aktivierung einzelner Zellty
pen. Dieser wahrscheinlich für normale 
Entzündungsvorgänge von der Natur als 
zweckmäßig angelegte Vorgang ver
kehrt sich im Rahmen der Organ trans
plantation zu ungunsten des Patienten. 
Die aktivierten Zellen im transplantier
ten Fremdgewebe produzieren vermehrt 
Oberflächenantigene, welches sie zu her
ausragenden Zielen für die Immunant
wort der Lymphozyten macht und damit 
der Zerstörung preisgibt. Mehr über die-

Abb. 9: Darstellung 
von Oberflächenantige

nen auf kultivierten 
Gallengangsepithe
lien: Oben: normale 

Zellen, die kaum Anti
gene der Klasse 11 auf • 
der Oberfläche besit

zen. Unten: nach Zuga
be von Gamma-Interfe

ron werden die Zellen 
aktiviert und produzie
ren viele jener Antige

ne, die mit dies,r 
Nachweismethode zu 
einer deutlichen Rot

färbung führen. 

ses Wechselspiel der beteiligten Zellen 
zu lernen, mit der Hoffnung durch besse
re therapeutische Methoden dort eingrei
fen zu können, ist das Ziel unserer For
schung. Langfristig mag die Erzeugung 
einer Toleranz des Fremdgewebes durch 
den Empfängerorganismus ohne Beein
flußung der Abwehrreaktionen gegen an
dere Krankheitserreger möglich sein. 

Ausblicke für die Klinik 
und Forschung 

Viele Aspekte der Transplantations
Chirurgie lassen sich noch fortentwik
keIn, insgesamt ist die Organtransplanta
tion heutzutage aber weit über das Expe
rimentalstadium hinaus. Verbesserte Im
munsuppressiva und kombinierte Be
handlungs schemata haben der Transplan
tation zu einer deutlichen Zunahme ver
holfen. Das Überleben nach einer Trans
plantation ist jedoch abhängig von der 
Erkrankung und besonders vom Erkran
kungsstadium. Patienten sollten daher 
eher früher als bisher eine neue Leber er
halten, um ihre Überlebenschancen deut
lich zu verbessern. 

Weitere neue immunsuppressive Me
dikamente werden derzeit klinisch gete
stet, zum Beispiel FK 506 und Deoxy
spergualin, oder sind noch in Vorberei-



LEBERTRANSPLANTATION 

Immunsupprimierung 

Abb. 10: Infektionen 
und Abstoßungsvor
gänge nach Organ
transplantationen lie
gen oft nahe beieinan
der. Nach neueren Un
tersuchungen werden 
sowohl bei Infektionen 
wie auch Abstoßungs
vorgängen Mediatoren 
freigesetzt, welche zu 
einer Vermehrung der 
Oberflächenantigene 
führen. Dieser Vor
gang bildet wiederum 
die Basis für eine wei
tere Zell-vermittelte Im
munantwort. Der Kreis
lauf wird teilweise 
durch immunsuppres
sive Medikamente un
terdrückt, die jedoch 
die Infektabwehr des 
Körpers in ähnlicher 
Weise herabsetzen. 

tung. Auch die Übertragung von Tieror
ganen muß bei zunehmendem Wissens
stand in absehbarer Zeit für schwerkran
ke Patienten in Erwägung gezogen wer
den. Durch eine genauere Analyse der 
immunologischen Gegebenheiten einer 
jeden Transplantation wird sich damit 
auch eine gezieltere - mal stärkere, mal 
schwächere - immunsuppressive Thera
pie einsetzen lassen. Verbesserten mono
klonalen Antikörpern wird dabei eine 
noch bedeutendere Rolle zukommen. 

Langfristig dürfte die Erzeugung ei
ner spezifischen Toleranz dem Trans
plantat gegenüber angestrebt werden, da 
hierbei die anderen Mechanismen der 
Krankheitsbekämpfung nicht beeinträch
tigt werden. Inwieweit die Transplanta
tion von reinen Zellen, also nicht Gewe
ben oder Organen, wie es schon im Rah
men der Zuckerkrankheit durchgeführt 
wird, auch bei der Leber zum Ersatz 
von Partialfunktionen beitragen könnte, 
bedarf noch . weiterer Untersuchungen. 
Einige dieser Ansätze werden wahr
scheinlich durch molekularbiologische 
Methoden in naher Zukunft überholt 
werden. 
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MUKOVISZIDOSE 

"Manchmal könnte ich das Inhalationsgerät 
zum Fenster rauswerfen" 

Wie Betroffene versuchen, sich mit 
der Krankheit zu arrangieren 

Von Saphir Robert 

Ein Teil des Alltags: 
Zwei- bis dreimal täg
lich inhaliert dieser 
12-Jährige ein Medika
ment, das die Bron
chien erweitert und 
das Sekret löst. 



Kindgerechte Atemer
ziehung: Die Kinder 

lernen beim Pfeifen ge-
zielt auszuatmen oder 

durch einen Stroh
halm dosiert zu pu
sten. Zum Atemtrai-

ning gehört auch der 
Einsatz der Lippen

bremse oder die Erzeu
gen von Seifenblasen. 

All diese Techniken 
bewirken ein Offenhal

ten der Bronchien in 
der Ausatemphase 

und hiermit die besse
re Lungenbelüftung. 

MUKOVISZIDOSE 

,/ 

Trimm-Dich-Therapie: Auf dem Fahrradergometer 
trainiert eine 21-jährige Patienten ihre Herz-, Kreis
lauf- und Atemfunktion. 

I m Judo mache ich bald den grünen 
Gürtel!" - stolz strahlt der neunjähri
ge S tefan und reckt seinen Kopf ein 

paar Zentimeter höher. "Außerdem gehe 
ich noch ins Krafttraining und zum 
Schwimmen." Der selbstbewußte, putz
muntere Junge geht in die zweite Klas
se, hat als Lieblingsfach Kunst und fin
det Schulsport langweilig, "weil - da 
wird ja immer nur gespielt." 

Stefan hat Mukoviszidose, auch Cy
stische Fibrose (CF) genannt. Bei dieser 
erblichen Stoffwechselkrankheit bildet 
sich ein ungewöhnlich zäher Schleim, 
der besonders die Lunge angreift. 

Der Sport ist wichtig, um die durch 
die Krankheit angeschlagene Funktion 
der Atemorgane zu unterstützen. Dar
über hinaus trägt er .dazu bei, das Selbst
wertgefühl der Betroffenen zu steigern. 
Denn es ist schon schwer, damit umzu
gehen, daß man anders ist als die ande
ren. "Wenn ich normal wäre, könnte ich 
morgens länger schlafen", schimpft Ste
fan. So heißt es, jeden Tag vierzig Minu
ten früher als andere Kinder aufstehen, 
inhalieren und Klopfdrainage machen. 
Mit dem Inhalieren von Medikamenten 
werden gefährliche Keime in der Lunge 
bekämpft, das Klopfen auf Brust und 
Rücken hilft, den Schleim, der sich über 
Nacht in der Lunge angesammelt hat, ab
zuhusten. 

Deutlich höhere Lebenserwartung 
durch konsequente Therapie 

Diese Maßnahmen konsequent und 
kompromißlos täglich zwei- bis dreimal 
zu betreiben, ist lebenswichtig für CF
Kinder. Ihre durchschnittliche Lebenser
wartung ist durch diese Therapien inner
halb der letzten vierzig Jahre von zwei 
auf heute ungefähr 25 Jahre gestiegen. 
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"Manchmal könnte ich das Inhala
tionsgerät zum Fenster rauswerfen", 
meint Stefan zu dieser täglichen Proze
dur. Selbstverständlicher ist da für ihn 
sein Medikamenten-Konsum: "Morgens 
nehme ich zwei Tabletten, mittags drei 
und abends nochmal drei", erzählt er. Es 
sind Antibiotika gegen drohende Lun
geninfekte und Tabletten zur Unterstüt
zung seiner Darmfunktion. Denn "Mu
ko", wie die Betroffenen ihre Krankheit 
selbst nennen, führt auch zu einer Stö
rung der Bauchspeicheldrüse. Die Nah
rung wird nicht mehr ausreichend ver
wertet. CF-Kranke brauchen deshalb 
etwa ein Drittel mehr an Kalorien als 
ihre gesunden Altersgenossen. Wenn die 
Krankheit weiter fortgeschritten ist, be
nötigen die Muko-Patienten fast ein Drit
tel ihres täglichen Energieumsatzes all
ein für ihre Atmung. 

Mit der Kalorienaufnahme scheint 
Stefan keine Probleme zu haben: Pizza, 
Hamburger, Pommes frites und natür
lieh Süßigkeiten mag er am liebsten. Sei
ne Mutter aber bezeichnet den "Kampf 
um das Essen" als "echt schlimm, tra
gisch, wirklich grausam". Zum einen 
nutzen Muko-Kinder die Angst der El
tern, nur ja ausreichend zu essen, als 
Druckmittel, um besondere Wünsche er
füllt zu bekommen. Zum anderen fehlt 
ihnen bei der täglichen massenhaften 
Medikamenteneinnahme oft schlicht
weg der Appetit. Um Stefan mit der für 
ihn so wichtigen ausgewogenen Ernäh
rung zu versorgen, hat seine Mutter 
ganz klare Regeln aufgestellt: Erst wird 
das Mittagessen aufgegessen, bevor die 
Gummibärehen dran sind. "Aber wenn 
wir in der Stadt sind und Hamburger es
sen gehen, brauche ich Stefan nicht zu 
bitten, davon schafft er ohne Probleme 
drei Stück." 

Ob ihn denn seine Freunde fragen, 
was das für Tabletten sind, die er immer 
zum Essen einnehmen muß? "Nö", 
grinst er verlegen und kratzt sich am 
Kopf. Die Lehrerin ist von der Mutter in
formiert worden. Ob die anderen Kinder 
in seiner Klasse Bescheid wissen, kann 
Stefan nicht beantworten. Gesagt hat er 
ihnen jedenfalls nichts. 

Auch Aishe, 15, hat ihren Freundin
nen nicht erzählt, weshalb sie so oft und 
lange ins Krankenhaus muß. Im Gegen
teil, sie mächte nicht einmal besucht 
werden. Einmal hat sie gesagt: "Wegen 
meiner Lunge war ich nicht da." Danach 
hat niemand mehr gefragt. Nicht einmal 
ihre Großeltern sind über die gefährli -
ehe Krankheit informiert, mit der die En
kelin zur Welt kam. 



MUKO ... WIE? 
MUKOVISZIDOSE 
Mukoviszidose ist die häufigste 
Erbkrankheit und bis heute 
unheilbar. Trotzlj.em ist der Name 
dieser unerbittlichen Krankheit 
kaum bekannt. Die Lebens
erwartung der Mukoviszidose -
Patienten ist s"tark eingeschränkt. 
Die Kinder leiden an ständigem. 
Husten und chronischer Bronchitis. 

Helfen Sie durch Spenden mit, 
damit die vergessene Erbkrankheit 
eines Tages heilbar wird. 

Fordern Sie Informationen an. 

Mukoviszidose e. V. 
Bendenweg 101 
5300 Bonn 1 

Tel. 0228/6610 26-27 

Spenden konto 
bei allen Filialen 
der Deutschen Bank 
Konto Nr. 555 

MUKOVISZIDOSE 

Für CF-Kranke ist es wichtig, 
normal behandelt zu werden 

Mit drei Jahren wurde die Mukovis
zidose bei ihr diagnostiziert. "Damals 
war ich noch echt dick", berichtet sie 
und lächelt mit dem ganzen Charme ih
rer silbernen Zahnspange. Jetzt wiegt 
sie nur 43 Kilo, bei einer Größe von ei
nem Meter einundsechzig. "Aber bei 
mir in der Klasse sind alle so dünn, nur 
einer ist dick, und den nennen wir Fett
sack", beeilt sie sich zu betonen, daß sie 
durch nichts, aber auch gar nichts Unge
wöhnliches in ihrer Schule auffällt. 
"Auf Klassenfahrt bin ich einfach im
mer eine halbe Stunde früher aufgestan
den als die anderen und habe mich im 
Bad selber abgeklopft. Ich muß morgens 
immer etwa zwei Schalen mit Schleim 
abhusten. Aber das hat auch niemand 
mitgekriegt", erzählt sie fast stolz wei
ter, während sie auf eine etwa zwanzig 
Zentimeter lange Nierenschale deutet. 

Für CF-Kranke ist es sehr wichtig, 
nicht aufzufallen, normal behandelt zu 
werden. "Es ist schlimm, immer zu erle
ben, daß man sich Sorgen um sie macht. 
Deshalb versuchen sie, so unauffällig 
wie möglich zu sein und nehmen sich so 
häufig sehr zurück", erklärt Heike Dit-

trich-Weber, Diplom-Sozialpädagogin 
in der Mukoviszidose-Ambulanz der 
Frankfurter Universitätsklinik. Sie ist 
dort zuständig für die psychosoziale Be
treuung der Betroffenen und ihrer Fami-

lien. In Gesprächen versucht sie immer 
wieder, Eltern klarzumachen, ihre Mu
ko-Kinder normal zu erziehen, sie nicht 
überzubehüten. 

Wege aus der Isolation: 
CF-Selbsthilfe-Verein 

Das fällt sehr schwer, denn die tägli
che Therapie erinnert immer wieder 
aufs Neue an die Krankheit. Außerdem 
hat die Diagnose ohnehin ihr ganzes Le
ben umgestellt. Lothar Jäger, Bankange
stellter und Vater eines zwölf jährigen, 
an Mukoviszidose leidenden Sohnes, 
hat seine gesamten Berufspläne umge
worfen. "Da habe ich meine Idee von ei
ner Karriere aufgesteckt. Ich möchte 
mir nämlich niemals sagen lassen, nicht 

ERFOLGREICH DURCH INNOVATION UND KOOPERATION 

Unser Ziel: Heilung von Krankheiten, Förderung der Gesundheit 

Als i nternati anal es fo rsche ndes 
Pharmaunternehmen verfolgen wir 
das Ziel, Arzneimittel mit noch 
besserer Wirksamkeit, Sicherheit und 
Verträglichkeit zu entwickeln. Damit 
wollen 'wir den Menschen helfen, ihre 
Krankheiten zu überwinden und ihre 
Gesundheit zu erhalten. 

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schreiben Sie uns: ASTA Medica AG, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 1001 05, 60001 Frankfurt Ein Unternehmen der Degussa 
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alles getan zu haben, um meinem Sohn 
das Leben mit Muko zu erleichtern." 
Um mit dem Schlag, den die Diagnose 
für ihn bedeutete, besser fertig zu wer
den, wurde er Mitglied in einem CF
Selbsthilfe-Verein. Die von der Krank
heit Betroffenen und ihre Eltern teilen 
sich hier ihre Ängste und Probleme mit, 
unterstützen sich gegenseitig und kön
nen sich auch einfach mal ausweinen. 
Als Mann ist Lothar Jäger dabei eher 
eine Ausnahme. "Männer stecken ihre 
Angst häufiger weg, denken seltener dar
über nach und lassen ihrem Schmerz we
niger freien Lauf als Frauen", erklärt Pe
tra Zeh, ebenfalls Mitglied des Vereins. 

Ohnehin ist die Zahl der Eltern, die 
Kontakt zu anderen Betroffenen suchen, 
eher gering. Viele Familien empfinden 
die Krankheit des Kindes als einen Ma
kel, den sie zu verstecken versuchen. 
Die nähere Verwandtschaft will auch 
meistens nichts davon wissen. "Das ver
wächst sich schon noch!", bekommen 
die Eltern oft zu hören. 

Auch den Umgang einiger Ärzte mit 
der Krankheit ihrer Kinder empfanden 
die Eltern als eine Zumutung: "Mit etwa 
elf Wochen hatte mein Sohn einen Na
belbruch. Der Kinderarzt meinte dazu 
nur: Es rentiert sich nicht, das zu operie
ren", erzählt Lothar Jäger. Von Frauen, 
die nach einem CF-kranken Kind erneut 
schwanger werden, wird oft wie selbst-
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Krankengymnasti
sches Training: Um 

Brustkorbverformun
gen und einer Ein

schränkung der Wir
beIsäulenbeweglich

keit vorzubeugen, ma
chen die Patienten un

ter Anleitung Deh-
nungsübungen mit ei

nem Pezzi-Ball. 

Auf dem Schoß der 
Therapeutin lernt die
ser siebenjährige Jun
ge die autogene Trai
nage - eine Atemtech
nik, mit der er eigen
ständig effektiv den zä
hen Schleim aus der 
Lunge heraustranspor
tieren kann. 

verständlich angenommen, daß sie den 
Fötus abtreiben wollen. So ging es auch 
Margarete Brenner: Sie war im achten 
Monat schwanger, als bei ihrem älte
sten, damals dreijährigen Sohn die Mu
koviszidose diagnostiziert wurde. "Da 
kann man wohl nichts mehr machen," 
war der lapidare Kommentar des Arztes . 

Aber nicht der Zusammenbruch der 
Zukunftspläne steht für die Eltern im 
Vordergrund, auch nicht die ständige 
Frage "Warum gerade ich?" - "Das 
Schlimmste ist die kurze Lebenserwar
tung", erklärt Petra Zeh mit beherrschter 
Stimme. "Die Eltern sollten doch vor 
den Kindern sterben, nicht umgekehrt." 

So versuchen sie, die kurze Zeit, die 
sie mit ihren Kindern haben, möglichst 
intensiv zu genießen. "Ich habe eine viel 
engere Beziehung zu Thomas als zu mei
nen gesunden Kindern", sagt Margarete 
Brenner. "Ich sehe jetzt auch vieles ge
lassener als früher. Ich lebe mehr im 
Jetzt, bewußter. Und deswegen kann ich 
trotz allem einmal sagen: Es war eine 
schöne Zeit mit ihm." 

Saphir Robert (25) studiert nach einer Ausbildung 
zur Buchhändlerin seit 1987 zunächst in Marburg, 
dann an der Frankfurter Universität Germanistik 
und Politik. Neben ihrem Studium arbeitet sie in 
der Pressestelle der Universität. Diese Reportage 
ist im Rahmen der Übung "Wissenschaftsjournali
stische Praxis" entstanden, die Professor Dr. Horst 
Dieter Schlosser im Wintersemester 1991/92 ange
boten hat. 



gesund 

Abb. 1: Funktion der Schweißdrüse bei Gesunden 
und Mukoviszidose-Kranken: Azetylcholin (ACH) 
stimuliert die Sekretion von Natriumionen (Na+), 
Chloridionen (CI") und Wasser im Anfangsteil der 
Drüse. Bei der Passage durch den Ausführungs
gang werden Natrium- und Chloridionen wieder 
aus dem Primärschweiß resorbiert. Dadurch fällt 

CF 

die NaCI(=Kochsalz)-Konzentration ab. Bei Kran
ken ist die NaCI-Resorption gestört. Pro Liter 
Schweiß kann ein Mukoviszidose-Kranker circa 
sechs Gramm Kochsalz verlieren. Der Körper des 
Erwachsenen enthält circa 150 Gramm Kochsalz, 
der des Kindes entsprechend dem Körpergewicht 
weniger. 

Abb. 2: Elektrische Spannung zwischen einem Schweißtropfen und dem Unterhautgewebe bei Gesun
den und bei Mukoviszidose-Kranken: Wegen der fehlenden Chlorid-Durchlässigkeit ist die Spannung 
bei Kranken höher. 

Zäher Schleim -
Die Funktionsstörung der Zellen bei Mukoviszidose 

ist noch immer nicht endgültig aufgeklärt 

Von Eberhard Frömter 
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Die Mukoviszidose (cystische 
Pankreasfibrose, kurz CF ge
nannt) ist die häufigste Erb

krankheit der weißen Rasse, die ohne 
Behandlung bereits im Kindesalter zum 
Tode führt. Einzelne Symptome dieser 
Krankheit sind seit dem Mittelalter be
kannt, ihre Zugehörigkeit zu einem 
Krankheitsbild wurde aber erst in der er
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts er
kannt. Klinisch ist die Krankheit erst 
seit 1948 eindeutig diagnostizierbar. Da
mals hatten New Yorker Kinderärzte 
festgestellt, daß Mukoviszidose-Kranke 
beim Schwitzen extrem viel Salz verlie
ren und dadurch in einen tödlichen Kol
laps des Blutkreislaufs geraten können. 
Seither wird der sogenannte Schweiß
test, die Messung der N atriumchlorid
Konzentration im Schweiß, zur Siche
rung der Diagnose eingesetzt. 

Der Salzverlust im Schweiß steht 
aber selten im Vordergrund der Erkran
kung, vielmehr leiden die Kranken an 
wiederkehrenden Lungenentzündungen 
und an Verdauungsstörungen. Sie haben 
einen zähen schleimigen Auswurf, der 
sich nur schwer abhusten läßt (Mukovis
zidose heißt wörtlich übersetzt: die Er
krankung mit der zähen Verschlei -
mung). Die Kranken leiden an Unterge
wicht und wachsen schlecht. Schuld dar
an ist eine Unterfunktion der Bauchspei
cheldrüse, die faserig verhärtet und bla
senartige Aufblähungen zeigt. Darüber
hinaus ist die Funktion des Darms und 
weiterer Körperdrüsen gestört. [siehe 
auch Informationskasten über Mukovis
zidose auf Seite 20] 

Erste Untersuchungen in 
Frankfurt - wegweisend, 
aber zu früh? 

Die auffällige Kombination von Salz
verlust im Schweiß und Eindickung des 
Schleims hat die Wissenschaftler im 
Lauf der Jahre zu vielen, zum Teil sehr 
spekulativen Arbeitshypothesen veran
laßt und hat zu zahlreichen vermeintli -
chen Erfolgsmeldungen auf der Suche 
nach dem Basisdefekt geführt, die sich 
aber nie bestätigen ließen. Die ersten 
verläßlichen Beobachtungen, die einen 
Ansatzpunkt für die Aufklärung des 
Krankheitsgeschehens geben konnten, 
wurden 1966 von zwei Berliner Physio
logen an der Kinderklinik der Universi
tät Frankfurt gemacht. Professor Irene 
Schulz (heute Homburg, Saar), damals 
Doktorandin am Physiologischen Insti
tut der Freien Universität Berlin, und 
der Verfasser dieses Beitrags hatten sich 
unter Anleitung von Professor Karl Ull
rich die Aufgabe gestellt, die Funktion 
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Abb. 3: Schweißdrüse des Menschen: Der Anfangsteil der Drüse liegt aufgeknäult im Unterhautgewebe. 
Der Ausführungsgang durchbohrt schräg die verhornende Hautschicht und endet dann auf der Oberflä
che (Pfeil). Der Ausführungsgang kann einige Millimeter lang sein. 

der Schweißdrüsen näher zu untersu
chen. 

Dies war eine extrem schwierige 
Aufgabe, da diese Drüsen sehr klein 
sind und nur am Menschen direkt unter
sucht werden konnten. Schweißdrüsen 
bestehen aus einem aufgeknäulten Sekre
tionsteil, der im Unterhautgewebe liegt, 
und einem anschließenden Ausführungs
gang, der auf der Hautoberfläche mün
det (Abb. 3). Zunächst mußte ein Stück
chen Haut am Nagelbett des Fingers un
ter mikroskopischer Beobachtung abprä
pariert werden, damit die Drüse freige
legt werden konnte. Dann wurde der 
Drüsenschlauch mit feinen Glaskapilla
ren unter mikroskopischer Kontrolle 
punktiert, etwas Schweiß aufgesaugt, 
und darin die N atriumchlorid-Konzentra
tion (NaCl) bestimmt. Diese Messungen 
zeigten, daß der Anfangsteil der Drüse 
einen Schweiß produzierte, der eine 
gleich hohe NaCI-Konzentration besaß 
wie die Flüssigkeit im Raum zwischen 
den Körperzellen. Auf dem Weg durch 
den Ausführungsgang n~hm jedoch die 
NaCI-Konzentration ab. Da die Menge 
der Schweißflüssigkeit unverändert 
blieb, mußte der Großteil der N atrium
und Chloridionen im Ausführungsgang 
resorbiert worden sein (Abb. 1). Aus 
Messungen der elektrischen Potentialdif
ferenz zwischen der Hautoberfläche und 
dem Unterhautgewebe hatten wir da
mals geschlossen, daß die NaCI-Resorp
tion im Schweißgang ebenso abzulaufen 
schien wie an anderen Geweben (z.B. 
der Froschhaut): eine Digitalis-empfind
liche Natriumpumpe transportiert posi
tiv geladene Natriumionen durch die Zel
len des Ausführungsgangsepithels aus 
dem Schweiß in die Körperflüssigkeit 
zurück, und die negativ geladenen Chlo
ridionen folgen aus Elektroneutralitäts
gründen nach, d.h. es entwickelt sich 
eine elektrische Spannung zwischen 

dem Schweiß (elektrisch negativ) und 
der Körperflüssigkeit (elektrisch posi
tiv)' die die Chloridionen nachzieht. Die
se Spannung setzt sich aus dem 
Schweißgang auf die Hautoberfläche 
hin fort und kann deshalb relativ einfach 
gemessen werden (Abb. 2). 

Da die Mukoviszidose-Kranken un
gefähr gleich viel Schweiß pro Zeitein
heit sezernieren konnten wie Gesunde, 
da aber die NaCI-Konzentration im 
Schweiß der Kranken erhöht war, konn
ten wir damals schließen, daß der Me
chanismus der Natriumchlorid-Rückre
sorption gestört sein mußte. Durch Ull
richs Vermittlung nahmen wir dann Ver
bindung auf mit Professor Karla Weisse, 
damals kommissarische Leiterin der 
Frankfurter Uni versitäts-Kinderklinik, 
die es uns ermöglichte, einige an Muko
viszidose leidende Kinder zu untersu
chen. Wir hatten erwartet, daß die 
Natrium-Pumprate vermindert sein wür
de und daß die Hautoberfläche der Kran
ken weniger stark elektrisch geladen 
sein würde. 

Zu unserer großen Überraschung fan
den wir aber das Gegenteil. Die Span
nung war signifikant höher. Das konnte 
nur heißen, daß nicht die Natrium-Re
sorption gestört war, sondern der Nach
strom der Chloridionen, d.h. bei der Mu
koviszidose mußte es sich um eine Stö
rung der Chlorid-Durchlässigkeit han
deln. Der Schweißdrüsengang der Kran
ken war praktisch undurchlässig für 
Chlorid. Dieser Befund wurden in ei
nem deutschsprachigen Kongreßbe
richtsband publiziert und in der Diskus
sion einer englischsprachigen Arbeit re
feriert. Er blieb deshalb praktisch unbe
achtet, bis Dr. Paul Quinton von der Uni
versity of California in Riverside (USA) 
unsere Messungen 15 Jahre später mit ei
ner etwas verbesserten Technik wieder
holte und vollauf bestätigte. Quintons 



Publikation hat dann eine Welle von For
schungsaktivität ausgelöst, die in den 
vergangenen zehn Jahren zur Aufklä
rung zahlreicher Einzelheiten des trans
epithelialen Ionentransports und seiner 
Störung bei Mukoviszidose geführt hat. 

Inzwischen wurde auch das Gen ent
deckt und der Großteil der Mutationen 
beschrieben, die das Krankheitsbild der 
Mukoviszidose verursachen. Auch heu
te ist es aber immer noch nicht möglich, 
die Kausalkette zwischen mutiertem 
Gen und Störung des zellulären Ionen
Transports eindeutig zu beschreiben. 

Die Rolle des Chlorid-Transports 
im Krankheitsgeschehen 

Die stürmische Entwicklung, die die 
Forschung seither genommen hat, ist 
hauptsächlich durch die Verfügbarkeit 
drei neuer Untersuchungstechniken mög
lich geworden: 
~ Die Zellkulturtechnik (Gewebezüch

tung), die es erlaubt, Zellen aus le
bendem Gewebe zu entnehmen und 
in besonderen Nährmedien im Brut
schrank weiter wachsen zu lassen, 
ohne daß die typischen Eigenschaf
ten der Zellen verlorengehen. 

~ Die sogenannte "patch clamp"-Tech
nik, die es erlaubt, einzelne Ionenka
näle in der Zellmembran zu beobach
ten und ihre Eigenschaften quantita
tiv zu analysieren. 

~ Die molekular-biologische Technik 
(Gentechnik), die es erlaubte, das 
Mukoviszidose-Gen mit den krank-

Gesund 
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Abb. 5: Modellvorstellung zur Eindickung des 
Schleims in den Bronchien: Bei Gesunden kann 
die Flüssigkeitsschicht auf der Oberfläche der 
Atemwegsschleimhaut durch Sekretion von 
Chlorid oder Resorption von Natrium vermehrt 
oder vermindert werden. Bei an Mukoviszidose 
Erkrankten fehlt die Sekretion völlig und die Re-

MUKOVISZIDOSE 

Organ Störung Ursache 

Ausführungsgang NaCI-Verlust fehlende Chlorid-Resorption 
der Schweißdrüse 

Atemwege "Austrocknung" fehlende Chlorid-Sekretion 
zäher Schleim gesteigerte Natrium-Resorption 

Darm Darmverstopfung fehlende Chlorid-Sekretion 
(Mekoniumileus) 

Bauchspeicheldrüse Verhärtung fehlende Chlorid- und 
Funktionsverlust Bikarbonat-Sekretion 

Abb. 4: Hauptstörungen des Ionentransports bei Mukoviszidose. 

machenden Mutationen zu identifi
zieren und die Auswirkung künstli
cher Veränderungen im Gen zu unter
suchen. 
Abbildung 4 faßt Störungen der Chlo

rid-Permeabilität in den verschiedenen 
Schleimhäuten von Mukoviszidose
Kranken zusammen. Neben dem 
Schweißdrüsenausführungsgang ist die 
Schleimhaut der Atemwege in Mitlei
denschaft gezogen. Sie ist nicht mehr in 
der Lage, N aCI zu sezernieren, um so 
die innere Auskleidung der Luftröhre 
und der Bronchien anzufeuchten. Infol
gedessen trocknet der Schleim aus, wird 
zäh und kann nicht mehr abgehustet wer
den (Abb. 5). Das schafft eine ideale 
Grundlage für die Ansiedlung von Kei
men. Ähnlich ist die Situation in der 
Bauchspeicheldrüse und im Darm. Man
che Kranke kommen mit einer Darmver
stopfung, dem sogenannten Mekoniumi-

CF 
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sorption ist zusätzlich erhöht. Durch den Ab
transport des Kochsalzes wird auch das Wasser 
abgezogen. Als Folge davon dickt der Schleim 
ein und kann nicht mehr durch das Wimperepit
hel zum Rachenraum hin abtransportiert wer
den. (Na+ entspricht den dunklen, CI- den hellen 
Punkten.) 

leus, auf die Welt. Erschwerend kommt 
hinzu, daß bei Kranken die Atemwegs
schleimhaut verstärkt N atriumionen re
sorbieren kann. Der Grund für diese Ver
änderung, die sich auch in Zellkulturen 
nachweisen läßt, und die zuerst von Dr. 
Richard Boucher und Mitarbeitern in 
Chapel Hill (USA) beobachtet wurde, 
ist bis heute nicht bekannt. Auf diesem 
Phänomen baut aber der Versuch auf, 
das Lungenleiden der Kranken durch In
halation des harntreibenden Mittels Ami
lorid zu lindern, das im Atemwegsepit
hel, wie in der Niere, die Natrium-Re
sorption blockiert und damit der Aus
trocknung der Atemwege entgegenwirkt. 

Während im Schweißdrüsengang der 
Kranken die N aCI-Resorption defekt ist, 
ist in anderen Organen nicht die Resorp
tion, sondern die Sekretion von N aCI ge
stört. Welche Mechanismen normaler
weise für die Sekretion von Chlorid 
durch die Schleimhäute verantwortlich 
sind, ist in Abbildung 6 dargestellt. Die
ses Modell wurde zuerst von Dr. Patri
cia de Silva und Mitarbeitern (Boston, 
USA) zur Erklärung der Chlorid-Sekre
tion in der Salzdrüse des Haifisches auf
gestellt und später von Professor Rainer 
Greger und Mitarbeitern (Freiburg) in 
Details ergänzt. Nach dem Modell, das 
nach unserem heutigen Wissensstand 
für nahezu alle Chlorid-sezernierenden 
Schleimhäute gilt, werden Chloridionen 
durch einen Kotransport -Mechanismus 
für Natrium, Kalium und Chlorid von 
der Blutseite aus in die Zelle aufgenom
men und können dann, nach Öffnung ei
nes für Chloridionen spezifischen Ionen
kanals in der gegenüberliegenden Zell
membran, die Zelle zur anderen Seite 
hin verlassen (sezerniert werden). Die 
austretenden Chloridionen erzeugen wie
der eine elektrische Spannung (Blutseite 
positiv, Gegenseite negativ) und sorgen 
dadurch für den Nachstrom positiv gela
dener Natriumionen, der wahrscheinlich 
durch die Zwischenzellspalten erfolgt. 
Der Anstieg der Natriumchlorid-Konzen-
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tration im Außenraum führt zum Nach
strom von Wasser, das die Zellen leicht 
passieren kann. 

Solche Sekretionsvorgänge laufen 
im Körper nicht ständig mit konstanter 
Rate ab, sondern werden durch Nerven
signale oder Hormone gesteuert. An den 
meisten Epithelzellen sind zumindest 
zwei Überträgerstoffe wirksam: Adrena
lin und Azetylcholin. Nach Bindung an 
passende Rezeptormoleküle in der Zell
membran lösen beide Stoffe unterschied
liche Signalübertragungsmechanismen 
innerhalb der Zelle aus. Grob gespro
chen aktiviert die Bindung von Adrena
lin eine Adenylatzyklase, die aus Adeno
sintriphosphat (ATP) zyklisches Adeno
sinmonophosphat (cAMP) herstellt. Die
ses cAMP aktiviert wiederum eine im 
Zytoplasma vorhandene Proteinkimlse 
A, welche in der Lage ist, Proteine zu 
phosphorylieren und dadurch Enzyme 
oder Ionenkanäle zu aktivieren. Der an
dere Weg ist noch etwas komplizierter 
und soll deshalb hier nicht im einzelnen 
besprochen werden. Er führt zum An
stieg der intrazellulären Kalzium-Kon
zentration und ebenfalls zur Aktivierung 
einer oder mehrerer Proteinkinasen (Pro
teinkinase C, Kalzium-Kalmodulin akti
vierte Kinase 11), die dann wieder Effek
tormoleküle phosphorylieren und damit 
akti vieren. 

Wie Abbildung 7 zeigt, ist bei der 
Mukoviszidose nur immer der ß-adrener
ge (durch Adrenalin angeregte) Stimula
tionsweg defekt, der cholinerge (durch 
Azetylcholin angeregte) aber intakt. Dar
aus ergeben sich folgende Fragen, die in 
Abbildung 8 veranschaulicht werden: 
~ Liegt die Störung im Chloridkanal 

selbst oder in der Kaskade der Si-
gnalübermittlung vom Rezeptor zum 

MUKOVISZiDOSE 

Abb. 6: Modellvorstellung zum Mecha
nismus der Chlorid-Sekretion in der 
Schleimhaut der Atemwege: Die 
Schleimhaut wird von einer Zell
schicht (C) gebildet, die Luftröhre' 
und Bronchien total auskleidet. Eine 
Seite der Zellen steht mit der Körper
flüssigkeit (B) in Kontakt. Die Zell
membran enthält hier ein Kotranspor
terprotein, das die gleichzeitige Auf
nahme von Natrium-, Kalium- und 
Chloridionen in die Zelle erlaubt. Die
se Aufnahme wird durch die niedrige 
Natrium-Konzentration im Zellinneren 
ermöglicht, die ihrerseits durch eine 
"aktive Natriumpumpe" in der blutsei
tigen Zellmembran aufrechterhalten 
wird. In der gegenüberliegenden Zell
membran findet sich ein Chloridionen
kanal, der unter hormoneller Kontrol
le steht. Bei Stimulation des Kanals 
(Öffnung) treten Chloridionen aus der 
Zelle in den Flüssigkeitsfilm (A) auf 
der Zellschicht aus und ziehen 
Natriumionen (vermutlich durch Zwi
schenzellspalten) sowie Wasser nach. 

~ Wirkt die Proteinkinase A direkt auf 
den Chloridkanal oder gibt es noch 
einen oder mehrere Zwischenschrit
te? 

~ Konvergieren beide Stimulationskas
kaden auf den gleichen Chloridkanal 
oder stimuliert jeder Weg einen ande
ren Kanaltyp? 

Chloridkanäle und ihre Steuerung 

Die Frage, ob die Störung bei der 
Mukoviszidose in der intrazellulären Si
gnalkette liegt, wurde schon 1985 zu-

Organ Stimulationsweg 
cholinerg adrenerg 

Schweißdrüse intakt defekt 
Sekretionstei I 

Atemwege intakt defekt 

Darm intakt defekt 

Abb. 7: Stimulationswege für die Chlorid-Sekre
tion bei Mukoviszidose-Kranken. 

Stimulus Azetylcholin 

~ 
Zwischenschritte Kalzium 

Proteinkinase 

~ 
Zielstruktur Chloridkanal 

Kanal? Abb. 8: Mögliche Stimulationswege für CI-Kanäle. 
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mindest teilweise beantwortet, als Dr. 
Kenzo Sato und seine Frau Fukuo (In dia
napolis, USA) fanden, daß die ß-adrener
ge Signalkaskade vom Rezeptor bis hin 
zur cAMP-Bildung bei Mukoviszidose 
intakt war. Inzwischen wissen wir, daß 
auch die Proteinkinase A normal funktio
niert und in normaler Konzentration vor
handen ist. 

Die Frage, ob die Proteinkinase di
rekt auf den Chloridkanal wirkt, oder ob 
noch weitere Zwischenschritte einge
schaltet sind, ist noch offen. Im Augen
blick läßt sich z. B. noch nicht mit Si
cherheit ausschließen, daß das CF-Gen
produkt das Signal auf den Chloridkanal 
überträgt (d.h. die Aktivität des Kanals 
reguliert). 

Auch die Frage, welcher Kanal über 
welchem Signalweg stimuliert wird, ist 
noch nicht geklärt. In den vergangenen 
fünf Jahren sind zahlreiche verschiede
ne Chloridkanäle in epithelialen Zell
membranen beobachtet worden und in 
einigen Fällen wurde auch eine Zuord
nung zu diesem oder jenem Stimula
tionsweg postuliert. Für einen Kanal, 
den sogenannten auswärtsgleichrichten
den Chloridkanal wurde sogar ein Muko
viszidose-spezifischer Defekt der Kanal
aktivierung postuliert. Diese Daten ha
ben sich aber nicht als zuverlässig erwie
sen, was wohl mit dem überschäumen
den Enthusiasmus einiger Untersucher 
und mit Besonderheiten der "patch 
c1amp"-Technik zusammenhängt. 

