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Liebe KollegInnen,
mit der letzten Online-Fortbildung habe ich Ihnen den von uns erarbeiteten Behandlungspfad Hypertonie
zugeschickt. Ich bin auf Ihre Rückmeldungen dazu gespannt. Wie handhaben Sie es denn: wann suchen Sie
nach einer behandelbaren Hypertonie-Ursache? Die häufigsten behandelbaren Ursachen einer sekundären
Hypertonie sind wohl

• Schlaf-Apnoe-Syndrom
• Hyperaldosteronismus und
• Nierenarterienstenose
Bei welchen Hypertonie-Patienten bestimmen Sie die Retentionswerte? Bei welchen horchen Sie
auf den Bauch, ob Sie ein Strömungsgeräusch über den Nierenarterien hören können? Welche
Patienten überweisen Sie zum Duplex der Nierenarterien, um eine potenziell dilatierbare Stenose zu
deketieren?
Im Deutschen Ärzteblatt wurde gerade eine Studie aus dem New England Journal of Medicine
besprochen, in der der Vorteil einer Dilatation der Nierenarterien untersucht wurde. Wie bereits
mehrere Studien und ein Cochrane-Review zuvor kam auch diese Studie zu dem Schluss, dass bei
Patienten mit atherosklerotischer Nierenarterienstenose die Dilatation nichts nützte. Vielleicht
halten Sie sich allgemein an die Regel: je älter ein Patient mit schwer zu normalisierender
Hypertonie ist, umso weniger wird er von einer Dilatation der Nierenarterien profitieren. Es
erscheint ja auch plausibel, dass atherosklerotisch fixierte Verengungen an den Gefäßen bei älteren
Menschen schlechter zu beeinflussen sind als beispielsweise weiche fibromatöse Stenosen beim
jungen Menschen mit Hypertonie.
http://www.aerzteblatt.de/archiv/159319/Stentimplantation-bei-Nierenarterienstenosen-Stents-ohne-Vorteil-gegenueber-konservativer-Therapie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sie werden sich auch daran erinnern, was Sie einmal gelernt haben: Betablocker sollen nicht bei
Patienten mit chronisch obstruktiven Erkrankungen der Atemwege eingesetzt werden. Bereits
einmal habe ich Ihnen in einer Online-Fortbildung einen Beitrag zugeschickt, in dem es um die
antihypertensive Behandlung von COPD-Patienten mit einem Betablocker ging: die Behandlung ist
nicht schädlich, sondern nützt eher im Sinn einer Stabilisierung der COPD. Die folgende Arbeit aus
der Schweizer Zeitschrift Infomed http://www.infomed.ch/ geht jetzt noch einen Schritt weiter:
möglicherweise sind Betablocker bei COPD-Patienten mit Infarkt geradezu indiziert. Auch wenn
die besprochene Arbeit aus dem BMJ keine prospektive, randomisierte Studie, sondern nur eine
Kohorten-Analyse ist, liegt die Vermutung doch nahe, dass nach Herzinsuffizienz und pAVK die
COPD die 3. vormalige Kontraindikation gegen Betablocker ist, die nicht mehr gehalten werden
kann.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wie halten Sie es, wenn Sie bei älteren Patienten erstmals ein Vorhofflimmern feststellen? Sie
werden Vor- und Nachteile einer Antikoagulation - möglicherweise unter Verwendung von CHAD2- und HAS-BLED-Score besprechen. Eventuell werden Sie mit Betablocker, Verapamil und/oder
Digitalis versuchen, die Frequenz zu normalisieren. Eventuell werden Sie die Patienten auch zur
Kardioversion nach Schluck-Echo oder 4-wöchiger Antikoagulation schicken. Dass Sie sich, wenn
Sie Letzteres nicht tun, in guter Gesellschaft befinden, darauf weist die folgend ebenfalls von
Infomed besprochene Studie aus dem American Journal of Medicine hin. Einschränkend ist auch
hier festzuhalten, dass es sich nicht um eine randomisierte Studie handelt. Aber Sie können davon
ausgehen, dass Sie nichts falsch machen, wenn Sie über 80-jährige Patienten mit Vorhofflimmern

