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druck verordnet, etwa um einen
Schlaganfall zu verhindern. Es ist
aber eine schwierige Frage, wann
ein Blutdruck zu hoch ist – und
also eine medikamentöse Therapie ratsam ist. Denn die Entscheidung hängt von individuellen Faktoren ab. Vor allem für
sehr alte Menschen mit mehreren
Erkrankungen könnte es schädlich sein, sie mit verschiedenen
Blutdruckmitteln auf einen
sys
tolischen Wert einzustellen
(≤ 130 mmHg), der für Jüngere
als ideal gilt. Das geht aus einer

Beobachtungsstudie mit mehr als
1.100 gebrechlichen Menschen
in Pflegeheimen hervor.4 Von den
über 80-Jährigen, die täglich zwei
oder mehr Blutdruckmittel einnahmen und damit einen „idealen“ Blutdruck (≤ 130 mm Hg)
erreichten, starben mehr als von
den Hochbetagten, die einen
nach Behandlungsleitlinien „zu
hohen“ Blutdruck hatten und
weniger Mittel einnahmen.

nen die Daten allerdings nicht,
schon gar nicht hinsichtlich der
Wirksamkeit nach Absetzen des
Medikaments.5 Die Überzeugungskraft fehlt unter anderem
deshalb, weil viele Studienteilnehmer mit der Zeit abspringen.
Abspringer gehören aber oft zu
der Gruppe, denen die Therapie
nicht nutzt. Lässt man sie in der
Gesamtauswertung unter den
Tisch fallen, sieht das Ergebnis
für das Studienpräparat positiver IGeL
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Die firmenunabhängige Studie aus als es ist.
legt nahe, dass es Hochbetagten
nicht unbedingt nützt, mehr Störwirkungen wie Juckreiz
Bluthochdruckmittel einzuneh- und Schwellungen im Mundmen. Und sie macht deutlich, Rachenbereich gab es durchaus,
dass bei Empfehlungen für die doch nur selten betrafen sie den
Therapie des hohen Blutdrucks Gesamtorganismus (systemische
der Faktor sehr hohes Alter stär- Wirkung). Das Hauptproblem:
ker berücksichtigt werden muss. In den Studien fehlen Vergleiche
der spezifischen Immuntherapie
mit herkömmlichen AntiallerGräserpollen:
gika, mit denen sich BeschwerImmuntherapie ratsam?
Geht man nach den Verord- den wie allergischer Niesreiz, Spezifische
nungszahlen, dann ist die spe- Schnupfen und Bindehautbe- Immuntherazifische Immuntherapie bei ei- schwerden symptomatisch be- pie
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ner Allergie auf Gräserpollen handeln lassen.
ein voller Erfolg. Das Präparat
Oralair® wurde 2013 dreimal so
häufig verordnet wie 2009. Bei
Grazax®, das wir bereits vor acht 1 Das Niedersächsische Landesamt
für Verbraucherschutz und LebensJahren besprochen haben (GPSP
mittelsicherheit weist darauf hin,
1/2007, S. 1), steigen die Verorddass Persipan ebenfalls Amygdalin
enthält. Es wird aus süßen und bittenungen weniger deutlich, aber
ren Aprikosenkernen gewonnen und
seit Langem.
Beide Präparate sind unkompliziert in der Anwendung: Man
legt sie unter die Zunge. Sie sind
bereits für Kinder ab 5 Jahren
zugelassen – anders als das bei
Grazax® früher der Fall war. Zu
Nutzen und Risiken dieser sublingualen Therapie (lat. lingua
= Zunge) gibt es zwar neue Studien, die Wirkstoff und Placebo
vergleichen. Überzeugen kön-
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ersetzt vielfach das teurere Marzipan, das aus süßen Mandeln hergestellt wird. Auch süße Mandeln
enthalten etwas Amygdalin. Den
beim Backen beliebten Bittermandelgeschmack kann man auch durch
Bittermandelaroma erzielen. www.
laves.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=20051&article_
id=73476&_psmand=23
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