Diese Technik, für deren Entwick
lung die beiden deutschen · Biophysiker 
Professor Erwin N eher und Professor 
Bernd Sakman im vergangenen Jahr den 
Medizin-Nobelpreis verliehen bekom
men haben, ist in Abbildung 9 näher dar
gestellt. Das Ziel der Technik ist, die 
Öffnung einer fein spitzigen Glaskapilla
re von circa einem Tausendstel Millime
ter Durchmesser mit einem kleinen 
Stück Zellmembran zu verschließen und 

Adrenalin 

cAMP 

Proteinkinase 

Chloridkanal 



Zell-

inneres 

die elektrischen Ströme zu messen, die 
nach Anlegen einer konstanten elektri
schen Spannung (Voltage c1amp) aus 
der Glaspipette durch die Membran in 
die angrenzende Badflüssigkeit (oder zu
rück) fließen, wenn sich innerhalb des 
Membranflecks (patch) einzelne Poren 
(Ionenkanäle) spontan öffnen (und 
schließen). 

So gewaltig auch der Fortschritt ist, 
den wir dieser Technik verdanken, so 
sollte man doch nicht vergessen, daß die 
Ionenkanäle möglicherweise nur solan
ge normal funktionieren, wie der Mem
branfleck noch unversehrt mit der Zelle 
verbunden ist (cell-attached patch). 
Wird der abgegrenzte Membran-Fleck 
jedoch - wie in den meisten Untersu
chungen - aus der Zelle herausgerissen, 
so daß seine zytosolische Oberfläche 
mit der Badlösung in Verbindung 
kommt, so kann man apriori nicht si
eher sein, daß die Kanäle den Lösungs
wechsel oder die Zerstörung des Zyto
skeletts unverändert überstehen. Ein wei
teres Problem besteht darin, daß es die 
Technik nicht erlaubt, beliebig kleine 
Ströme zu messen. Die Auflösungsgren
ze liegt bei circa 0,1 pA (Billionstel Am
pere). Obwohl es sich dabei um sehr 
kleine Ströme handelt, reicht die Emp
findlichkeit offenbar noch nicht aus, alle 
in der Membran vorhandenen Kanalty
pen zu erkennen. 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
daß in der Literatur zur Zeit noch unter
schiedliche Ansichten über Chloridkanä
le und deren Stimulierbarkeit ·zu finden 
sind. Eine Reihe von Autoren assoziiert 
mit dem cAMP-vermittelten adrenergen 
Stimulationsweg einen Chloridkanal 
von 4-10 pS (l pS ist 1 Billionstel Sie-

MUKOVISZIDOSE 

Zellmembran 

Abb. 9: Die sogenann
te "patch clamp"-Tech
nik von Neher und 
Sakman: In der Spitze 
einer Glaskapillare 
wird ein kleines Stück 
einer Zellmembran ab
gedichtet. Wenn die 
Abdichtung gut genug 
ist, lassen sich klein
ste Ströme registrie
ren, die durch das 
spontane Öffnen (und 
Schließen) von Ionen
kanälen im abgegrenz
ten Membranfleck 
(patch) hervorgerufen 
werden. 

mens, die Leitfähigkeit von 1 Siemens 
entspricht dem Kehrwert des Wider
stands von 1 Ohm) und mit dem choli
nergen Stimulationsweg, dem sogenann
ten auswärtsgleichrichtenden Chloridka
nal, von circa 30 pS. Die erstgenannten 
Daten stimmen mit Messungen von Dr. 
Akihiro Hazama aus meinem Labor 
überein (Abb. 10). Bei cholinerger Sti
mulation beobachten wir jedoch einen 
Maxi-CI-Kanal von circa 350 pS. Dage
gen sind andere Arbeitsgruppen (z.B. 
die von Greger in Freiburg) der Mei
nung, daß in beiden Fällen nur ein einzi
ger Kanaltyp aktiviert wird, dessen Leit
fähigkeit unter der Auflösungsgrenze 
der Technik liegt. Dem wiederum wider
sprechen die Befunde meines Mitarbei
ters Ullrich Schröder, der an fusionier
ten Riesenzellen von Atemwegsschleim-

4 pA 

I; 
I~ 

Abb. 10: Originalregistrierung von IonenkanaIströ
men unter der Stimulation einer Schleimhautzelle 
(von der 16. Sekunde "stirn" bis zur 146. Sekunde 
"wash") mit Forskolin, einem Stimulator der 
cAMP-Synthese: Die stufenförmigen Stromände
rungen zeigen die Aktivierung von einzelnen 10-

haut gefunden hat, daß ß-adrenerge und 
cholinerge Wirkstoffe zwei verschiede
ne Chlorid-Leitfähigkeiten mit unter
schiedlichen Selektivitäten für Chlorid 
über Jodid stimulieren. Da die letztge
nannten Messungen nicht mit der 
"patch-c1amp"-Technik gewonnen wur
den, sondern mit konventionellen Mikro
elektroden, die in die Zellen eingesto
chen wurden, sollten die oben diskutier
ten Probleme ausgeschlossen sein. 

Das Mukoviszidose-Gen und die 
jüngsten Expressionsversuche 

Einen bedeutenden Fortschritt brach
te im Sommer 1989 die Identifizierung 
des Mukoviszidose-Gens durch die Ar
beitsgruppen von Dr. Lap Chee Tsui und 
Dr. John Riordan (Toronto, Kanada) so
wie Professor Francis Collins (Ann Ar
bor, Mich., USA). Aus der Basense
quenz konnte man ablesen, daß das Gen 
ein Pro tein kodiert, das aus einer Kette 
von 1480 Aminosäuren besteht. Es wur
de "cystic fibrosis transmembrane con
ductance regulator", CFTR, genannt. 
CFTR hat insgesamt zwölf Regionen, in 
denen wasserabstoßende Aminosäuren 
in einer sogenannten <x-Helix angeord
net sind. Diese sollten sich so in die Fett
phase einer Zellmembran einsenken, 
daß eine Art Pore entsteht (Abb. 11). Ob
wohl diese Struktur dafür spricht, daß 
CFTR der gesuchte Chloridkanal selbst 
ist, fanden sich einige Strukturmerkma
le, die mit dieser Vorstellung nur schwer 
in Einklang zu bringen waren: nämlich 
die Existenz zweier ATP-Bindungsstel
len, die eine entscheidende Funktion ha
ben mußten, weil sich hier die häufig
sten Mutationen fanden (z.B . der Verlust 
der Aminosäure Alanin an der Stelle 

22.5 s 

nenkanälen an, die sich spontan öffnen und 
schließen und eine Leitfähigkeit von vier bis zehn 
pS aufweisen. Diese Kanäle lassen sich im Gewe
be von Mukoviszidose-Kranken nicht finden. Sie 
stellen vermutlich das Genprodukt des nicht-mu
tierten CF-Gens dar. 
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508, der bei 70 Prozent der Kranken ge
funden wird). 

Aufgrund der großen Ähnlichkeit 
mit einem anderen Membranprotein, 
dem sogenannten P-Glycoprotein, das 
für die Entstehung der Zytostatica Resi
stenz (multi drug resistance, MDR) von 
Karzinomzellen verantwortlich ist, konn
te man alternativ annehmen, daß auch 
CFTR irgendwelche Substanzen, wie z. 
B. einen zytoplasmatischen Inhibitor für 
Chloridkanäle, aus der Zelle heraus trans
portiert und somit indirekt die Kanäle 
steuert. Auch diese Möglichkeit ist heu
te noch nicht auszuschließen. 

Trotz großer anfänglicher Schwierig
keiten ist es inzwischen verschiedenen 
Arbeitsgruppen gelungen, das Gen in 
zahlreichen unterschiedlichen Zelltypen 
z,ur Expression zu bringen und dann zu 
untersuchen, welche Zelleigenschaften 
sich geändert haben. Dabei konnte ge
zeigt werden: 
~ daß sich die fehlende Chlorid-Leitfä

higkeit von CF-Gewebe nach der 
Transfektion, d.h. nach Einschleu
sung des nicht-mutierten CF-Gens in 
eine Zelle, wieder herstellen ließ (da
mit ist die Grundvoraussetzung für 
eine eventuelle Gentherapie gege
ben), 

., daß artfremde Zellen (wie z.B . Fro
scheier oder Insektenzellen), die kei
ne cAMP-abhängige Chlorid-Leitfä
higk~it besaßen, nach Transfektion 
eine solche entwickelten und dann 
Chloridkanäle mit einer Leitfähig
keit von acht bis zehn pS aufwiesen, 

~ daß Transfektion mit einem mutier
ten Gen die Expression von Chlorid-
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kanälen bewirkte, deren Eigenschaf
ten sich von denen im Kontrollexpe
riment unterschieden. 
Damit scheint der Beweis erbracht, 

daß das Genprodukt von CFTR mit dem 
cAMP stimulierten Chloridkanal iden
tisch ist, aber endgültig ist dieser Be
weis noch immer nicht. So läßt sich 
nicht sicher ausschließen, daß die 
Fremdzellen nicht etwa doch in der 
Lage gewesen wären, Chloridkanäle zu 
bilden und daß das Gen nur deren Ein
bau in die Membran oder deren Steue
rung beeinflußte; zumal jede gesunde 
Zelle in irgendeiner Weise befähigt sein 
dürfte, Chlorid zu transportieren. Außer
dem lassen sich eine Reihe weiterer Be
obachtungen nur schwer mit der Formel 

Abb. 11: Vermutliche Sekundärstruktur des CF
Genprodukts nach John R. Riordan und Mitarbei
ter(aus: Science, 245, 1066, 1989): Man erkennt 
die zwölf membranspannenden Domänen, die 
eine Pore bilden, welche in der vorliegenden Skiz
ze partiell aufgeklappt ist. NBF bezeichnet die Nu
kleotid (ATP)-Bindungsstellen. In der linken Bin
dungsstelle findet sich die häufigste Mutation bei 
Mukoviszidosekranken: die Aussparung eines 
Phenylalanins in der Position 508. Das gesamte 
Protein hat eine Länge von 1480 Aminosäuren. 

CFTR = Chloridkanal vereinbaren: so z. 
B. der Befund, daß selbst Zellen, die mit 
dem mutierten CF-Gen transfiziert wur
den, bei ausreichend hoher cAMP-Gabe 
eine Chlorid-Leitfähigkeit aktivieren, 
was bei originalem CF-Gewebe nicht 
möglich ist. Ferner wurde unlängst be
richtet, daß selbst die Transfektion sol
cher Fremdzellen mit dem MDR-Gen 
zur Expression einer Chlorid-Leitfähig
keit führt. 

Auch sollte nicht verschwiegen wer
den, daß sich die Ergebnisse verschiede
ner Laboratorien über die Selektivitätsei
genschaften der Chloridkanäle in transfi
zierten Zellen zum Teil widersprechen. 
Deswegen ist die oben erwähnte Ände
rung der Kanaleigenschaften nach Trans-



fektion mit künstlich veränderten Genen 
im Augenblick wohl nur zurückhaltend 
zu interpretieren. 

Experimente mit dem 
CF-Genprodukt 

Ein völlig anderer Ansatz ist der Ver
such, Antikörper gegen einzelne Ab
schnitte der Peptidkette von CFTR zu er
zeugen und damit in histologischen, bio
chemischen und physiologischen Experi
menten die Lokalisation und Funktion 
von CFTR in der Zelle aufzuspüren. Die
ser Weg ist ebenfalls beschritten worden 
und zwar wieder mit unterschiedlichem 
Erfolg. Nach den bisher vorliegenden 
Befunden scheint das normale CFTR
Genprodukt nicht nur in die Zellmem
bran eingebaut zu werden, sondern auch 
in subzelluläre Organellen (Golgi-Appa
rat) . Dort scheint es die Ansäuerung des 
Innenraums der Organellen zu beeinflus
sen und damit die sogenannte posttrans
lationelle Modifizierung von Membran
proteinen zu steuern oder im Krankheits
fall zu verhindern. 

Solche Antikörper können aber 
auch benutzt werden, um die Funktion 
von CFTR in der Zelle aufzuspüren, 
und damit ergeben sich weitere Unter
suchungsmöglichkeiten. So konnte 
mein Mitarbeiter Ullrich Schröder un
längst einen monoklonalen Antikörper 
M3A 7, den uns Dr. Norbert Kartner 
und lohn Riordan (Toronto) zur Verfü
gung gestellt hatten, in die fusionierten 
Riesenzellen aus Atemwegsepithel ein
spritzen. Dabei zeigte sich, daß die 
cAMP -vermittelte Chlorid-Leitfähig
keit blockiert wurde, während die Kal
zium-vermittelte Chlorid-Leitfähigkeit 
erhalten blieb. Die Analyse des Zeitver
laufs der Inhibition weist darauf hin, 
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daß der Antikörper die Chlorid-Leit
fähigkeit direkt blockiert und nicht indi
rekt über die Einschaltung verzögern
der Zwischenschritte wirkt. 

Ein weiterer alternativer Ansatz ist, 
das Gen-Produkt in einem zellulären 
Translationssystem in großen Mengen 
herzustellen, zu reinigen und dann in 
künstliche Lipidvesikel oder Lipidmem
branen einzubauen, um eine mögliche 
Transportfunktion des Proteins direkt 
analysieren zu können. Dieser Weg, 
der sehr mühsam ist, wird im Augen
blick von verschiedenen Laboratorien 
verfolgt. Erste Ergebnisse sind eben 
von lohn Riordan und Mitarbeitern pu
bliziert worden. Nach diesen Befunden 
zeigen Lipidmembranen, in die das nor
male CFTR-Protein eingebaut worden 
war, nach Stimulation mit Proteinkina
se A in Gegenwart von ATP die glei
chen Chloridkanäle von ungefähr zehn 
pS Leitfähigkeit, die auch in den Trans
fektionsexperimenten beobachtet wor
den waren. 

Ausblick 

Trotz des großen Fortschritts, den 
die Entdeckung des CF-Gens mit sich 
gebracht hat, ist die Pathogenese des 
Krankheitsbilds der Mukoviszidose 
noch immer nicht völlig aufgeklärt. 
Selbst wenn wir heute mit einiger Si
cherheit annehmen dürfen, daß das Gen
produkt einen cAMP-abhängig regulier
ten Chloridkanal darstellt, ist unklar, ob 
die fehlende Chlorid-Resorption im 
Schweißdrüsengang der Kranken und 
die fehlende Chlorid-Sekretion der 
Bronchialschleimhaut tatsächlich durch 
den Einbau eines defekten Chloridka
nals in die Zellmembranen hervorgeru
fen werden. Einerseits gibt es Befunde, 

nach denen selbst das mutierte CF-Gen
produkt noch eine cAMP-stimulierte 
Restfunktion haben sollte (die man im 
kranken Gewebe aber nicht findet), und 
andererseits gibt es Befunde, wonach 
im Krankheitsfall das Genprodukt über
haupt nicht in den Zellmembranen nach
weisbar ist. Dies ließe sich erklären, 
wenn CFTR auch für die normale Funk
tion subzellulärer Organellen verant
wortlich wäre, die den Einbau von 
Membranproteinen in die Zellmembra
nen vorbereiten, respektive steuern. Da
mit fiele CFTR eine Schlüsselrolle im 
Zellaufbau zu. Hier könnte ein Ansatz
punkt zur Erklärung der gesteigerten 
Natrium-Resorption in der Bronchial
schleimhaut von Mukoviszidose-Kran
ken liegen, sowie zur Erklärung der ver
änderten Sulfatierung von Schleimsub
stanzen. Ob diese Vermutungen zutref
fen, und wie die Kausalkette der Verän
derungen abläuft, muß vordringlich ge
klärt werden, da beide Veränderungen 
ursächlich an der zähen Verschleimung 
beteiligt zu sein scheinen. Weiterhin 
muß untersucht werden, ob CFTR in 
der Tat nur als Chloridkanal funktio
niert oder - wie das verwandte P-Glyco
pro tein - noch weitere Transportfunk
tionen erfüllt (z.B. Export und Import 
von intrazellulären Regulatormolekü
len). Während solche und weitere Un
tersuchungen zum völligen Verständnis 
des Krankheitsbildes fortgeführt wer
den sollten, ist abzusehen, daß sich ein 
Großteil der zukünftigen Forschungsan
strengungen um eine kausale Therapie, 
d.h. um die Gentherapie, der Krankheit 
bemühen wird. Hier zeichnen sich er
folgversprechende Ansätze ab, aber 
auch hier dürfte leider noch ein langer 
Weg bis zum endgültigen Erfolg vor 
uns liegen. fi) 

IMPULSVIBRATOR 
4.0-0 

Mechanisches "Abklopf-Gerät" zur intensiven Physiotherapie der 
Lungenveränderung bei: 
• Bronchitis, Bronchiektasen 
• Mucoviscidose (Cystischer Fibrose) 
• Muskeldystrophie und erschwerter Expiration (Intensivpflege) 

Das Gerät kommt - weltweit erfolgreich - seit 1978 zum Einsatz, 
wenn erschwerte Expiration vorliegt und die manuelle Handklopfung 
oder die autogene Drainage nicht oder nicht ausreichend durchge
führt werden kann. 

Wichtige Faktoren: 
• Hohe Wirkung und dadurch bedingt weniger Infekte. 
• Unabhängig durch die Möglichkeit der Selbstbehandlung 
Vom Bundesverband AOK als Heilmittel anerkannt! 

MELEKTRA GmbH 0-48301 Nottuln 1 'l1' 0 25 02 - 64 77 
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Während seines letzten Krankenhausaufenthaltes malte Alexander eine ganze 
Serie, aus der hier einige Bilder gezeigt werden. Sie dokumentieren seine inten
sive Beschäftigung mit dem drohenden Tod. Erste Szene: Herbst, ein Gewitter 

Vierte Szene: Alexander malt ein ausgedehntes 
Höhlensystem mit Schlafzimmer, Ehebett und Vor
ratskammer unter der Erde. Dort findet er "alles, 
was man so braucht", wie er selbst sagt. Der Höh
leneingang liegt unter dem kahlen Baum. Das Höh
lensystem erinnert an die Grabkammern und Grab
beigaben alter Kulturen, die ihren Verstorbenen da
mit ein angenehmes Leben im Totenreich ermögli
chen wollten - sicher spielten diese Vorstellungen 
auch bei Alexander eine Rolle, der zwei Monate, 
nachdem er diese Bilder gemalt hatte, starb. 
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zieht auf, Obst fällt zu Boden. Das Loch im Baumstamm ist die Höhle eines Eich
hörnchens. Zweite Szene: Es wird immer stürmischer, auch die Blätter werden 
weggeblasen, das Schlupfloch für das Eichhörnchen vergrößert sich. 

Dritte Szene: Nach dem Sturm klart es auf; das 
Dorf am Rande der Stadt wirkt idyllisch und fried
lich. In dem Haus unter dem Schutz des Regenbo
gens wohnt Alexander selbst, inzwischen erwach
sen - wie die Schrift neben dem Haus zeigt -
schon Prof. Dr. Dr. Auch hier taucht neben dem 
Haus wieder der Baum ohne Blätter auf - und fast 
etwas bedrohlich die schwarze Kirche. 
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Beistand vom Diagnoseschock 
bis zum Sterben 

Alltag in der Mukoviszidose-Ambulanz 
der Frankfurter Universitäts-Kinderklinik 

Direkt in eine der beiden Vorkam
mern des Herzen's führt der Ka
theter, den die Ärzte des Frank

furter Universitätsklinikums der 22-jähri
gen Angelika am Schlüsselbein entlang 
legten. Die starken Schmerzen des unter 
örtlicher Betäubung vorgenommenen 
Eingriffs waren nicht vermeidbar, denn 
eine akute Lungenentzündung hatte die 
Mukoviszidose-Patientin wieder einmal 
bedrohlich geschwächt. Abwechselnd 
tropfen jetzt aus dem Infusionsbeutel 
hochdosierte Antibiotika und Nährlösun
gen. 

Doch nicht nur körperlich bedeuten 
die kommenden drei Wochen für Angeli
ka eine enorme Belastung. Sie bedarf 
jetzt intensiver medizinischer Versor
gung, aber auch psychologischer Betreu
ung. Psychosozialer Dienst nennt sich 
die Einrichtung, in der speziell ausgebil
dete Mitarbeiter den Ärzten und dem 
Pflegepersonal der Mukoviszidose-Am
bulanz und der Kinderklinik zur Seite 
stehen. 

Ansprechpartner für 
mehr als 250 Patienten 

Die Diplom-Sozialpädagogin Heike 
Dittrich-Weber und ihr Kollege, der Di
plom-Heilpädagoge Jochen Nolkemper, 
sind Ansprechpartner für mehr als 250 
Patienten. Ihre Tätigkeiten beginnt, so
bald Eltern über die lebens bedrohende 
Krankheit ihres Kindes aufgeklärt wer
den: "Eine der schrecklichsten Situatio
nen im Leben dieser Menschen ist der 
Zeitpunkt, an dem ihnen die Untersu
chungsergebnisse mitgeteilt werden", be
richtet Heike Dittrich-Weber. "Deshalb 

Von Meike Schlutt 

"Am Ende war's ja doch nur Wasser" - hat der Mukoviszidose-Patient dieses Bild im Sceno-Test genannt: 
Der Schneemann wäre ja eh' geschmolzen, bevor er in dem Labyrinth die rettende Lokomotive erreicht hät
te. Dazu der Diplom-Heilpädagoge Jochen Nolkemper: "Die Eingeschlossenheit des Schneemanns in den 
Mauern des Labyrinths demonstriert eindrücklich Stefans Ausweglosigkeit und seine Isolation. Der Titel der 
Szene mutet fast sarkastisch an und ist unter anderem Ausdruck von Stefans tiefer Resignation." 

sind wir schon beim ersten Aufklärungs
gespräch mit den Ärzten anwesend, um 
diesen sogenannten Diagnoseschock 
möglichst aufzufangen." 

Die Gewißheit, daß das eigene Kind 
in seinen Lebensmöglichkeiten erheb
lich eingeschränkt ist und nach heutigen 
medizinischen Erkenntnissen kein hohes 
Alter erreichen kann, treffe die Eltern 
fast immer unvorbereitet, so die Sozial
pädagogin. Aufklärende Informationen 
über die Krankheit und deren Verlauf 
sind zu diesem Zeitpunkt unerläßlich, 

damit die Betroffenen angemessen mit 
den "bevorstehenden Belastungen umge
hen können. Die Eltern bekommen auch 
allgemeinverständlich geschriebene In
formationsbroschüren, die sie in Ruhe 
zu Hause lesen können. Die Mitarbeiter 
des Psychosozialen Dienstes signalisie
ren gleich zu Beginn ihre Gesprächsbe
reitschaft: Eltern können sich jeder Zeit 
mit offenen Fragen und Problemen an 
sie wenden. 

Bereits in der frühesten Kindheit 
muß die intensive medizinische Behand-
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lung einsetzen, die zwar das Leben ver-
1ängert' aber häufig den Alltag der Kin
der belastet. Von nun an werden sowohl 
das tägliche, mehrstündige Atemtrai
ning als auch das Einnehmen mitunter 
dutzender Tabletten zur unumgängli
chen Realität. Um einen besseren Ein
blick in die Gedanken- und Gefühlswelt 
dieser Kinder und Jugendlichen gewin
nen zu können, setzt Jochen Nolkemper 
spiel- und gesprächs therapeutische Mit
tel ein. (Die gezeigten Bilder geben ei
nen kleinen Einblick in diese heilpäd
agogische Arbeit.) 

Eine "normale" Erziehung ist 
für Eltern nicht einfach 

Aber nicht nur die Kinder lernen in 
dieser Therapie, mit ihrer unheilbaren 
Krankheit besser umzugehen, sondern 
auch deren Eltern, denn: "Es ist nicht 
einfach, den richtigen Erziehungsstil im 
Umgang mit einem chronisch kranken 
Kind zu finden, Probleme treten da im
mer wieder auf' , so der Heilpädagoge. 
"Die Reaktionen der Eltern sind teilwei-

Die in der Reportage und den Bild
texten genannten Namen der Kin
der sind geändert. 

se sehr extrem, was ja verständlich ist." 
Einige ließen ihre Kinder überbehütet 
aufwachsen und hielten sie von jegli
chen Anforderungen des Alltags weitest
gehend fern. Andererseits gebe es auch 
jene Eltern, die sogar die medizinische 
Versorgung ihrer schwerstkranken Kin
der vernachlässigen. Sie wollen, daß 
ihre Kinder völlig normal leben und ver
drängen so die bedrohliche Krankheit. 

Die Mitarbeiter des Psychosozialen 
Dienstes versuchen, auch zu diesen El
tern Kontakt zu finden. "Doch wir müs
sen es auch tolerieren, wenn betroffenen 
Eltern unsere Hilfsangebote ausschla
gen", sagt Heike Dittrich-Weber. "Ich ar
beite seit 18 Jahren im sozialpädagogi
schen Bereich und habe gelernt, daß 
man die Leute nicht drängen kann. 
Auch dann nicht, wenn es darum geht, 
ihnen einiges zu erleichtern." Entlasten 
kann sie die Betroffenen besonders bei 
den lästigen, aber notwendigen Kontak
ten mit Behörden und Krankenkassen: 
Vom Sozialamt über das Arbeitsamt bis 
hin zu den Krankenkassen reicht die Li
ste der Stellen, mit denen die 34-Jährige 
immer wieder in Kontakt treten muß, 
um die Rechte der Kranken durchzuset
zen. Oftmals treffe sie hier auf völlige 
Unkenntnis über die Krankheit und die 
Therapiemöglichkeiten. "Ich werde bei 
Versicherungen und Ämtern sogar mit-
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E ine möglichst frühzeitig begonne
ne optimale Therapie entscheidet 

mit über die Lebenserwartung der Mu
koviszidose-Kranken. Deshalb ist es 
besonders wichtig, daß die Krankheit 
schon im Babyalter entdeckt wird. 
Doch noch können viele Ärzte Cysti
sehe Fibrose nicht erkennen oder ord
nen Erscheinungsformen dieser Krank
heit falsch ein: So ist zu beklagen, daß 
zehn Prozent der neu diagnostizierten 
Patienten schon älter als zehn Jahre 
sind, obwohl sie nicht nur an einer 
schwachen Form der Mukoviszidose 
leiden. 

A uch wenn die Patienten und ihre 
Familien durch die schwere 

Krankheit und ihre Folgen sehr bela
stet sind, finden nur 50 Prozent der be
troffenen Eltern mit ihren Kindern 
den Weg zu einer der Spezialambulan
zen. Ein enges Netz von über 50 Am
bulanzen, das mit Unterstützung der 
Deutschen Gesellschaft zur Bekämp
fung der Mukoviszidose e.Y. aufge
baut wurde, ist über das Gebiet der al
ten Bundesländer geknüpft. Es ge
währleistet, daß 2500 Patienten von 
den Spezialisten nach dem neuesten 

Batteriegetriebene In
fusionspumpe im 
Rucksack: Trotz lau
fender Infusion kann 
dieser Patient mit dem 
Physiotherapeuten auf 
dem Klinikgelände jog
gen, Gymnastik betrei
ben und so seine Be
lastbarkeit steigern. 

Stand der medizinischen Kenntnis be
treut werden. Zu den drei Großambu
lanzen zählt neben München und Han
nover die Einrichtung an der Frankfur
ter Universitätsklinik, zu der seit vier 
Jahren auch ein Psychosozialer Dienst 
gehört. Dort werden zur Zeit über 260 
Patienten · von drei Ärzten, zwei Kin
derkrankenschwestern, einer Diplom
Sozialarbeiterin und einem Diplom
Heilpädagogen betreut. Seit der Grün
dung der Ambulanz 1966 kommen 
jährlich etwa zehn bis fünfzehn neue 
Patienten hinzu. Etwa die Hälfte der 
Mitarbeiter in der Spezialambulanz 
wurden oder werden jetzt noch über 
Forschungsvorhaben des Bundesar
beits- und Bundesforschungsministeri
ums bezahlt. Ohne die großzügige U n
terstützung der Kinderhilfestiftung 
e. V. Frankfurt wäre es nicht möglich 
gewesen, die Stelle der Sozialpädago
gin und des Heilpädagogen im Psycho
sozialen Dienst einzurichten. Inzwi
schen werden die Stellen aus Landes
mitteln finanziert. 

I nder Regeln kommen die Mukovis
zidose-Patienten alle drei Monate in 

die Ambulanz, bei akuter Verschlechte-
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Spezialambulanzen 
für Mukoviszidose-Kranke 

rung setzen sie sich gleich mit den Spe
zialisten in Kontakt. Zu den Routineun
tersuchungen zählen neben Tests zum 
körperlichen Befinden auch Blutunter
suchungen, um beginnende Entzündun
gen der Lunge frühzeitig und mögliche 
Spätfolgen von zurückliegenden Infek
ten schnell zu erkennen. Die Lungen
funktion steht unter ständiger Überwa
chung, auch durch die jährlichen Rönt
genkontrollen. Außerdem werden die 
jungen Patienten und ihre Eltern ange
leitet, wie sie Atemtechnik und kran-

Infusion gegen Infektion: Der 18-jährige Patient 
erhält seine Antibiotikatherapie über einen zen
t ralvenösen Katheter, der - über die Halsvene 
eingeführt - im rechten Vorhof des Herzens 
mündet. 

kengymnastische Übungen regelmäßig 
trainieren können. Da die Mitarbeit der 
Patienten lebenswichtig ist, wird auch 
besprochen, ob und wie diese Übun
gen praktiziert werden. Bei den Mitar
beitern des Psychosozialen Dienstes 
finden die Patienten und Angehörige 
Hilfe in allen drängenden Lebensfra
gen. 

D ie gestiegene Lebenserwartung 
stellt an die Betreuung der Pa

tienten neue Anforderungen: Ärzte 
und Mitarbeiter des psychosozialen 
Dienst müssen sich mit den Proble
men der jugendlichen und heranwach
senden Patienten auseinandersetzen, 

die die Begrenztheit ihres Lebens 
sehr bewußt erleben. Gleichzeitig 
nimmt die Zahl der schwer- und 
schwerstkranken Patienten zu: Da
durch werden mehr Intensivbehand
lungen mit Antibiotika-Infusionen er
forderlich , die nur zum Teil auch am
bulant durchgeführt werden. So ha
ben die Patienten größere Chancen, 
ihre Ausbildung oder ihren Beruf kon
tinuierlich fortsetzen zu können. 

D er überwiegende Teil der Patien
ten macht eine Schul- und Berufs-

ausbildung. Dabei gilt es einen optima
len Ausbildungsweg zu finden, der für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
trotz ihrer chronischen Erkrankungen 
zu bewältigen ist und Perspektiven für 
eine eigene Lebensgestaltung eröffnet. 
35 Prozent der erwachsenen Patienten 
arbeitet trotz der Beeinträchtigungen 
in einem gelernten Beruf, sie gelten 
nach dem Gesetz als Schwerbehinder
te. Mehr als die Hälfte aller erwachse
nen Patienten lebt noch zu Hause, da 
die meisten ständig auf die Hilfe Drit
ter angewiesen sind. 

I n keiner der Spezialambulanzen in 
der Bundesrepublik Deutschland 

existiert bisher eine optimale Thera
pie-Einheit für Jugendliche und Er
wachsene. Sie müssen sich immer 
noch in Kinderkliniken behandeln las
sen, da Ärzte und Pflegepersonal auf 
den Stationen der Inneren Medizin 
bisher keine Erfahrung mit dieser Pa
tientengruppe haben. Dieser Zustand 
ist für die älteren Patienten schwierig, 
da sie meist schon durch das Wissen 
um ihre unheilbare Krankheit in ih
rem Selbstwertgefühl beeinträchtigt 
sind. 

D ie Situation verschärft sich noch, 
wenn es darum geht, schwerst

kranke Patienten während der quälend 
langen Wartezeit auf eine Herz-Lun
gen-Transplantation in optimaler kör
perlicher Verfassung zu halten. Da die 
Kapazitäten für diese Transplantation, 
die für die meisten die letzte Chance 
zum Überleben bedeutet, sehr einge
schränkt sind und bisher nur in Hanno
ver durchgeführt werden, fordern die 
Frankfurter Experten, eine entspreche
ne Transplantationseinheit am Zen
trum der Chirurgie in der Mainmetro
pole zu eröffnen. 

Ulrike Jaspers 
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"Die Kuh ist ein Ochse mit Hörnern, was die Kin
der aber erst nicht merken. Sie kriegen plötzlich 
Angst und laufen davon. Die Erwachsenen sehen 
zu und amüsieren sich", kommentiert Björn die er
ste Szene. Die Bedrohung durch den Ochsen sym
bolisiert, wie sich der Junge durch seine Krank
heit bedroht fühlt, aber auch durch die Kontrolle 
und die ihn einschränkende Fürsorge seiner Mut
ter. Was Björn in dieser Szene mit dem passiven 

unter gefragt, wann die Krankheit denn 
endlich geheilt sei." 

Ein Beispiel für den häufig unbedarf
ten und manchmal sogar zynischen Um
gang der Institutionen mit den Kranken 
ist der Fall des 23-jährigen Philip: Vier 
Tage vor seiner geplanten Abreise in 
eine Rehabilitations-Klinik an die Nord
see wußte er immer noch nicht, ob seine 
Versicherung die Kosten für den Aufent
halt übernimmt, obwohl er häufiger an
gefragt hatte. Nach Aussage von Heike 
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Verhalten der Erwachsenen gegenüber seiner 
Angst beschreibt, zeigt sich auch zu Hause: Eine 
ähnliche Rolle spielt der Vater in der Familie. 
Nach mehreren Gesprächen mit dem Jungen und 
seinen Angehörigen hat sich die Situation für 
Björn deutlich entschärft, wie das zweite Bild 
zeigt: Der Ochse ist nicht mehr so bedrohlich, die 
Szene wirkt harmonischer, auch wenn die Figuren 
sehr auf den Ochsen ausgerichtet sind. 

Dittrich-Weber sind Situationen wie die
se für die Mukoviszidose-Patienten "ein
fach unzumutbar": "Erst nach einer re
gelrechten Telefonschlacht bin ich mit 
meinen Argumenten bei der Versiche
rung durchgedrungen und konnte die Fi
nanzierung der Kur sichern." 

Außer den Patienten, die zur ambu
lanten Untersuchung kommen oder Rat 
und Hilfe suchen, betreuen die bei den 
Mitarbeiter des Psychosozialen Dienstes 
auch die Mukoviszidose-Kranken auf 

der Kinderstation des Universitätsklini
kums. Dort liegen sowohl Patienten, die 
wegen einer Infektion Antibiotika be
kommen als auch die Schwerstkranken 
im letzten Stadium. Krankenschwestern 
und Ärzte versorgen und beobachten sie 
dort rund um die Uhr. Zumeist bleibt in 
dieser hoffnungslosen Situation nur 
noch, die Sauerstoffzufuhr zu sichern 
und die Schmerzen zu lindern. Allein 
die Zufuhr reinen Sauerstoffes durch 
eine Nasenkanüle erleichtert die anstren
gende, schleppende Atmung. 

Jeder Sterbende hat ein unter
schiedliches Bedürfnis nach Nähe 

Auch dann suchen die Mitarbeiter 
der Psychosozialen Ambulanz den Kon
takt zu den Patienten, die ihnen meist 
über Jahre hin vertraut sind. "Jeder Ster
bende hat ein ganz unterschiedliches Be
dürfnis nach Nähe", so Nolkemper, und 
seine Kollegin ergänzt: "Ich habe auch 
schon acht Stunden lang am Bett einer 
jungen Frau gesessen, der es so schlecht 
ging, daß sie nicht mehr alleine im Zim
mer bleiben wollte. Wir redeten an dem 
Tag auch sehr lange darüber, wen sie 
sich für den Moment ihres Todes als Bei
stand wünschte. Natürlich haben wir 
nicht die ganze Zeit miteinander gespro
chen. Sie konnte es nicht mehr und ich 
eigentlich auch nicht." 

Besonders solch schwierige und er
schöpfende Situationen verlangen den 
Mitarbeitern der Mukoviszidose-Ambu
lanz enorme Energie und menschliche 
Wärme ab. Deshalb ist eine Zusammen
arbeit aller von besonderer Bedeutung. 
N ur so können sich diejenigen, die in 
der Ambulanz und auf der Station arbei
ten, auch gegenseitig ermutigen und stär
ken. Ihre Tätigkeit kann sich Heike Dit
trich-Weber ohne den Beistand des 
Teams nicht vorstellen: "Alleine wären 
diese Belastungen sicherlich nicht auszu
halten." .ßI 

Meike Schlutt (22) studiert im sechsten Semester 
Germanistik mit den Nebenfächern Geschichte und 
Politologie an der Universität Franlifurt. Diese Re
portage ist im Rahmen der Übung" Wissenschafts
journalistische Praxis" entstanden, die Professor 
Dr. Horst Dieter Schlosser im Wintersernester 
1991/92 angeboten hat. 
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D ie Prognose mukoviszidose
kranker Patienten konnte in den 
vergangenen vier Jahrzehnten 

entscheidend gebessert werden. Verstar
ben noch in den 50er Jahren 80 Prozent 
vor Vollendung des zweiten Lebensjah
res, so erreichen heute circa 80 Prozent 
der Betroffenen, zum Teil jedoch deut
lich krank, das Erwachsenenalter. 

Folgende Faktoren sind für die Le
benserwartung ausschlaggebend: Geneti
sche Faktoren, frühzeitige Diagnose, 
konsequente Betreuung in Spezialambu
lanzen, konsequente Physiotherapie, ag
gressi ve Antibiotikatherapie, optimaler 
Ernährungszustand. 

Die genetische Disposition ist vorge
geben und derzeit unveränderbar. Eine 
möglichst frühzeitige Diagnose ist wün
schenswert, dennoch hat sich in den letz
ten zehn Jahren trotz intensiver Fortbil
dung der Ärzteschaft keine Bewegung 
zur frühzeitigeren Diagnose für das Ge
samtkollektiv der Patienten ergeben. 
Der Vorteil einer konsequenten Betreu
ung durch Spezialambulanzen ist durch 
zahlreiche Untersuchungen belegt, den
noch stehen derzeit nur circa 50 Prozent 
der Betroffenen in solchen Einrichtun
gen in regelmäßiger Therapie [112/3]. 
Prognoseverbessernde Möglichkeiten 
der Physiotherapie und Antibiotikathera
pie scheinen derzeit ausgeschöpft. 

