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Im Blickpunkt                       Übersicht                             
SCHMERZHAFTE DIABETISCHE LOKALE WUNDBEHANDLUNG
NEUROPATHIE: BEHANDLUNGSVERSUCH Im Unterschied zur primären Wundheilung operati-
MIT CAPSAICIN-CREME ver oder primär versorgter Wunden ohne Gewebstraumata

oder Infektion heilen Zufallswunden und Ulzera oft erstCapsaicin, wesentlicher Scharfstoff des Spanischen
sekundär: Es bildet sich Granulationsgewebe aus resorp-Pfeffers und des Cayennepfeffers, wird wie Senfölderivate
tiv tätigen Makrophagen, den faserbildenden Fibroblastentraditionell in Rheumaexterna zur Erzeugung eines ober-
und einsprossenden Gefäßen. Epithelzellen wachsen vomflächlichen Wärmegefühls verwendet, z.B. in ANKER-
Wundrand zum Zentrum der Wunde. Fremdkörper verzö-PAIN-EXPELLER, ABC-Pflaster, RHEUMAPLAST N u.a.
gern die Wundheilung, ebenso AllgemeinerkrankungenEs ist bekannt, daß die Lokalanwendung von Capsaicin-
wie Tumore, bei Unterschenkelgeschwüren auch derZubereitungen symptomatisch postherpetische neuralgi-
hydrostatische Druck, Anämie, Diabetes und Ischämie.sche Beschwerden lindert, ferner Trigeminusneuralgien
Eiter muß entfernt werden. Ruhigstellung des verletztensowie Gelenkschmerzen von Patienten mit Osteoarthritis
Bezirks fördert die Heilung.und rheumatischer Arthritis. Ein Behandlungsversuch mit

lokal aufgebrachter Capsaicin-Creme 0,075% (ZOSTRIX-  1WUNDREINIGUNGSMITTEL:   Eine umgrenzte
HP [USA], in Deutschland nicht erhältlich) scheint sich Wundinfektion erfordert keine medikamentöse Wundbe-
auch bei Patienten mit schmerzhaften diabetischen Neu-  2handlung.  Bei ausgedehnteren Wundinfektionen ohne kli-
ropathien zu lohnen. nische Zeichen einer systemischen Infektion sowie bei

In einer doppelblinden Multizenterstudie an über 250 leicht verschmutzten Wunden empfiehlt sich die oberfläch-
Diabetikern mit schmerzhaften peripheren Neuropathien liche Reinigung mit feuchten Umschlägen von einer hal-
und Retikulopathien profitierten mehr Patienten in der ben Stunde Dauer mit einfachen Wasch- oder Spülflüssig-
Capsaicin-Creme-Behandlungsgruppe als im Kontrollkol- keiten wie RINGER-Lösung. Physiologische Kochsalzlö-
lektiv, das eine Cremegrundlage ohne Capsaicin erhielt. sung (Natriumchloridlösung 0,9%) eignet sich weniger, da
Über eine Abnahme der Schmerzintensität berichteten hierdurch Elektrolytverschiebungen und damit Wundhei-
38% versus 27% und über eine Linderung der Beschwer-  3lungsstörungen bewirkt werden können.
den 58% versus 45%. 78% in der Verumgruppe bemerk- Auch verschmutzte, kontaminierte oder krustenhal-
ten Störeffekte wie brennendes Gefühl an der Applikati- tige Wunden werden am besten mit den oben genannten
onsstelle oder Husten und Niesen im Vergleich zu 29% Umschlägen ohne örtlich wirkendes Antiseptikum gerei-
 1unter Plazebo. nigt. Bei Gewebsinfektion ist der Nutzen topischer Anti-

Diese Daten stimmen etwa mit den Ergebnissen ei- septika nicht hinreichend dokumentiert. Empfohlen werden
ner kleineren aktuellen Studie überein, während eine erste zwar wässrige Chlorhexidin-Lösungen (HANSAMED
kleine Studie aus dem Jahre 1990 keine signifikanten Sprühlösung [1%] u.a.), doch hemmt dieses Antiseptikum
Unterschiede zwischen Capsaicin- und Plazebo-Zuberei-  4in hohem Maße die Wundheilung.  In einer schwedischen
 2tung ergab. Studie hat sich die Zahl neonataler Infektionen nach Ver-