nicht kardiovertieren lassen. Übrigens: das Jahres-Abonnement von Infomed gibt es für ganze 41 €
auf der o.a. Homepage.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Auch zum nächsten Thema habe ich bereits einen Beitrag in einer Online-Fortbildung verschickt:
ist es eigentlich sinnvoll, bei Patienten mit Symptomen, die an eine KHK denken lassen, eine
Koronarangiographie durchführen zu lassen? Die Empfehlungen aus den Bremer kardiologischen
Kliniken lässt annehmen, dass das so sei. Kaum ein Patient, bei dem im Rahmen eines koronaren
Syndromes eine Koronararterie dilatiert wurde, der nicht die Empfehlung mit auf den Weg
bekommt, nach 4 Wochen beispielsweise die noch bestehende RCA-Stenose nach-dilatieren zu
lassen. Wenn Sie und Ihre Patienten das Wissen um eine nicht dilatierte Koronarstenose aushalten halten Sie Ihre Patienten von diesem Schritt ab! Er ist nicht durch Studienevidenz belegt.
Inzwischen häufen sich die Metaanalysen, die zeigen: eine Koronardilatation mit Stent nützt nur bei
akutem koronarem Syndrom - und wenn ein Patient klinisch nicht stabil ist, gegen die Beschwerden
- nicht hinsichtlich der Überlebensprognose! Witzigerweise hat ausgerechnet Professor Hambrecht
vom LDW an einer dieser Metaanalysen mitgearbeitet. Eine weitere dieser Metaanalysen über die
Nutzlosigkeit der Koronardilatation bei stabilen Patienten liefert das JAMA (vormals Archives)
Internal Medicine - wiederum besprochen in Informed. Schon jetzt notieren Sie sich bitte folgenden
Termin:
Am Mittwoch 10. Dezember 2014 findet im Fortbildungszentrum der Ärztekammer in der St. Jürgenstraße von 18-20.15 Uhr eine Veranstaltung unserer
Fortbildungs-Akademie zur interventionellen Therapie der KHK statt mit den Professoren
Hambrecht (Kardiologie), Hammel (Kardiochirurgie LDW) und Donner-Banzhoff
(Allgemeinmedizin Uni Marburg, Mit-Autor der Nationalen Versorgungs-Leitlinie KHK) statt.
Sie dürfen sich auf eine spannende und kontroverse Diskussion freuen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Für unser allgemeinmedizinisches Seminar auf Schloss Etelsen am Freitag 16. und Samstag 17. Mai
haben wir noch 2 Plätze frei. Zur Erinnerung: es geht um Forschung in der Hausarzt-Praxis.
Eine wenige Plätze sind in Etelsen noch frei. Nähere Informationen unter
Anmeldungen unter geschaeftsstelle@hausaerzteverband-bremen.de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jetzt komme ich noch zu einer Aktion unseres gerade in Rente gegangenen Gröpelinger HausarztKollegen Joachim Streicher.
Er hat sich intensiv mit der einige Jahr in Bremen verwendeten Brechmittel-Vergabe bei "bodypackers", Personen, bei denen man vermutete, dass sie illegale Drogen verschluckt hätten,
beschäftigt. Sie erinnern sich: der aus Afrika stammende Laye-Alama Condé wurde seinerzeit vom
Beweissicherungsdienst der Polizei in den Ambulanz-Räumen des St.Joseph-Stiftes regelrecht
ertränkt. Das Strafverfahren gegen die Beteiligten und die politisch Verantwortlichen wurde
inzwischen eingestellt. Der seinerzeitige Staatsrat im Justizressort und jetzige Innensenator Mäurer
sowie der Bremer Polizeipräsident haben die Vorgänge um den Tod von Laye-Alama Condé
aufgearbeitet und die Familie um Entschuldigung gebeten.
Anders die Bremer Ärztekammer, die damals eine eher indifferente Haltung eingenommen hatte.
Die Ärzte-Initiative, an der sich u.a. auch die Bremer IPPNW-Gruppe beteiligt, möchte jetzt
anregen, dass auch die Ärztekammer das eigene Verhalten im Zusammenhang mit dem BrechmittelEinsatz aufarbeitet.
Wer sich an der Petition an die Bremer Ärztekammer, nach mittlerweile 9 Jahren das Geschehen

aufzuarbeiten, beteiligen möchte, kann dies unter diesem link http://www.hausaerzteverbandbremen.de/uploads/media/Bremer_AErzte_fordern_Aufarbeitung.docx tun.
Joachim Streicher steht für Rückfragen zur Verfügung unter joachim.streicher@WEB.DE. Er kann
mit umfangreichen Materialien aufwarten. Unterschriebene Anträge bitte am besten mit eingefügter
Facsimile-Unterschrift direkt an ihn.
Die genannte Geschichte passt recht gut in die zurückliegende Passionszeit.
Ich bleibe mit freundlichen Grüßen
Günther Egidi
Vorsitzender der Akademie für hausärztliche Fortbildung Bremen