Eine vergleichende Untersuchung 
der Patientenkollektive der Mukoviszi
dose-Zentren in Boston und Toronto er
gab, daß für die eklatant bessere Progno
se der Toronto-Patienten ausschließlich 
deren entscheidend bessere Ernährungs
situation aufgeführt werden konnte [4]. 
Diese Ergebnisse veranlaßten uns, 1991 
mit einer Analyse der Ernährungssitua-
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tion der in der Frankfurter Ambulanz be
treuten Patienten zu beginnen. Gleichzei
tig wurden Studien zur Ernährungsthera
pie konzipiert. 

Zur Ernährung bei Mukoviszidose
Patienten sind einige grundlegende In
formationen vorauszuschicken: Typisch 
für die Erkrankung leiden die Patienten 
an einer Bauchspeicheldrüseninsuffi
zienz, d. h. die fett- und eiweiß spalten
den Enzyme gelangen nicht in den 
Dünndarm, so daß unbehandelt eine Ver
dauungsstörung mit mangelnder Ge
wichtszunahme und Wachstums verzöge
rung resultiert. In den vergangenen Jahr
zehnten wurde diesem Problem mit ei
ner fettarmen, kohlehydrat- und eiweiß
reichen Diät unter Gabe von Pankreasen
zymen begegnet. Die Präparation der 
Pankreasenzyme war jedoch sehr unbe
friedigend, und ein Großteil der verab
reichten Enzyme wurde vor Wirkungs,
eintritt durch die Magensäure inakti
viert. Modeme, magensäurefeste Pan
kreasenzympräparate erlauben heute 
eine freie, nach Bedarf sogar fettreiche 
Ernährung. Entsprechend wurden die Er
nährungsrichtlinien für Mukoviszidose
Patienten korrigiert. Aufgrund der ver
besserten therapeutischen Möglichkei
ten gehen wir heute davon aus, daß ein 
Patient so lange normal gedeiht, solange 
es nicht durch die Grunderkrankung zu 
einer entscheidenden Schädigung der 
Lunge gekommen ist. 

Mit Eintritt tiefgreifender Schäden 
an der Lunge kommt das Verhältnis von 

Abb. 1: Schematische Darstellung des Ungleich
gewichts zwischen Energiebedarf und Energieauf
nahme bei Mukoviszidose-Patienten. 

Energiebedarf und Energieaufnahme je
doch rasch in ein zunehmendes Un
gleichgewicht. Die chronische Entzün
dung des Organismus sowie die durch 
Husten und Kurzatmigkeit extrem gestei
gerte "Atemarbeit" erfordern eine Ener
giezufuhr, die nicht selten 140 Prozent 
bis 160 Prozent der Altersnorm ent
spricht. Gleichzeitig führt die chroni
sche Lungenentzündung und Atemnot 
zu Appetitlosigkeit und nicht selten zu 
Erbrechen, so daß die Patienten oft nur 
80 Prozent des altersentsprechenden, 
normalen Energiebedarfes zu sich neh
men (Abb. 1). [5] 

Sollte beim lungengesunden Patien
ten unter den heutigen Bedingungen 
also eine normale Gewichts- und Wachs
tumssituation erreicht werden, so droht 
mit zunehmender Lungenschädigung 
ein ausgeprägtes Untergewicht der Pa
tienten. Diesem drohenden Unterge
wicht muß aus klinischer Sicht mög
lichst frühzeitig und effektiv begegnet 
werden, da die Patienten sonst in einen 
Circulus vitiosus geraten, der ihre Pro
gnose zusätzlich negativ beeinflußt. Un
tergewicht und hieraus resultierende kör
perliche Schwäche führen zu Inaktivität, 
Muskelabbau und weiterer Schwächung 
des Organismus. Verminderte körperli
che Kraft schränkt die Sekretmobilisa-
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CF - Patienten 
oder minder stark unterernährt definiert 
werden. Vier dieser Patienten sind jün
ger als zehn Jahre, zwölf Patienten lie
gen im Alter zwischen zehn und 17 Jah
ren, während 26 Patienten erwachsen 
sind. Bei der genaueren Analyse fällt 
auf, daß sich in der jüngsten Patienten
gruppe unter den Mangelernährten aus
schließlich Mädchen (n = 4) befinden. 
In der Gruppe der erwachsenen Patien
ten überwiegt deutlich der Anteil von 19 
männlichen gegenüber sieben weibli
chen Patienten mit ausgeprägter Mangel
ernährung (Abb. 4). Für dieses Ungleich
gewicht zuungunsten männlicher Patien
ten kann nicht allein der Gesundheitszu
stand der Patienten herangezogen wer
den. Hier spielen sicherlich sowohl hor
monelle als auch allgemeine psychoso
ziale Faktoren eine Rolle. Eine detaillier
te Analyse dieses Ergebnisses steht 
noch aus. [617] 

Altersverteilung 

Anzahl n 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

Alter 

n • 234 

_ männlich (n • 127) ~ weiblich (n • 107) 

Abb. 2: Altersverteilung der 234 Patienten, die in den ersten drei Monaten des Jahres 1992 in der CF-Am
bulanz der Frankfurter Universitätsklinik zur Routinekontrolle vorgestellt wurden. 

Energiebedarf deutlich höher als 
bei Gesunden 

tion und Sekretelimination aus der Lun
ge ein und fördert hierüber - wie auch 
durch eine allgemeine Schwächung der 
körperlichen Infektabwehr - die chroni
sche Lungenentzündung. Untergewicht 
und körperliche Schwäche beeinträchti
gen aber auch entscheidend das Selbst
wertgefühl der Patienten und führen so, 
zusätzlich zur Gesamtproblematik der 
Erkrankung, zu Isolation der Patienten 
und bestärken bei ihnen eine eher de
pressive Grundstimmung. 

Analyse zum Ernährungszustand 
von 224 Patienten 

Von 224 Patienten, die in den ersten 
drei Monaten des Jahres 1992 in der 
Frankfurter Ambulanz zur Routinekon
trolle vorgestellt wurden (Abb. 2), erfolg
te die Bewertung des Ernährungszustan
des durch Berechnung des sogenannten 
Längensollgewichtes. Als Normgewicht 
gilt hierbei ein Gewicht im Bereich von 
90 Prozent bis 110 Prozent des Längen
normbereiches. Abbildung 3 zeigt die 
Analyse aller Patienten. Die Gewichtsbe
reiche sind wie folgt definiert: 85 Pro
zent bis 89 Prozent entspricht leichtem 
Untergewicht; 80 Prozent bis 84 Prozent 
entspricht einer leichten, 75 Prozent bis 
79 entspricht einer mäßigen und ein 
Wert kleiner als 74 Prozent entspricht ei
ner schweren Mangelernährung. [6, 7] 
Somit müssen 42 Patienten als mehr 
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Anzahl n 

Mittels eines dreitägigen Ernährungs
protokolls wurde bei bisher 42 Patienten 
(16 Jugendliche, 26 Erwachsene) die 
durchschnittliche tägliche Kalorienauf
nahme berechnet. Anhand der Berech
nungsmaßstäbe der Arbeitsgruppe "Er
nährung bei Mukoviszidose" der ameri
kanischen Mukoviszidose-Gesellschaft 
wurde der Energieverbrauch der Patien-

Längen-Soll-Gewicht 
Patienten der CF-Ambulanz 

70 ,r----------------.------~-·-·--

40 

30 

20 

10 

o 
< 75 75-79 80-84 85-89 90-109 ). 110 

LSG in % 

n • 224 

_ männlich (n • 121) ~ weiblich (n • 103) 

Abb. 3: Analyse des Ernährungszustands von 224 Patienten anhand des sogenannten Längen-Soll-Ge
wichts: Als Normgewicht gilt ein Gewicht von 90 bis 110 Prozent des Längennormbereichs. Danach müs
sen 42 Patienten als mehr oder minder stark unterernährt beurteilt werden. 
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Längen-Soll-Gewicht 
Alter der Patienten: über 18 Jahre 

Anzahl n 
20 ,-------------------------------------------------

15 

10 

5 

o 
( 75 75-79 80-84 85-89 90-109 

LSG in % 

n • 87 

_ männlich (n • 44) ~ weiblich (n • 43) 

ten kalkuliert. [8] Im Rahmen dieser Be
rechnung wurde bei sämtlichen Patien
ten eine Messung des Ruhegrundumsat
zes (Indirekte Kaloriemetrie) durchge
führt. Bei 22 der Patienten zeigte sich 
ein zwischen 10 Prozent und 37 Prozent 
über der Norm gesteigerter Ruhegrund
umsatz und signalisierte so den bereits 
in körperlicher Ruhe durch die Grunder
krankung bedingten erhöhten Energie
verbrauch. Die Analyse des Kalorienver
brauchs in Aktivität (neben dem Ruhe
grundumsatz muß hier die Schwere der 
Lungenerkrankung sowie der Grad kör
perlicher Aktivität einberechnet werden) 
ergab, daß 18 Patienten täglich eine 
Energiemenge verbrauchen, die 120 Pro
zent bis 140 Prozent des Energiebedar
fes eines altersentsprechend Gesunden 
gleichkommt. Drei Patienten verbrau
chen sogar mehr als 140 Prozent der 
Energie. 

Im Gegensatz hierzu nimmt ein Sech
stel der Patienten lediglich 80 Prozent 
bis 89 Prozent und ein weiteres Sechstel 
weniger als 80 Prozent des kalkulierten 
Energieverbrauches tatsächlich an Kalo
rien auf. Hierbei ist weiter zu berück
sichtigen, daß bei der vorliegenden 
Bauchspeicheldrüsenunterfunktion und 
der nicht immer ausreichenden Kompen
sation dieser N ahrungsverwertungsstö
rung durch Bauchspeicheldrüsenenzyme 
tatsächlich eine noch höhere Energiezu
fuhr notwendig wäre. [617] 

72-Stunden-Stuhlfettanalysen bei in
zwischen 53 Patienten des Kollektives 
zeigten, daß bei 34 Prozent mit weniger 
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als 7 Gramm in 24 Stunden eine norma
le Stuhlfettausscheidung vorliegt; bei 
28,3 Prozent bestand mit 7 Gramm bis 
12 Gramm Stuhlfettausscheidung ein to
lerables Therapieergebnis. Andererseits 
zeigten 26,4 Prozent der Patienten hohe 
Stuhlfettverluste (12 bis 20 g/24 Std.) 
und 11,3 Prozent sehr hohe Stuhlfettau
scheidungen (> 20 g/24 Std.). [6,7] 

Abb. 4: Analyse des Ernährungszustands der er
wachsenen Patienten. Von den insgesamt 87 Pa
tienten sind 26 untergewichtig. Deutlich über
wiegt der Anteil von 19 männlichen gegenüber sie
ben weiblichen Patienten mit ausgeprägter Man
gelernährung. 

Die große Anzahl an Patienten mit 
ungenügender Pankreasenzymsubstitu
tion überrascht, da bisher davon ausge
gangen wurde, daß mit den modernen, 
magensäurefesten Pankreasenzymen un
ter Beachtung von Stuhlfrequenz und 
-beschaffenheit eine zufriedenstellende 
Dosierung möglich sei. Bei dem über
wiegenden Teil der Patienten konnte in-
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"Lungengesunde" Patienten mit 
M~~ovisz\dose können ~~ch alt~r,~ge
mäß norm,al, aufgrund der äußerst ef
fektiven Baucbspeicheldrüsenenzym
prägaratesogax. fettreic,h ernaIll:en. 
fIäUiigere'I(leineMahlzeiten (fünf bis 
sechs pro Tag), angereichert mit hoch
wertigen ~Uen (reich an ungesä~~igten 
Fettsäuren) und vitaminreich werden 
empfohle~. Erziehungs~erape~tisch 
sollte darauf geachtet werden, daß 
Mukoviszidose-Patienten .· sich die 
Lu§t am Essen erhalten pud en~rgie
bewußt ernähren. So r&nn vorbeu
gend auf die Krankheitsphase hingear
beitet werden, in. der - bedingt dprch 
die Lungenerkrankung - ein zUl)eh
mender Energiebedarf bei gleichzei
tig reduzi~rtem Appetit auftritt. 

Dem Schweregrad der Erkran
kung angepaßt, sollten , rue elnäh
rungstherapeutischen mterventionen 
zum Erhalt eines möglichst optima
len Körpergewichtes, einer optimalen 
Körperkraft und damit Infektabwehr-
lage erfolgen: . 
Folgende Möglichkeiten s~d gegeben~ 
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zwischen durch Steigerung der Pankrea
senzymsubstitution eine Verbesserung 
der Fettresorption erreicht werden. 

Aktivität erhoffte Zuwächse an Körper
gewicht besser bewerten zu können. 

Einfluß unterschiedlicher 
bilanzierter Sonden nah rungen 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme 
der Ernährungssituation der Patienten 
der CF-Ambulanz erfolgt derzeit eine 
vergleichende Analyse anthropometri
scher Meßmethoden sowie einer Infra
rot-Meßmethode und der bioelektri
schen Impedanzmessung, um ein optima
les reproduzierbares Meßverfahren zu er
mitteln, das möglichst exakt Auskunft 
über die Körperzusammensetzung der 
Patienten (Wasser-, Fettgehalt und Mus
kelmasse) gibt. Ein solches Meßverfah
ren erscheint notwendig, um in geplan
ten Studien zur Ernährungstherapie und 
körperlichen Stärkung durch sportliche 

In einer weiteren Untersuchung wird 
der Einfluß unterschiedlicher bilanzier
ter Sondennahrungen (hierbei handelt es 
sich um industriell hergestellte Flüssig
nahrung, die besonders bei untergewich
tigen Patienten mit dem Ziel eines ra
schen Gewichtszuwachses eingesetzt 
wird) auf den Energie- und den Gashaus
halt der Mukoviszidose-Patienten unter
sucht. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
daß der Organismus verschiedene N ah
rungskompositionen unter unterschiedli-

TOPOGRAPHISCH-ANATOMISCHE 
HOCHFREQUENZ-MESS-DIAGNOSTIK IM 

ELEKTRO-MAGNETISCHEN FELD 
Vor 40 Jahren begannen im Frankfurter Raum die medizinischen 
Forschungen zu dieser schul-physikalisch längst bekannten 
Meßmethode. 

Man sah die große Bedeutung der frühen Lokalisation pathologischer 
Veränderungen unterschiedlicher Genese durch diese nichtinvasive 
Meßmethode Anthroposkopie / Somaskopie als optimale technische 
Hilfe für die Diagnose (Prof. Dr. med. G.H. Fischer). 

"Das Verfahren kann vom elektro-physikalischen Standpunkt als 
einwandfrei bewertet werden." (Prof. Dr.-Ing. J. Eichmeier). 

"Es ist ein Verfahren, das naturgemäß mit einer viel höheren Präzision 
arbeitet als chemisch-optische Verfahren. Die Meßergebnisse sind 
objektiv und jederzeit reproduzierbar." (PD Dr. med. habil. R. Kirchhoff). 

"Das Anthroposkop-Gerät füllt eine Lücke in der Prävention und 
Diagnostik zum Aufdecken noch nicht erkannter Krankheitsbilder, 
auch im rheumatischen Formenkreis." (Dr. med. E. Roscher). 

Der neueste Stand (1993) spezieller Forschungen aus Frankfurt in 
Zusammenarbeit mit der Universität Münster (Prof. Dr. Nicol): 
"Aussagefähige Meßergebnisse mit dem Anthroposkop, die in der 
Diagnostik und im Rahmen der Verlaufskontrolle relevant sind, finden 
wir bei folgenden Sportverletzungen und Sportschäden: verschiedene 
Streßfrakturen, frische Muskelverletzungen, Achillodynieen, Bandver
letzungen, seitendifferent aktivierte degenerative Gelenkschäden an 
Knie- und Sprunggelenk." (Dr. med. H. Lohrer, Leit. Arzt d. Orth. Abt. d. 
Sportmed. Instituts FrankfurVMain). 

Jetzt ist die neueste Gerätekonfiguration erhältlich mit Pe-Anschluß 
und Softwarepaket zur nahezu automatischen Meßwerterfassung und 
-dokumentation auf schematisch dargestellten Körperregionen. 

Auskünfte: 
Forschungssekretariat Prof. Dr. G. Kirchhoff 
~B 1344, 85302 Dachau - FAX 08131-26737 
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chem Energieverbrauch resorbiert (im 
Darm aufnimmt) und verstoffwechselt 
(in körpereigene Bausteine umwandelt). 

Weiterhin entsteht im Körper bei der 
Verbrennung von Kohlehydraten deut
lich mehr Kohlendioxyd als bei der Ver
brennung von Fett. Da Kohlendioxyd 
als Ausatemgas aktiv vom Körper abge
atmet werden muß, bedeutet ein relativ 
höherer Anteil an Kohlendioxyd als 
Stoffwechselendprodukt für den Patien
ten die Notwendigkeit vennehrter Atem
arbeit. Bei Patienten mit eingeschränk
ter Lungenleistung - wie dies bei Muko-

MUKOVISZIDOSE 

viszidose häufig der Fall ist - erscheint 
diese Frage wichtig und erhält besonde
re Bedeutung, da diese Nahrungen oft 
nachts sondiert werden, um zur norma
len Ernährung während des Tages einen 
Kalorienzuwachs zu erzielen. Nachts re
duziert der Körper physiologischerweise 
aber die Aternfrequenz unter Normalbe
dingungen. Theoretisch würde also bei 
einer ungünstigen N ahrungskomposi
tion ein übergroßer Anstieg an Kohlendi
oxyd im Körper (Hyperkapnie) drohen. 

Grundumsatzmessungen nach Aufnah
me kalorienidentischer Mengen einer 

Unsere Medikamente helfen 
heute schon bei. .. 
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- Atemwegserkrankungen 

- Herz-Kreislaufkrankheiten 
- Schmerzen 
- Krämpfen 

... und wir forschen weiter für 
die Gesundheit von morgen ... 

Boehringer 
Ingelheim 

Nahrung (Zusammensetzung: 30 Prozent 
Fett; 55 Prozent Kohlehydrat; 15 Prozent 
Eiweiß) und einer weiteren Nahrung (Zu
sammensetzung: 55 Prozent Fett; 28 Pro
zent Kohlehydrat; 17 Prozent Eiweiß) er
gaben bei den bisherigen Messungen ein
heitlich, daß unter der kohlehydratrei
chen und fettarmen Nahrung ein etwa 
100 Prozent höherer Kohlendioxydan
stieg postprandial (nach Nahrungsaufnah
me) in der Atemluft zu verzeichnen war 
als bei der fettreichen und kohlehydratär
meren Nahrung. Gleichzeitig zeigte sich 
ein etwa doppelt so hoher Energieauf
wand für die Verwertung der kohlehydrat
reicheren Nahrung. [7] 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
der Emährungssituation der Mukoviszido
se-Patienten am Zentrum der Kinderheil
kunde sowie die derzeit noch nicht abge
schlossenen Untersuchungen zur Ernäh
rungstherapie belegen die dringende Not
wendigkeit intensiver ernährungstherapeu
tischer Bemühungen, um eine bedarfsge
rechte Ernährung der Patienten sicherzu
stellen. Hierbei müssen optimale Komposi
tionen sogenannter Zusatznahrungen (z. 
B. bilanzierte Sondennahrung) herausge
funden werden, um potentielle Gefahren 
und negative Einflüsse für die Patienten 
zu vermeiden. Es ist zu erwarten, daß über 
eine Optimierung des Ernährungszustan
des die Prognose der Patienten in der Zu
kunft weiter deutlich verbessert werden 
kann. 
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Sculpturelle formt Ihre Beine. 
Zwei unabhängige, beweg
liche Massageköpfe sorgen 
für einen Massageeffekt, der 
einer Handmassage gleicht. 
Die tiefenwirkende Kraft von 
Sculpturelle stärkt und härtet 
Ihre Beinmuskulatur und regt 
den Blutkreislauf an. Bei 
Sculpturelle han~elt es sich 
um ein physiologisch verträg
liches und wirksames Gerät. 
Sculpturelle erhalten Sie im 
Sanitätsfachgeschäft oder von 
Hofmann & Völkel GmbH, 
Postfach 10 05 04, 95405 
Bayreuth, Tel. 0921 / 53020, 
Fax 0921 / 530230. 



Die Verschreibungspraxis von Psychopharmaka 



Von Cornelia Krause-Girth 

Mit der Verordnung von Psychopharmaka 

helfen viele Ärzte den Patienten - besonders 

älteren Frauen - bewußt oder unbewußt nur 

zum Schein: Eine an den Ursachen ihrer 

Probleme ansetzende Therapie wird 

. hinausgezögert, wenn nicht 

dauerhaft verhindert. Häufig 

führt die unsachgemäße 

Verschreibung von "Pillen für die 

Seele" sogar zur 

Medikamentenabhängigkeit. 



D i.~ niedergelassenen deutschen 
Arzte werden in den letzten Jah
ren immer wieder öffentlich an

gegriffen, weil sie unsachgemäß Medika
mente, besonders im Bereich der Psy
chopharmaka, verordnen. Titel wie 
"Sucht auf Rezept" [SPIEGEL 1988], 
"Pillen für den Störenfried" [Voß 1983], 
"Für jedes Leiden eine Pille" [Vogt 
1985], "Milliardengeschäft mit der Ge
sundheit" [STERN 1988], "Schlucken 
und Schweigen" [Ernst und Füller 1988] 
beleuchten dies schlaglichtartig. Die seit 
Beginn der achtziger Jahre festzustellen
de Kritik zeigte Wirkung: Die Verord
nung von Beruhigungsmitteln vom Typ 
der Benzodiazepine ging in den vergan
genen zehn Jahren kontinuierlich zu
rück, nachdem bekannt geworden ist, 
daß sie süchtig machen können. Erst 
1990 zeigte sich wieder ein leichter An
stieg. Was aber der Öffentlichkeit weit
gehend verborgen blieb: Zwar verschrie
ben die Ärzte weniger Benzodiazepine, 
eine Gruppe von relativ nebenwirkungs-
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armen Psychopharmaka, stattdessen wur
den mehr Mittel verordnet, die deutlich 
stärkere Wirkungen auf den gesamten 
Organismus haben: die Antidepressiva 
und Neuroleptika (Abb. 1). Ein zweites 
Faktum gelangt erst jetzt langsam an die 
Öffentlichkeit: Frauen - besonders älte
re - sind sehr viel häufiger Opfer ärztli
cher Fehlverordnungen als Männer. Von 
den mittlerweile ca. 800000 medikamen
tenabhängigen Menschen in den alten 
Bundesländern sind gut zwei Drittel 
Frauen. 

Steigende Verschreibungen 
im Alter 

Neben frei verkäuflichen Schmerz
mitteln sind vor allem die ärztlich ver
ordneten Benzodiazepine dafür verant
wortlich. Zu dieser Stoffgruppe zählen 
mehr als zwei Drittel aller Schlafmittel 
(Hypnotika und Sedativa in der Fach
sprache) und fast alle Beruhigungsmittel 
(Tranquilizer). Hauptkonsumenten nicht 

Tablettensucht: 
Besonders ältere 
Frauen werden 
häufig Opfer von 
Fehlverordnu ngen 
der Ärzte. 

nur der Benzodiazepine, auch der Anti
depressiva und Neuroleptika, sind Frau
en (Abb. 3 u. 4) - ein Phänomen, das 
sich übrigens auch in anderen europäi
schen Ländern und den Vereinigten Staa
ten und Kanada feststellen läßt. Mit dem 
Alter steigt der Psychopharmakakonsum 
erheblich an: Etwa die Hälfte aller Ben
zodiazepine wird Menschen über 65 Jah
ren verordnet (Abb. 2). Mit steigendem 
Alter vergrößern sich auch die Ge
schlechtsdifferenzen. Während bis zum 
Alter von 40 Jahren Frauen und Männer 
fast gleich selten Psychopharmaka be
kommen, werden zwischen 40 und 64 
Jahren etwa doppelt soviele Frauen als 
Männer und über 65 Jahren sogar drei
mal soviele Frauen als Männer mit Psy
chopharmaka therapiert. Haben ältere 
Frauen in unserer Gesellschaft tatsäch
lich so viel mehr psychische Probleme 
als ihre gleichaltrigen Männer? Diese 
Frage stellt sich bei Betrachtung der Ver
ordnungsdaten (Abb. 3 u. 4), läßt sich 
durch sie allerdings nicht beantworten. 



Deutschland an der Spitze: 
Pro Arztbesuch eine Verordnung 

Eine wichtige Ursache dürfte sein, 
daß Frauen generell häufiger zum Arzt 
gehen und in der alten Bundesrepublik 
durchschnittlich jeder Arztbesuch mit 
mindestens einem verordneten Medika-
ment endet (durchschnittlich 1, 1 Verord
nung pro Konsultation). Ein Blick ins eu
ropäische Ausland zeigt, daß das nicht 
so sein muß: In Belgien und Italien en-
den durchschnittlich 8 Prozent der Kon
sultationen ohne Verordnung, in Spa
nien 16 Prozent, in Frankreich 22 Pro-
zent, in Großbritannien 26 Prozent, in 
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den USA 37 Prozent und in den Nieder- 200 

landen sogar 44 Prozent ohne Verord-
nung [Schutjens 1987]. Die Folge der 
Verschreibungspraxis in der Bundesrepu
blik sind 741 Millionen Verordnungen, 
die den gesetzlichen Krankenkassen im
merhin über 20 Milliarden DM Kosten 
pro Jahr verursachen - genau soviel, 
wie sie für ärztliche Leistungen ausge
ben. Von den verordneten Medikamen
ten machen die Psychopharmaka, ein
schließlich H ypnotica und Sedativa, 
etwa 7 Prozent aus. Sie stehen damit an 
dritter Stelle der Verordnungshäufigkeit. 

Wann ist eine Therapie mit 
Psychopharmaka angemessen? 

Rational begründet ist eine Therapie 
mit Psychopharmaka dann, wenn bei ei
ner eindeutig definierten Diagnose ein 
therapeutisch zweckmäßiges Präparat 
verordnet wird. Beispiel: Wenn bei quä
lenden Verfolgungsängsten eines psycho
tisch erkrankten Menschen ein N eurolep
tikum verordnet wird. Seine Wirksam
keit für genau diese Indikation muß mit 
kontrollierten klinischen Studien hinrei
chend belegt sein; außerdem dürfen kei
ne unerwünschten Wirkungen bekannt 
sein, die die Unbedenklichkeit der An
wendung einschränken oder für eine ne
gati ve Beurteilung sprechen. Zusätzlich 

O ~----~----~----~--~~---T~--~----~----~----T 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Abb. 1: Verordnungen von Psychopharmaka von 1981 bis 1990 nach von Experten definierter Tagesdo
sis (DDD = Defined Daily Dosis) [aus: Arzneiverordnungs-Report '91, hrsg. SChwabe/Paffrath, Gustav-Fi
scher-Verlag, Stuttgart, Jena 1991]. Die Tranquillantien sind gleich zu setzen mit Benzodiazepinen. 

relevant sind Dosierung und Therapie
dauer sowie die verfügbaren Behand
lungsalternativen, wenn das Medika
ment nicht die Methode der Wahl ist. 

Unangemessen ist eine Verordnung 
dagegen dann, wenn ein an sich zweck
mäßiges Psychopharmakon bei einer 
Diagnose verordnet wird, für die seine 
Wirksamkeit gar nicht empirisch belegt 
ist, wie z.B. die Verordnung eines Beru
higungsmittels bei prämenstruellen 
Spannungen. Leider erlaubt unsere Arz
neimittelgesetzgebung der Phannaindu
strie in Waschzetteln und Informations
broschüren sowohl die Behauptung von 
Wirkungen, die nicht ausreichend nach
gewiesen sind als auch die Nennung 
vielfältigster Diagnosen, bei denen die 
jeweiligen Präparate angeblich indiziert 
seien, obwohl keine kontrollierten klini
schen Studien dazu vorliegen. Um si
cher zu sein, bei welcher Diagnose ein 

bestimmtes Medikament therapeutisch 
wirksam ist (soweit dies durch kontrol
lierte klinische Studien möglich ist), ist 
der verordnende Arzt auf industrieunab
hängige wissenschaftlich objektive Infor
mationsmedien angewiesen (z. B. trans
parenz-telegramm oder Bewertender 
Arzneimittel-Index). Ärztinnen und Ärz
te, die allein den Empfehlungen der Her
steller folgen (z.B. der Roten Liste, her
ausgegeben vom Bundesverband der 
pharmazeutischen Industrie) sind vor un
zweckmäßigen Verordnungen nicht ge
schützt. Leider finden sich dort auch 
vollkommen unbegründete Dosierungs
empfehlungen . 

Bei Zulassung spielt Verbraucher
schutz kaum eine Rolle 

Bei der Zulassungspraxis des Bun
desgesundheitsministeriums hat der Ver-

-----
Alter in bis 40 40 bis 64 über 65 

Psycho- Jahren ~ bis 40 40 bis 64 über 65 Psycho- Jahren 
pharmaka pharmaka weibl. männl. weibl. männl. weibl. männl. 

Hypnotika! 12 36 52 Hypnotika! 7 5 24 12 39 13 
Sedativa Sedativa 

Tranquilizer 10 42 48 Tranquilizer 6 4 28 14 37 11 

Neuroleptika 20 40 40 Neuroleptika 10 10 26 14 31 9 

Antidepressiva 15 51 34 Antidepressiva 9 5 36 16 28 6 

Abb. 2: Altersspezifische Verteilung von Psychopharmaka-Verordnungen in Abb. 3: Psychopharmaka-Verordnungen nach Alter und Geschlecht in Pro-
Prozent (nach dem Verschreibungsindex für Pharmazeutika 1990, erhoben zent (nach dem Verschreibungsindex für Pharmazeutika 1990). 
vom Institut für medizinische Statistik im Auftrag der Pharmaindustrie). 
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braucherschutz bisher scheinbar kaum 
eine Rolle gespielt, so daß eine große 
Zahl von Psychopharmaka auf dem 
Markt zugelassen sind, die von Exper
ten als therapeutisch unzweckmäßig ein
gestuft werden. Dazu zählen beispiels
weise alle Kombinationspräparate von 
Antidepressiva und Beruhigungsmitteln. 
Jede Verordnung eines solchen Mittels 
(bekanntestes Beispiel Limbatril®, 1990 
knapp eine Million mal verordnet) muß 
apriori als unzweckmäßig oder fahrläs
sig eingestuft werden. Seitdem die "Ver
ordnung über unwirtschaftliche Arznei
mittel" in Kraft getreten ist (1. Okt. 
1991), werden solche Arzneimittel, zu-

Die wichtigsten 

Psychqpharmaka-, 

Gruppen 

PSYCHOPHARMAKA 

männlich 

Hypnotika/Sedativa 30 

Tranquilizer 29 

Neuroleptika 33 

Antidepressiva 27 

Psycholeptika/ 23 
Analeptika/Kom. 

weiblich 

70 

71 

67 

73 

77 

Abb. 4: Geschlechts
spezifische Verteilung 
der Psychopharmaka
Verschreibungen in 
Prozent (nach dem 
Verschreibungsindex 
für Pharmazeutika 
1990). 
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sammengestellt in einer Negativliste, 
von den gesetzlichen Krankenversiche
rungen nicht mehr bezahlt. Es ist zu er
warten, daß die Verordnungen dadurch 
erheblich zurückgehen. 

Alle Psychopharmaka wirken auf 
das gesamte Erleben und Verhalten der 
Menschen, beseitigen jedoch selten die 
Ursachen psychischer Probleme und Er
krankungen, die in der Regel aus dem 
Zusammenwirken körperlicher, psychi
scher und sozialer Faktoren entstehen 
(multifaktorielle Genese). Bei einigen 
depressiven Patienten läßt sich zum Bei
spiel ein Mangel an bestimmten Überträ
gersubstanzen des Nervensystems fest
stellen (Serotonin- oder Noradrenalin
Mangel). Bestimmte Antidepressiva kön
nen diesen Mangel beseitigen, weil sie 
in den Stoffwechsel dieser Überträger
substanzen eingreifen. Ob sie damit je
doch die Ursachen oder Folgen der De
pression beseitigen, ist noch ungeklärt. 

In allen Fällen unzweckmäßiger Ver
ordnungen wird den Patienten bewußt 

DSYCHOPHARMAKA 

oder unbewußt nur zum Schein gehol
fen. Eine an den Ursachen ihrer Proble
me ansetzende Therapie wird dadurch 
eher hinausgezögert, wenn nicht dauer
haft verhindert. Beispiele aus den drei 
wichtigsten Psychopharmaka-Gruppen 
sollen die häufigsten "Schein-Lösun
gen" verdeutlichen. 

Benzodiazepine - Pillen für 
Schwache oder schwach 
durch Pillen? 

Zur kurzfristigen Behandlung von 
Angstzuständen, schweren Unruhe- und 
Spannungsgefühlen und Schlafstörun
gen sind Benzodiazepine therapeutisch 
nützliche Medikamente. Sie sollten aller
dings ausschließlich zur Befreiung 
schwerer Symptome und nicht bei klei
neren Beschwerden angewendet wer
den. Vor ihrer Verordnung müssen die 
zugrundeliegenden Störungen diagnosti
ziert und behandelt werden. Bei Patien
ten mit Suchtvorgeschichte sind diese 

Buchtip 
"Schein-Lösungen - Die Ver

schreibungspraxis von Psychopharma
ka" ist auch der Titel des Buches von 
Cornelia Krause-Girth. Die Autorin 
hat in ihrem Buch die bundesdeut
sche Ärzteschaft auf den wissen
schaftlichen Prüfstand gestellt: Wer 
verschreibt für wen, auf Grund wel
cher Diagnose, welche Psychophar
maka? Die Beantwortung dieser Fra
gen liefert gesundheitspolitischen 
Sprengstoff, denn die Ergebnisse der 
Autorin fördern eine lange Mängelli
ste zutage. Die Verordnungsweise der 
Ärzte - insbesondere der Allgemein
mediziner und der Internisten -
weicht häufig erheblich von den wis-

Bunte Bilder von den Schokoladenseiten unserer Welt suchen Sie in 
diesem Kalender vergeblich. Unsere Fotografen sehen hinter die Kulis
sen. Sie zeigen arme Menschen in der "Dritten Welt", die ihren Alltag in 
Würde bewältigen, mit Tatkraft und Lebensmut. Ausführliche Informa
tionen auf den Rückseiten. 56 x 26 cm, DM 18,- zzgl. Versandkosten. 

Medikamente generell zu vermeiden, 
bei Verschreibung sollte die Menge dem 
Zeitraum zwischen den Arztbesuchen 
entsprechen, um die Möglichkeit einer 
Abhängigkeitsentwicklung beobachten 
zu können. Außerdem sollten die verord
nenden Ärzte mit Entzugstechniken ver
traut sein, wenn Mißbrauch auftritt. Die
se schon 1974 von einem großen ameri
kanischen Ärzteverband (American Me
dical Association) formulierten Verord
nungsregeln werden bis heute wenig be
achtet. Drei Viertel aller Verordnungen 
müssen nur aufgrund der Diagnosen, die 
nicht in den eigentlichen Indikationsbe
reich fallen (wie z. B. psychosomatische 
Störungen oder vegetative Dystonie), 
als nicht zweckmäßig bezeichnet wer
den. 

Ganz offensichtlich halten sich die 
Ärzte bei ihren Behandlungsentscheidun
gen meist an die Herstellerinformatio
nen. Deren Unwissenschaftlichkeit wird 
dann besonders offenkundig, wenn ei
nem Wirkstoff (z.B. Oxazepam) von ver-

sensehaftlichen Standards der Medi
zin und der Pharmakologie ab, wie 
Krause-Girth beweisen kann. Derarti
ge Analysen und industrieunabhängi
ge Darstellungen sind in der Bundes
republik bisher rar. Die Ärzte orientie
ren sich meist an den Informationen 
der Pharmaindustrie, mußte die Auto
rin bei ihren Recherchen feststellen . 
Krause-Girth beläßt es nicht bei der 
trockenen Datenanalyse. Ihre Hinwei
se auf eine Gesundheitsförderung mit 
weniger Psychopharmaka, auf eine 
gemeindenahe Prävention und Stär
kung der besonders betroffenen Frau
en und älteren Menschen machen das 
Buch doppelt lesenswert. 

Cornelia Krause-Girth: Schein-Lösungen -Die 
Verschreibungspraxis von Psychopharmaka, 
Psychiatrie Verlag, Bonn J 989, Preis DM 29,80. 
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Postfach 1450,52015 Aachen für die welt 70010 Stuttgart 
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den Kopf. wie der 3. Welt zu helfen seil" 
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schiedenen Herstellern unterschiedliche 
Indikationen zugeordnet werden (z.B. 
bei Adumbran® und Praxiten®). Die 
entsprechenden Unterschiede finden 
sich in der Verordnungspraxis wieder. 
Praxiten® wird bei anderen Diagnosen 
verordnet als Adumbran® mit dem glei
chen Wirkstoff. Auch führte die man
chen Präparaten zugeschriebene stim
mungsaufbellende Wirkung, die bis heu
te nicht nachgewiesen ist, dazu, daß die 
so vermarkteten Medikamente (z.B. Le
xotanil®) besonders häufig an Men
schen mit depressiven Symptomen ver
schrieben wurden. 

Unkenntnis über Wirkungsdauer 
hat fatale Folgen 

Obwohl lange bekannt ist, daß Ben
zodiazepinkonsumenten ein erheblich 
vergrößertes Unfallrisiko haben (für Au
tofahrer, die abends Benzodiazepine ein
nahmen, war es beispielsweise am näch
sten Morgen fünffach erhöht), findet die
ser Faktor bei der Verschreibung schein
bar keine Beachtung. Das ist gerade für 
alte Menschen, deren psychomotorische 
Leistungsfähigkeit sowieso schon einge
schränkt ist, tragisch. Wenn überhaupt, 
sollten ihnen nur kurz wirkende Ben
zodiazepine in geringen Dosen verord
net werden, deren Ausscheidung unab
hängig von Alter und Leberfunktion er
folgt (z.B. Oxazepam und Lorazepam). 
Bei lang wirksamen Präparaten sind 
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Halbwertszeiten bei alten Menschen in 
der Regel noch länger als bei jüngeren. 
Konkret bedeutet das: nach einmaliger 
Gabe von Chlorazepat beispielsweise 
(Tranxilium®) ist bei jüngeren Patienten 
nach zwei Tagen noch die halbe Dosis 
wirksam, bei alten Menschen dauert es 
bis zu sechs Tagen, bis die Dosis auf die 
Hälfte gesunken ist. Der größte Teil der 
an alte Menschen verordneten Benzodia
zepine, sowohl als Schlafmittel als auch 
als Beruhigungsmittel, sind von langer 
Wirkungsdauer, die mit dem Alter zu
nimmt. 

