DEUTSCHES XRZTEBLATT
Neurobiologische Aspekte der Akupunktur

haben einen über eine Placebowirkung hinausgehenden analgetischen Effekt, falls die Reizorte
entsprechend der segmentalen
und somatatopischen Organisation des Nervensystems ausgewählt werden. Diese Analgesie
beruht auf der afferenten Hemmung des nozizeptiven Einstroms
durch die reizevozierte zentripetale Aktivität in Nervenfasern tiefer Gewebe.
..,. Die transkutane elektrische Hyperstimulation wirkt auf dem gleichen Wege analgetisch wie die
Elektroakupunktur, nämlich über
afferente Hemmung . ln beiden
Fällen geschieht dies vor allem
durch die Aktivierung der deszendierenden
Hemmsysteme des
Hirnstammes .

Vorschläge
Für die praktische Anwendung
der verschiedenen Nadelungsverfahren zur Linderung von Schmerzen ergeben sich daraus folgende
Vorschläge :
1. Alle Nadelungsmethoden , bei
denen die Nadeln entsprechend
den Vorstellungen und Prinzipien
der
klassischen
chines ischen
Akupunkturlehre
eingestochen
werden und ihre derselben chinesischen Tradition verhafteten Weiterentwicklungen, also alle Formen der Akupunktur im eigentlichen Sin ne, sind weiterhin als
überwiegend oder ausschließlich
suggestiv wirkende Behandlungsmethoden anzusehen .

2. Die Einführung der Elektroakupunktur in die analgetische Therapie erscheint denkbar. Dennoch
ist Zurückhaltung angebracht , da
bishe r weder allgemein anerkannte Indikationen zu ihrer Anwendung , noch gesicherte Erkenntnisse über die jeweils optimale
Anwendungsform vorliegen.
3. Da sich die Elektroakupunktur
für ihre Begründung und Anwendung
moderner neurobiologischer Erkenntnisse der westli 416
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chen Medizin bedient, ist ihr Name irreführend. Sie sollte schleunigst umbenannt werden , zum
Beispiel in " tiefe elektrische Gewebs-Stimulation " (TEGS).
4. Aus theoretischer Sicht und in

der klinischen Praxis erscheint
die transkutane elektrische Hyperstimulation der TEGS gle ichwertig . Die Hyperstimulation hat
aber wichtige zusätzliche Vorte ile
(zum Beisp iel keine Verletzungsund Infektionsgefahr durch die
Nadelung , jede rzeitige Anwendung durch den Patienten oder
Hilfspersonal entsprechend ärztlicher Anweisung , beliebige Abstufung der Reizung auch in den
Bereich der normalen TENS hinein) . Ihre Anwendung ist daher
der TEGS mindestens so lange
unbed ingt vorzuziehen , bis in
kontrollierten klinischen Studien
signifikante Vorteile der TEGS
wahrscheinlich gemacht worden
sind .

Alkoholische Hepatitis:
Behandlung mit Steraiden
in einer randomisierten , doppelblind durchgeführten MulticenterStudie wurde die Wirkung des
Glukokortikoids Prednisolon oder
des anabolen Steraids Oxandrolon bei 132 Patienten mit mäßig
ausgeprägter und bei 131 Patienten mit schwer verlaufender alkoholischer Hepatitis über 30 Tage
untersucht.
Die Prednisolon-Therapie wurde
mit 60 mg!Tag begonnen und
langsam auf 5 mg!Tag am Ende
des Behandlungsintervalls reduziert . Oxandrolon wurde in einer
Dosis von 80 mg!Tag konstant
über 30 Tage verabreicht. Während dieser 30 Tage wurde kein
statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Prednisolon-, Oxandrolon- oder der Placebo-Gruppe bezüglich der Letalität
nachgewiesen.
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Ausgabe A

Bei den Patienten mit mäßig ausgeprägter alkoholischer Hepatitis
starben 13 Prozent, während in
der Gruppe der Patienten mit
schwerer alkoholischer Hepatitis
29 Prozent verstarben . Obwohl
keines der beiden Steroide die
Kurzzeit-Leta lität
beeinflußte ,
fand sich unter der OxandrolonTherapie eine Verbesserung der
Langzeit-Letalität. Dies war besonders auffällig bei Patienten mit
nur mäßig ausgeprägter Erkrankung . So fand sich bei den Patienten , die den Beginn der Therapie
zwei Monate überlebt hatten , eine
6-Monats-Letalitätsrate von 3,5
Prozent unte r Oxandrolon , verglichen mit 19 Prozent unter Placebo . Kein solcher Langzeiteffekt
konnte unter Prednisolon erzielt
werden . Damit wurde einmal mehr
die Unwirksamkeit von Glukokortikoiden bei der alkoholischen Hepatitis nachgewiesen.
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