Die diffusen brennenden Schmerzen im Bereich des zicht auf Chlorhexidinlösungen und stattdessen Waschen
Bindegewebes, der Muskulatur und im Knochen bei dia- der äußeren Genitalien vor der Geburt mit Wasser und
betischer Neuropathie können von der topischen Zube- Seife nicht erhöht (vgl. a-t 9 [1989], 79). Schwache Lö-
reitung nicht erreicht werden. Daß als Folge der Capsai- sungen mit 0,01% wirken nur mechanisch auswaschend.
cin-Creme örtliches Hautbrennen unter Verum 3 bis 4 x Hohe Konzentrationen vermindern die bakterielle Besied-
häufiger als unter Plazebo vorkommt, muß als „Nebenwir- lung, schädigen aber das Gewebe. 4%ige Chlorhexidin-
kung” in Kauf genommen werden. In der Verumgruppe Lösungen (z.B. HIBICLENS) werden zur chirurgischen
beendeten 28% der Probanden vorzeitig den Versuch, in Händedesinfektion angeboten.
 1der Plazebogruppe waren es 14%.  Die Wahrnehmung Polyvidon-Jod  (BETAISODONA u.a.)-Lösung, die
brennender Schmerzen könnte überdies die Doppelblind- unverdünnt oder bis 1 : 100 verdünnt angewendet werden
Anordnung beeinträchtigt haben, da die Patienten auf kann, wirkt schwächer antiseptisch als Chlorhexidin, be-
 3diese Weise Verum von Plazebo unterscheiden lernen. sitzt jedoch ein breiteres Wirkspektrum. Allerdings besteht

eine relative Wirkschwäche gegen häufige WundkeimeFAZIT: Wenn 71% der Patienten mit einer diabe-
 11wie Pseudomonaden und Staphylococcus aureus.  Bluttischen Neuropathie nach 8 Wochen unter Capsaicin-
 5und Eiter mindern die Effektivität von Polyvidon-Jod.  DerCreme (ZOSTRIX-HP [USA]) eine Schmerzerleichte-
Jodkomplex vermag allergische Kontaktdermatitiden aus-rung verspüren gegenüber 51% der Kontrollpatienten,
zulösen. Signifikante Jodmengen werden systemischdie allein mit einer Vehikelzubereitung örtlich behan-
wirksam. In Schwangerschaft und Stillzeit sind Jodverbin-delt wurden, spricht dies für einen gewissen Nutzen
dungen daher zu meiden. Das Jodüberangebot gefährdetder Testcreme, auch wenn die komplette Schmerzbe-
bestimmte Patienten. Das Risiko reicht von der Auslösungfreiung ausblieb und der Grad der Schmerzerleichte-
einer Hypothyreose oder durch Induktion einer Hyperthy-rung mit parallel eingenommenem Analgetikum
reose bis zur stets lebensbedrohlichen jodinduzierten thy-gekoppelt gewesen sein könnte.
reotoxischen Krise (vgl. a-t 12 [1983], 107; 6 [1986], 51).Wie sich die Lokaltherapie mit Capsaicin in
Auch die Schilddrüsenfunktion klinisch und laborchemischKombination mit anderen bei neuropathischen
euthyreoter Personen kann empfindlich gestört werden.Schmerzen wirksamen Stoffen wie Carbamazepin (TE-

Spülungen von Wund- und Körperhöhlen mit PVP-GRETAL u.a.), Phenytoin (EPANUTIN u.a.) oder Ami-
Jod oder dessen Instillation sind wegen der Gefahr er-triptylin (SAROTEN u.a.) auswirkt, wäre von Interesse.
höhter Jodaufnahme kontraindiziert. Der Trägerstoff PVP

 1 DONOFRIO, P. D.: Arch. Intern. Med. 151 (1991), 2225 kann zudem absorbiert werden und insbesondere im 2 Med. Letter 34 (1992), 62
 6Bauchraum Verwachsungen verursachen. 3 WINER, S. L. et al.: Ann. Intern. Med. 116 (1992), Supplement 2,

50 Wasserstoffperoxid  (3% oder 6%) wird als nützli-
ches Mittel für verschmutzte Wunden angesehen, da es in