Für die Verordnung mehrerer Ben
zodiazepine gibt es überhaupt keine ra-

Wartezimmer einer 
Hausarzt-Praxis: Die 
Mehrzahl der Ratsu
chenden sind ältere 

Menschen. 

Intensives Gespräch 
in der Arztpraxis: Die 
Auseinandersetzung 
mit schwer zu be
schreibenden Proble
men und unklaren 
Wünschen der Patien
ten dauert länger als 
Verschreibung von 
Psychopharmaka 
ohne eindeutige Dia
gnose. 

tionale Begründung. Die Gefahr der 
Überdosierung steigt jedoch. Meines 
Erachtens gibt es keinen Grund, lang 
wirksame Benzodiazepine zu verord
nen. Wenn die Patienten nicht selbst 
schnell merken, daß ihnen diese Medi
kamen te langfristig nicht guttun, laufen 
sie Gefahr, abhängig zu werden. Selbst 
in niedriger Dosierung können Ben
zodiazepine nach einigen Wochen re
gelmäßiger Einnahme eine Abhängig
keit (low dose dependency) bewirken. 
Eine jüngst durchgeführte Untersu
chung in einer ländlichen Region Nord
deutschlands [Melchinger u.a. 1991] 
zeigte, daß 6,7 Prozent aller Patienten 



von Allgemeinärzten, Internisten und 
Nervenärzten über so lange Zeiträume 
Medikamente mit Abhängigkeitspoten
tial erhielten, daß auf die Gefahr einer 
Abhängigkeitsentwicklung oder eine 
bereits manifeste Medikamentenabhän
gigkeit geschlossen werden konnte. 
Durchschnittsalter war 66,4 Jahre. Bei 
mehr als einem Drittel aller Patienten, 
die Psychopharmaka mit Abhängig
keitspotential erhielten, waren keine 
Diagnosen von psychischen Befindlich
keitsstörungen oder Erkrankungen ge
stellt worden. Ausführliche diagno
stisch -therapeutische Beratungs gesprä
che oder psychotherapeutische Hilfen 
fanden bei weniger als einem Fünftel 
dieser Patienten statt. 

Neuroleptika - Harte Drogen 
gegen leichtere Verstimmungen 

Neuroleptika galten lange als Mittel 
der Wahl für die Akutbehandlung schwe
rer psychischer Erkrankungen aus dem 
schizophrenen Formenkreis. Sie wirken 
generell dämpfend. Produktive psychoti
sche Symptome wie Halluzinationen, 
Verfolgungswahn und Enegungszustän
de werden abgeschwächt, zugleich ver
mindern sich der Antrieb und die Reak
tionsfähigkeit. Auch die Gefühle wer
den gedämpft: es entsteht Gleichgültig
keit gegenüber äußeren Reizen. Die gra
vierenden vielfältigen Nebenwirkungen, 
die z. T. auch nach Absetzen der Medi
kamente fortbestehen, haben zu einer in
tensiven Diskussion um Nutzen und Ri
siken unter Fachleuten geführt. Die Dia
gnose einer schweren schizophrenen Er
krankung ist deshalb allein kein ausrei
chender Verordnungs grund, zumal be
kannt ist, daß bis zu 25 Prozent der Pa
tienten auch unbehandelt wieder voll
ständig genesen. 

Schon 1978 wurde von Experten 
[Hollister 1978] beklagt, daß zu viele Pa
tienten überhaupt und zu viele zu lange 
mit Neuroleptika behandelt würden. 
Trotzdem stieg die Zahl der Verordnun
gen stetig an (Abb. 1), wobei die Haupt
verordner mittlerweile Praktiker und In
ternisten sind (1990 wurden 85 Prozent 
der Neuroleptika von ihnen verordnet). 
Sie verwenden Neuroleptika heute bei 
Diagnosen, bei denen früh.er Tranquili
zer verordnet wurden, bis diese ins 
Kreuzfeuer der Kritik gerieten. Es muß 
davon ausgegangen werden, daß der 
vielfache Ersatz von Tranquilizern 
durch Neuroleptika und ihre Verord
nung bei Befindlichkeitsstörungen teil
weise der Unkenntnis niedergelassener 
Ärzte über die gravierenden Nebenwir
kungen und Gefahren zu verdanken ist. 

Beratung in der 
Apotheke: Mit verant

wortungsvoller und 
sachgemäßer Informa

tion können auch 
Pharmazeuten 

Patienten aufklären. 

Im Gegensatz dazu werden in der 
psychiatrischen Praxis Neuroleptika zu
nehmend zurückhaltender angewandt. 
Grundsätzlich galten Neuroleptika nie 
als Medikamente der Allgemeinmedi
zin. Die Hersteller bieten jedoch mit ih
ren gänzlich unbegründeten Indikations
ansprüchen die Grundlage für massen
hafte Fehlverordnungen. Zum Beispiel 
steht in der Roten Liste 1991, einem der 
wichtigsten Nachschlagewerke, als An
wendungsbereich für Melleril retard® 
(Thioridazin): "Depressive Verstimmun
gen und psychovegetative Störungen 
mit Angst, innerer Unruhe, Schlafstörun
gen, prämenstruelle Spannung, klimakte
rische Beschwerden, dysphorische 
Grundstimmung (zu deutsch: Niederge
schlagenheit, die Verf.) und Reizbarkeit 
alter Patienten ... , funktionelle kardiovas
kuläre Beschwerden, funktionelle gast
rointestinale Störungen ... " Damit ist der 
Anwendung, insbesondere bei Frauen, 
Tür und Tor geöffnet. Vergegenwärtigt 
man sich demgegenüber die möglichen 
unerwünschten Wirkungen, wie vegetati
ve Symptome, z.B . Steigerung der Puls
frequenz, EKG-Veränderungen, Verstop
fung, Potenzstörungen, Mundtrocken
heit, aber auch motorische Störungen 
wie Zungenkrämpfe, Blickkrämpfe, Gri
massieren, Nackensteife, Kiefernsperre, 
Einschränkung der motorischen Beweg
lichkeit, Verlust der Mimik, Zittern, 
Drang zu ständiger Bewegung, um nur 
einiges zu nennen, so erschreckt es 

umso mehr, daß diese Medikamente in 
weniger als der Hälfte aller Verordnun
gen bei Psychosen, d.h. den schweren 
psychischen Erkrankungen, bei denen 
ihr therapeutischer Nutzen belegbar ist, 
angewendet werden. Gerade diese Medi
kamente werden von Herstellerseite zu
nehmend für alte Menschen mit emotio
nalen Problemen empfohlen (z. B. Eu
nerpan®). 

Antidepressiva - auch 
ohne Depressionen 

Die großen Arzneimittelskandale der 
letzten Jahre im Bereich Psychopharma
ka bezogen sich auf Antidepressiva: 
Zum Beispiel Nomifensin (in den Präpa
raten Psyton® und Alival®) und Trypto
fan-AS (z.B. Kalma®). Der Wunsch 
nach neben wirkungs ärmeren Mitteln ge
gen Depressionen hatte zur Entwicklung 
immer neuer Substanzen geführt, die -
ohne ausreichend klinisch kontrolliert 
zu sein - auf den Markt kamen. Erst 
nachdem Patienten starke körperliche 
Schäden (z.B . das EMS, Eosinophilie
Myalgie-Syndrom) erlitten oder sogar 
starben, wurden einige dieser Präparate 
vom Bundesgesundheitsamt verboten. 
Das EMS äußert sich in Veränderungen 
des Blutbildes im Sinne einer Vermeh
rung der eosinophilen weißen Blutkör
perchen und durch schwere Muskel
schmerzen - oft Gelenkschmerzen - , 
Fieber, Hautreaktionen und Atemnot. 
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Bei strengeren Zulassungskriterien hät
ten diese Skandale vermieden werden 
können, denn schon damals war be
kannt, daß die antidepressive Wirksam
keit der neuen Substanzen geringer war 
als die des altbekannten Imipramin zum 
Beispiel. 

Antidepressiva sind Medikamente 
gegen schwere Depressionen und müs
sen, um die gewünschte Wirkung zu ent
falten, mindestens drei Wochen in einer 
bestimmten Dosierung eingenommen 
werden. Ein Drittel aller Antidepressiva
verordnungen ist schon deshalb un
zweckmäßig, weil keine Depressionen 
diagnostiziert worden sind! Ein zweites 

Verzweifelung 

PSYCHOPHARMAKA 

Drittel wird bereits bei nicht näher defi
nierten depressiven Zustandsbildern ver
ordnet. 

Viele Menschen - insbesondere alte 
Frauen - mit seelischen Problemen kom
men zum Arzt, weil sie einsam sind und 
sich aussprechen möchten. Was sie erhal
ten ist ein Medikament, durch das sich 
zumindest ihr körperlicher Allgemeinzu
stand eher verschlechtert und die emotio
nalen Probleme selten vermindern. Anti
depressiva, die nur von Zeit zu Zeit bei 
Bedarf eingenommen werden, können 
keine antidepressive Wirksamkeit entfal
ten. Diese Verordnungen sind überflüs
sig. Ein weiterer Teil wird in so geringer 

Meine Verzweiflung ist mir lieber 
Als die Verzückung aus der Tablette. 
Jeder sein eigener Stimmungsverschieber! 
Wir legen uns chemisch an die Kette 
Und trachten uns pharmazeutisch zu ändern. 
Wir suchen Sanftmut bei RADEPUR 
Und bei FAUSTAN, den Unglückabwendern, 
Den Stützen von Intellekt und Kultur. 
Gelingt es uns nicht, uns selber zu. fassen, 
So hilft uns ein winziges giftiges Ding, 

"":\'/C\T11hA1rcr",.hend von uns abzulassen, 
';We1tprobleIIl~\ werden gering. 
sGh}Ve~;. sie~i i:~\Jseits zu stellen 

sich als E,igeI1~rodukt zu versteh~ 
:9hne' Verzweifylung in sich die Quellen 
91ücK und Unglück springen zu sehn. 

noch zu Zeiten derDDR, heute rnüßte sie 
und Faustan gegen gängige bllndesdeutsche Medj-

Dosierung eingenommen, daß eine thera
peutische Wirkung nicht entstehen kann. 

Die Gefahren der 
Kombinationspräparate 

Besonders gefährlich sind Kombina
tionsprodukte in unausgewogener Zu
sammensetzung. Ein Beispiel ist das 
Limbatril®. Ein aus Expertensicht un
zweckmäßiges Antidepressivum (eine 
Kombination von Amitriptylin und 
Chlordiazepoxid), denn ein sinnvolles 
Antidepressivum wird mit einem lang
wirksamen Benzodiazepin kombiniert. 
Beim Limbatril® und bei den Limbatril 
Tabs® ist das Antidepressivum deutlich 
unterdosiert (113 bis 1/6 der üblichen 
Dosis), beim Limbatril forte® erreicht 
man bei ausreichender Konzentration 
des Antidepressivums eine viel zu hohe 
Tranquilizerkonzentration, die sich 
durch Kumulation ständig vergrößert. 
Eine kontinuierliche Einnahme über 
mindestens drei Wochen, die für das An
tidepressivum notwendig ist, muß we
gen des mitenthaltenen Benzodiazepin
Wirkstoffes als fahrlässig betrachtet wer
den. 

Seine Beliebtheit unter Ärzten, insbe
sondere Allgemeinmedizinern und Inter
nisten, verdankt dieses Mittel vermutlich 
dem gänzlich unspezifisch formulierten 
Diagnosespektrum, das es zu einem 
"Breitband-Psychosomatikum" macht. 
Der Hersteller preist es an zur Behand
lung bei endoreaktiven Erschöpfungs
und Verstimmungszuständen mit Nieder
geschlagenheit, Nervosität, Reizbarkeit, 
Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit 
und funktionellen Organ störungen [Rote 
Liste 1991]. Für Experten ist das Limba
tril® selbst ein krankheits verursachender 
Faktor, der die sogenannten "Limbatril
Depressionen" zur Folge haben kann. 
Darunter leiden Menschen, die dieses Me
dikament zum Teil über Jahre regelmäßig 
einnahmen und sich erst nach qualvollen 

IMPULSVIBRATOR 
4.0-0 

Mechanisches "Abklopf-Gerät" zur intensiven Physiotherapie der 
Lungenveränderung bei: 
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• Muskeldystrophie und erschwerter Expiration (Intensivpflege) 

Das Gerät kommt - weltweit erfolgreich - seit 1978 zum Einsatz, 
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Wochen der Entzugsbehandlung langsam 
erholen. Wahrscheinlich mischen sich bei 
diesen Patienten Faktoren der Abhängig
keitsentwicklung mit dem Umstand, daß 
langfristig und hochdosiert gegebene An
tidepressiva nicht selten selbst einen Zu
stand chronischer Depressivität hervorru
fen können, der als "pharmakogenes de
pressives Psychosyndrom" [Böning 
1982] beschrieben wird. 

Ursachen für fahrlässige 
Verordnungen 

Wo liegen die Ursachen für solche 
Entwicklungen? Niedergelassene Allge
meinärzte und Internisten sind qua natur
wissenschaftlicher Ausbildung nicht auf 
die Behandlung von Menschen mit viel
fältigen emotionalen, sozialen und psy
chischen Problemen vorbereitet, schon 
gar nicht auf die Probleme alter Men
schen, bei denen sich die zunehmende 
Krankheitsanfälligkeit mit sozialen Pro
blemen vermischt, wie Armut, Verlust 
von Angehörigen, soziale Isolation und 
Angst. Diese Menschen gelangen selten 
in den Genuß psychosozialer Hilfsange
bote von psychologischen Beratungsstel
len oder Psychotherapeuten. In aller Re-

gel wenden sie sich zuerst an ihre Ärzte, 
oft schon mit der begründeten Erwar
tung, daß ihnen ein Medikament verord
net wird. Darüber hinaus erhalten sie am 
ehesten Hilfen von Wohlfahrtsverbän
den, kirchlichen und sozialen Diensten. 
Wenn Patientinnen und Patienten selbst 
konkrete Arzneimittelwünsche äußern, 
bekommen sie diese fast immer vom 
Arzt auch erfüllt [nach Infra-Test 1985] . 
Die Fähigkeit zur kritischen Auseinan
dersetzung mit der Einnahme von Psy
chopharmaka ist abhängig von Bildung, 
Sozialstatus und Alter und dementspre
chend bei alten Frauen am geringsten 
ausgeprägt. Je intensiver darüber hinaus 
die persönlichen Belastungen sind, de
sto häufiger ist der Griff zum Arzneimit
tel, das zeigte eine Studie der Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
[Cranz 1987]. 

Je höher Patientenzahl, umso 
mehr Psychopharmaka
Verordnungen 

In dem komplexen Prozeß, der 
schließlich die Verschreibung eines Psy
chopharmakons zum Ergebnis hat, spie
len verschiedene Faktoren bei Arzt und 

Patient eine Rolle: Auf Seiten der Ärzte 
sind nicht nur die Ausbildung und die 
psychosozialen Kompetenzen, sondern 
auch die konkrete Situation in der Pra
xis mitentscheidend für die Bereitschaft, 
z. B. Benzodiazepine zu verordnen. Je 
höher die Zahl behandelter Patienten, de
sto größer die Anzahl der Patienten, die 
langfristig Tranquilizer verordnet be
kommen. Dies zeigte sich in Amerika 
ebenso wie in Deutschland [Chambers 
u.a. 1983, Glaeske 1991]. Bei einer ho
hen Patientenzahl in der Praxis sind Psy
chopharmaka die rationellste Methode, 
Patienten mit psychischen Problemen 
ohne großen Zeitaufwand zu behandeln. 

Differenzierte Untersuchungen ein
zelner Ärzte zeigen jedoch deutlich indi
viduelle Unterschiede. So gibt es wohl 
in jeder Region Ärzte, die sehr viel 
mehr Psychopharmaka verordnen als 
der Durchschnitt der Kollegen. Im Kreis 
Mettmann, einem Versicherungsbezirk 
mit ländlicher Struktur und kleineren 
Städten, verordneten 15 Prozent der nie
dergelassenen Ärzte allein 50 Prozent 
der Benzodiazepine an die dort Versi
cherten der AOK. Verallgemeinernde 
Aussagen über Ärzte, die besonders häu
fig Psychopharmaka verschreiben, sind 
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bisher schwer möglich. Fest steht, daß 
Patienten, die diese Medikamente haben 
möchten, ganz sicher Ärzte finden, von 
denen sie sie bekommen. In Hamburg 
drohen solchen "Vielverordnern" berufs
rechtliche Konsequenzen durch die Ärz
tekammer. Hier ist man der Auffassung, 
daß Verordnungsfehler den Tatbestand 
des ärztlichen Kunstfehlers erfüllen und 
nur ein restriktives Verordnungsverhal
ten den Gesetzen der ärztlichen Kunst 
entspricht und der Ausbreitung von Me
dikamentensucht entgegenwirken kann. 
1983 hat die Hamburger Ärztekammer 
eine "Allgemeine Anordnung" zur Re
zeptierung von sogenannten Ausweich
drogen erlassen, die Ärzte dazu anhält, 
Medikamente mit Abhängigkeitspotenti
al (vor allem Benzodiazepine) mit beson
derer Aufmerksamkeit und nur in klei
nen Packungen und mit zweifach ge
stempelten Rezepten zu verschreiben. Je
der Hamburger Arzt bekommt mehr
mals jährlich eine "Aktuelle Liste Aus
weichdrogen", die ihn darüber infor
miert, welche Mittel mißbraucht werden 
können. Die Doppelstrategie dieser 
Kammer, Information und konsequente 
Verfolgung von Verstößen, hat die Ver
ordnungsgewohnheiten in Hamburg of
fensichtlich verbessert [Damm 1991]. 
Leider wurde das Modell bisher in kei
nem weiteren Bundesland übernommen. 

Am Anfang jeder Verschreibung ste
hen jedoch unorganisierte Probleme, Be
schwerden und unklare Wünsche der Pa
tienten, die es zu verstehen gilt, bevor 
über die Behandlungsmöglichkeiten ent
schieden werden kann. Allein die Exi
stenz von Psychopharmaka, die laut 
Waschzettel der Pharmaindustrie ganz 
unspezifische Probleme lindern, kann 
die Ärzte dazu verführen, schon zu Be
ginn eine wirkliche Therapie mit einer 
Verordnung abzublocken. Konfrontiert 
mit Leid, das medizinisch nicht erklär
bar ist und dem Wunsch der ratsuchen
den Patienten, daß ihnen geholfen wird, 
ist es vielen Ärzten kaum möglich, die 
eigene Inkompetenz zur Behandlung die
ser Probleme einzugestehen. Allerdings 
scheint dies bei männlichen Patienten 
immer noch eher möglich zu sein als bei 
weiblichen. 

Trügerische Erleichterung: 
Diagnostisches Etikett 
tür unlösbare Probleme 

Oft sind gerade die Patientinnen zu
nächst auch erleichtert, wenn aus ihren 
unlösbaren Problemen eine ernstzuneh
mende Krankheit qua diagnostischem 
Etikett geworden ist. Endlich ist jemand 
anderes dafür verantwortlich, ihre Pro-
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Dr. Cornelia Krause-Girth (40) studierte 
Psychologie, Soziologie und Medizin in 
Münster und machte ihre ersten thera
peutischen Erfahrungen mit Verhaltens
und Gesprächstherapie. Als wissen
schaftliche Angestellte arbeitete die Di
plom-Psychologin dort in der Abteilung 
für Medizinische Psychologie der Univer
sität. In Bremen begann sie ihre ärztliche 
Tätigkeit in der Psychiatrie. Die Angst, 
selber zu denen zu gehören, die Patien
ten mit Psychopharmaka anpassen, zum 
Schweigen bringen und in ihrer Persön
lichkeit verändern, führte zu Beginn ihrer 
Facharztausbildung zum intensiven Stu
dium klinisch-pharmakologischer litera
tur auf der Suche nach eindeutigen Ver
schreibungskriterien. Dem folgte eine Un
tersuchung des ärztlichen Verordnungs
verhaltens in der medizinischen Doktor
arbeit, die 1989 in aktualisierter Form un-

bleme zu lösen. Alle Hoffnungen rich
ten sich jetzt über den Arzt auf die Pil
len. Die Ärzte sind froh, ihren Patientin
nen etwas geben zu können und damit 
"zufriedene" Dauerpatienten zu gewin
nen. Sie blenden in der Regel aus, daß 
sie mit solchen Verordnungen langsam 
tickende Zeitbomben anzünden. 

Wie folgenschwer solche Weichen
stellungen sind, zeigen die langjährigen 
Patientenkarrieren von Menschen mit 
psychosomatischen Problemen. Erst 
nach neun bis elf Jahren hat das Leiden 
solcher Patienten und Patientinnen ein 
Ausmaß elTeicht, das ihre Ärzte dazu 
bringt, sich für inkompetent zu erklären 
und sie z.B. an stationäre Einrichtungen 
zu überweisen. Medikamentenabhängi
ge Menschen kommen selten und wenn 
erst nach zehn bis zwanzig Jahren dazu, 
eine Entzugsbehandlung zu versuchen. 

ter dem Titel "Schein-Lösungen" (s. 
Buchtip, Seite 8) erschien. Von der Psych
iatrie in Bremen wechselte sie - auch be
einflußt durch diese Untersuchung - zur 
Psychotherapie in Frankfurt: Seit 1984 ist 
sie an der Universitätsklinik Frankfurt in 
der Abteilung Medizinische Psychologie 
als Leiterin der Psychosozialen Ambulanz 
tätig. Therapeutisch arbeitet sie überwie
gend psychoanalytisch in Gruppen und 
Einzeltherapien. Weitere Forschungs
schwerpunkte sind die Arbeit von Selbst
hilfegruppen, das unterschiedliche Krank
heitsverhalten von Männern und Frauen 
und die geschlechtsspezifischen Unter
schiede bei Ambulanz-Patienten sowie die 
Benachteiligung von Ärztinnen. Als Dele
gierte der Landesärztekammer Hessen en
gagiert sie sich auch berufspolitisch für 
soziale Medizin und Chancengleichheit 
von Ärztinnen. 

Nach einer so langen Gewöhnungszeit 
sind die Therapiechancen denkbar 
schlecht. Aus psychosozialen Proble
men werden im Rahmen einer unheilvol
len Beziehung zwischen voneinander ab
hängigen Ärzten und Patienten "Patien
tenkarrieren" mit schwer lösbaren und 
medizinischen Problemen. 

Lösungen: Mündige Patientinnen 
und Patienten und kritische Ärzte 

Ein unüberschaubares Angebot auf 
dem Arzneimittelmarkt und die Vermi
schung wissenschaftlicher Untersu
chungsergebnisse mit nicht belegbaren 
Behauptungen erschwert der Ärzte
schaft ganz sicher die Beschränkung auf 
wenige therapeutisch zweckmäßige und 
gut erprobte Psychopharmaka. Im Inter
esse aller ist hier ein gesetzlich gesicher-



ter Verbraucherschutz angezeigt. Die 
Möglichkeiten der pharmazeutischen In
dustrie, den Markt zu bestimmen, wür
den dadurch erheblich begrenzt. Durch 
ausführliche Information der Bevölke
rung über unerwünschte Wirkungen und 
Gefahren von Psychopharmaka und 
nichtmedikamentöse Behandlungsange
bote von Angst, Streß und Schlaflosig
keit ließe sich zumindest der Tranquili
zerverbrauch erheblich senken . Das zeig
te auch ein Modell versuch in einer nie
derländischen Kleinstadt. Dort war die 
Information verbunden mit einem ver
besserten Behandlungsangebot. 

Überall dort, wo Menschen in ihrer 
unmittelbaren Umgebung konkrete Hil
fen bei der Bewältigung ihrer Probleme 
finden, wird der Gang zum Arzt und die 
Verordnung eines Psychopharmakons 
unwahrscheinlicher. Von Psychopharma
ka abhängige Menschen berichten oft 
über eine jahrelange Entwicklung, wäh
rend der sie zunächst selbst andere als 
medikamentöse Lösungen suchten und 
erst allmählich zu chronischen Patienten 
wurden. In Befragungen äußerten viele 
Frauen, auch diejenigen, die regelmäßig 
Tranquilizer konsumierten, klare Antipa
thien gegenüber diesen Medikamenten. 
Meist wissen sie selbst, daß sie ihre Si
tuation dadurch nicht verbessern. Eine 
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Untersuchung aus Oxford zeigte sogar, 
daß die Patienten, denen keine angstlö
senden Medikamente, sondern nur eine 
kurze allgemeine Beratung gegeben wur
de, zufriedener mit der ~ehandlung wa
ren als die Vergleichsstichprobe von Pa
tienten, die wie üblich Benzodiazepine 
erhielten [Krause-Girth 1989]. Teilneh
merinnen aus Selbsthilfegruppen berich
ten oft, daß der Verzicht auf Psychophar
maka eine wesentliche Voraussetzung 
für ihre persönliche Weiterentwicklung 
war. 

Während jüngere Patienten durch 
Aufklärung und verbesserte alternative 
Behandlungsangebote erreichbar sind 
und so selbst unzweckmäßigen Ge
brauch vermeiden können, sind zum 
Schutz alter Menschen vielfältige Maß
nahmen erforderlich. Eine verbesserte 
Ausbildung der Ärzte zur Behandlung 
problembeladener und vielfältig erkrank
ter alter Menschen und die Kontrolle ih
rer Verschreibungen ist ebenso zu for
dern wie die Zusammenarbeit medizini
scher und sozialer Dienste, die Siche
rung der materiellen Existenzbedingun
gen und spezielle Gesundheitsförde
rungsprogramme für alte Menschen, in 
deren Zentrum die Stärkung von Selb
ständigkeit und Selbstverantwortung 1311 

stehen. ~ 
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PARKINSON-KRANKHEIT 

Erfahrungen mit Langzeitbehandlung 

N ach Beschreibung der klini
schen Symptomatik der Parkin
son-Krankheit 1817 vergingen 

fast 100 Jahre, bis die morphologische 
Grundlage der Erkrankung aufgedeckt 
wurde: In einem bestimmten Kerngebiet 
des Gehirns, der Substantia nigra 
(schwarzer Kern), kommt es zum Unter
gang von Nervenzellen, die das schwar
ze Pigment Melanin enthalten, und zum 
Auftreten typischer Zelleinschlüsse in 
den verbliebenen Nervenzellen, soge
nannten Lewy-Körpern (Abb. la und 
1 b). Als Folge des Zellausfalls degene
rieren die Verbindungen zwischen der 
S ubstantia nigra und einem anderen 
Kern der Basalganglien des Gehirns, 
dem Streifenkörper (Corpus striatum). 
Als Basalganglien werden paarige Ker
ne des Endhirns und Zwischenhirns be
zeichnet, die für die Regelung der Moto
rik von großer Bedeutung sind. Sie bil
den durch zahlreiche Verbindungen 
auch untereinander ein System mit Rück
koppelungskreisen (Abb. 2). In diesem 
System beeinflussen die nigrostriatalen 
Neurone den Erregungsfluß in der neuro
nalen Schleife von der Hirnrinde durch 
die Basalganglien wieder zur Hirnrinde. 
Diese Neuronenkreise sind bei der Pla
nung, Initiierung und Ausführung von 
Bewegungen beteiligt. Bei der Verknüp
fu ng der Basalganglien spielen verschie
dene Überträgerstoffe (Neurotransmit
ter) eine Rolle, die untereinander in ei
nem Gleichgewicht stehen. 

Von Peter-Alexander Fischer 

Für die Parkinson-Forschung erwie
sen sich biochemische Befunde von her
ausragender Bedeutung, nach denen die ni
grostriatale ElTegungsübertragung durch 
Dopamin erfolgt. Der Neurotransmitter Do
pamin ist bei Parkinson-Kranken im Stria
turn stark vermindert. Hieraus resultieren 
eine Störung der direkten dopaminergen 
ElTegungsübertragung und ein Ungleich
gewicht zwischen verschiedenen Überträ
gerstoffen im Gehirn, das ebenfalls die 
klinische Symptomatik beeinflußt. Die be
sondere Bedeutung des striatalen Dopa
minmangels für die Parkinson-Krankheit 
wurde nicht zuletzt durch die einschnei
dende Besserung der Erkrankung nach 
Behandlung mit L-Dopa unterstrichen, 
das die Blut-Hirnschranke überwinden 
kann und im Gehirn zu Dopamin umge
wandelt wird. 

Krankhafter Gewebsprozeß vor 
Auftreten der Symptome 

Biochemische und neuropathologi
sche Untersuchungen haben ergeben, 
daß klinische Parkinson-Symptome erst 
in Erscheinung treten, wenn ein erhebli-

cher Nervenzelluntergang eingetreten ist 
und die Dopaminverarmung im Stria
turn 70 bis 80 Prozent gegenüber der 
Norm beträgt. Dem Auftreten klinischer 
Krankheitszeichen geht also ein patholo
gischer Gewebsprozeß voraus, über des
sen Dauer nichts bekannt ist und dessen 
Folgen zunächst kompensiert werden 
können. Das wissenschaftliche Interesse 
an Verläufen bei der Parkinson-Krank
heit erstreckt sich deshalb über den sym
ptomatischen Zeitraum hinaus auf die 
prämotorische Phase der Erkrankung, de
ren Erfassung für die ang~strebte Verhin
derung oder Frühtherapie der Erkran
kung ebenso Voraussetzung ist wie die 
Kenntnis über auslösende Ursachen. 

Die Parkinson-Forschung hat des
halb zwei Schwerpunkte: Einmal geht 
es um die Aufklärung der Ursachen der 
Erkrankung sowie der Mechanismen, 
die das Fortschreiten des Nervenzellun
tergangs bedingen, und die Früherfas
sung des Nigraprozesses und seiner Fol
gen. Zum anderen konzentriert sich das 
Interesse auf den Verlauf der manifest 
gewordenen Erkrankungen, die Fakto
ren, die ihn bestimmen, die psychosozia
len Auswirkungen des Leidens und die 
Ergebnisse therapeutischer Maßnahmen. 
In diesem Zusammenhang hat sich die 
Parkinson-Krankheit zu einer Modell
krankheit entwickelt, bei der sich viele 
Fragen stellen, die auch für andere chro
nische Hirnkrankheiten von Bedeutung 
sind. 

59 



Die Abteilung für Neurologie der 
Universität Frankfurt am Main beschäf
tigt sich seit über 20 Jahren mit verschie
denen Aspekten der Parkinson-Krank
heit. Die klinischen Bemühungen kon
zentrieren sich dabei auf Diagnostik und 
Langzeittherapie von Parkinson-Patien
ten, wobei bisher über 2000 Parkinson
Kranke betreut wurden. Durch zeitauf
wendige Analysen über Jahre und Jahr
zehnte in einem multivariaten Methoden
ansatz konnten wesentliche Faktoren, 
die den Verlauf der klinischen Parkin
son-Symptomatik beeinflussen und be
stimmen, herausgearbeitet werden. 
Durch eigene Therapiestudien und die 
Teilnahme an internationalen Koopera
tionen in der Therapieforschung war die 
Abteilung maßgeblich an der Entwick
lung derzeit gültiger Behandlungskon
zepte beteiligt. 

An Subgruppen des Frankfurter Pa
tientenguts wurden darüber hinaus ver
schiedene biochemische Untersuchun
gen und Analysen von Störungen des ve
getativen Nervensystems durchgeführt. 
In weiteren Untersuchungsreihen wurde 
die Bedeutung bildgebender Verfahren 
und neurophysiologischer Untersu
chungsmethoden für Diagnostik und Ver
laufsbeurteilung bei Parkinson-Erkran
kungen geprüft. Eine von der Frankfur
ter Arbeitsgruppe initiierte Forschungs
richtung beschäftigt sich mit den Interak
tionen der Parkinson-Krankheit mit da
von unabhängigen zerebralen Erkrankun
gen, die im Langzeitverlauf eine große 
Rolle spielen. 

In mehr als 90 Prozent der Fälle ent
wickelt sich die Parkinson-Symptomatik 
aus unbekannten Ursachen. Es gibt aber 
auch Erkrankungen geklärter Ätiologie 
als Folge bestimmter Vergiftungen 
(MPTP, CO, Mangan), von Hirntumoren 
und Hirnentzündungen. Man verwendet 
deshalb die Bezeichnung Parkinson-Syn
drom als übergeordneten Begriff und un
terscheidet zwischen Parkinson-Syndro
men bekannter Ursache und dem ätiolo
gisch ungeklärten (idiopathischen) Par
kinson-Syndrom, das der Parkinson
Krankheit oder dem Morbus Parkinson 
entspricht. In der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts traten zahlreiche Parkin
son-Syndrome nach Überstehen einer be
stimmten Hirnentzündung (Encephalitis 
lethargica) auf. Nach dem Abklingen 
dieser Epidemie sind Parkinson-Erkran
kungen nach Hirnentzündungen ausge
sprochene Seltenheiten. Auch andere 
Parkinson-Syndrome geklärter Ätiolo
gie spielen zahlen mäßig eine geringe 
Rolle, so daß derzeit dem idiopathi
schen Parkinson-Syndrom die praktisch 
größte Bedeutung zukommt. 
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BASALGANGLIEN 
(Regulationsstörungen beim Parkinson-Syndrom) 

--~ 
I 

Dopamin (-) 

SUBSTANTIA 
NIGRA 

HIRNRINDE 

I Glutamat (+) • 

~---------------

STRIATUM 
(Acetylcholin u. Somatostatin) 

.-------
Gammaamino
buttersäure (-) '--------' 

Glutamat (+) 

'--
_______ V __ E_N_T_R_O __ L_A_T_E_R __ A_L_E_R ______ ~I _____ _ THALAMUS r 

- - - - - .- - - - - - - ~ verminderte Aktivität (+) erregende Neurone 

.. gesteigerte Aktivität (-) hemmende Neurone 

Abb. 2: Vereinfachtes Schema der Verbindungen der Basalganglien und dabei wirksamer Überträgerstof
fe und ihre Störungen beim Parkinson-Syndrom. 

ProfessorDr . .... Peter-Alexander Fi~ch~.r 
(62) ist Leiter der Abteilung für Neurq!o
gie des Zentrul11s der Neurologie ;: uno 
Neurochirurgie im Klinikum der Universi
tät Frankfurt am Main. Nach dem Stud;
um in Göttingen und Marburg war Fi-

scher zunächst mehrere Jahre in .. der In
neren Medizin, udd i~ der Pa~hOI~~I
schen AnatomIe tätig. Er absolvierte s'ai
ne Ausbildung zum Facharzt für Neurol<:)
gie . und Psychiatrie am Universitäts
Krankenhaus Hamburg-Eppendorf, wo 
er zuletzt als Obera.rzt tätig war. Fischer 
habilitierte sich 1962 in Hamburg mit , e.!
ner Arbeit über Hypophysenadenome. 
Neuroendokrinologie und neurologi
sche TherapiefoG~~hung waren in dies~r 
Zeit die Hauptart5~itsgebiete. Nach Über!' 
nahme der Leitul)gder Abteilung für N~g
rologie in Frankfurt am Main wurde Fi
scher 1971 auf die Professur für Neurolo
gie berufen. Er war vier Jahre Prodekan 
des Fachbereichs Humanmedizin, 1987 
und 1988 erster Vorsitzender der Deut
schen Gesellschaft für Neurologie ~rl"P 
Präsident des 61.\ Deutschen Neurolo
gen-Kongres~~s .! 1'98~ ,)n Frankfurt ,~11 
Main. Seit 1978 leitet 'Fischer die Frank
furter Parkinson-Symposien, die in (U~
sem Jahr zum achten Mal stattfinden. Er 
ist Ehrenmitglied der Österreichischen 
Parkinson-Gesenschaft und erhielt 1991 
für seine Arbeiten auf dem Gebiet der 
Parkinson-Forschung den Preis der Bu'r
da-Stiftung in Wien. Schwerpunkte d~r 
derzeitigen Forsc~p';lg$tätigkeit sind .di~ 
Parkinson-Krankheif und andere Basal-, 
ganglienerkrankungen, geront<meur9IÖ
gische Probleme und entzündliche Hirn
krankheiten. 



Akineton zur einschleichenden Aufdosierung 

Akineton retard zur Langzeittherapie 

Bessert bevorzugt Rigor und Tremor 

In der Mono- oder Kombinationstherapie 

Akineton® Akineton® 
...... relard 

Von Anfang an. 

Akineton®/Akineton® retard. Zusammensetzung: Akineton: 1 Tablette enthält 2 mg Biperidenhydrochlorid, 1 ml Injektionslösung 5 mg Biperidenlactat. 
Akineton retard: 1 Dragee enthält 4 mg Biperidenhydrochlorid. Indikationen: Parkinson-Syndrom, besonders Rigor und Tremor; medikamentös bedingte 
extrapyramidale Symptome. Kontraindikationen:Unbehandeltes Engwinkelglaukom; mechanische Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals; Mega
kolon . Vorsicht bei Prostataadenom und Erkrankungen, die zu bedrohlichen Tachykardien führen können. Bei erhöhter Krampfbereitschaft vorsichtig dosieren. 
Im 1. Trimenon der Gravidität und während der StilizeitVerordnung kritisch abwägen. Nebenwirkungen: Müdigkeit, Schwindel , Benommenheit, vornehmlich bei 
höheren Dosen Unruhe, Verwirrtheit, gelegentlich Gedächtnisstörungen, selten Halluzinationen. Mißbrauch möglich. Mundtrockenheit, Akkommodations
störungen, Schweißminderung, Obstipation, Magenbeschwerden, Zunahme oder selten Abnahme der Herzfrequenz, evtl. Blutdrucksenkung bei parenteraler 
Gabe. Gelegentlich Miktionsstörungen, selten Harnverhaltung (Antidot: Carbachol). Vereinzelt allergische Hautausschläge, Dyskinesien. Reaktionsvermögen! 

Wechselwirkungen: Bei Kombination mit anderen anticholinerg wirkenden Medikamenten, z. B. Psychopharmaka, Antihistaminika, Antiparkinsonmitteln, 
~pasmolytika, Verstärkung der zentralen und peripheren Nebenwirkungen. Bei Kombination mit Chinidin Verstärkung der anticholinergen Wirkungen (AV
Uberleitung !). Bei Kombination mit Levodopa Verstärkungvon Dyskinesien; Verstärkung neuroleptikabedingter Spätdyskinesien. Zunahme des Alkoho leffektes. 
Wirkungsabschwächung von Metoclopramid. Dosierung und Anwendungsweise: Individuell und einschleichend; siehe Fachinformation. Packungsgrößen 
und Preise (einschI. MwSt.): Akineton® 20 Tabletten (N1) DM 10,88; 50 Tabletten (N2) DM 24,50; 100 Tabletten (N3) DM 42,10; 
5 Ampullen (1 ml) DM 12,33; Klinikpackungen. Akineton®retard 20 Dragees (N1) DM 17,84; 50 Dragees (N2) DM 38,67; 
100 Dragees (N3) DM 68,29; Klinikpackungen. (Stand : 01.03.93) r. 
Nordmark Arzneimittel GmbH, 25430 Uetersen ~ Nordmark 



-4&W4+ -?EIE 

PARKINSON .. KRANKHEIT 

N 
~ 

CJ ~ = 
=~ 

= 

10 iiiii 

iiiii 

5 

iiiii 

~ 11 jJ 
bis 40 t. 1 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 71 -75 üb. 76 Alter in Jahren 

Abb. 3: Alters- und Geschlechtsverteilung von 100 unausgewählten Parkinson-Patienten, die 1991 in 
der Abteilung für Neurologie am Frankfurter Universitätsklinikum untersucht wurden. 

Morbus Parkinson - eine der 
bedeutendsten neurologischen 
Alterskrankheiten 

Diese Parkinson-Krankheit im enge
ren Sinne tritt vornehmlich in der zwei
ten Lebenshälfte auf. Nach epidemiologi
schen Untersuchungen ist mit 90 bis 150 
Parkinson-Kranken pro 100 000 Einwoh
nern zu rechnen. In der Altersgruppe zwi
schen 40 und 50 Jahren treten 40 Erkran
kungen, in der Altersgruppe über 80 Jah
ren 2000 Fälle pro 100 000 Einwohner 
auf. Die Mehrzahl der Erkrankungen ma
nifestiert sich um das 60. Lebensjahr. Der 
Morbus Parkinson ist somit eine wichtige 
Alterskrankheit (Abb. 3). 

Die Ursache der Parkinson-Krank
heit ist unbekannt. Die Theorien über 
die Entstehung der Erkrankung versu
chen, möglichst viele klinische und ex
perimentelle Beobachtungen zu berück
sichtigen: Eine Reihe von Hypothesen 
sieht in einem vorzeitigen oder beschleu
nigten Alterungssprozeß im nigrostriata
len System den entscheidenden Faktor. 
Bereits bei der normalen Hirnalterung 
nimmt die Zahl der Nervenzellen in der 
Substantia nigra ab. Im nigrostriatalen 
System sind Enzymaktivitäten und Do
pamingehalt vermindert, was eine beson
dere Anfälligkeit dopaminhaltiger Neu
rone für Alterungsprozesse anzeigt. Die 
Theorie einer vorzeitigen Alterung ist 
auch gut mit der Einordnung der Parkin
son-Krankheit als degenerative System
erkrankung vereinbar. Bei dieser Grup
pe von Krankheiten beruhen die klini
schen Symptome auf langsam fortschrei
tenden, systemgebundenen morphologi
schen Veränderungen im Nervensystem, 
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die sich in den betroffenen Strukturen 
nach einer meist längeren Periode nor
maler Funktion entwickeln. Die physio
logischen Regressionsvorgänge beson
ders im nigrostriatalen System des Ge
hirns bedeuten eine Verringerung der 
funktionellen Reserven im Alter, die 
dann krankheits begünstigend wirken, 
wenn Schädlichkeiten hinzutreten. Letz
tere werden in externen oder bei Stoff
wechsel vorgängen entstehenden Noxen 
gesehen. 

Große Beachtung fand in diesem Zu
sammenhang eine Häufung von Parkin
son-Syndromen bei Drogenabhängigen 
in Kalifornien. Beim Versuch, Heroin zu 
synthetisieren, waren Stoffgemische her
gestellt worden, in denen sich MPTP 
(l-methyl-4-phenyl-1,2-3,4-tetrahydro
pyridin) befand. Diese Substanz bewirkt 
bei Menschen und nicht-menschlichen 
Primaten einen selektiven Zelluntergang 
in der Substantia nigra, der klinisch mit 
den bekannten motorischen Parkinson
Symptomen einhergeht, die wiederum 
durch die üblichen Parkinson-Medika
mente positiv zu beeinflussen sind. 
MPTP wirkt erst nach Umwandlung in 
eine andere Substanz (MPP+) toxisch, 
die unter Einwirkung eines Enzyms (Mo
noaminooxydase-B) erfolgt, das norma
lerweise in der Nigra vorhanden ist. 
Durch Hemmung der Monoaminooxyda
se-B läßt sich die Nigraschädigung ver
hindern. MPTP führt nur im Bereich der 
Nigra zu einem Zelluntergang. In die
sem Kern müssen besondere Bedingun
gen vorliegen, die diese gesteigerte Emp
findlichkeit erklären. Hierfür wurden in
zwischen eine Reihe biochemischer Be
sonderheiten herausgearbeitet, die die 

E rschei n u ngsbi Id: 

Vielfalt von 

Aussehen 

Ausdruck 

und 

Verhalten 

geht verloren 

Der englische Arzt James Par
kinson hat 1817 das später 
nach ihm benannte Krank

heitsbild in seinem Aufsatz über die 
Schüttellähmung in auch heute noch 
gültiger Form beschrieben. Ausgehend 
von sechs Falldarstellungen charakteri
sierte er die Entwicklung und Phäno
menologie der wichtigsten motori
schen und vegetativen Krankheitszei
chen. Die voll entwickelte Parkinson
Krankheit führt zu einem charakteristi
schen Erscheinungsbild. Die Mimik 
der Patienten ist starr und ausdruckslos 
und ihre Sprache leise und schwer ver
ständlich. Begleitende Gestik fehlt. 
Die Haltung der Kranken ist nach vorn 
gebeugt, die Arme werden angewin
kelt gehalten und beim Gehen nicht 
mitbewegt. Schnelles Starten ist eben
so wie plötzliches Anhalten erschwert 
oder unmöglich. Der Gang ist klein
schrittig und schlurfend. Drehbewegun
gen auf der Stelle gelingen nur unter 
Schwierigkeiten oder gar nicht. In ver
schiedenen Bereichen des Körpers, am 
häufigsten an den Händen, besteht ein 
Ruhezittern mit einer Frequenz um 
fünf Hertz. Alle feinmotorischen Lei-



Typische Haltung und mimische Verarmung bei Parkinson-Kranken. 

stungen sind schwer gestört, so daß all
tägliche Verrichtungen wie etwa Knöp
fen, Löffeln, Schneiden sehr erschwert 
sind oder gar nicht mehr ausgeführt wer
den können. Beim Schreiben bringen 
die Patienten nur wenige, immer kleiner 
werdende Worte zu Papier, bis der Bewe
gungsablauf ganz stockt. Bei Tremor ist 
die Schrift zusätzlich verzittert. Die Re
aktion der Patienten auf AußenreiZe ist 
verzögert. Das Denkvermögen und die 
Reaktionsfähigkeit werden auch subjek
tiv als verlangsamt empfunden. 

Die skizzierten Symptome verändern 
Parkinson-Kranke gleichsinnig, so daß 
sich alle schwerer Erkrankten ähnlich 
werden und wie verwandt wirken. Man 
kann die Parkinson-Krankheit als ein
drucksvolles Beispiel für die typenbilden
de Kraft schwerer Krankheitszustände an
führen, durch welche die vorgegebene 
Vielfalt von Aussehen, Ausdruck und Ver
hal ten der Betroffenen verloren geht. 

Die Beeinträchtigungen und Verände
rungen der Parkinson-Kranken lassen sich 
auf die Kombination der Kardinalsym
ptome Akinese (allgemeine Bewegungs
armut und Verlangsamung mit Verlust an 
Ausdrucks- und Mitbewegungen), Rigor 

(Erhöhung des Muskeltonus mit Unfähig
keit zur völligen Entspannung der Musku
latur) , Tremor (Ruhetremor mit einer Fre
quenz zwischen drei und sieben Hertz 
und einem Gipfel bei fünf Hertz mit Ak
zentuierung durch emotional affektive 
Reize) und Bradyphrenie (Verlangsa
mung und Dehnung aller psychischen Ab
läufe) zurückführen . Das klinische Bild 
kann durch verschiedene vegetative Regu
lationsstörungen (z.B. Blutdruckregula-

tionsstörungen, vermehrte Produktion 
von Hautoberflächenlipiden mit Salben
gesicht, Verdauungsstörungen usw.) er
gänzt werden. Die Entwicklung des Voll
bilds der Erkrankung erstreckt sich in 
der Regel über Jahre. Die initialen 
Krankheitssymptome beschränken sich 
häufig nur auf eine Körperregion oder 
Körperhälfte, sind oft sehr gering und 
können große diagnostische Schwierig
keiten bereiten. 

C t ·ljtli;.", 11.,. (4., iJ .. J (~ ~.ß i ~ i, . -y ...,;rH; J~~hlf 

Normal große, aber 
stark verzitterte 

Schrift eines 
Parkinson-Kranken. 
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Möglichkeit offenlassen, daß bei der 
Entstehung der Parkinson-Krankheit 
noch unbekannte Substanzen eine Rolle 
spielen, die selektivzellschädigend im 
Bereich der Nigra wirken. 

Probleme bei der Früherkennung 

Trotz intensiver Bemühungen ist es 
bisher nicht gelungen, biochemische 
Marker der Parkinson-Krankheit zu fin
den, die bereits in dem Stadium vor Auf
treten der motorischen Krankheitszei
chen den in Gang befindlichen Nigrapro
zeß anzeigen. Mit der Positronen-Emis
sions-Tomographie ist es zwar möglich 
geworden, den Doparningehalt des Stria
turn beim Lebenden zu bestimmen und 
einen etwaigen Mangel nachzuweisen. 
Die Untersuchungsmethode ist jedoch 
zu aufwendig, um als Such-Methode in 
Reihenuntersuchungen eingesetzt zu 
werden. 

Die Kompensationsmechanismen ' 
bei Nigraprozessen noch ohne Parkin
son-Symptomatik sind nur zum Teil auf
geklärt. Die Hauptrolle dürften ein er
höhter Dopaminumsatz, eine Änderung 
der Empfindlichkeit der Dopaminrezep
toren und ein neu es Gleichgewicht der 
sich gegenseitig beeinflussenden zere-

PARKINSON .. KRANKHEIT 

bralen Neurotransmitter spielen. Ob der 
Nigraprozeß und die mit ihm korrelier
ten biochemischen Störungen vor Ent
wicklung der motorischen Parkinson
Symptome das Auftreten von anderen, 
nicht-motorischen Beschwerden begün
stigt, ist ebenfalls noch offen. Sicher 
gibt es keine obligaten oder charakteristi
schen Vorbotensymptome. Einzelfall-Be
obachtungen sprechen jedoch dafür, daß 
in der prämotorischen Phase der Parkin
son-Krankheit eine größere Neigung zu 
depressiven Verstimmungen besteht und 
häufiger durch andere Störungen nicht 
erklärbare Mißempfindungen oder 
Schmerzen in den Gliedmaßen auftreten. 

Parkinson-Therapie: Besserung 
der Symptome, keine Heilung 

Eine Heilung der Parkinson-Krank
heit ist beim derzeitigen Stand der Wis
senschaft nicht möglich. Dagegen ste
hen zur symptomatischen Behandlung 
verschiedene Verfahren zur Verfügung, 
die es ermöglichen, den Patienten über 
viele Jahre wirksam zu helfen. Bei der 
Parkinson-Therapie ist zwischen medika
mentösen Behandlungsverfahren, chirur
gischer Therapie und unterstützenden 
Maßnahmen wie Krankengymnastik 

und Gruppentherapie zu unterscheiden. 
Die größte Bedeutung haben medika
mentöse Behandlungsverfahren, die auf 
den Kenntnissen über die Neuropatholo
gie, Biochemie und Pathophysiologie 
der Erkrankung aufbauen. 

Der striäre Dopaminmangel ist nach 
den gegenwärtigen Kenntnissen das pa
thophysiologisch wichtigste Defizit bei 
der Parkinson-Krankheit und deshalb 
Ausgangspunkt therapeutischer Maßnah
men (Abb. 4ci und 4b). An erster Stelle 
steht die Dopaminsubstitution durch Zu
fuhr von L-Dopa, das nach Überwinden 
der Blut-Hirnschranke im Gehirn zu Do
pamin decarboxyliert wird. Die anderen 
Therapieverfahren werden durch die Vor
gänge im Bereich der dopaminergen 
Synapse verständlich, die man im Sinne 
einer Verbesserung der gestörten dopa
minergen Erregungsübertragung zu be
einflussen sucht. Dies geschieht durch 
die Stimulierung dopaminerger Rezepto
ren mit Doparnin-Agonisten oder durch 
ein vermehrtes Dopaminangebot infolge 
Hemmung des intrazerebralen Dopamin
abbaus durch Monoaminooxydase-Hem
mer vom Typ B. 

Andere Behandlungen basieren auf 
Beeinflussungen der Wechsel wirkungen 
zwischen den Neurotransmittern. Anti-
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PARKINSON-KRANKHEIT 

Abb. 4a: Aus einem vereinfachten Schema einer dopaminergen Synapse werden therapeutische Ansät
ze bei der Parkinson-Krankheit verständlich: Die Zufuhr von L-Dopa führt zu einem vermehrten Dopa
minangebot. Die Dopamin-Agonisten stimulieren den postsynaptischen Rezeptor, die Hemmung des 
am Dopaminabbaus beteiligten Enzyms MAO-B bewirkt ein vermehrtes Dopaminangebot. 
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kinson-Mittel wirken 
über einen Eingriff in 

die Balance der Über
trägerstoffe. Das 

Gleichgewicht zwi
schen Acetylcholin 

und Dopamin ist 
durch den Dopamin

mangel bei Parkinson-
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Durch Hemmung der 
cholinergen Übertra
gung wird ein neues 
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hergestellt. 
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PRINZIP DER THERAPIE MIT ANTICHOLINERGIKA 

PRINZIP DER THERAPIE MIT L-DOPA 

Abb. 5: Verhalten der Parkinson-Kardinalsymtome unter L-Dopa-Therapie während einer Periode von 
zehn Jahren. Die Daten stammen von Patienten des Frankfurter Universitätsklinikums. 
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cholinergica reduzieren die relative 
krankheitsbedingte cholinerge Überakti
vität. Amantadine wirken auf einen an
deren Überträgers toff. Die genannten 
Behandlungsverfahren können als Mono
therapie oder in den verschiedensten 
Kombinationen vorgenommen werden, 
so daß im Einzelfall eine komplizierte 
Therapieabstimmung erforderlich ist. 
Durch die moderne Parkinson-Therapie 
konnte die früher auf das Dreifache er
höhte Sterblichkeit der Parkinson-Kran
ken drastisch reduziert werden. Die Le
benserwartung von Parkinson-Patienten 
hat sich der gleichaltriger Gesunder an
genähert. 

L-Dopa-Therapie - wirksamste 
medikamentöse Behandlung 

Die L-Dopa-Therapie ist das wirk
samste medikamentöse Behandlungsver
fahren. Nach Einführung der L-Dopa
Therapie konnten die klinische Parkin
son-Symptomatik in einem bis dahin 
nicht erreichbaren Ausmaß gebessert 
und das zentrale klinische Symptom Aki
nese positiv beeinflußt werden (Abb. 5). 
Die Verträglichkeit der L-Dopa-Behand
lung wurde durch den Zusatz eines peri
pher wirksamen Decarboxylasehem
mers verbessert. Diese Substanz be
wirkt, daß L-Dopa erst im Gehirn in Do
pamin umgewandelt wird. Wenn trotz
dem die anderen genannten Parkinson
Mittel Verwendung finden und an der 
Entwicklung weiterer Medikamente zur . 
Behandlung der Parkinson-Krankheit ge
arbeitet wird, so hat dies in Problemen 
während der Langzeittherapie seine Ur
sache. Nach mehrjähriger Anwendung 
von L-Dopa läßt seine Wirksamkeit 
langsam nach. Gleichzeitig können Ne
benwirkungen auftreten. Eine inkonstan
te Beeinflussung der motorischen Stö
rungen mit Fluktuationen der Beweglich
keit und periodisch auftretende Überbe
weglichkeiten sind in diesem Zusam
menhang von besonderer Bedeutung. 

Um den genannten Problemen entge
gen zu wirken, werden verschiedene 
Therapiekombinationen angewandt. So 
stellt die Durchführung einer Parkinson
Langzeittherapie dauernd wandelnde 
Aufgaben an den behandelnden Arzt. 
Bei der Aufstellung von Therapieplänen 
für Parkinson-Kranke liegt in der Regel 
eine komplexe Situation vor. Neben Art 
und Schwere der Krankheitssymptome 
müssen verschiedene Merkmale des bis
herigen Krankheitsverlaufs, zerebrale 
und interne Begleitkrankheiten und die 
vielfältigen Faktoren der sozialpsycholo
gischen Lebenssituation wie Familien
stand, Berufstätigkeit, Umweltverhalten 



etc. berücksichtigt werden (Abb. 6). In 
jeden Therapieplan gehen somit ver
schiedene Faktoren des speziellen 
Krankheitsfalles ein, die nicht immer 
identisch mit der Schwere der Parkin
son-Symptome sein müssen. 

Parkinson-Therapie - immer eine 
Langzeitbehandl ung 

Mit allen Parkinson-Mitteln gelingt 
nur eine Symptombeeinflussung, nicht 
aber eine Heilung der Erkrankung. Die 
Parkinson-Therapie ist deshalb immer 
als Langzeittherapie zu konzipieren. Ne
ben der primären Wirksamkeit spielen 
bei allen Medikamenten die Konstanz 
der Effektivität und die Nebenwirkun
gen im Langzeitverlauf eine besondere 
Rolle. Die Wirksamkeit jedes Parkin
son-Mittels läßt bei gleichbleibender Do
sierung im Laufe unterschiedlicher, 
meist mehrjähriger Zeiträume nach. Es 
ist deshalb häufig die Erhöhung der Do
sis oder aber die Zugabe einer Zweitme-

Abb. 6: Einflußfak
toren auf das klini

sche Erscheinungs
bild des Parkinson

Syndroms. 

PARKINSON-KRANKHEIT 

dikation erforderlich. In fortgeschritte
nen Stadien und beim Vorhandensein ze
rebraler Begleiterkrankungen kann aber 
auch eine geringere Toleranz gegenüber 
der Parkinson-Behandlung auftreten und 
eine Reduktion der Medikamentendosis 
erforderlich werden. 

Großes praktisches und wissenschaft
liches Interesse fand die Herausarbei
tung von Faktoren, die den Verlauf der 
Parkinson-Krankheit beeinflussen. Es 
zeigte sich, daß es unterschiedlich 
schnell fortschreitende Nigradegenera
tionen und damit verschiedene Verlaufs
formen gibt. Ungünstige Verläufe sind 
durch schnelles Fortschreiten der Krank
heitssymptome und nur kurzes Anspre
chen auf die Therapie gekennzeichnet. 
Darüber hinaus konnte die besondere Be
deutung zerebraler Zweitkrankheiten für 
die Behandlungsaussichten durch Beob
achtungen während der Langzeitthera
pie aufgezeigt werden. Additive Hirn
krankheiten wie Durchblutungsstörun
gen oder Hirnsubstanzminderungen (Hir-

Zell untergang 

natrophie) bewirken über die Beeinflus
sung von Kompensationsmechanismen 
eine Destabilisierung des jeweiligen 
Krankheitsbildes. Das Nebeneinander 
von Parkinson-Symptomen und Sympto
men einer zerebralen Zweitkrankheit 
oder Multisystemerkrankung wird als 
Parkinson plus bezeichnet. Der Begriff 
kennzeichnet einen wichtigen Wandel 
im Krankheitsbild und eine veränderte 
prognostische Situation. Die Kombina
tionen von Parkinson-Erkrankungen mit 
davon unabhängigen im Alter aber zu
nehmend häufigen Hirndurchblutungs
störungen oder Hirnsubstanzminderun
gen bekommen immer größere Bedeu
tung, da mit zunehmender allgemeiner 
Lebenserwartung auch das durchschnitt
liche Erkrankung s alter der Parkinson
Kranken ansteigt und durch die erfolgrei
che Langzeitbehandlung viele Parkin
son-Patienten älter als früher werden. 
Durch die Erfolge der modernen Parkin
son-Behandlung erleben immer mehr 
Parkinson-Kranke weit fortgeschrittene 

in der Substantia nigra 

T 
Degeneration 

nigro-striataler Neurone 

T 

Klinisches 
Erscheinungs
bild des 
Parkinson
Syndroms 
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Stadien des zugrundeliegenden Gewebs
prozesses. Klinisch sind diese Spätsta
dien durch eine zunehmend geringere 
Beeinflussung der Bewegungsstörungen 
durch die Therapie, Zunahme der Neben
wirkungen und das Hervortreten psy
choorganischer und vegetativer Störun
gen gekennzeichnet. Es entstehen varian
tenreiche Krankheitsbilder, in denen die 
klassische Parkinson-Symptomatik nur 
noch den unterschiedlich deutlichen 
Kern ausmacht. 

Transplantationen - eine neue 
Therapiemöglichkeit? 

Großes Interesse in der Öffentlich
keit fanden Versuche, die Parkinson
Krankheit durch Transplantation von do
paminproduzierendem Gewebe zu bes
sern. Hierfür kommen Nebennieren
mark des Patienten (autologe Transplan
tation) und Mittelhirngewebe von Foe
ten (homologe Transplantation) in Be
tracht. Nachdem in Tierversuchen die 
Transplantation embryonalen Hirngewe
bes in adulte und juvenile Empfängerge
hirne und ein Einwachsen des Transplan
tates sowie die Ausbildung von Faserver
bindungen zwischen Transplantat und 
Empfängergewebe gelungen waren, wur
den Operationen von Nebennierenmark 
und Transplantationen von embryona
lem Mittelhirngewebe von Foeten zwi
schen neun und zwölf Wochen in bisher 
mehr als 300 Fällen durchgeführt. Die 
öffentliche Euphorie über diese Eingrif
fe ging von der irrigen Annahme aus, 
daß auf diesem Wege eine Heilung der 
Parkinson-Krankheit möglich sei. Auch 
eine gelungene Transplantation von do
paminproduzierendem Gewebe stellt je
doch nur eine zellvermittelte Substitu
tion des krankheitsspezifischen striären 
Dopaminmangels dar und beeinflußt 
den fortschreitenden Basisprozeß in der 
Substantia nigra nicht. Die Ergebnisse 

, ~:' 

dieser chirurgischen Therapie waren 
überwiegend negativ. In der Mehrzahl 
der Fälle konnte nicht der Beweis für 
ein Anwachsen des Transplantats ge
führt werden. Die erreichten Besserun
gen erlaubten nicht das Absetzen der me
dikamentösen Behandlung und sind in 
ihrer Ursache umstritten. Die besten 
Aussichten bezüglich des Transplanta
tionsergebnisses hat die Verpflanzung 
embryonalen Mittelhirngewebes. Diese 
Therapie ist jedoch mit vielen noch un
gelösten medizinischen Fragen und sehr 
großen ethischen Bedenken verbunden. 
In Deutschland sind derartige Eingriffe 
nicht erlaubt. Die Transplantationen stel
len derzeit eine experimentelle Behand
lungsform dar, deren Ergebnisse von 
vielfältigem theoretischen Interesse 
sind. Eine Lösung der Therapieproble
me bei der Parkinson-Krankheit bedeu
ten sie nicht. 

Morbus Parkinson - Krankheit 
mit Modellcharakter 

Bei der Parkinson-Krankheit haben 
sich Erkenntnisse aus verschiedenen 
Fachgebieten der Medizin und klinisch
neurologische Beobachtungen wie ein 
Mosaik zusammengefügt. Wichtige Fra
gen der Entstehung der Krankheitssym
ptome konnten geklärt und damit die 
Grundlage für eine rationale Therapie 
geschaffen werden. Während die histo
risch älteste medikamentöse Behand
lung mit Anticholinergika noch auf Em
pirie beruhte, ist die moderne Parkin
son-Behandlung mit L-Dopa, Dopamin
Agonisten und Monoaminooxydase
B-Hemmern aus Einsichten in die Patho
mechanismen der Erkrankung entwik
kelt worden . Die Parkinson-Krankheit 
wurde dabei zu einem Modell für eine 
behandelbare, aber nicht heilbare zere
brale Erkrankung. Die Notwendigkeit 
zu einer Dauertherapie stellt sie in eine 

Reihe mit anderen Krankheiten, die, wie 
die Zuckerkrankheit, ebenfalls behandel
bar, aber nicht heilbar sind und während 
der Dauertherapie eine Vielzahl von neu
en Problemen aufwerfen. Die Parkin
son-Krankheit hat aber auch Modellcha
rakter als Alterskrankheit. Interaktionen 
mit zerebralen Altersvorgängen und das 
Zusammentreffen mit im Alter häufigen 
anderen Körperkrankheiten konfrontie
ren bei der Betreuung und Behandlung 
von Parkinson-Kranken mit den schwie
rigen Problemen der Multimorbidität in 
der zweiten Lebenshälfte. Endlich ist 
die Parkinson-Krankheit ein Modell für 
krankheits bedingte Kommunikationsstö
rungen, die sich aus der veränderten 
Ausdrucks- und Willkürmotorik ergeben 
und Resignation und Isolierung der Pa
tienten begünstigen. So stellen sich auf 
vielen Gebieten trotz wichtiger Fort
schritte der Parkinson-Forschung Fra
gen, deren Beantwortung eine weitere in
terdisziplinäre Zusammenarbeit erfor
dern. 

Literatur 
Birkmayer, w.; Riederer, P. (Hrsg.): Die Parkin
son-Krankheit. 2. Auflage, Springer-Verlag Wien
New York, 1985. 
Fischer, P.-A. (Hrsg.): Langzeitbehandlung des Par
kinson-Syndroms. Schattauer Stuttgart-New York, 
1978. 
Fischer, P.-A.: Parkinson-Syndrom. Themen der 
Med izin 4, Nürnberg, 1981. 
Fischer, P. -A. (Hrsg.): Parkinson plus. Zerebrale 
Polypathie beim Parkinson-Syndrom . Springer Ber
lin-Heidelberg-New York-Tokyo, 1984. 
Fischer, P. -A. : Parkinson-Syndrom. In: Handbuch 
der Gerontologie. Band 5, Seite 251-273, Fischer
Verlag Stuttgart-New York, 1989. 
Fischer,P'-A. (Hrsg.): Parkinson-Krankheit und Ni
graprozeß. Editiones Roche Basel, 199 1. 
Koller, w.c. (Ed.): Handbook of Parkinson 's 
Disease. Marcel Dekker New York-Basel, 1987. 
Riederer, P. , H.Przuntek (Eds.): Early Diagnosis 
and Prevention of Parkinson's D isease. Springer 
Wien-New York, 1989. 
Yahr, M.D.; Bergmann , K.J. (Eds.): Parkinson's 
Disease. Advances in Neurology, Vo1.45 , RAVEN 
PRESS New York, 1987. 

(. FANGO-THERMAL-KUREN in Abano Terme I Italien 

Wir bieten 2 BLAUE WOCHEN mit 10 Kuren, VP und Bus-Reise ab München ab DM 1.600,-

H Reisevermittlung R. K. Henkel 
!?l .3l' 60599 Frankfurt. Wilhelm-Beer-Weg 44 . Tel. 069 / 681074 . Fax 682760 ... 

L-____________________________________________________________________________________________ -={.' 

68 

- wenn Sie berufstätig sind, als Tagesgast 
- während Ihres Urlaubes 

wenn Sie vorübergehend selbst 
einen Krankenhausaufenthalt in 
Anspruch nehmen müssen 

- oder Aktivieru ngspflege 

. ) 



Frühe Kombination 
beim Parkinson 

~Ao.Y4tA~~ 
Von Sandoz 

Qualität Vertrauen Zuverlässigkeit 
Sandoz AG 90327 Nürnberg 
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Bromocriptin). 1 Kapsel Pravidel1 0 mg enthält: 11 ,47 mg Bromocriptinmesilat (entspr. 
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ersten Behandlungstagen regelmäß ig kontrolliert werden. Bei Bluthochdruck sowie bei 
Dauerkopfschmerz oder sonstigen Zeichen einer Beeinträchtigung des zentralen 
Nervensystems muß die Behandlung sofort abgebrochen werden. In seltenen Fällen 
kann Pravidel eine Blutdrucksenkung bewirken, die mit Bradykardie einhergehen kann 
und symptomatisch behandelt werden muß. Dies ist im Straßenverkehr und bei der 
Bedienung von Maschinen zu beachten. Pravidel kann im Einzelfall auch andere 
Arrhythmien hervorrufen. Das Auslösen von Anglna-pectoris-Anfällen wurde ebenfalls 
beobachtet. 
Bei einer Langzeittherapie mit Pravidel in hohen Dosen wurde gelegentlich über 
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gen der Finger und Zehen berichtet, insbesondere bei Patienten mit einem Morbus 
Raynaud in der Vorgeschichte. Diese Durchblutungsstörungen können sich im 
Einzelfall unter der Pravidel-Therapie zurückbilden. Sie sind beim Wechsel der 
Behandlung reversibel. 
Ebenfalls während der Langzeitbehandlung der Parkinson 'schen Krankheit mit hohen 
Dosen von Bromocriptin wurden in einigen Fällen Pleuraergüsse beobachtet. Ein 
Zusammenhang zwischen der Bromocriptineinnahme und diesen Befunden ist nicht 
gesichert. Patienten mit unklaren pleuropulmonalen Symptomen sollten sorgfältig 
überwacht werden. Beim Auftreten von Hustenreiz und Atemnot muß der Arzt aufge
sucht werden . Dieser entscheidet, ob die Behandlung unterbrochen werden sollte. 
Nach mehrjähriger Behandlung mit Tagesdosen über 30 mg Bromocriptin wurde bei 
einigen Patienten eine retroperitoneale Fibrose beobachtet. Zur Früherkennung dieser 
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eine prolaktinbedingte Sterilität aufgehoben werden. Ist eine Schwangerschaft nicht 
erwünscht, so müssen zuverlässige Verhütungsmaßnahmen angewandt werden. 
E Eigenschaften 
Pravidel hemmt die Freisetzung des Hormons Prolaktin, das die Laktation, d .h. die 
Produktion und Ausschüttung der Milch nach der Geburt steuert. Unter bestimmten 
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psychische Symptome günstig beeinflußt. Pravidel besitzt einen ausgeprägten 
dopaminergen Effekt. Es ist daher ein wirksames Mittel zur Behandlung der 
Parkinson'schen Krankheit, bei der ein spezifischer Dopaminmangel voliegt. Pravidel 
verstärkt die Wirkung von Levodopa und verbessert insbesondere die Situation von 
Patienten mit verminderter Ansprechbarkeit auf dieses Medikament. Bei gleichzeitiger 
Verabreichung beider Präparate ist eine Therapie mit reduzierten Dosen möglich. In 
frühen Stadien einer Parkinson-Erkrankung oder bei leichten Fällen kann Pravidel auch 
allein verabreicht werden. Bei Patienten mit Akromegalie senkt Pravidel die erhöhten 
Werte des Wachstumshormons. Dadurch werden die klinischen Symptome der 
Akromegalie gebessert. 
iiI Dosierung 
Grundsätzlich soll die Einnahme von Pravidel zu den Mahlzeiten erfolgen. Die Tabletten 
bzw. Kapseln sind - gegebenenfalls mit etwas Flüssigkeit - unzerkaut zu schlucken. 
Im allgemeinen wird die Behandlung mit Pravidel-Tabletten zu 2,5 mg Bromocriptin 
eingeleitet. Während der 1. Woche gibt man täglich 1/2 Tablette abends. Diese 
Dosis sollte langsam erhöht werden , z.B. pro Woche um 1/2 Tablette täglich, bis zu 
3 x 1 Tablette täglich in der 6. Woche. Bei Erreichen einer täglichen Dosis von 2 x 2 
Tabletten kann auf 2 x 1 Kapsel Pravidel 5 mg umgestellt werden. Im weiteren 
Therapieverlauf notwendige Dosiserhöhungen können, je nach Ansprechen und 
Verträglic~.ke i t , in 5-mg-Schritten jeden 4. bis 7. Tag mit Pravidel 5 mg Kapseln 
erfolgen. Uber 3x 5 mg hinausgehende Tagesdosen sollten zweckmäßigerweise in 
Form von Pravidel1 0 mg (2-4 Kapseln täglich) gegeben werden. Selten sind höhere 
Dosen erforderlich . Die angegebene Dosierung gi lt für die Mono- sowie die 
Kombinationstherapie mit Levodopa. Eine Dosisverringerung von Levodopa (mit oder 
ohne Dekarboxylasehemmer) sollte stufenweise vorgenommen werden bis zum 
optimalen therapeutischen Effekt. Gegebenenfalls kann Levodopa vollkommen 
abgesetzt werden. 
.=> Wechselwirkungen mit anderen Mitteln 
Die Verträglichkeit von Pravidel kann durch gleichzeitigen Genuß von Alkohol ver
mindert werden. Obwohl Wechselwirkungen nicht nachgewiesen wurden, wird von 
einer Einnahme Pravidels nach der Geburt und im Wochenbett zusammen mit anderen 
Ergotalkaloiden, z.B. Methylergometrin , abgeraten; bei vorausgegangener oder 
gleichzeitiger Behandlung mit blutdruckwirksamen Arzneimitteln ist besonders 
Vorsicht geboten. Durch gleichzeitige Verabreichung von Erythromycin oder 
Josamyci n kann der Plasmaspiegel von Bromocriptin erhöht werden. 
•• Handelsformen 
Pravidel 2,5 mg: Originalpackungen zu 10, 30, 100 und 300 Stück DM 16,79; 
DM 40,22; DM 110,30; DM 297,46; Klinikpackungen. Kapseln zu 5 mg: Original
packungen zu 30 (N1), und 100 Stück (N3), DM 86,49; DM 230,64; Klinikpackungen. 
Kapseln zu 10 mg: Originalpackungen zu 30 (N1) und 100 Stück (N3), DM 167,20; 
DM 472,43; Klinikpackungen. Alle Angaben nach dem Stand der Drucklegung, Juni 1993. 
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DER VON CHRISTIAN DESLOOVERE 

•• 
HORSTURZ 
Neuere Erkenntnisse zur Therapie 

Unter Hörsturz versteht man einen plötzlich, aus scheinbar vollem Wohlbefinden her-

aus auftretenden, einseitigen, seltener beidseitigen Hörverlust. Meistens bemerkt der 

Patient beim Aufwachen, daß er einseitig schlechter hört, in vielen Fällen in Kombina-

tion mit einem Ohren rauschen, selten begleitet von Schwindelgefühlen. Aber nicht je-

der akute Hörverlust ist ein Hörsturz. Nur eine plötzlich auftretende Störung im Bereich 

des Innenohres wird als Hörsturz bezeichnet. 

Über die Ursachen des Hörstur
zes gibt es in den meisten Fällen 
nur Hypothesen lediglich bei un
gefähr 20 Prozent der Fälle kann 
eine genaue Ursache festgestellt 
werden. Die meisten Therapiean
sätze zielen auf eine Verbesserung 
der Innenohrdurchblutung durch 
eine stationäre Infusionstherapie. 
Da nachgewiesen wurde, daß un
gefähr 60 Prozent der Hörstürze 
sich auch ohne Behandlung erho
len, war der Stellenwert dieser me
dikamentösen Therapie bis vor 
kurzem unklar. Unter Berücksich-

tigung bestimmter Kriterien stell
ten wir fest, daß tatsächlich unge
fähr 30 Prozent der Hörsturzpa
tienten erfolgreich ambulant be
handelt werden können. In ande
ren Fällen konnten wir jedoch die 
Effektivität einer durchblutungs
fördernden Infusionstherapie stati
stisch sichern. 

Anatomische und physiolo
gische Grundlagen 

Das Ohr setzt sich aus drei Tei
len zusammen: Äußeres Ohr mit 

Ohrmuschel und Gehörgang, Mittel
ohr mit Trommelfell und Gehörknö
chelchen und Innenohr mit Schnek
ke (Abb. la) und Hörnerv. Eine Stö
rung in einern dieser drei Abschnit
te kann einen plötzlichen Hörver
lust verursachen: z.B. wenn nach 
dem Duschen ein Ohrschmalzpf
ropf anschwillt und den äußeren 
Gehörgang blockiert oder wenn 
sich bei einer Erkältung ein Erguß 
im Mittelohr bildet. 

Die Schnecke (Abb. 1 b) besteht 
aus drei mit Flüßigkeit gefüllten 
Kompartimenten. Zwei dieser 
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Räume sind mit dem Mittelohr verbun
den, zum einen über das ovale Fenster, 
das vom Steigbügel, dem ersten Gehör
knöchelchen, verschlossen ist und zum 
anderen über das runde Fenster, das nur 
durch eine Membran abgedichtet ist. Im 
mittleren Kompartiment befindet sich 
das Cortische Organ (Abb. 2) mit den 
Haarzellen. Wenn Schall auf dem Ohr 
eintrifft, schwingen das Trommelfell 
und die Gehörknöchelchen synchron 
mit den Schallwellen. Diese Schwingun
gen werden über den Steigbügel auf die 
Innenohrflüssigkeit übertragen. So gera
ten auch die Haare der Haarzellen in Be
wegung. Dadurch senden die Haarzellen 
Impulse zum Hörnerv, der diese zum 
Hörzentrum weiterleitet. 

HöRSrÖRUNGEN 

Was sind die Ursachen 
des Hörstürzes ? 

Der Hörsturz ist als Reaktionsform 
des Innenohres auf unterschiedliche 
Schädigungen anzusehen, wobei im Ein
zelfall die genauen Ursachen, die zum 
akuten Funktionsausfall der Schnecke 
führen, häufig unbekannt sind. Nur in 
etwa 20 Prozent der Fälle kann eine Ur
sache festgestellt werden. Bekannt sind 
plötzliche Hörverluste nach starker 
Lärmexposition, Schädel verletzungen, 
nach der Einnahme von Medikamenten, 
die das Ohr schädigen können sowie 
nach Mumps, Syphilis und anderen auf 
das Innenohr übergreifenden Infekten, 
Tumoren des Hörnerven usw. 

Trental® 
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Als Erklärung für die restlichen Hör
stürze gibt es vier Hypothesen: eine vira
le Infektion des Innnenohres, ein Riß 
des runden Fensters, eine Autoimmuner
krankung oder eine Durchblutungsstö
rung im Bereich des Innenohres. 

Es ist belegt, daß bestimmte Virusin
fektionen (z. B. Mumps) eine Hörstörung 
verursachen können. Beim Hörsturz je
doch nachzuweisen, ob dieser durch ein 
Virus hervorgerufen wurde, ist sehr 
schwer. Erstens gibt es über hundert Vi
ren die Erkältungserscheinungen und po
tentiell eine Infektion des Ohres hervorru
fen können, aber nur einige lassen sich im 
Blut nachweisen. Zweitens spricht ein ne
gativer Nachweis im Blut nicht dagegen, 
daß eine isolierte Infektion im Bereich 
des Innenohres abläuft [Wilmes und Mit
arbeiter, 1989]. 6 Prozent der von uns be
fragten Patienten berichten über Erkäl
tungserscheinungen im Zusammenhang 
oder kurz vor dem Auftreten des Hörstur
zes. Dies könnte auf eine virale Ursache 
dieser Fälle hindeuten. Nach Lehnhardt 
[1984] kann es bei einer Virusinfektion 
des Ohres zu einer Infektion der kleinen 
Gefäße in der Schnecke kommen. Da
durch wird zusätzlich die Durchblutung 
beeinträchtigt, und dies hat sekundär Sau
erstoffmangel zur Folge. 

Als zweite mögliche Ursache werden 
Risse des runden Fensters angenommen. 
Wenn z. B. starke Druckschwankungen 
oder Erschütterungen im Bereich des Mit
tel- und Innenohres auftreten, kann dies 
zum Zerreißen der Membran des runden 
Fensters führen. Das hat zur Folge, daß In
nenohrflüssigkeit (Perilymphe ) abfließt 
und dadurch die Funktion der Haarzellen 
mehr oder weniger beeinträchtigt wird, d. 
h. es tritt ein plötzlicher Hörverlust ein. 
Diese Ursache des Hörsturzes scheint rela
tiv selten zu sein; in der Literatur wird 
eine Zahl zwischen 8 und 20 Prozent an
gegeben [Mertens und Rudert, 1986]. 
Wenn aber klinisch ein Verdacht besteht 
(z.B. nach dem Tauchen), dann sollte bei 
einer Operation überprüft werden, ob die 
Membran noch intakt ist. Im Falle eines 
Rißes sind die Erholungschancen für das 
Gehör bei einem frühzeitigen Verschluß 
nicht schlecht. 

Eine Autoimmunerkrankung ist eine 
Erkrankung, bei der der eigene Organis
mus gegen bestimmte Organe Antikörper 
bildet. Es ist bekannt, daß es bei Patienten 
mit einer lang bestehenden einseitigen 
Schädigung des Ohres, zu einer langsam 
fortschreitenden Hörminderung des Gegen
ohres kommen kann. Dabei konnte in Ein
zelfällen nachgewiesen werden, daß Anti
körper gegen das bereits geschädigte Ohr 
gebildet werden, die dann auch das gesun
de Ohr angreifen. Nach McCabe [1979] 
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HÖRSTÖRUNGEN 

Abb. 1 a: Die zweieinhalb Windungen der Schnecke in Voransicht (Elektro- Abb. 1 b: Die Schnecke von oben gesehen (Elektronenmikroskopische Auf-
nenmikroskopische Aufnahme). nahme). 

äußert sich die typische autoimmunbeding
te Innenohrschädigung als eine beidseitige 
über Wochen oder Monate zunehmende 
Schwerhörigkeit. Häufig treten in diesen 
Fällen auch Gleichgewichtsstörungen auf. 
Es ist bis jetzt unklar, ob diese Prozesse 
auch bei bestimmten Hörsturzfällen eine 
Rolle spielen. 

Die vierte und am meisten favorisierte 
Hypothese betrachtet als Ursache für den 
Hörsturz eine Durchblutungsstörung des 
Innenohres. Dabei handelt es sich vor al
lem um eine verlangsamte Blutdurchströ
mung der Schnecke oder um kurzandau
emde Gefäßspasmen der zuführenden Ge
fäße (z. B. durch Streß). Als Folge davon 
entwickelt sich ein Sauerstoffmangel der 
Haarzellen, der zum Hörsturz führen 
kann. Tierversuche haben gezeigt, daß die 
Haarzellen sehr widerstandsfähig sind. 
Das bedeutet, daß sie sich in vielen Fällen 
auch noch nach einer längeren Periode 
von Sauerstoffmangel wieder erholen kön
nen. Ein kompletter Verschluß eines zufüh
renden Gefäß durch ein Gerinnsel ist als 
Ursache eines Hörsturzes äußerst selten. 
In diesem Fall kommt es innerhalb von 
wenigen Minuten zum Absterben der 
Haarzellen, was eine irreversible Hörschä
digung zur Folge hat. 

Wie häufig kommen 
Hörstürze vor? 

Byl schätzte 1984 die HäufIgkeit des 
Auftretens bei 15 Erkrankungen pro 
100.000 Einwohnern und Jahr. Diese 
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nimmt jedoch zu, und es ist mit einer 
großen Dunkelziffer zu rechnen. Es gibt 
einige Untersuchungen, die einen Zu
sammenhang zwischen der Wetterlage 
und dem Auftreten von Hörstürzen nach
weisen konnten. Herbert und Mitarbei
ter [1987] beobachteten - nach Ver
gleich aller Hörstürze im Marburger 
Raum mit metereologischen Daten - ge
häuft Hörstürze beim Durchzug der 
Warmfront von Tiefdruckgebieten. Wie 
dieser Zusammenhang zustande kommt, 
ist bisher ungeklärt. Möglicherweise ge
schieht dies über eine Beeinflußung des 
vegetativen Nervensystems. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Häufung 
der Hörsturzerkrankung im Frühjahr 
und im Herbst zu sehen. 

Behandlung des Hörsturzes 

Aufgrund der heute verfügbaren Da
ten muß der Hörsturz noch immer als Not
fall eingestuft werden, dessen rechtzeitige 
und konsequente Diagnose und Behand
lung große Bedeutung für die Prognose 
besitzt. Da die Ursachen im Einzelfall 
nicht immer bestimmt werden können, 
existieren entsprechend zahlreiche Thera
pieansätze. Die meisten zielen auf eine 
Verbesserung der Blutversorgung des In
nenohres und damit auf eine bessere Sau
erstoff- und Nährstoffzufuhr, in der Hoff
nung, daß sich die Haarzellen erholen 
und das Gehör sich normalisiert. 

Betrachtet man die Veröffentlichun
gen aus den vergangenen zehn Jahren, 

fällt auf, daß die meisten Autoren über 
Erfolgsraten zwischen 60 und 80 Pro
zent berichten. Da dies durch unter
schiedliche Therapieansätze erreicht 
werden konnte, kam die Frage auf, ob 
eine Therapie überhaupt erforderlich sei 
und ob die Erfolge nicht auf eine sponta
ne Erholung ohne medikamentöse Ein
wirkung zurückzuführen seien. Weinaug 
[1984] wagte als erster, den Krankheits
verlauf von Hörsturzpatienten ohne jede 
Therapie zu verfolgen. Er stellte fest, 
daß das Gehör bei 64 Prozent der Patien
ten wieder besser wurde. Dies dürfte der 
inzwischen allgemein akzeptierten Spon
tanrellllSSlOnsrate des Hörsturzes in 
etwa entsprechen. Es wäre jedoch sicher 
falsch, hieraus bereits den Schluß zu zie
hen, daß ein Hörsturz nicht sinnvoll be
handelt werden könnte und sollte. 

Unser Forschungsschwerpunkt 

Darauf aufbauend haben wir in einer 
ersten Studie untersucht, ob sich Krite
rien finden lassen, die eine sinnvolle me
dikamentöse Therapie des Hörsturzes er
lauben. Hierzu haben wir zunächst in ei
ner Doppelblindstudie den Effekt einer 
bis dahin bei uns üblichen durchblu
tungsfördemden Infusionstherapie (Hy
droxyäthylstärke (HAES-steril (R)) und 
Pentoxify llin (Trental (R)) (Therapie
gruppe ) mit dem Effekt einer Infusions
behandlung mit physiologischer Koch
salzlösung (Kontrollgruppe ) verglichen. 
Der wichtigste Effekt von Hydroxyäthyl-



stärke ist eine Blutverdünnung, Pentoxi
fyllin hemmt die Funktion der Blutplätt
chen und erweitert die Gefäße. Eine Ran
domisierungsliste wurde in Zusammen
arbeit mit Dr. Ferebee des Fachbereichs 
für Mathematik der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität erstellt. Die Patien
ten wurden so bis zur Vollremission des 
Hörsturzes, d. h. bis zur kompletten Er
holung, behandelt, höchstens jedoch 
zehn Tage. Danach stiegen wir auf die 
bis dahin üblichen Therapie um. Gleich
zeitig bestimmten wir verschiedene La
borparameter, wie Blutdruck, Gewicht 
und kontrollierten Gleichgewicht und 
Hörvermögen. 

Insgesamt wurden die Daten von 
148 Patienten (74 in der Behandlungs
gruppe und 74 in der Kontrollgruppe) 
ausgewertet. Die Gesamttherapieergeb
nisse für die beiden Patientenkollektive 
unterschieden sich nicht signifikant. Bei 
einer differenzierten Betrachtung ergab 
sich dann allerdings eine statistisch 
signifikante Überlegenheit der Therapie
gruppe gegenüber der Kontrollgruppe bei 
Patienten mit erhöhtem Blutdruck (oberer 
oder systolischer Blutdruckwert über 130 
nun Hg) (Abb. 3). Die prozentuale mittle
re Hörverbesserung für die Frequenzen 
500, 1000, 2000 und 4000 Hz, d.h. die 
prozentuale Hörverbesserung im Ver
gleich zum anfänglichen Hörverlust be
trug bei diesen Patienten in der Verum
gruppe 42,2 Prozent und in der Kontroll
gruppe 14,7 Prozent. (Der Unterschied ist 
signifikant mit einer Irrtumswahrschein
lichkeit unter 0,0001). Bei steigendem 
Blutdruck nahm die Hörverbesserung in 
der Kontrollgruppe deutlich ab (Regres
sionslinie signifikant mit einer Irrtums
wahrscheinlichkeit unter 0,005). 

Bei einem Hämoglobinwert über 14 
gldl war das Behandlungsergebnis in 
der Verumgruppe ebenfalls signifikant 
besser als in der Kontrollgruppe auf ei
nem Niveau von 0,042. Hämoglobin ist 
der Hauptbestandteil der roten Blutkör
perchen und verantwortlich für Aufnah
me und Transport von Sauerstoff. Auch 
bei einem Hämatokrit (prozentualer An
teil der Blutkörperchen im Vergleich 
zum gesamten Blut) über 44 Prozent wa
ren die Ergebnisse der Therapiegruppe 
deutlich besser. 

Dagegen sahen wir bei Hörsturzpa
tienten mit oberen oder systolischen 
Blutdruckwerten unter 130 mm Hg, Hä
matokritwerten unter 44 Prozent und ei
nem Hämoglobingehalt unter 14 gldl kei
ne signifikante Besserung in der Thera
piegruppe gegenüber Infusionen mit 
physiologischer Kochsalzlösung. Zwar 
stellten Ehrly und Mitarbeiter [1984] 
fest, daß auch physiologische Kochsalz-
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Abb. 2: Detailaufnah
me der Schnecke: das 

Cortische Organ mit 
den Haarzellen. Zu se

hen sind drei Reihen 
äußere Haarzellen und 

eine Reihe innere 
Haarzellen (Elektronen

mikroskopische Auf
nahme). 

lösung geringfügig die Mikrozirkulation 
anregt, so daß dies nicht ganz einer 
"Nulltherapie" entspricht. In unserem 
Falle ist jedoch anzunehmen, daß die 
Hörerfolge der Kontrollgruppe in erster 
Linie der Spontanremissionsrate entspre
chen [v gl. Weinaug, 1984]. Die Sponta
nerholung scheint in der ersten Woche 
nach dem Hörsturz am größten zu sein. 

Wurde mit der Therapie später als 
acht Tage nach Auftreten des Hörsturzes 
begonnen, so waren die Ergebnisse deut
lich schlechter. Dies betraf sowohl die 
Behandlungs- als auch die Kontrollgrup
pe. Diese Beobachtung wurde bereits 
von mehreren Autoren beschrieben. 
Alle weiteren Parameter schlugen sich 
nicht signifikant auf die Hörverbesse
rung nieder. 

Mit den Erkenntnissen unserer er
sten Studie führen wir seit 1989 eine 
zweite Studie durch. Es soll dabei ge
klärt werden, ob bei den Hörsturzpatien
ten mit schlechteren therapeutischen Vor
aussetzungen, d.h. systolischer Blut
druckwert unter 130 mm Hg, Hämato
krit unter 44 Prozent und Hämoglobinge
halt unter 14 gldl eine primäre, ambulan-

te Behandlung ausreichen würde. Vor 
Therapiebeginn wird bei jedem Hör
sturzpatienten Hämatokrit- und Hämo
globinwert im Rahmen eines Blutbildes 
bestimmt und der Blutdruck gemessen. 
Falls sämtliche Werte unter die oben ge
nannten Normwerte fallen, erfolgt eine 
ambulante Behandlung mit Pentoxifyl
lin Tabletten, sowie eine Arbeitsbefrei
ung für zwei Wochen. Die Patienten wer
den jeden zweiten Tag zur Kontrolle ih
res Hörvermögens einbestellt. Gleichzei
tig erfolgen die gleichen Blut- und son
stigen Untersuchungen wie bei den sta
tionär behandelten Patienten. Falls inner
halb von fünf bis sechs Tagen jedoch 
keinerlei Besserung eintritt, erfolgt eine 
stationäre durchblutungsfördernde Infu
sionstherapie. Alle übrigen Patienten 
werden stationär aufgenommen und mit 
den beschriebenen, durchblutungsför
dernden Infusionen behandelt. 

Bisher konnten wir die Daten von 
132 Patienten aus dieser zweiten Studie 
auswerten: 78 wurden nach den Krite
rien stationär aufgenommen, 54 (= 40 
Prozent) wurden zunächst ambulant be
handelt. Von diesen 54. Patienten muß-

%~----------------------------~ 

Abb. 3: Der Einfluß des 
systolischen Blutdruck

wertes auf die prozen
tuale Hörverbesserung 
nach Hörsturz. P Kon-
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ten zehn wegen fehlender Besserung 
nach fünf Tagen stationär aufgenommen 
werden. Wir stellten fest, daß zwischen 
der primär ambulanten, der primär statio
nären und der sekundär stationären 
(nach fünf Tagen) Gruppe hinsichtlich 
des Hörgewinns kein signifikanter Unter
schied bestand. Das bedeutet, daß wir 
bis jetzt 44 von 132 Patienten (33 Pro
zent) ebenso erfolgreich ambulant mit 
Pentoxify llin Tabletten behandeln und 
ihnen damit eine stationäre Aufnahme 
ersparen konnten. Erste Auswertungen 
der Patienten, bei denen ambulant keine 
Besserung erzielt werden konnte, deuten 
in diesen Fällen auf eine erhöhte Plasma
viskosität hin. Größere Patientenzahlen 
sind aber erforderlich, damit die Unter
schiede statistisch abgesichert werden 
können. Die Plasmaviskosität ist ein 
Maß für die Zähflüssigkeit des Plasmas, 
die zweite Komponente des Blutes. Das 
Plasma setzt sich aus Eiweiß und Was
ser zusammen. Bei Flüssigkeitsmangel 
z. B. steigt die relative Konzentration an 
Eiweiß und damit die Plasmaviskosität 
an. Dadurch veningert sich nachweis
lich die Durchblutung in den kleinen Ge
fäßen, die sogenannte Mikrozirkulation. 
Wir empfehlen daher allen Hörsturzpa
tienten als erste Maßnahme eine ausrei
chende, tägliche Flüßigkeitseinnahme 
(wenigstens zwei Liter pro Tag). 

Zusammenfassend konnten wir fest
stellen, daß durchblutungsfördernde In
fusionen mit Hydroxyäthylstärke und 
Pentoxifyllin nach einem Hörsturz beim 
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Vorliegen bestimmter Kriterien signifi
kante Erfolge bringen. Bis jetzt fanden 
wir drei Kriterien: erhöhter Blutdruck 
(systolisch über 130 mm Hg), erhöhte 
Hämoglobin- (über 14 g/dl) und Hämato
kritwerte (über 44 Prozent). Diese Liste 
wird möglicherweise in Zukunft noch er
gänzt. Bei Hörsturzpatienten, bei denen 
diese Kriterien nicht erfüllt sind, kann 
man annehmen, daß zur Zeit keine gra
vierende Durchblutungsstörungen vor
handen sind. Ein Effekt der durchblu
tungsfördernden Infusionen konnte in 
dieser Gruppe auch nicht nachgewiesen 
werden. Die meisten dieser Hörstürze er
holen sich auch während einer ambulan
ten Therapie mit Pentoxifyllin Tablet
ten. Neben unseren, eigenen Untersu
chungen laufen derzeit weitere Studien 
in dieser Richtung auch an den Universi
tätskliniken in Homburg/Saar und Ham
burg. 

Sauerstoff-Therapie als weitere 
Behandlungsmethode bei 
schweren Hörstürzen 

Wie erwähnt liegen die Erfolge aller 
Hörsturztherapien zwischen 60 und 80 
Prozent. Was ist mit den anderen Fäl
len? Meistens wird angenommen, daß 
die Schädigung so gravierend war, daß 
ein ineversibler Schaden der Haarzellen 
eingetreten ist, der zu bleibenden Hör
minderungen führt. Keines der bisher be
kannten Kriterien gestattet es bisher, 
dies vor der Behandlung herauszufinden. 

Sofern ein Hörsturz sich nach den be
schriebenen, durchblutungsfördernden In
fusionen nicht gebessert hat, ist eine kurz
zeitige Cortisontherapie gerechtfertigt in 
der Annahme, daß vereinzelt Autoimmun
prozesse bei diesen Fällen eine Rolle spie
len können [McCabe, 1979]. Die Erfolge 
damit sind bisher jedoch gering. 

Seit 1989 haben wir auch in Frank
furt bei solchen therapieresistenten Hör
stürzen die Möglichkeit einer hyperba
ren Sauerstofftherapie im Sportmedizini
schen Institut der Universität (Abb. 4). 
Die Therapie basiert auf der Tatsache, 
daß zusätzlich zur normalerweise hun
dertprozentigen Sauerstoffsättigung der 
roten Blutkörperchen, unter Überdruck 
weiterer Sauerstoff im Plasma physika
lisch gelöst werden kann. Dazu wird der 
Patient in eine Kammer gebracht, in der 
ein Überdruck von 1,3 Bar erzeugt wird. 
Dann wird der Patient angewiesen über 
eine Maske reinen Sauerstoff zu atmen. 
Während der Kammerfahrt (eine Stunde 
am Tag) kann nachweislich der Sauer
stoffgehalt im Blut und im Ohr um das 
Fünffache gesteigert werden. 

Allen Hörsturzpatienten, die trotz In
fusionstherapie und Cortison keine Bes
serung zeigen, wird die hyperbare Sauer
stofftherapie angeboten. Erstaunlicher
weise konnten wir dabei noch in 30 Pro
zent der Fälle eine Besserung des Hör
vermögens und/oder des Ohrenrau
schens beobachten. Dies zeigt wieder
um, daß die Haarzellen im Innenohr im 
Falle eines Sauerstoffmangels ziemlich 

Abb. 4: Die Kammer 
für die Sauerstoffüber
druckbehandlung im 
Sportmedizinischen In
stitut der Universität. 
Professor Dr. Dieter 
Böhmer bei der Anpas
sung der Sauerstoff
maske in der Druck
kammer. 



widerstandsfähig sind. Falls auch durch 
diese hyperbare Sauerstoff therapie kei
ne Besserung eintritt, ist mit an Sicher
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit eine 
unurnkehrbare Schädigung des Innenoh
res mit bleibende~ Hörminderung und 
Ohrenrauschen anzunehmen. 
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Druckkammern für die 
HBO-Therapie 

Die erfolgreiche Entwicklung der ausge
sprochen patientenfreundlichen Druck
kammern für die hyperbare Sauerstoff
Therapie ist ein weiterer Beweis unserer 
Innovotionskraft. 
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VON GERHARD M. KOSTNER, WINF"RIED MÄRZ 

UND WERNER GROSS 

In den westlichen Industrieländern ist die Atheroskle

rose noch vor den Krebserkrankungen die häufigste 
Todesursache. Man versteht darunter einen lang

sam fortschreitenden Umbau der Blutgefäße, der 
schließlich zu ihrer Verstopfung führt. Herzinfarkt, 

Schlaganfall oder die Einengung der Beinarterien, 

im Volksmund als "Schaufensterkrankheit" bezeich
net, sind die häufigsten Folgen. Sie treten immer 

dann auf, wenn der Blutfluß durch ein erkranktes 
Gefäß derart gering geworden ist, daß die Sauer

stoffversorgung der nachgeschalteten Gewebe nicht 
mehr gewährleistet ist. 

Die Entwicklung eines atherosklerotischen Plaques 

ist ein komplexes Geschehen. Wir kennen eine Rei

he von Faktoren, die die Entwicklung der Atheros

klerose beschleunigen. Zu den klassischen Risiko

faktoren gehören Zigarettenrauchen, Vermehrung 

der Blutfette (Hyperlipidämie), erhöhter Blutdruck, 
Übergewicht und Diabetes mellitus. Risikofaktoren 

wirken nicht unabhängig voneinander. Vielmehr wird 

das relative Risiko beim Zusammentreffen zweier 
oder mehrerer Risikofaktoren potenziert. 

Ein Teil der Risikofaktoren ist im Laufe des Lebens 

erworben und damit einfach auszuschalten. Beste 

Beispiele hierfür sind das Zigarettenrauchen und 

das Übergewicht. Andere Faktoren haben dagegen 

genetische Komponenten. So ist für viele Verände

rungen des Fettstoffwechsels wie auch für den AI

tersdiabetes und die Gicht (Hyperurikämie) die Be

deutung genetischer Faktoren seit langem bekannt. 

Dennoch können bei diesen Erkrankungen durch 

einfache Maßnahmen wie Abnahme des Körperge

wichts, sportliche Betätigung und Ernährungsumstel

lung beachtliche therapeutische Erfolge erzielt wer

den. Dies zeigt, daß bei der Entstehung der Athe

rosklerose Umwelt und genetische Prädispositionen 

beteiligt sind und miteinander in Wechselwirkung tre

ten können. 

Den Hyperlipidämien wird ein hoher Stellenwert unter 

den Risikofaktoren beigemessen. Die wichtigsten Fette 

(Lipide) im Plasma sind Cholesterin bzw. Cholesterine

ster, Triglyceride und Phospholipide. Weil Lipide was

serunlöslich sind, können sie nur transportiert werden, 

nachdem sie mit einer "Verpackung" aus Eiweißen 
(Proteinen) umgeben worden sind. 

Monozyt 

HOOC 

Endothelzellen 
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Abb. 1: Struktur des Lp(a). Lp(a) besteht aus einem LDL·Partikel, an 
das über eine Disulfidbrücke ein charakteristisches Apolipoprotein, 
das Apo (a), verankert ist. Apo (a) enthält brezelartige Einheiten, die 
sogenannten kringles, die auch im Plasminogen vorkommen. Die 
kringles im Apo(a) und im Plasminogen sind bis zu 85 % homolog. 
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Diese Komplexe werden als Lipoprotei-
ne bezeichnet. Lipoproteine sind sphäri- 100 

-" .' 

sche Partikel und besitzen im Prinzip 
den gleichen Bauplan. Wegen der gering-
sten Wasserlöslichkeit befinden sich 
Cholesterinester und Triglyzeride im In
neren ("core"), Phospholipide und Cho
lesterin an der Oberfläche. Letztere tre
ten auch in Wechselwirkung mit den Pro
teinen. Sie sind ebenfalls an der Oberflä
che der Partikel angeordnet und werden 
als Apolipoproteine bezeichnet. Man 
kennt heute wenigstens 15 verschiedene 
Apolipoproteine. Neben der Stabilisie
rung der Partikel sorgen diese Proteine 
dafür, daß Lipoproteine an zelluläre Re
zeptoren gebunden werden können oder 
sie aktivieren Enzyme, die den Lipidan-
teil umsetzen. 

Aufgrund unterschiedlicher Dichten 
unterscheidet man wenigstens drei Lipo
proteinklassen, die Very Low Density Li-
poproteins (VLDL), die Low Density Li-
poproteins (LDL) und die High Density 
Lipoproteins (HDL). Ein besonders rät
selhaftes Lipoprotein ist das Lipoprotein 
(a), kurz Lp(a). Man kennt es schon seit 
1963 [1]. Seine biologische Funktion ist 
aber noch unbekannt. Festzustehen 
scheint jedoch, daß Lp(a) nicht nur die 
langfristig entstehende Arterienverkal
kung fördert, sondern besonders auch 
am akuten Geschehen der Thrombus-Bil
dung und Verstopfung von Gefäßen be
deutenden Anteil hat. 

Lipoprotein (a) ist mit dem 
Plasminogen verwandt 

In seiner Struktur unterscheidet sich 
Lp(a) wenig von den übrigen Lipoprotei
nen (Abb. 1). Es besitzt zwei Apolipo
proteine: ApoB und Apo(a). ApoB ist 
das Hauptprotein der VLDL und LDL 
und kommt im Plasma in einer Konzen
tration von etwa 1 Gramm pro Liter vor. 
Apo(a) ist charakteristisch für Lp(a). 
Beide Proteine haben ein sehr hohes Mo
lekulargewicht. Es dauerte daher lange, 
ihre Primärstruktur aufzuklären. Eine 
große Überraschung erlebte man bei der 
Klonierung des Apo(a), als sich heraus
stellte, daß es abschnittweise eine fast 
vollständige Homologie zu Plasminogen 
(Plg) aufweist [2]. Interessant ist außer
dem, daß Apo(a) sehr reich an Kohlen
hydraten - vor allem an N-Acetyl-Neura
minsäure - ist, über deren Funktion man 
noch im Unklaren ist. 

Lp(a): genetischer Risikofaktor 
für koronare Herzkrankheit 

Bestimmt man Lp(a) bei gesunden 
Versuchspersonen erhält man eine unge-
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Abb. 2: Lp(a)-Konzen
trationen bei Normal
personen und bei Pa
tienten mit koronarer 
Herzkrankheit. Im Pa
tientenkollektiv ist die 
Verteilung zu höheren 
Lp( a )-Konzentrationen 
verschoben. 

wöhnliche Häufigkeitsverteilung (Abb. 
2). Rund 70 % der Probanden haben we
niger als 200 mglL Lp(a) im Plasma. In 
den übrigen Proben werden Konzentra
tionen bis zu 1500 mglL gemessen. Un
tersuchungen in Graz und in Frankfurt 
haben übereinstimmend ergeben, daß 
die Verteilung der Lp(a)-Konzentratio
nen bei Patienten mit koronarer Herz
krankheit (Erkrankung der Herzkranzge
fäße ) zugunsten höherer Werte verscho
ben ist. Überschreitet Lp(a) einen 
Schwellenwert von 300 mglL, so steigt 
das Risiko auf etwa das Zweieinhalbfa
che [3]. Wir sind daher der Auffassung, 
daß bei Untersuchungen des Fettstoff
wechsels in Klinik und Praxis Lipopro
tein (a) unbedingt einbezogen werden 
sollte. 

Bis vor etwa zehn Jahren war Lp(a) 
in Konzentrationen unter 100-150 mglL 
nicht nachweisbar. Man nahm daher an, 
daß es Individuen mit und ohne das so
genannte , Lp(a)-Merkmal' geben müs
se. Aufgrund von Stammbaumanalysen 
postulierte man damals, Lp(a) sei ein 
, diskretes genetisches Merkmal mit do
minantem Erbgang'. Mittlerweile sind 
unsere Methoden so empfindlich gewor
den, daß man Lp(a) bei nahezu allen un
tersuchten Probanden nachweisen kann. 

Am Konzept der genetischen Deter
miniertheit der Lp(a)-Konzentrationen 
hat sich nichts geändert. Vielmehr hat es 
in den letzten Jahren schärfere Konturen 
bekommen. Dies ist das Verdienst von 
Gert Utermann am Innsbrucker Institut 
für Humangenetik. Er bemerkte Mitte 
der achtziger Jahre, daß Apo(a) in ver
schiedenen Formen, sogenannten Isofor
men vorkommt, deren Molekulargewich-

te zwischen 400000 und 700000 liegen 
[4]. Man nimmt an, daß dieser Längen
polymorphismus auf einer unterschiedli
chen Anzahl von "kringle 4 Einheiten" 
im Apo(a) beruht. Im Immunblotverfah
ren kann man wenigstens sechs Isofor
men unterscheiden (Abb. 3). Die bis zu 



Herzinfarkt. Jede Minute zählt! 
Anzeichen eines Herzinfarktes: 
- Schwere, lang andauernde Schmerzen im Brustbereich (ausstrahlend auf Arme, 

Schulterblätter und Bauch) 
- Blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß auf der Oberlippe 
- Starkes Engegefühl, heftiger Druck im Brustkorb 
- Luftnot, flache Atmung 
- Kollaps (Kreislaufzusammenbruch) evtl. Bewußlosigkeit 

In diesem Fall: Sofort den Arzt rufen 
Holen Sie sich Ihre Scheckkarte und 
weitere Informationen (gegen 3,- DM) 
in Briefmarken bei: 

Deutsche Herzstiftung e. V. 
Wolfsgangstraße 20 
60322 Frankfurt 
Telefon (069) 95 51 28-0 
Telefax (069) 95 51 2813 

Hab' ein Auge 
auf Dein Herz. 

Deutsche 

-~---------------------
Bitte senden Sie mir weitere Informationen: 

B/W93 

Name: ________________________________________________ __ 

Straße: ________________________ _ 

PLVOrt: ________________________________________ _ 
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Abb. 3: Phänotypisierung des Lp(a) im Immun
blot. Bei diesem Verfahren werden die Plasmapro
teine der Größe nach aufgetrennt (5D5-Polyacry
lamidgele) und nach der Trennung auf eine Filter
membran übertragen. Auf der Membran werden 
mit einem spezifischen Antikörper die Apo(a)-Mo-

hundertfachen Unterschiede in den 
Lp(a)-Konzentrationen sind eng mit den 
Lp(a)-Phänotypen verknüpft: Je kürzer 
die Apo(a) Isoform, desto höher die 
Lp(a)-Konzentration. Da neben Apo(a) 
auch ApoB konstitutiver Bestandteil des 
Lp(a) ist, wäre auch vorstellbar, daß die 
genetische Variation des ApoB-Gens in 
irgendeiner Weise die Lp(a)-Konzentra
tion beeinflußt. Dafür gibt es nach unse
ren Untersuchungen bereits erste interes
sante Hinweise: Wir haben einen soge
nannten Restriktionsfragment-Längenpo
lymorphismus (XbaI) des ApoB-Gens bei 
gesunden Personen bestimmt und gleich
zeitig die Plasmaspiegel von ApoB und 
Apo(a) gemessen. Wie aufgrund von Vor
untersuchungen zu erwarten war, fanden 
wir eine Beziehung zwischen dem ApoB 
Genotypus und der ApoB-Konzentration 
im Plasma. Kurioserweise zeigte sich 
auch eine Beziehung des XbaI-Polymor
phismus zum Lp(a). Genau dasjenige AI- -
leI, welches mit niedrigen Werten für 
Cholesterin und ApoB assoziiert war, 
war mit hohen Lp(a)-Konzentrationen 
verbunden (Abb. 4). 

Der Stoffwechsel des Lp(a} ist 
unabhängig von den übrigen 
Lipoproteinen 

Um den Stoffwechsel des Lp(a) zu 
verstehen, wollen wir kurz in den Stoff
wechsel der Lipoproteine im Plasma ein
führen (Abb. 5). Resorbierbare Lipide 
werden in der Darmschleimhaut gespal
ten und gelangen über den Blutkreislauf 
in die Leber. Dort vermischen sie sich 
mit den endogen aufgebauten Fetten 
und werden mit Proteinen zu Lipoprotei
nen zusammengebaut. Die Leber gibt tri
glyzeridreiche Lipoproteine, die VLDL, 
an das Blut ab. Sie werden dort sehr 
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leküle nachgewiesen. Der Antikörper gegen 
Apo(a) besitzt eine geringe Kreuzreaktivität mit 
Plasminogen. Deshalb wird Plasminogen 
schwach angefärbt. Die Darstellung von ApoB-
100 dient lediglich dazu, die Zuordnung der Ban
den zu erleichtern. Von links nach rechts die 

rasch von Lipasen angegriffen, ihr Tri
glyceridanteil wird gespalten, und es ent
stehen LDL. VLDL haben eine Halb
wertszeit von wenigen Stunden, wäh
rend LDL eine solche von drei bis fünf 
Tagen aufweisen. LDL sind sehr reich 
an Cholesterin. Sie werden von spezifi
schen Zellrezeptoren erkannt und über 
diesen Mechanismus in fast alle Zellen 
des menschlichen Körpers aufgenom
men. Dort stellen sie ihr Cholesterin für 
den Einbau in Zellmembranen und als 
Ausgangssubstanz für die Synthese von 
Steroidhormonen zur Verfügung. 

Bei der "familiären Hypercholes
terinämie" fehlen aufgrund genetischer 
Defekte die LDL-Rezeptoren, und die 
Patienten bauen Plasmacholesterinspie
gel bis zum Fünffachen der Norm auf. 
Sie bekommen schon sehr frühzeitig 
eine Atherosklerose und sterben an Herz
infarkt. Dieser Stoffwechseldefekt unter
streicht die große Bedeutung der LDL
Rezeptoren für die Regulation des Cho
lesterinspiegels im Blut. 

Neben den VLDL und LDL gibt es 
im Plasma noch die HDL. Sie werden 
ebenfalls in der Leber, zum Teil aber 
auch im Dünndarm gebildet und gelten 
als anti-atherogen. HDL sind in der La
ge, Cholesterin aus der Peripherie aufzu
nehmen und in die Leber zu geleiten, 
wo es zu Gallensäuren oxidiert und über 
die Galle ausgeschieden wird. 

Lp(a) ist im Stoffwechsel unabhän
gig von LDL und HDL. Seine Funktion 
im Organismus ist bis heute ein Rätsel 
geblieben. Personen, welche praktisch 
kein nachweisbares Lp(a) im Plasma be
sitzen, zeigen keine wie immer geartete 
Stoffwechselstörung. Wir kennen daher 
heute weder das Zielorgan, in welchem 
Lp(a) eine Funktion ausüben könnte, 
noch den Mechanismus des in vivo Auf-

Apo(a)-Phänotyopen 53, 52, 51 und F. Das Balken
diagramm zeigt die Lp(a)-Konzentrationen, die 
bei den jeweiligen Phänotypen im Mittel zu erwar
ten sind. Je geringer das Molekulargewicht des 
Apo(a), um so höher sind die Lp(a)-Konzentration 
und das individuelle Koronarrisiko. 

und Abbaues. Umsatzstudien am Men
schen haben ergeben, daß Lp(a) eine 
ähnliche Halbwertszeit im Blut aufweist 
wie LDL, daß es jedoch nicht aus trigly
ceridreichen Vorstufen (VLDL, Chylo
mikronen) gebildet wird. Lp(a) wird 
zum überwiegenden Teil in der Leber 
synthetisiert, wobei Personen mit hohen 
Lp(a) Werten eine sehr hohe Synthesera
te aufweisen und umgekehrt. Der Abbau 
des Lp(a) korreliert nur wenig mit der 
im Blut zirkulierenden Lp(a)-Menge. 

Wird Lp(a) über 
LDL-Rezeptoren abgebaut? 

Diese Frage, die nicht nur für den Me
tabolismus von Lp(a) von großer Bedeu
tung ist, sondern vor allem für die Thera
pie von Personen mit hohen Lp(a)-Wer
ten, haben wir in Zellkultur sowie mit ge
reinigten LDL-Rezeptoren studiert; auf
grund des Gehaltes an ApoB wäre ja zu 
erwarten, daß eine Bindung stattfindet. 
Tatsächlich zeigte sich, daß sowohl Fibro
blasten als auch Leberzellen Lp(a) bin
den können, und daß diese Bindung 
durch einen Überschuß an LDL aufgeho
ben werden kann. Gegenüber den LDL 
ist die Affinität von Lp(a) für den LDL
Rezeptor jedoch auf etwa 30% reduziert 
(Abb. 6). Entfernt man das Apo(a) von 
der Oberfläche der Lp(a)-Partikel, so ist 
die Bindungsaffinität derjenigen der 
LDL identisch. Wir haben auch unter
sucht, ob sich die Lp(a)-Teilchen von 
Spendern mit verschiedenen Isoformen 
des Apo(a) in ihrer Affinität zum LDL
Rezeptor unterscheiden. Dies wurde mit 
isolierten LDL-Rezeptoren, die mit 
Phospholipidrnizellen rekombiniert wur
den, in einem quantitativen Test gemes
sen: Alle Lp(a)-Präparationen verhielten 
sich im Prinzip gleich. 
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Abb. 4: Xbal Polymorphismus am ApoB-Gen, LDL-Cholesterin und Lp(a). 
Der Xbal-RFLP kommt durch eine Substitution (C für T) der dritten Base des 
Codons für Thr2488 des ApoB zustande. Die bei den Allele bezeichnet man als 
X1 und X2. Damit gibt es zwei homozygote (X111 und X2I2) und einen hetero
zygoten (X1/2) Genotypus. Der Polymorphismus hat keine Auswirkung auf 
die Primärstruktur des ApoB, d.h. beide Allele kodieren für Threonin. Der 
obere Teil der Abbildung zeigt die Genotypisierung der DNA von Versuchs
personen. Der Genabschnitt, der die polymorphe Stelle trägt, wurde mit poly
me rase chain reaction amplifiziert und mit dem Restriktionsenzym Xbal inku
biert. Die Länge der entstandenen DNA-Fragmente wurden mit Agarose-Gel
elektrophorese gemessen. Wenn sich an der fraglichen Stelle ein C in der Nu
kleotidsequenz befindet, wird die DNA nicht gespalten, es liegt ein X1-Allel 
vor. Steht dort ein T, kann Xbal den DNA-Strang spalten, und das Allel wird 
als X2 bezeichnet. Im unteren Teil der Abbildung sind LDL-Cholesterin und 
Lp(a)-Spiegel von Normalpersonen gegen Xbal Genotypen aufgetragen. Ho
mozygote für das X2-Allel haben hohe LDL-Cholesterin-Spiegel. Dagegen ha
ben Normalpersonen, die homozygot für das X1-Allel sind, deutlich höhere 
Lp(a)-Konzentrationen als Träger des X2-Allels. Diese Ergebnisse weisen 
darauf hin, daß genetische Variation am ApoB-Locus ebenfalls einen Einfluß 
auf die Lp(a)-Konzentration ausübt. ~ 

Abb. 5: Stoffwechsel der Lipoproteine im Plasma. Erläuterung im Text. T 
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Derzeit kann man die Frage, ob 
Lp(a) über LDL-Rezeptoren vers toff
wechselt wird, nicht mit einem klaren Ja 
oder Nein beantworten: Trennt man die 
Ei weiße aus dem Plasma eines einzel
nen Spenders der Größe nach auf und 
weist dann Lp(a) in einzelnen Fraktio
nen nach, so findet man Partikel in ei
nem weiten Bereich von Molekularge
wichten. Die kleinsten Lp(a)-Partikel 
sind kaum größer als die LDL. Anderer
seits gibt es auch Lp(a)-Partikel, deren 
Molukargewichte etwa demjenigen der 
VLDL entsprechen, die also etwa zehn
mal größer sind. Mit Hilfe des monoklo
nalen Antikörpers MB47 konnten wir 
nun zeigen, daß die rezeptorbindende 
Domäne des ApoB auf kleineren 
Lp(a)-Partikeln wesentlich besser zu
gänglich ist als auf großen. Dies würde 
bedeuten, daß nur bestimmte Lp(a)-Sub
fraktionen über LDL-Rezeptoren ver
stoffwechselt werden können (Abb. 6). 

Lassen sich hohe Lp(a)
Konzentrationen wirksam senken? 

Angesichts der großen Bedeutung ho
her Lp(a)-Werte für die Arterienverkal
kung hat es nicht an Versuchen gefehlt, 
Lp(a) durch therapeutische Maßnahmen 
zu senken. Hier boten sich natürlich zu
nächst jene Pharmaka an, welche auch 
zur Senkung erhöhter Cholesterin- bzw. 
LDL-Konzentrationen eingesetzt wer
den. Jedoch weder die bekannten Lipid
senker der Fibratklasse, noch Cholestyra
min oder niedrig dosierte Nikotinsäure
derivate zeigten die geringste Wirkung. 
In neuerer Zeit wurden auch Hemmstof
fe der Cholesterinsynthese (sogenannte 
HMG-CoA Reduktasehemmer) in hoher 
Dosierung eingesetzt. Sie werden heute 
bei stark erhöhten LDL-Cholesterinwer
ten bevorzugt verwendet. Auch diese 
Substanzklasse konnte Lp(a) nicht sen
ken - ja im Gegenteil, es gab sogar Per
sonen, bei denen Lp(a) unter dieser The
rapie anstieg [5]. Nimmt man alle vor
läufigen Studien zusammen, so existie
ren heute drei Wirkstoffe, welchen ein 
Lp(a)-senkender Effekt nachgesagt 
wird: Stanazolol (ein anaboles Steroid), 
Nikotinsäure in ho her Dosierung [6] so
wie Acetyl-Cystein, eine Substanz die 
möglicherweise die Verknüpfung von 
Apo(a) mit dem LDL-Teilchen verhin
dert [7]. Schließlich wurden auch noch 
Omega-3 Fettsäuren getestet, welche in 
hoher Dosierung bei gleichzeitiger er
höhter körperlicher Aktivität eine leich
te Lp(a)-senkende Wirkung aufweisen 
[8]. Zusammenfassend kann man sagen, 
daß das ideale Mittel zur Senkung hoher 
Lp(a)-Spiegel noch nicht gefunden ist. 
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Abb. 6: Bindung von Lp(a) an Hautfibroblasten. 
Die Bindungskurven zeigen, daß Lp(a) mit den 
LDL-Rezeptoren in Wechselwirkung treten kann. 
Man erkennt auch, daß die Affinität des Lp(a) ge
ringer ist als die der LDL. Der zweite Teil der Abbil
dung illustriert, daß es selbst bei einem Individu
um viele Lp(a)-Subfraktionen gibt, die sich in ih
rer Affinität zum LDL-Rezeptor unterscheiden. 
Um dies nachzuweisen, haben wir Plasma eines 
Spenders mit einer Lp(a)-Konzentration von 450 
mg/L mittels Molekularsiebchromatographie auf
getrennt. Lp(a) wurde in den Säulenfraktionen im-

Auf welche Weise wirkt Lp(a) 
atherogen? 

Wie eingangs erwähnt, ist die Athe
rogenese ein multifaktorielles Gesche
hen, wobei das Risiko beim Vorliegen 
mehrerer Faktoren exponentiell an
steigt. Nun sagt aber die Identifizie
rung eines Risikofaktors für eine Er
krankung nichts über einen möglichen 
ursächlichen Zusammenhang aus. Wir 
müssen uns daher die Frage nach den 
Mechanismen stellen, über die Lp(a) 
die Atheroskleroseentwicklung be
schleunigt. 

Da die Funktion sowie weite Strek
ken des Stoffwechsels von Lp(a) unbe-

munologisch mit den Antikörpern MB19 und 
MB47 nachgewiesen. Das graugerasterte Elu
tionsprofil zeigt die Lipoproteinfraktionen VLDL, 
LDL und HOL. Die kleinsten Lp(a)-Teilchen sind 
kaum größer als die LDL (2.106), während die größ
ten Molekulargewichte bis zu 10.106 aufweisen. 
Der monoklonale Antikörper MB47 erkennt die re
zeptorbindende Domäne des Apolipoprotein B. 
Wie man an dem Verhältnis der Immunreaktivitä
ten von MB47 zu MB19 erkennt, ist diese Domäne 
auf den kleineren Lp(a)-Partikeln wesentlich bes
ser zugänglich als auf den großen. 

kannt sind, sind viele der hier diskutier
ten Möglichkeiten noch hypothetisch 
und zum Teil spekulativ (Abb. 7). 

Wechselwirkung von Lp(a) 
mit Makrophagen 

Unsere ersten Vermutungen waren, 
daß natives Lp(a) direkt von Makropha
gen (Freßzellen) aufgenommen und ab
gebaut würde. Es zeigte sich jedoch, 
daß hier kein Unterschied zwischen 
Lp(a) und LDL bestand. Makrophagen 
jedoch gelten als "Straßenkehrer" und 
bauen vor allem LDL ab, welche ihre 

[Fortsetzung Seite 86 rechts} 
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physiologische Struktur verloren haben. 
Solch ein "modifiziertes" LDL entsteht 
z.B. bei der Reaktion mit Sauerstoffradi
kalen oder mit Malondialdehyd, einem 
natürlichen Metaboliten der Prostaglan
dinbiosynthese. LDL wird auch durch 
natürlich vorkommende Proteoglykane 
modifiziert. Wir haben alle diese Modifi
kationen mit Lp(a) in vitro durchgeführt 
und die Reaktionsprodukte mit Makro
phagen inkubiert. Bemerkenswert war, 
daß Lp(a) weniger oxidierbar war als 
LDL, was auf das Vorhanden sein größe
rer Mengen an Neuraminsäureresten zu
rückzuführen war. Die übrigen Modifika
tionen von Lp(a) waren mit jenen von 
LDL vergleichbar - mit Ausnahme der 
Interaktion mit Proteoglykanen. Hier 
zeigte sich, daß Lp(a) eine zwei- bis 
dreifach gesteigerte Reaktivität aufwies. 
Die entstandenen Lp(a)-Proteoglykan
Komplexe wurden in die Makrophagen 
aufgenommen und bewirkten dort die 
Ablagerung von Cho1esterinestem. Weil 
Proteoglykane in der Gefäßwand in gro
ßer Menge vorkommen, glauben wir, 
daß dieses Verhalten des Lp(a) haupt
sächlich für seine hohe Atherogenität 
verantwortlich ist. 

Lp(a) und Thrombozyten 

Blutplättchen, die Thrombozyten, be
sitzen keine LDL-Rezeptoren, jedoch 
solche für Fibrinogen. Wir konnten nach
weisen, daß einige dieser Rezeptoren 
Lp(a) mit ho her Affinität binden; diese 
Bindung geschieht jedoch nicht über 
den ApoB-Anteil, sondern über das 
Apo(a). Die Lp(a)-Plättchen-Addukte 
sind besonders reaktiv und können athe
rogene Mechanismen in Gang bringen 
(Abb. 7). 

Lp(a) und Fibrinolyse 

Die Fibrinolyse stellt ein sehr kom
plexes Geschehen dar, wobei ein dyna
misches Gleichgewicht zwischen Gerin
nung und Auflösung aufrechterhalten 
wird. Ein Ausschlagen in Richtung Ge
rinnung kann sowohl die Plaquebildung 
in den Gefäßen beschleunigen als auch 
zum akuten Verschluß eines Gefäßes, 
also zum Infarkt, führen. Durch seine 
strukturelle Ähnlichkeit mit dem Plasmi
nogen werden heute folgende Querbezie
hungen des Lp(a) zur Fibrinolyse ange
nommen: 
~ Lp(a) bindet an Lysin-Reste des Fi

brins und verdrängt somit teilweise 
das Plasminogen (Plg). 

~ Lp(a) zeigt kompetitive Inhibierung 
der Aktivierung von Plasminogen zu 
Plasmin. Dies wurde bei der Aktivie-
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rung von Plg durch "Tissue-Plasmi
nogen Activator" (t-PA) sowie durch 
Urokinase nachgewiesen. 

~ Lp(a) bindet an Plg-spezifische Re
zeptoren, welche ' in großer Zahl auf 
Membranen von Endothelzellen und 
Makrophagen vorkommen und für 
das Aufrechterhalten des Hämostase
gleichgewichtes verantwortlich sind. 

~ Lp(a) stimuliert die Synthese von 
PAI-I, dem wichtigsten Inhibitor der 
Plg-Aktivierung. 

Inwieweit die hier angeführten Mecha
nismen zum Tragen kommen, hängt si
cherlich vom Lipid- bzw. Hämostasesta
tus des jeweiligen Patienten ab. Jeden
falls sind wir sicher, daß wir mit Lp(a) 
dem vermißten Bindeglied zwischen Li
pidstoffwechsel, Gerinnung und Fibrino-
1 yse auf der Spur sind. 

Lp(a) bleibt ein Rätsel 

Durch konsequenten Einsatz der mo
dernen zellbiologischen und molekular~ 

biologischen Methoden haben wir in den 
letzten Jahren viel Neues über Lp(a) er-

ATHEROSKLEROSE 

fahren. Es besteht kein Zweifel, daß hohe 
Lp( a)-Konzentrationen die Atherosklero
seentwicklung begünstigen. Dagegen ist 
die Frage seiner physiologischen Rolle 
noch offen. In einer Normalbevölkerung 
schwanken die Lp(a)-Spiegel um das hun
dertfache. Für diese Unterschiede sind ge
netische Faktoren verantwortlich. Der 
Mechanismus, über die der Apo(a)-Gen
ort die Syntheserate des Lp(a) beeinflußt, 
ist uns bisher verborgen geblieben. Faszi
nierend ist die enge Beziehung zwischen 
der Länge der Apo(a)-Transkripte und 
den Lp( a)-Plasmakonzentrationen. Die 
Homologie zwischen Apo(a) und Plasrni
no gen legt eine Verknüpfung zwischen Fi
brinolyse und Lipoproteinsystem nahe. In 
der Tat zeigt sich im Reagenzglas, daß 
Lp(a) die Fibrinolyse beeinflußt. Ob dies 
allerdings auch im Organismus ge
schieht, ist offen. Schließlich werden -
im Interesse des Patienten - künftig zwei 
Fragen unsere Arbeit prägen: Gibt es si
chere und wirksame Möglichkeiten, 
Lp(a) zu senken? Führt diese Verminde-
rung zu einer Beeinflussung des 0 1 
Koronarrisikos? l1ll 

~ 
~ 

Plasminogen -

Granulozyt 

Abb. 7: Interaktion von Lp(a) mit fibrinolytischen 
Mechanismen und zellulären Elementen der Ge
fäßwand. Aufgrund seiner hohen Homologie zu 
Plasminogen greift Lp(a) in das fibrinolytische Sy
stem ein und hemmt so die Auflösung von Blutge-

88 

rinnsein in den Gefäßen. Lp(a) verdrängt Plasmi
nogen von spezifischen Bindungsstellen an den 
Endothelien und hemmt die Aktivierung des Plas
minogen durch t-PA. Außerdem stimuliert Lp(a) 
die Synthese des PAI-1, der ein wichtiger Inhibitor 
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der Plasminogen-Aktivierung ist. Lp(a) kann aber 
auch - nach Bindung an Glykosaminoglykane 
oder nach oxidativer Modifikation - in Makropha
gen aufgenommen werden, die auf diese Weise in 
Schaumzellen umgewandelt werden. 
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arodontitis 
von Pet e r Raetzke 

E
ntzündliche Erkrankungen d~s Zahnbettes (Parodontopa

thien) haben schon den Prä-Neandertaler geplagt - lange be

vor sich die· Zahnfäule (Karies) zur beherrschenden ~ank-

heit in der Mundhöhle entwickelte [1]. Heute fällt es schwer, einen 

Menschen zu finden, der überhaupt nicht davon betroffen ist. Schon 

bei Kindern ist die Zahnfleischentzündung (Gingivitis, Abb. 1) sehr 

oft anzutreffen. Nach eigenen Untersuchungen an über 400 Sc:hulkin

dem im Alter von 11 bis 13 Jahren war dies bei 88 Prozent der Fall 

[2]. Bei den Erwachsenen handelt es sich dagegen oft nicht mehr um 

ein "Zahnfleischleiden" allein, sondern um eine Erkrankung des ge

samten Zahnhalteapparates. Die Komponenten dieses "Parodontium" 

genannten, den Zahn stützenden Gewebes im gesunden Zustand zeigt 

das Bild rechts oben. Dem Bild rechts unten kann entnommen wer

den, welche Veränderungen sich bei einer Parodontitis ergeben. 

Bestandteile des Parodontiums 

Das Zahnfleisch (die Gingiva) bedeckt lediglich den Zahnhals und 

bildet dort einen Verschluß, der das Eindringen von Substanzen, etwa 

Bakterien, in das darunterliegende Gewebe verhindert. Es ist mittels 

eines komplizierten Mechanismus (über eine Basallamina und Hemi

desmosomen) fest mit der Zahnoberfläche verbunden. Das Zahnfleisch 

liegt allerdings in seinem am weitesten außen befindlichen Anteil dem 

Zahn nur passiv an und bildet dadurch einen zirkulären kleinen "Gra

ben", den gingivalen Sulkus. Aus diesem entleert sich auch bei kli

nisch gesundem Zahnfleisch die Sulkusflüssigkeit. Dieses Exsudat, 

das dem Blutserum sehr ähnlich ist, stellt wegen seiner nach auswärts 

gerichteten Fließbahn und seiner vielfältigen antibakteriellen Bestand

teile einen Schutz vor Infektionen dar. 

Seinen eigentlichen Halt erfährt der Zahn durch den Alveolaifort

satz, der seine Wurzeln fast vollständig umschließt. Dieser Knochen 

ist eine zahnabhängige Struktur, das heißt er entsteht nur im Zusam-
. bell © 
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Abb. 2: Funktionelle Veränderungen im gesunden 
Parodontium. Druck- und Zug kräfte bewirken Kno
chenab- und -anbau. 

menhang mit der Zahnentwicklung und 
wird bei Verlust eines Zahnes allmäh
lich wieder abgebaut. 

Der Zahn ist jedoch nicht direkt mit 
dem Knochen verbunden. Eine solche 
starre Verbindung würde beiden Struktu
ren nicht gut bekommen. Zum einen 
könnte der Zahn plötzlich einwirkende 
Kräfte nicht durch ein gewisses Auswei
chen kompensieren und würde brechen; 
zum anderen würden diese Kräfte dann 
direkt auf den trotz seiner scheinbaren 
Härte sehr labilen Knochen übertragen 
und hier zu Verletzungen führen. Zum 
Ausgleich solcher möglichen Nachteile 
liegt zwischen Zahn und Knochen das 
Desmodont, ein Fasersystem aus den die 
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Fasern unterhaltenden Zellen, Gefäßen 
und Nerven. Die Fasern sind auf der ei
nen Seite im Knochen verankert, auf der 
anderen über das Zahnzement fest mit 
der Wurzeloberfläche verbunden. Die
ses Fasersystem ermöglicht es dem 
Zahn, einer einwirkenden Kraft auszu
weichen. Dabei wirken neben Druckkräf
ten, welche den Knochenabbau fördern, 
auch Zugkräfte, die den Anbau neuen 
Knochens stimulieren (Abb. 2). An- und 
Abbau sind bei gesundem Parodontium 
im Gleichgewicht. 

Das Zahnzement ist eine knochen
ähnliche Substanz, dessen Aufgabe es 
ist, die desmodontalen Fasern an der 
Wurzeloberfläche zu befestigen. Zement 
ist wie Knochen eine lebende Substanz. 
Es wird ab- und angebaut, unabhängig 
davon, ob der Zahn vital ist (ob sein 
"Nerv" noch intakt ist). Dadurch ist si
chergestellt, daß neu entstehende Halte-

Abb. 1: Rötung, 
Schwellung und Blu

ten des Zahnfleisches 
sind typische Sympto

me der Gingivitis 
(Zahnfleischentzün

dung). 

fasern stets eine Befestigung am Zahn 
erfahren, dieser sich also auf wechseln
de (Kau-)Anforderungen einzustellen 
vermag. 

Historische Betrachtung 

Die Erkrankung dieses fein aufeinan
der abgestimmten parodontalen Systems 
ist in der Vergangenheit wenig verstan
den worden. Es wurden Stoffwechseler
krankungen und sonstige den ganzen 
Körper betreffende Leiden verantwort
lich gemacht, oder man glaubte, die Ur
sache läge in der unphysiologischen Be
anspruchung des Gebisses, etwa durch 
Knirschen, Pressen oder sonstige "Para
funktionen". Vielfach wurde auch postu
liert, daß es sich bei Parodontopathien 
um altersbedingte degenerative Phäno
mene handele, was nicht zuletzt auch in 
der alten Bezeichnung "Parodontose" 



Abb. 5: Im Röntgen
bild zu erkennender 
Knochenverlust bei 
ausgeprägter Paro-

dontitis. 

zum Ausdruck kommt, einer Diagnose, 
die in der heutigen Nomenklatur der 
Zahnbetterkrankungen fehlt. 

Entsprechend wenig effektiv waren 
die früher empfohlenen Therapiernaß
nahmen. Es wurde versucht, den Verlauf 
der Erkrankung durch Medikamente, 
zum Beispiel Kalziumpräparate, günstig 
zu beeinflussen; auch wurden ganze 
Zahnreihen verblockt, das heißt man 
überkronte die Zähne und verband die 
Kronen miteinander, um dadurch eine 
angeblich bessere Verteilung der Kau
kräfte zu erreichen. Zu diesem Zweck 

Moderne 
Zahnteclhnik -

•• • praZlse, . 
zuverlässig, 
term ingerecht 
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wurden auch Aufbißschienen aus Kunst
stoff eingegliedert. Darüber hinaus wur
de die Massage des Zahnfleisches emp
fohlen, um dessen Durchblutung und da
mit seine Abwehrkraft zu stärken - ob
wohl die Erkrankung auch tiefere Be
standteile wie Knochen und Desmodont 
betrifft. Weil man die Erkrankung oft 
als familiär auftretend und damit als 
schicksalsbedingt ansah, tat man in ande
ren Fällen gar nichts und bereitete den 
Patienten durch Planung geeigneten 
Zahnersatzes auf den bevorstehenden 
Zahnverlust vor. 

Mikrobielle Ursache der 
Gingivitis und Parodontitis 

Daß es sich, wie wir heute wissen, 
bei der Gingivitis und Parodontitis - je 
nachdem, ob nur das Zahnfleisch oder 
das gesamte Parodont erkrankt ist - um 
eine durch opportunistische Keime der 
Mundhöhle verursachte Infektionser
krankung handelt, wurde vereinzelt 
schon früher vermutet. Opportunistische 
Bakterien lösen nur unter bestimmten 
Umständen eine Erkrankung aus: etwa 
bei geschwächtem Gesundheitszustand 
oder bei besonders begünstigenden loka
len Verhältnissen; normalerweise gelten 
sie als harmlos. So hat W. D. Miller 
(1853 bis 1907), einer der Väter der mo
dernen Zahnheilkunde, bereits Anfang 
dieses Jahrhunderts geäußert, daß in den 
oralen Bakterien die Hauptursache der 
Zahnbetterkrankung zu sehen sei. 

Die Erkenntnis, daß Mikroorganis
men bestimmte Erkrankungen auszulö
sen vermögen, ist noch nicht sehr alt. 
Zwar hatte Antony van Leeuwenhoek 
schon 1683 kleine "Tierchen" (animal
cules) in den aus seiner Mundhöhle ent
nommenen Zahnbelägen entdeckt und 
in einem Brief an die wissenschaftliche 
Gesellschaft "Royal Society. of ~on-
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Abb. 3: Die Zähne sind von mikr'obieller Plaque, 
von Zahnbelag, bedeckt. Das Zahnfleisch ist ent
zündet. 

don" beschrieben, jedoch wurden sei
nerzeit keine Schlüsse aus dieser Beob
achtung gezogen. Erst Louis Pasteur 
und Robert Koch haben Ende des letz
ten Jahrhunderts die spezifische Rolle 
von Mikroorganismen bei der Entste
hung von Krankheiten erforscht und be
schrieben. 

Auch bei der Parodontitis haben Wis
senschaftler, die von der mikrobiellen 
Ursache überzeugt waren, nach "dem" 
verursachenden Keim gesucht. Wir wis
sen heute, daß nicht ein ganz bestimm
ter Mikroorganismus die Erkrankung 
auslöst und unterhält, sondern daß ver
schiedene Bakterien diese Fähigkeit be
sitzen und wiederum nicht allein, son
dern aucp in Kombination mit Mikroor
ganismen, die lediglich eine "wegberei
tende" Aufgabe haben, ihre Wirkung ent
falten. 

Um welche Keime handelt es sich da
bei? Um jene "gewöhnlichen" Bakte
rien, die sich bereits kurz nach der Ge
burt eines Menschen in der Mundhöhle 
etablieren und im Speichel, auf der 
Schleimhautoberfläche sowie im gingi
valen Sulkus leben und sich später als 
Zahnbelag oder "Plaque" auf den Ober
flächen der Zähne befestigen (Abb. 3 
und 4). Mit zunehmendem Alter des In
dividuums wird die Morphologie der 
Zahnreihe komplizierter. Es entstehen 
Retentionsnischen, die sich der Selbstrei
nigung entziehen oder die durch übliche 
Mundhygienemaßnahmen nicht mehr er
reicht werden und den Keimen ein unge
störtes Wachstum ermöglichen. Die An
zahl der im Zahnbelag befindlichen Bak
terien ist fast unvorstellbar: in einem 
Gramm nasser Plaque leben bis zu 250 
Milliarden Mikroorganismen! Diese ge
hören einigen hundert verschiedenen 
Bakterienspezies an, die bisher nur zum 
Teil isoliert und charakterisiert werden 
konnten. 

In ihrer Gesamtheit, die sich mit Ab
lauf der Zeit ständig ändert (Tab. 1), pro-
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Abb. 4: Die Plaque unter dem Mikroskop. Die sche
matische Darstellung zeigt verschiedene Bakte
rien. Kokken und Stäbchen bestimmen das Bild. 

vozieren die Mikroorganismen in fast ge
setzmäßiger Weise durch Ausschüttung 
von Stoffwechselprodukten, die über 
den gingivalen Sulkus in den Körper ein
dringen, die Entzündungsreaktion des 
Gewebes. Das wurde spätestens 1965 
durch einen sehr einfachen klinischen 
Versuch nachgewiesen [3]. Probanden 
mit exzellenter Mundhygiene und kli
nisch gesundem Zahnfleisch stellten 
sämtliche Mundhygienemaßnahmen ein. 
Neben dem rapiden Wachstum der Zahn
beläge konnte man in den folgenden Ta
gen und Wochen bei allen Probanden 
das Auftreten von Entzündungssymto
men (Rötung, Schwellung und Blutung 
beim Putzen) beobachten. Bei einigen 
Teilnehmern konnte die Gingivitis 
schon nach zehn Tagen diagnostiziert 
werden, bei der Mehrzahl nach 15 bis 
21 Tagen. Diese zeitlich unterschiedli
che Reaktion läßt sich zum einen durch 
die individuell ausgeprägte Widerstands
kraft der Probanden, zum anderen durch 
unterschiedlich sich entwickelnde Bakte
rienpopulationen erklären. 

Die so entstandene Entzündung be
schränkt sich zunächst allein auf die Gin
giva. Werden zu diesem Zeitpunkt die 
mikrobiellen Beläge entfernt, gesundet 
die Gingi va innerhalb weniger Tage -

Tab. 1: Veränderungen der Plaque im' Laufe der 
.Zeit. In einem Gramm Plaque leben bis zu 250 Milli
arden Mikroorganismen. Nach einer gewissen 
Zeit verschiebt sich das Artenspektrum: So treten 

wie bei dem beschriebenen Versuch 
nachgewiesen wurde und wie es gängi
ger Beobachtung in den Zahnarztpraxen 
entspricht. Wird die Gingivitis dagegen 
nicht therapiert, kann sie sich zu einer 
Parodontitis "weiterentwickeln". Wann 
dies eintritt, ist von Individuum zu Indi
viduum verschieden und nicht voraus
sagbar. Bei manchen Patienten persi
stiert eine Gingivitis über Jahre bevor 
sie zur Parodontitis wird; bei anderen da
gegen kann sich eine solche Verände
rung innerhalb weniger Monate ergeben. 

Konkret werden durch mikrobielle 
Einwirkung die folgenden Veränderun
gen am Parodont verursacht: 
~ Toxine wie Endotoxin, Enzyme wie 

Hyaluronidase und andere Stoffwech
selprodukte der Bakterien sind zell
schädigend und zerstören zudem in
terzelluläre Verbindungen im Be
reich des gingivalen Sulkus. Das Ge
webe wird aufgelockert und durch
gängig für andere Substanzen. 
Durch Weitung der Blutgefäße und 
Austritt von Serum aus der Blutbahn 
kommt es zur Rötung und Schwel
lung des Zahnfleisches sowie zur 
Blutung auf Sondierung oder beim 
Zähneputzen. Solche Symptome 
sind typisch für eine Gingivitis. 

~ Weitere Enzyme aus der Plaque, 
zum Beispiel Kollagenasen und Ela
stasen, können nun die den Zahn hal
tenden Bindegewebsfasem erreichen 
und zerstören. Dadurch verliert das 
Zahnfleisch seine Bindung an den 
Zahn, eine ZahnJleischtasche ist ent
standen. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Gingivitis in eine Parodontitis über
gegangen. Die Plaque besiedelt nun
mehr die Zahnwurzel im Bereich der 
Zahnfleisch tasche und kann von dort 
durch häusliche Mundhygienemaß
nahmen nicht mehr entfernt werden. 
Deshalb können sich die Bakterien 
nun ungestört vermehren. Aus dem 
angrenzenden Gewebe "fließt" ein 

nun etwa mehr stäbchenförmige Bakterien auf. 
Auch Bakterien, die nur unter Ausschluß von Sau
erstoff wachsen (obligat anaerob), lassen sich 
nun in der Plaque finden. 



entzündliches Exsudat in die Tasche, 
die sogenannte Sulkusflüssigkeit. 
Darin befindliche Mineralien lagern 
sich in die mikrobielle Plaque ein, 
und es entsteht eine Art Zahnstein, 
der in seiner unter dem Zahnfleisch
rand befindlichen Lage als Konkre
ment bezeichnet wird. 

~ Die Entzündung und damit Lösung 
des Gewebes vom Zahn schreitet vor
an, wodurch die Zahnfleischtasche 
tiefer wird. Nähert sich der Taschen
boden dem Knochenrand, beginnt 
durch knochenabbauende Zellen 
(Osteoklasten) dessen Resorption 
(Abb. 5). Der Zahn wird dadurch 
schließlich so sehr gelockert, daß er 
seine Kaufunktion nicht mehr aus
üben kann. Mit dem am Ende unver
meidbaren Verlust des Zahnes wird 
auch das den pathologischen Mecha
nismus unterhaltende Substrat (Pla
que, Zahnstein und Konkrement) ab
gestoßen. Dann gibt es auch keine 
Zahnfleischtasche mehr. Mit dem 
Verschluß der Wunde und der Hei
lung kommt es zur Beendigung der 
Entzündung. Der verlorengegangene 
Knochen wird nicht mehr aufgebaut, 
es bleibt ein Defekt. 

Mitwirkung des Immunsystems 

Es ist bemerkenswert, daß es sich 
bei einem guten Teil der beschriebenen, 
mit Gewebsuntergang einhergehenden 
Reaktionen um wohl unvermeidbare Ne
benwirkungen unseres körpereigenen 
Abwehrsystems handelt. So locken über 
den Sulkus eindringende mikrobielle 
Substanzen weiße Blutkörperchen an, 
die als Mikro- und Makrophagen solche 
körperfremde Stoffe in sich aufnehmen 
(phagozytieren) und dadurch eliminie
ren. Sowohl beim Vorgang der Phagozy
tose als auch nach Absterben dieser 
"Freßzellen" werden die aufgenomme
nen wie auch die der Zelle selbst ent
stammenden gewebs schädigenden Sub
stanzen (Toxine, Enzyme etc.) frei. 

Außerdem wird durch als Antigene 
erkannte Bakterienbestandteile das spezi
fische Immunsystem aktiviert. Bei lang 
andauernder Beanspruchung, wie dies 
bei der Parodontitis der Fall ist, richtet 
sich die Wirkung der dabei gebildeten 
Substanzen unter anderem auch gegen 
Körperzellen, die wegen bestimmter 
durch Bakterien verursachten Oberflä
chenveränderungen nicht mehr als 
"selbst" erkannt werden. 

Weiterhin können körpereigene Stof
fe des Immunsystems wie Prostaglandi
ne und Lymphokine durch Aktivierung 
von Osteoklasten den Abbau des Alveo-
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larknochens verursachen. Tatsächlich ist 
bei der Parodontitis der Knochen selbst 
nur in sehr akuten Fällen entzündet (lo
kale Osteomyelitis); bei der chronischen 
Parodontitis kommt es dagegen bereits 
zum Knochenabbau, bevor die Entzün
dungsfront die Knochenoberfläche er
reicht. Der Knochen wird, als Schutz
maßnahme des Körpers, bereits so früh
zeitig abgebaut, daß er der direkten Be
teiligung an der Entzündung entgeht. 
Nachteilig bei diesem an sich nützlichen 
Mechanismus ist natürlich, daß der 
Zahn durch einen solchen Verlust seines 
stützenden Gewebes auch locker wird 
und schließlich verloren geht. 

Einfluß von 
Allgemeinerkrankungen 

Gewisse Allgemeinerkrankungen 
können, meist durch Veränderung der in
dividuellen Abwehrlage, den Verlauf 
der Parodontitis begünstigen. So sehen 
wir bei nicht behandelten Diabetikern, 
Patienten mit Erkrankungen des blutbil
denden Systems und bei Patienten mit 
Immunschwäche schwerere Formen der 
Parodontitis und eine heftigere Gewebe
reaktion als gewöhnlich. 

Erbliche Veranlagung 

Auch genetische (hereditäre) Fakto
ren scheinen die Widerstandskraft eines 
Individuums und damit den Verlauf der 
Erkrankung zu beeinflussen. Bei der ju
venilen Parodontitis, die vorwiegend bei 
Mädchen im Pubertäts alter beginnt, fa
miliär gehäuft auftritt und mit rapidem 
zunächst nur lokalisiertem Verlust an 
parodontalem Gewerbe einhergeht, ver
mutet man eine sogenannte autosomal 
rezessive Vererbung [4]. Zusätzlich sind 
aber auch bei dieser Erkrankung mikro
bielle Faktoren beteiligt, wobei offenbar 
ein spezifischer Keim (Actinobacillus ac
tinomycetemcomitans) eine herausragen
de Rolle spielt. 

Eine weitere gravierende parodonta
le Entzündung manifestiert sich als 
Teil des Papillon-Lefevre-Syndroms. 
Von dieser ebenfalls autosomal-rezes
siv vererbten Krankheit sind bereits 
Kinder im Vorschul alter betroffen. Ne
ben anderen Symptomen (eine charak
teristische palmare und plantare Hyper
keratose ) sieht man bei den betroffenen 
Individuen eine weitgehende Zerstö
rung des Zahnhalteapparates, was den 
frühen Verlust sowohl der Milchzähne 

Abb. 6: Gingivahyper
plasie: Das Zahn
fleisch, die Gingiva, 
beginnt im Verlauf ei
ner Entzündung zu 
wuchern. Dies kann al- . 
lerdings auch durch 
bestimmte Medikamen
te ausgelöst werden. 

Abb. 7: Zustand nach 
chirurgischer Therapie 
der Gingivahyperpla
sie. Das wuchernde 
Zahnfleisch wurde aus
geschnitten. 
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als auch der bleibenden Zähne zur Fol
ge hat [5]. 

Auch der Ernährung muß eine gewis
se Rolle bei der Entstehung und dem 
Fortbestehen der Parodontitis einge
räumt werden. Eine kohlenhydratreiche 
Ernährung begünstigt das Wachstum der 
Bakterien und fördert dadurch die Aus
schüttung ihrer schädlichen Stoffwech
selprodukte. 

Therapie 

Die zuletzt beschriebenen durch All
gemeinkrankheiten oder hereditäre Fak
toren begünstigten Formen der parodon
talen Erkrankung sind zum Glück ex
trem selten. Bei der "üblichen" Parodon
titis, die wie beschrieben keineswegs als 
schicksalsbedingt angesehen werden 
darf, ist der Patient in der Regel im mitt
leren Lebensalter und hat durch gele
gentliche oder ständige Vernachlässi
gung seiner Mundhygiene ein gerüttelt 
Maß an eigenem Verschulden daran, 
daß er nun um seine Zähne bangen muß. 

Sofern der Entzündungsprozeß das 
letzte Wurzeldrittel noch nicht erreicht 
hat, kann er durch therapeutische Maß
nahmen in aller Regel be endet und der 
betroffene Zahn "gerettet" werden. Die 
Behandlung beginnt stets mit der gründ
lichen, in der zahnärztlichen Praxis vor
genommenen Entfernung aller gut er
reichbarer Zahnbeläge (Plaque und 
Zahnstein) bei gleichzeitiger Intensivie
rung der häuslichen Mundhygiene. 

Sich daran anschließende chirurgi
sche Maßnahmen gehen heute gewöhn
lich nicht mehr, wie früher, mit dem 
Ausschneiden (Excision) des die Ta
schenwand bildenden Gewebes einher. 
Stattdessen wird das Zahnfleisch vor
sichtig von Zähnen und Knochen gelöst 
und nach Entfernung der nunmehr gut 
zugänglichen Konkremente wieder adap
tiert und vernäht. Das entzündlich verän
derte Gewebe selbst kann heilen, sobald 
es dem Einfluß der bakteriellen Gifte 
entzogen ist und braucht deshalb nicht 
"abgeschnitten" zu werden. Man wird al
lerdings dort das Ausschneiden bevorzu
gen, wo es im Verlauf der Entzündung 
oder auch durch bestimmte Medikamen-
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te zu einem überschießenden Wachstum 
der Gingiva, also zur Gingivahyperpla
sie, gekommen ist (Abb. 6 und 7). Gute 
Kooperation des Patienten und regelmä
ßige zahnärztliche Kontrollen vorausge
setzt, können die Therapiemaßnahmen 
langfristig erfolgreich sein. 

Es bleibt zu erwähnen, daß man na
türlich daran forscht, verloren gegange
nen Knochen zu ersetzen. Versuche, da
für einen Mineralstoff (etwa Hydroxyl
apatit-Keramik) zu verwenden, sind bis
her insgesamt wenig erfolgreich geblie
ben. Bei gewissen Indikationen sogar 
die Erneuerung des Stützgewebes zu er
reichen, ist Ziel eines im Augenblick 
noch experimentellen Therapieverfah
rens, der Methode der gelenkten Gewe
beregeneration. Dabei wird der parodon
tale Knochendefekt mit einer Membran 
bedeckt, unter der sich dann ungestört 
vom darüberliegenden Gewebe aus dem 
Desmodont heraus Knochen, Zement 
und Desmodont neu bilden können. Er
ste Erfolge sind damit erzielt worden: 
Man wird abwarten müssen, ob die Pro
gnose auch längerfristig günstig ist. 

Prophylaxe 

Besser ist es jedoch, wie bei den mei
sten den Menschen belästigenden Er
krankungen, durch effektive Prophylaxe
maßnahmen das Auftreten der Parodonti
tis primär zu verhindern. Daß sich die
ses Ziel mi t sorgfältiger häuslicher 
Mundpflege und regelmäßigen Kontrol
len durch den Zahnarzt erreichen läßt, 
ist vielfach unter Beweis gestellt wor
den. Zähne sind angelegt worden, ein 
Leben lang ihre Aufgabe zu erfüllen, 

. wozu nicht zuletzt ihre ästhetische Funk
tion gehört. Pflegt man sie, so bleiben 
sie einem bis ins hohe Alter erhalten. 
Das gilt prinzipiell für jedes Individu
um. Man muß sich nur darum bemühen. 
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- während Ihres Urlaubes 
- wenn Sie vorübergehend selbst 

einen Krankenhausaufenthalt in 
Anspruch nehmen müssen 

- oder Aktivierungspflege 



Immer mehr Zahnärzte entscheiden sich für den ZahnarztRechner Zu unserer Freude ist dieses 
ebenso schlaue wie einfache Programm die zur Zeit meistgekaufte Praxis-Software. Warum das so 
ist, wissen unsere An wender am besten: In einer Umfrage haben 98 Prozent dem Zahnarztrechner 
die Note summa cum laude für Dualität, Effizienz der Leistungserfassungs- und Abdingungspro
gramme, Benutzerfreundlichkeit, laufende Programm- Wartung sowie für Kompetenz und Hilfs
bereitschaft der Hotline-Mitarbeiterinnen erteilt. Aber wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren 
ausruhen. Lob und wachsende Zuneigung sind für uns auch eine Verpflichtung, unseren Kunden 
immer mehr als andere zu bieten: mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Service. 
Zum Mehrwert des ZahnarztRechners gehört zum Beispiel das Spezialprogramm zur computer ge
stützten Dualitätskontrolle (PCQ), mit dem Sie die Qualität Ihrer Behandlung per Computer kontrol
lieren und möglichen Regreßansprüchen vorbeugen können. Oder das Non-Stop-System gegen 
Computerausfälle im Netzwerk. Oder das Dental-Daten-Interface (DDI), mit dem SIe von allen gän
gigen Praxis-Programmen mit allen erdenklichen Abrechnungs- und Dokumentationsdaten mühelos 
und sicher zum Zahnarzt-Rechner wechseln können. Und nicht zuletzt unser vielseitiges Seminar
Programm, dessen Themen von der Implantologie-Abrechnung bis zur Bildverarbeitung mit dem 
Praxis-Computer reichen. 
Wollen Sie mehr über den mehrfachen Nutzen des ZahnarztRechners wissen? Dann laden Sie uns 
einfach zu einem Beratungsgespräch ein. 

-------------------------------------------~ D Machen Sie mich schlau. Schicken Sie mir ausführliche Informationen über den C 

ZahnarztRechner und DDI. 
D Schicken Sie mir auch das Seminar-Programm. 
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RHEUMATOLOGIE 

Neue Wege bei der 
Behandlung von Rheuma 

Von Joachim Peter Kaltwasser 
und Rene Gottschalk 

Mit dem Begriff "Rheuma" verbindet der Laie 
meist die Vorstellung von chronischen, unerklärli

chen Schmerzen im Bereich des Bewegungsappara
tes. Der fachkundige Arzt weiß, daß den rheumati

schen Gelenk- und Gliederschmerze!,!. sehr verschie
dene Krankheiten zugrunde liegen können. Man ver
wendet in der Fachsprache daher sehr gern den Be-, 

griff vom " rheumatischen Formenkreis ce; um mit 
dieser eher vagen Bezeichnung anzudeuten, daß 

$ich unter der" Wartezimmer-Diagnose" Rheuma 
eine große Gruppe sehr unterschiedlicher Krankhei

ten verbirgt. 

Abb. 1: Konzept eines 
regionalen Rheuma
zentrums. Die rot dar
gestellten medizini
schen Versorgungsein
heiten sind untereinan
der kooperativ und 
durch besondere Orga
nisationsformen (Ar
beitskreis, Rheuma-li
ga etc.) verknüpft. In 
diesem Modell ist eine 
Universitätsklinik mit 
ihrer internistischen 
und orthopädischen 

. Rheumatologie die füh
rende klinische Institu
tion und erschließt 
dem Zentrum zugleich 
die innovative Grundla
genforschung. 

Gemeinsam 1st dieser Krankheits
gruppe eine chronisch schmerz
hafte, oft mit Funktionsein

schränkungen einhergehende Störung 
im Bereich des Stütz- und Bewegungsap
parates. Die Krankheiten des rheumati
schen Formenkreises können in vier gro
ße Gruppen unterteilt werden: 
~ die entzündlich-rheumatischen Er

krankungen 
~ die degenerativen Gelenkerkrankun

gen 
~ die weichteil-rheumatischen Erkran

kungen 
~ die rheumatischen Beschwerden als 

Begleiterscheinungen anderer Er
krankungen. 

Zu den wichtigsten entzündlich-rheuma
tischen Erkrankungen gehören die chro
nische Polyarthritis, die Spondylitis an
kylosans (Bechterewsche . Krankheit), 
Gelenkentzündungen während und nach 
Infektionskrankheiten und die meist mit 
multiplem Organbefall einhergehende 
Gruppe der sogenannten Bindegewebser~ 
krankungen, den Kollagenosen. 

Wesentlich häufiger als die entzünd
lich-rheumatischen Erkrankungen sind 
die auf Verschleiß und Fehlbelastung ba
sierenden degenerativen Gelenkerkran
kungen, deren Hauptvertreter die Arthro
sen ' und Spondylosen (Arthrosen der 
Wirbelsäulengelenke ) sind. Ferner gehö
ren zu den nicht-entzündlichen rheumati
schen Erkrankungen die große Zahl der 
weichteil-rheumatischen Erkrankungen, 
wie etwa der Tennisarm. Auch eine Rei
he von Stoffwechselerkrankungen wie 
zum Beispiel Gicht, Osteoporose öder 
Haemochromatose . bedingen typische 
Beschwerden und Veränderungen am 
Stützgewebe und werden deshalb eben
falls in den rheumatischen Formenkreis 
einbezogen. 
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insulinabhängiger Diabetes 
' T-Zellen greifen die insulin
produzierenden Zellen der 
Bauchspeicheldrüse an. 

Abb. 2: Beispiele verschiedener Autoimmunkrankheiten. Eine Autoimmunkrankheit kann sich streng organspezifisch äußern, wie etwa bei der Basedow
Krankheit, oder aber zahlreiche Organe gleichzeitig und in wechselndem Umfang betreffen, wie im Falle des system ischen Lupus erytherriatodes. ©: Spek
trum der Wissenschaft. 



Häufigkeit und Kosten 
rheumatischer Erkrankungen 

Die Erkrankungen des rheumati
schen Formenkreises gehören zu den 
häufigsten Erkrankungen in unserer Be
völkerung. Gemäß dem Rheumabericht 
der Bundesregierung vom 8.12.1978 [2] 
wird geschätzt, daß etwa 33 Prozent der 
Bevölkerung (rund 20 Millionen) an ei
ner Rheumakrankheit leiden, sofern jede 
Art einer schmerzhaften Funktionsein
schränkung des Bewegungsapparates zu
grunde gelegt wird. Faßt man dagegen 
den Begriff "Rheumakranker" enger 
und zählt nur diejenigen Patienten, die 
einer langfristigen Behandlung oder 
Überwachung bedürfen, so verbleibt 

-dennoch für das Gebiet der alten Bun
desrepublik ein Prozentsatz von fünf 
Prozent, also rund drei Millionen, von 
dem etwa ein Drittel an einer entzünd
lich-rheumatischen Erkrankung leidet. 

Nach Erhebungen für das Jahr 1980 
[3] betragen die direkten Kosten für 
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln 
und des Bindegewebes 7.042 Millionen 
Mark (etwa acht Prozent der gesamten 
Krankheitskosten) und stehen damit an 
dritter Stelle hinter den Kosten für 
Krankheiten der Verdauungsorgane und 
des Herz-Kreislauf-Systems. Bei den 
Ausgaben für ambulante ärztliche Be
handlung stehen sie mit 2.129 Millionen 
Mark hinter den Herz-Kreislauf-Erkran
kungen; bei den stationären Kurbehand
lungen dagegen mit 1.058 Millionen 
Mark an erster Stelle. 

Diese Zahlen spiegeln zugleich auch 
die gegenwärtig noch immer gültige 
Struktur der Versorgungseinrichtungen 
für Rheumakranke in der alten Bundesre
publik nieder: Sie spielt sich vornehm
lich in Kurorten, fern von Universitäten, 
medizinischen Zentralkrankenhäusern 
und damit fern der innovativen For
schung und Entwicklung ab [2] . Diese 
Schwächen in der Struktur der Versor
gungseinrichtungen für Rheumakranke 
trafen bisher auch für das Gebiet der 
Universitätsstadt Frankfurt am Main zu 
(siehe Kasten). 

Autoimmunität bei 
rheumatischen Erkrankungen 

Ursache und Entstehungsweise der 
meisten Erkrankungen des rheumati
schen Formenkreises sind noch weitge
hend unbekannt. Fest steht allerdings, 
daß wichtige, häufig vorkommende rheu
matische Erkrankungen wie die chroni
sche Polyarthritis oder der systemische 
Lupus erythematodes sogenannte Auto
immunkrankheiten darstellen: Durch 
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Abb. 3: Makrophagen 
(große Zellen) und 

Lymphozyten (kleine
re, runde Zellen), auf

genommen mit dem 
Raster-Elektronenmi

kroskop. Vergröße
rung 1 :6000. (aus: Sin

ger, M., Berg, P.: Ge
nes and Genomes, 

Blackwell Scientific 
Publ., 1991). 

Fehlleistungen des Immunsystems greift 
das Abwehrsystem körpereigene Struktu
ren an. 

Die normale Aufgabe des Immunsy
stems ist die Abwehr fremder, potentiell 
gefährlicher Invasoren wie zum Beispiel 
Bakterien oder Viren. Gegen körpereige
ne Strukturen reagiert das Abwehrsy
stem normalerweise nicht - es ist gewis
sermaßen tolerant gegenüber den Be
standteilen des eigenen Organismus. 
Körperfremdes Material wird dagegen 
angegriffen und zerstört, wie das Pro
blem der Transplantatabstoßung bei der 
Organtransplantation eindrucksvoll de
monstriert. Der berühmte Frankfurter 
Immunologe und Nobelpreisträger Paul 
Ehrlich prägte zu Beginn dieses J ahrhun
derts den Begriff des "horror autotoxi
cus": die Furcht des Organismus, gegen 
sich selbst zu reagieren. 

Es ist bis heute ein zentrales Pro
blem der Immunologie geblieben, zu er
klären, wie ein Organismus diese lebens
wichtige Unterscheidung zwischen 
"selbst" und "fremd" treffen kann. In
zwischen wird allerdings immer deutli
cher, daß diese Unterscheidung im kom
plexen Wechselspiel keineswegs immer 
sicher und problemlos gelingt. Vielmehr 
haben Fehlleistungen des Immunsy
stems bei diesem Unterscheidungspro
blem erheblichen Anteil an der Entste
hung von Krankheiten, darunter zahlrei
che rheumatische Erkrankungen (Abb. 
2). Bisher sind bereits mehr als 40 be
kannte Krankheiten als Autoimmun
krankheiten charakterisiert. 

Das Immunsystem 

Das menschliche Immunsystem ist 
aus vielen miteinander vemetzten Ein
zelkomponenten zusammengesetzt. Der 
spezifische, zur Selbsterkennung und 
Fremdabwehr befähigte Teil des Immun
systems besteht aus einer als Lymphozy
ten bezeichneten Unterklasse der wei
ßen Blutkörperchen, die im ganzen Kör
per verteilt vorhanden sind. Sie nehmen 
ihre Kontroll- und Abwehrfunktion in 
Zusammenarbeit mit speziellen, eben
falls überall vorkommenden Freßzellen, 
den Makrophagen, wahr (Abb. 3 und 8) . 

Eine Untergruppe der Lymphozyten, 
die Thymus-abhängigen T-Lymphozy
ten, erfährt dabei im heranwachsenden 
Organismus in der Thymusdrüse, die 
sich beim Menschen hinter dem Brust
bein befindet eine Schulung. Dabei wer
den diese Zellen zur Selbsttoleranz erzo
gen [1]. Die reifen T-Lymphozyten ihrer
seits steuern eine weitere Lymphozyten
Subklasse, die B-Lymphozyten. B-Lym
phozyten sind Imrriunzellen, die zur Bil
dung und Abgabe von spezifischen Ei
weißmolekülen befähigt sind, die man 
als Antikörper bezeichnet. Antikörper 
sind die wichtigsten Effektorsubstanzen 
des Immunsystems, denen eine zentrale 
Rolle bei der Immunabwehr zukommt. 
Die B-Lymphozyten unterliegen offen
bar keiner speziellen Schulung zur 
Selbsttoleranz. 

Zur Erkennung von Fremdsubstan
zen (Fremdantigenen) stehen den T-Zel
len auf ihrer Zelloberfläche sitzende Ei-



weißmoleküle (Rezeptoren) zur Verfü
gung. In Verbindung mit einer zweiten 
Gruppe von Erkennungsproteinen, die 
ähnlich wie Blutgruppen vererbt wer
den, kann man zwei Funktionsweisen 
von T-Lymphozyten unterscheiden: die 
zelltötenden oder zytotoxischen T-Zel
len (Tc) erkennen ihr Antigen direkt an 
infizierten Körperzellen. Eine zweite 
Zellklasse, die T-Helferzelle (Th), benö
tigt zur Antigenerkennung die Zwischen
schaltung einer großen Freßzelle, die 
das Antigen aufarbeitet und dann an ih
rer Oberfläche präsentiert (Abb. 4). Die 
Helfer-T-Lymphozyten sind sowohl an 
der Aktivierung der zelltötenden zytoto
xischen T-Zellen als auch der Antikör
per produzierenden B-Zellen beteiligt. 

Die blutgruppenartigen, vererbten 
Oberflächenproteine werden als HLA
System (HLA = Human Leucocyte Anti
gen) bezeichnet. Jeder Mensch besitzt 
ein individuelles "set" von HLA-Mole
külen, das er je zur Hälfte von Vater und 
Mutter geerbt hat. Die Gene für diese 
wichtigen Erkennungsmoleküle befin
den sich auf dem sechsten Chromosom 
der insgesamt 46 Chromosomen des 
Menschen und werden zusammen als 
MHC-Komplex (MHC = Major Histo
compability Complex) bezeichnet (Abb. 
4). Die Genprodukte des MHC-Komple
xes spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Auslösung und Lenkung einer Irnmunre
aktion [1; 5; 6]. 

Der Kontakt eines T-Lymphozyten 
mit einem Antigen in Verbindung mit 
den MHC-Proteinen stellt gewisserma
ßen die Initialzündung der Immunreak
tion dar, die zur Bildung spezieller Bo
tenstoffe führt. Damit erfolgt eine Ver
vielfältigung (Amplifikation) der Im-
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munzellen und ihrer am Abwehrprozeß 
beteiligten Produkte (Abb. 8). 

Da auch den Autoimmunkrankheiten 
prinzipiell die gleiche Reaktionsweise 
des Immunsystems wie bei einer Infekt
abwehr oder Transplantatabstoßung zu
grunde liegt, bestimmt das Bestreben, 
die Immunantwort zu unterdrücken, das 
therapeutische Vorgehen. Dieses thera
peutische Prinzip wird unter dem Be
griff "Immunsuppression" zusarnmenge
faßt. In der Rheuma-Arbeitsgruppe am 
Zentrum der Inneren Medizin der Frank
furter Universität ist die Erforschung 
und Weiterentwicklung entsprechender 
Therapiekonzepte bei Autoimmunkrank
heiten ein Schwerpunkt der wissen
schaftlichen Arbeit. 

Chronische Polyarthritis 

Am Beispiel der weit verbreiteten 
chronischen Polyarthritis soll nachfol
gend kurz skizziert werden, welche 
Wege gegenwärtig in Frankfurt mit dem 
Ziel einer Therapieverbesserung be
schritten werden. Bei der chronischen 
Polyarthritis kommt es aus noch unbe
kannter Ursache zu einer schmerzhaften 
Entzündung zahlreicher Gelenke mit dar
aus resultierender allmählicher Gelenk
zerstörung, wie am Beispiel der Hand in 
Abbildung 5 dargestellt wird. Die Ge
lenkentzündung ist durch ein fort schrei -
tendes Wachstum der den Gelenkspalt 
umgebenden Gelenkinnenhaut (Synovia
lis) bedingt. Diese reichert sich auf 
Grund einer immunologischen Überreak
tivität mit großen Mengen aktivierter 
Lymphozyten an und bildet ein aggres
siv wachsendes Gewebe, das die Ge1enk
binnenstrukturen einschließlich Knorpel 

Kursgewinne für die Ärmsten 
"Jeden Tag geht es bei uns um Gewinn 
und Verlust, Angst und Hoffnung, Sicher
heit und Risiko. Oft ist die Rendite 
oberster Maßstab für Entscheidungen. 
Auch in meinem Job kann man dabei 
nicht übersehen, daß wir in mancherlei 
Hinsicht auf Kosten der" Dfltten Welt" 
leben. 
Riesige Auslandskredite, die bei uns 
längst steuermindernd als Verlust abge
schrieben sind, drücken dort die Le
bensmöglichkeIten und bringen hier 
satte Zinserl. Rohstoffe und Produkte 
werden welt unter Wert gehandelt. 
Da ist es wichtig, daß es Organisatio
nen gIbt, die nicht auf die schrlelle • 
Mark aus sind: BROT FÜR DIE WELT 
hilft den Benachteiligten in der"Dfltterl 
Welt" und setzt sich bei uns für mehr 
Gerechtigkeit ein. Deshalb erlgagiere 
ich mich für diese Aktion der evangeli
schen Kirche." 

DEN ARMEN CERECHTIGKEIT 

Brot 
für die Welt 
Postgiro Köln 500500500 
Postfach 101142, 70010 Stuttgart 
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MHC 
class 11 

Abb. 4: Antigenerkennung und MHC-Restriktion 
der T-Zell-Antwort: T-Helfer-(T H) und zytotoxische 
T-Lymphozyten (T d erkennen "ihr" Antigen nur in 
Verbindung mit unterschiedlichen Klassen von 
Molekülen des Major Histocompatibility Comple
xes = MHC. Helfer-T-Lymphozyten erkennen das 
Antigen in Verbindung mit einem Klasse 11 MHC 

und Knochen zerstört. Die gesteigerte 
immunologische Aktivität in der Syn
ovialis stellt für die normalerweise das 
Gelenk schützenden und ernährenden 
Synovialzellen einen starken Stimulus 
dar, invasiv zu wachsen. Sie verwandeln 
sich gewissermaßen von einem "guten" 
Dr. Jekyll in einen zerstörend wirken
den, "bösen" Mr. Hyde. 

Die Behandlung der chronischen Po
lyarthritis folgt bislang einem stufenwei
sen Grundkonzept, das in Abbildung 6 
schematisch dargestellt ist. Am Beginn 
steht zunächst eine schmerzlindernde, 
entzündungshemmende medikamentöse 
Therapie ohne unmittelbaren Einfluß 
auf die Immunantwort. Flankiert wird 
die medikamentöse Therapie von physi
kalis ehen und operativen, die Gelenk
funktion erhaltenden oder verbessern
den Maßnahmen. l\1edikamente mit defi
nitiv immunsuppressiver Wirkung wie 
Corticosteroide oder zellwachstumshem
mende Substanzen werden dagegen zu
meist erst in fortgeschrittenen Stadien 
der Erkrankung angewandt. 

Unter Berücksichtigung des Autoim
muncharakters der chronischen Polyar
thritis ist dieses Konzept jedoch fragwür
dig, da es zunächst nur Sekundärerschei
nungen des Autoimmunprozesses zu be
einflussen sucht und erst viel zu spät im
munsuppressive Therapeutika zum Ein
satz kommen. Der Grund für den späten 
und sparsamen Einsatz von Immunsup
pressiva liegt vor allem in deren poten
tiellen Nebenwirkungen. Nach unserer 
Auffassung ist jedoch ein möglichst frü-
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Tc 

-+....-....- antigen 

target 

MHC 
class I 

Protein auf der Oberfläche der zwischengeschal
teten "antigen-präsentierenden" (APC) Freßzelle. 
Dagegen identifizieren zytotoxischen T-Zellen ihr 
Antigen direkt auf der Oberfläche einer Zielzelle 
(etwa virusinfizierte Zelle) in Verbindung mit Mole
külen der MHC-Klasse I. (Roitt, 1., et al.: Immunolo
gy, Churchill Livingstone, Second Ed., 1989). 

her Einsatz solcher Medikamente sehr 
viel sinnvoller - die Pyramide (Abb. 6) 
müßte gewissermaßen auf die Spitze ge
stellt werden, um den gelenkzerstören
den Immunprozeß rechtzeitig und wirk
sam einzudämmen. 

Ciclosporin wirkt selektiv 

Eine immunsuppressive Therapie 
sollte möglichst spezifisch die uner
wünschte, krankmachende Immunreak-

Abb. 5: Typischer Befund an den Fingergrund
und Mittelgelenken einer Patientin mit chroni
scher Polyarthritis. Rechts: äußere Ansicht der 
Hand - man erkennt die Schwellungen und begin-

tion hemmen. Bis vor wenigen 'Jahren 
stand eine entsprechend selektiv wirken
de Substanz für therapeutische Zwecke 
nicht zur Verfügung. Die potentesten Im
munsuppressiva hemmten - mit Ausnah
me der Corticosteroide (Kortison) - vor
zugsweise unselektiv das Zellwachstum. 
Sie werden auch als Zytostatika in der 
Krebstherapie eingesetzt, etwa das Cy
clophosphamid oder Methotrexat. Derar
tige Substanzen hemmen neben der Im
munreaktion stets auch andere Zellsyste
me - vornehmlich die Blutzellerneue
rung und die Keimzellen. Ihrer Anwen
dung werden dadurch enge Grenzen ge
setzt, und sie erfüllen sämtlich nicht die 
Anforderung an ein selektives Immun
suppressi vum. 

Zu Beginn der 70iger Jahre wurde 
von Forschern der Sandoz AG, Basel, 
aus einer Bodenprobe von der Hardan
ger Vidda, einer öden Hochebene in Süd
norwegen, ein Bodenpilz mit der Be
zeichnung Polypocladium inflatum 
Gams isoliert (Abb. 7a). Dieser bildet 
ein bis dahin nicht bekanntes, zykli
sches Peptid (Abb. 7b), das sich als über
raschend potentes und selektives Immun
suppressivum erwies. Es gelang den 
Wissenschaftlern der Sandoz AG, das 
Peptid zu synthetisieren. Die Substanz 
mit dem Namen Ciclosporin wurde zu
nächst vorzugsweise zur Unterdrückung 
der Organabstoßung bei Organtransplan
tationen eingesetzt. (N ach einer jünge
ren internationalen Vereinbarung gilt 
nun verbindlich die Schreibweise "Cic1o
sporin"; zuvor wurde oftmals der Be
griff "Cyclosporin A" verwendet.) Cic1o-

nende Deformierung an den befallenen Fingerge
lenken. Links: das entsprechende Röntgenbild 
deckt die Zerstörungen (Usuren) an den entspre
chenden Fingergelenken auf. 
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sporin hat dieses bis dahin von immuno
logischen Schwierigkeiten geprägte Ge
biet der modemen Medizin grundlegend 
verbessert. In einem Leitartikel des 
Time Magazins wurde die Substanz des
halb in einer Titelgeschichte als "revolu
tionäres Arzneimittel" bezeichnet. 

können offenbar mit einer Cic1osporin
Therapie gebessert werden. 

Die Frankfurter Rheuma-Arbeits
gruppe befaßt sich gegenwärtig speziell 
mit der Anwendbarkeit des Ciclosporins 
bei chronischer Polyarthritis. Es werden 
klinische Untersuchungen zur Wirksam
keit und zur Frage des Nebenwirkungsri
sikos durchgeführt. In ersten kontrollier
ten Studien [8] wurde gezeigt, daß Ciclo
sporin die entzündliche Gelenkschwel
lung und ihre Folgen signifikant und 
nachhaltig bessern kann. Abbildung 9 

zeigt das Ergebnis einer solchen Studie. 
An der Abnahme der Zahl der geschwol
lenen Gelenke bei einer Ciclosporin-Be
handlung über einen Zeitraum von sechs 
Monaten wird der positive Effekt des Ci
closporins gegenüber einem Scheinprä
parat (Plazebo) deutlich. 

Ciclosporin wirkt selektiv auf die in
itiale Immunantwort nach Kontakt mit 
einem Antigen. Es verhindert die Bil
dung eines Botenstoffes durch die T-Hel
fer-Zellen (Abb. 8), der zunächst als 
T-Zell-Wachstumsfaktor bezeichnet wur
de, heute aber den Namen Interleukin-2 
(Il-2) trägt. Daneben wird möglicherwei
se auch die Bildung anderer Zytokine 
(zum Beispiel Gamma-Interferon) durch 
Ciclosporin gehemmt. Durch das Fehlen 
von Il-2 wird spezifisch die Funktion 
der T-Helfer-Zellen behindert, während 
die Antigenerkennung und die B-Lym
phozyten unbeeinflußt bleiben. Die Blut
bildung wird ebenfalls nicht beeinflußt. 
Bei höheren Dosen werden allerdings 
Nierenfunktionsstörungen beobachtet, 
die die Anwendung der Substanz ein
schränken können. Der genaue moleku
lare Wirkungsmechanismus des Ciclo
sporins ist noch nicht vollständig ge
klärt. Wahrscheinlich wird das Gen, das 
für die Il-2-Bildung verantwortlich ist, 
blockiert. 

Ciclosporin und 
chronische Polyarthritis 

Die Anwendungsmöglichkeiten für 
Ciclosporin beschränken sich inzwi
schen nicht mehr ausschließlich auf die 
Organtransplantation. Eine wachsende 
Zahl unterschiedlicher Autoimmun
krankheiten wie zum Beispiel die Regen
bogenhautentzündung des Auges (Uvei
tis), die jugendliche Form des Diabetes 
(Typ I-Diabetes), der chronische Kno
chenmarkschwund (aplastische Anämie) 
oder die Schuppenflechte (Psoriasis) 

Abb. 7a: Mikroskopi
sche Abbildung des 

Bodenpilzes Tolypocla
dium inflatum Gams, 

aus dem die Substanz 
Ciclosporin zunächst 

isoliert wurde. 

Abb. 7b: Molekulare 
Struktur des Ciclospo

rins, die inzwischen 
aufgeklärt worden ist. 
Damit wurde die Vor

aussetzung für eine 
synthetische Herstel

lung geschaffen. 
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Abbildung 10 zeigt am Beispiel ei
nes einzelnen Patienten, der an einer be
sonderen Verlaufsform der chronischen 
Polyarthritis erkrankt war, den therapeu
tischen Effekt des selektiven Immunsup
pressivums. Der Patient litt an einem 

sich über die Grenze nach Mexi
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RHEUMATOLOGIE 

Therapie der 
rheumatoiden Arthritis 

Felty-Syndrom, bei dem neben der typi
schen Polyarthritis auch eine Vergröße
rung und Verhärtung der Milz sowie 
eine gefährliche Verminderung der Zahl 
bestimmter Blutkörperchen (neutrophile 
Granulozyten) eintritt. Die Verminde
rung der weißen Blutkörperchen (Leuko
penie) ist durch Antikörper hervorgeru
fen, die gegen diese Blutzellen gerichtet 
sind. In dem in Abbildung 10 dargestell
ten Fall waren alle vorausgehenden the
rapeutischen Bemühungen, die Arthritis 
und die Leukopenie zu beseitigen, ver
geblich. Mit Beginn der Cic1osporin-Ga
be dagegen nahm sofort die Zahl der 
weißen Blutkörperchen zu, die Gelenk
beschwerden verschwanden allmählich, 
und auch die Milzgröße normalisierte 
sich. Inzwischen konnte die Cic1ospo
rin-Theapie beendet werden, da der Pa-

" ,:J 

Abb. 9: Am Beispiel der 
Abnahme der Zahl ent

zündlich veränderter 
Gelenke bei Patienten 

mit chronischer Polyar
thritis unter Ciclospo

rin-Therapie im Ver
gleich mit einem 

Scheinpräparat (Plaze
bo) wird hier die Wirk
samkeit der Substanz 

unter klinischen Bedin
gungen demonstriert. 

Der Unterschied ist sta-
tistisch signifikant. Es 

wurden in jeder Gruppe 
72 Patienten behandelt. 
Abbildung einer kanadi-

schen Studie (Tugwell, 
P. Bombardier, C. et 
al.; The Lancet, 335: 

1051-1055,1990). 

Abb. 6: Pyramidale, 
"hierarchische" Anord
nung des bisherigen 
therapeutischen Kon
zepts zur Behandlung 
der chronischen Poly
arthritis. Analgetika 
sind schmerzlindern
de Medikamente, ein 
Steroid ist zum Bei
spiel Kortison, das ent
zündungshemmend 
wirkt. (IS = Immunsup
pression. ACTH = 
Adrenocorticotrophic 
hormone). 
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tient keinerlei Beschwerden mehr auf
wies. 

Alle bisher veröffentlichten klini
schen Studien zur Wirkung von Cic1o
sporin bei chronischer Polyarthritis ba
sieren auf dem oben genannten "traditio
nellen" Therapiekonzept: Cic1osporin 
wurde überwiegend in fortgeschrittenen 
Stadien der Erkrankung angewandt [9]. 
In der erwähnten kanadischen Studie [8] 
betrug beispielsweise die mittlere Krank
heitsdauer elf Jahre; 57 Prozent der mit 
Cic1osporin behandelten Patienten hat
ten bereits zwei oder mehr "Basisthera
pien" (Abb. 6) vorher erhalten. Wie be
reits ausgeführt, erscheint es aus immun
pathogenetischen Überlegungen (Abb. 
8) jedoch wesentlich sinnvoller, wenn 
ein selektiv wirkendes Immunsuppressi
vum möglichst frühzeitig bei der chroni
schen Polyarthritis zum Einsatz kommt. 

Als Konsequenz aus diesen Überle..: 
gungen wird gegenwärtig eine internatio
nale, multizentrische Studie vorbereitet, 
an der die Frankfurter Rheuma-Arbeits
gruppe teilnehmen wird. Ziel ist, über 
eine zweijährige Beobachtungszeit zu 
prüfen, ob durch Cic1osporin der gelenk
zerstörende Prozeß bei der chronischen 
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Polyarthritis eingeschränkt oder verhin
dert werden kann. Einbezogen werden 
deshalb nur freiwillig teilnehmende Pa
tienten, bei denen die Krankheit nicht 
länger als drei Jahre besteht. Aus ethi
schen Überlegungen wird zur Kontrolle 
nicht ein Plazebo-Präparat, sondern ein 
als wirksames Therapeutikum etablier
tes Standard-Präparat (Aurothiomalat) 
verabreicht. Es wird erwartet, daß mit 
dieser Studie das bisher erreichbare The
rapie-Ergebnis verbessert und zugleich 
das Problem der Nebenwirkungen von 
Cic1osporin bei chronischer Polyarthritis 
gemeistert werden kann. 

Begleiterscheinungen der 
chronischen POlyarthritis 

Neben dem krankheitspezifischen 
immunpathogenen Entzündungsprozeß 
beirihaltet das therapeutische Vorgehen 
bei chronischer Polyarthritis auch Maß
nahmen, die auf die Begleit- und Folge
erscheinungen der chronisch fortschrei
tenden Entzündung gerichtet sind (Abb. 
6). Zu den häufigsten Anzeichen der Er
krankung außerhalb des Stütz- und Ge
lenksystems gehören Blutarmut (An
ämie), Blutgefäßentzündungen (Vaskuli
tis) und Muskelentzündungen (Myositis). 

In der Frankfurter Rheuma -Ambu-
1anz weisen beispielsweise 10 bis 15 
Prozent der Patienten mit chronischer 
Polyarthritis eine Anämie auf. Zum über
wiegenden Teil ist die Anämie dadurch 

*k+ .WL_. __ KAj 

RHEUMATOLOGIE 

bedingt, daß durch den Entzündungspro
zeß zu wenig rote Blutkörperchen neu 
gebildet werden. Sie wird deshalb als 
chronische Infekt-und Tumoranämie, 
oder schlicht als "Rheuma-Anämie" be
zeichnet. 

Erythropoetin gegen 
Rheuma-Anämie 

Die Anämie der chronischen Polyar
thritis ist direkt mit dem Schweregrad 
des zugrunde liegenden Entzündungspro
zesses verknüpft. Botenstoffe oder Me
diatoren der Entzündung, wie das Inter
leukin-1 (lI-I) und der Tumornekrose
faktor (TNF) , wirken direkt oder indi
rekt hemmend auf die Erneuerung roter 
Blutkörperchen. Einbezogen in diesen 
Hemmungsprozeß ist auch eine Ein
schränkung der Wachstumsförderung 
der roten Blutzellen durch ihren spezifi
schen Wachstumsfaktor Erythropoetin. 

Die Rheuma-Anämie konnte bisher 
mit medikamentösen Maßnahmen nicht 
beeinflußt werden [4]. Bei schwerer An
ämie (Hämoglobin unter 80 Gramm pro 
Liter) kommt praktisch nur die Therapie 
mittels Bluttransfusion in Betracht. Der 
Blutzell-Wachstumsfaktor Erythropoe
tin konnte jedoch für therapeutische 
Zwecke nicht verwendet werden, da er 
nicht in ausreichenden Mengen verfüg
bar war. Seit 1986 ermöglicht jetzt die 
Gentechnologie beliebige Mengen die
ses körpereigenen Zellhormons herzu-

Abb. 10: Erfolgreiche Behandlung eines Patienten mit Felty-Syndrom durch Ciclosporin. Bei dieser be
sonderen Verlaufsform der chronischen Polyarthritis ist neben einer Gelenkentzündung eine Milzvergrö
ßerung und eine oft kritische Verminderung weißer Blutkörperchen (neutrophile Granulozyten) zu beob
achten. Unter Ciclosporin normalisierte sich prompt die Granulozytenzahl und Milzgröße; die Gelenkent
zündung verschwand. 

Abb. 8: Schema der Wirkung von Ciclosporin auf 
die Immunantwort. Antigene (zum Beispiel Teile 
von Bakterien oder Viren) werden von einer Freß
zelle bearbeitet und zusammen mit dem Erken
nungsprotein des MHC li-Komplexes der spezifi
schen T-Helferzelle "präsentiert". Die im Thymus
organ "geschulten" T-Helferzellen besitzen spezi
fische Rezeptoren (TCR), mit deren Hilfe sie den 
MHC-Antigenkomplex erkennen können. Entspre
chender Kontakt löst eine Kaskade von Reaktio
nen aus, die als "Immunantwort" zusammenge
faßt werden. Dabei wird unter anderem von der 
Helfer-T-Zelle der Botenstotf Interleukin-2 (11-2) ge
bildet und zugleich ein für diese Substanz notwen
diger Rezeptor (1I-2-R) auf der Zell oberfläche ver
stärkt gebildet. Damit wird das Signal zur Teilung 
dieser "aktivierten" T-Zellen gegeben und auf wei
tere Immunzellen (Tc und B-Zellen) übertragen. 
Der Kontakt von TH und antigen-präsentierender 
Zelle (APZ) führt zugleich zur Bildung eines weite
ren Botenstotfes, Interleukin-1 (11-1), der die T-Zel
laktivierung unterstützt. Ciclosporin hemmt nach
weislich selektiv die 11-2-Bildung und kann so spe
zifisch die Immunantwort unterdrücken. 

stellen. Damit eröffnete sich erstmals 
die Möglichkeit, durch diese natürlich 
vorkommende Regulatorsubstanz gewis
sermaßen auf "biologischem" Wege die 
fehlgesteuerte, lebensnotwendige Bluter
neuerung bei entzündlich-rheumati
schen Erkrankungen sinnvoll zu steuern. 

In einer Pilotstudie wird in Frankfurt 
. in Zusammenarbeit mit den Behring 
Werken, Marburg, seit zWei Jahren gen
technologisch gewonnenes menschli
ches Erythropoetin bei Patienten mit 
Rheuma-Anämie eingesetzt. In Abbil
dung 11 ist der Verlauf der Hämoglobin
Konzentration als Maß für den Schwere
grad der Anämie bei einer Patientin mit 
chronischer Polyarthritis aus diesem Pi
lotprojekt wiedergegeben. Das Erythro
poetin wurde zweimal pro Woche in das 
Unterhautgewebe . (subkutan) injiziert. 
Als Kontrolle wurde über zwei Wochen 
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zunächst ein Plazebo-Präparat injiziert, 
das kein Erythropoetin enthielt. Wie ' die 
Abbildung zeigt, ist es möglich, durch 
Erythropoetin die Neubildung roter Blut
körperchen zu steigern und die schwere 
Anämie praktisch zu beseitigen. Japani
sche Autoren haben in einer ähnlichen 
Studie diese ersten Erfahrungen unserer 
Arbeitsgruppe inzwischen bestätigt [7]. 
Gegenwärtig befindet sich eine kontrol
lierte Studie zur Absicherung und Erwei
terung dieser vorläufig vielversprechen
den Untersuchungs ergebnisse in Vorbe
reitung. 

Damit können wahrscheinlich schon 
bald auch auf dem Gebiet der Therapie 
der sekundären Auswirkungen des rheu
matischen Entzündungsprozesses neue, 
nahezu nebenwirkungsfreie und biolo
gisch orientierte Wege beschritten wer
den, von denen der Rheumapatient 
durch Verbesserung seines Befindens 
profitieren wird. 

Nach einer langen Stagnation im Be
reich der Behandlungsmöglichkeiten ent
zündlich-rheumatischer Erkrankungen er
öffnet die in den letzten Jahren erreichte 
enorme Erweiterung der Kenntnisse über 
die Funktionsweise des Immunsystems 
neue, spezifischer definierte Behandlungs-
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Abb. 11: Behandlung 
der "Rheuma-Anämie" 

mit Erythropoetin bei 
einer 72jährigen Pa
tientin mit schwerer 

chronischer Polyarthri
tis. Die Patientin hatte 

bereits wiederholt Blut
transfusionen erhal

ten. Nach einer zwei
wöchigen Behandlung 

mit einem Plazebo 
kam es nach Gabe 

von 2 x 150 Einheiten 
Erythropoetin (pro Ki
logramm und Woche) 
zu einer raschen Nor-

malisierung der Hämo
globinkonzentration 

und einer deutlichen 
Verbesserung des Be
findens der Patientin. 

-4 -2 

konzepte für diese große Krankheitsgrup
pe. Die Rheuma-Arbeitsgruppe am Zen
trum der Inneren Medizin der Frankfurter 
Universität wird sich in ihrer zukünftigen 
wissenschaftlichen Arbeit schwerpunkt
mäßig dem Ziel der Therapieverbesse
rung rheumatischer Krankheiten widmen 

o 2 4 6 
Wochen 

8 10 12 

und sich im Rahmen des Regionalen 
Rheumazentrums Frankfurt zugleich um 
die Vermitthmg neuer Therapiekonzepte 
in Zusammenarbt~it,.rnit interessierten Ärz
ten, Kliniken und "assoziierten Institutio
nen bemühen. 
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Im Januar 1989 erschien nach langer Entwicklungszeit und ausgiebiger Testphase unser großes Computer-Programm zur klassischen Homöopathie. 
In der Zwischenzeit konnte sich BZ-HOMÖOPATHIE-PC bei zahlreichen Ärzten und Heilpraktikern im täg lichen Einsatz bewähren. 

Gerne würden wir Sie über dieses Programm-System mit dem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis (ab DM 590.-) ausführlich und unverbindlich durch 
Ubersendung unserer Produktbeschreibung informieren. 

Übrigens handelt es sich um ein "offenes System", d.h. der Anwender kann die Symptom- und Mittel-Dateien selbst ändern bzw. ergänzen. Einfache Bedienung 
und sofortiger Einsatz ohne besondere Computerkenntnisse und praktisch ohne Einarbeitungszeit sind selbstverständlich. 

BZ-HOMÖOPATHIE-PC hat bei Lieferung einen Umfang von > 5.700 Symptomen, läuft auf IBM-kompatiblen PCs unter MS-DOS ab V 2.1 und benötigt einen 
Arbeitsspeicher von mindestens 512 KB. 

Beate Zille - Software • Oskar-Schindler-Str. 5 • D - 6000 Frankfurt 56 · Tel.: 069/ 5 07 70 83 
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