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Begrii8ungsworte des Vorsitzenden
Anschiitz, F. (Darmstadt)
Hochverehrte Giiste, verehrte Ehrenmitglieder, lie be Mitglieder unserer Gesellschaft,
lie be Kolleginnen und Kollegen!
Zur ErOffnungsveranstaltung des diesjiihrigen Internistenkongresses hei13e ich Sie
sehr herzlich willkommen und freue mich, da13 auch an dieser Tagung wieder zahlreiche
Giiste teilnehmen, die durch ihre Anwesenheit des Interesse an un serer Gesellschaft
bekunden.
Sehr herzlich begrii13e ich Herrn Oberbiirgermeister Hans Joachim Jentsch, der als
Hausherr der Hessischen Landeshauptstadt alljiihrlich unseren Kongre13 aufnimmt. Wir
danken Ihnen fiir den weiteren Ausbau des Kongre13gebiiudes und hoffen, da13 die trotz
ihres gro13ziigigen Ausbaus des Parkhochhauses anfallenden Strafzette1 wegen Falschparkens moglichst gering ausfallen.
Besonders darf ich auch Frau Staatsministerin Dr. Vera Rudiger yom Hessischen
Kultusministerium begrii13en, we1che die Verbindung zu unserer Gesellschaft durch
Gru13worte seIber ausfiihren wird.
Herr Ministerialdirektor Professor Manfred Steinbach ist uns durch seine regelhafte
Anwesenheit bei unseren Kongressen bekannt. Auch er wird seine nun schon jahrelang
bestehenden Verbindungen zu der Inneren Medizin durch Gru13worte bestiitigen.
Dariiber hinaus freuen wir uns, die Bundestagsabgeordnete Frau Hannelore Ronsch
sowie den Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Oberbiirgermeister Rudi Schmidt
unter uns zu sehen. Die Verbindung zur Bundeswehr wird durch Herrn Generalstabsarzt
Dr. Klaus Voss herausgehoben. Yom Hessischen Sozialministerium grii13e ich Herrn
Ministerialrat Dr. Herrmann Karl sowie den auch fUr unser Klinikum zustiindigen Ministerialrat Dr. Thomas ZickgraJ
Unsere unmittelbare Zusammenarbeit mit den Arztekammern wird bestiitigt durch
die Anwesenheit des Priisidenten der Bundesiirztekammer Dr. Carsten Vilmar sowie der
Hessischen Kollegen des Priisidenten der Hessischen Landesiirztekammer Dr. Wolfgang
Bechthold sowie des GeschiiftsfUhrers der Landesiirztekammer Prof. Dr. Horst-Joachim
RheindorJ Mit ihnen allen verbinden uns Gespriiche iiber die heute so schwierigen
berufsstiindigen Fragen von deren Entscheidungen unser iirztlicher Beruf, damit aber
unmittelbar verbunden, die Versorgung der Bevolkerung im ambulanten und stationiiren
Bereich abhiingt. Entscheidungen, die wir in einer wissenschaftlichen Gesellschaft mit
Erfahrungen und Zahlen iiber unsere Tiitigkeit mit beeinflussen konnen.
Eine besondere Freude ist es mir den Priisidenten der Deutschen Gesellschaft fUr
Chirurgie, Herrn Prof. Friedrich Stelzner unter uns zu wissen. Die Verbindungen zwischen unseren Gesellschaften und Fachgebieten werden durch Entwicklung von
Fachgebiet-iiberschreitenden Arbeitskreisen, zum Beispiel der Gastroenterologie oder
Kardiologie, immer enger.
Als Vertreter des kommalen Krankenhauses der Stiidtischen Kliniken Darmstadt
fiihle ich mich durch Ihre Anwesenheit Herr Oberbiirgermeister Gunther Metzger besonders geehrt. Uber un sere personliche Verbindung hinaus, ist es Ihr Interesse an unseren
Stiidt. Kliniken, deren Vergangenheit und Entwicklung auch in Zukunft von den Stiidtischen Gremien in hohem Ma13e mit beeinflu13t wird.
Als besondere Ehre empfinde ich die Anwesenheit meines Darmstiidter Nachbarn,
Herrn Prof. Dr. Dolf Sternberger, emeritierter Ordinarius fUr politische Wissenschaften
der Universitiit Heidelberg und hervorragender Publizist politisch philosophischer Mo-
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nographien und Abhandlungen. Ich verdanke ihm durch regelmaBige Aussprachen
Stutze, Unterrichtung und Formulierungen fur meinen aus der Medizin in die Erkenntnistheorie tiberleitenden Festvortrag.
Der KongreB der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin wird von einer groBen
Zahl von Referenten und Zuhorern aus dem Ausland besucht. Es sind unter uns Kollegen aus Australien, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, GroBbritannien, Iran,
Japan, Jugoslawien, Kanada, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Schweden,
Schweiz, Tschechoslowakei und den USA.
Wir hoffen, daB Ihre Erwartungen an unseren KongreB erfUllt werden und so unsere
Zusammenarbeit weiter vertieft wird.
Ein besonderes GruBwort mochte ich an die dieses Jahr wieder den KongreB besuchenden und an den Referaten und Vortragen teilnehmenden Kollegen aus der Deutschen Demokratischen Republik richten. Ich mochte Ihnen schlicht mitteilen, daB wir
uns freuen, daB Sie gekommen sind und daB wir von ganzem Herzen hoffen, daB uns
auch in Zukunft tiber aile Unterschiede gesellschaftlicher Strukturen und vielleicht auch
personlicher Meinungen das gemeinsame Streben nach arztlicher Erkenntnis und arztlichern Handeln weiter zusammenfUhrt.
An dieser Stelle mochte ich meinen person lichen Dank aussprechen fUr die Mithilfe
ohne die mir die Organisation dieses Kongresses nicht moglich gewesen ware. An erster
Stelle ist zu nennen meine langjahrige Mitarbeiterin Frau Vila Wagner, aber auch Frau
Renate Maerkel und Herr Professor Miehlke, unser Datenverarbeitungsteam in Darmstadt mit Frau Vosseler und Herrn Haas.
1m vergangenen Jahr hat un sere Gesellschaft wieder eine groBe Anzahl von Mitgliedern durch den Tod verloren. Ich mochte Ihnen in alphabetischer Reihenfolge die uns
bekannt gewordenen Namen nennen:
Totenliste

Prof. Dr. Alois Beuren
Dr. Richard Degwitz
Dr. Klaus Deibert
Dr. Heinz Ferenbach
Dr. Walter Fischer
Dr. Heinz Friemann
Dr. Wilhelm Habrock
Dr. Gerhard Hachmann
Prof. Dr. Johannes Hermannsen
Dr. Werner Heuer
Prof. Dr. Felix O. Haring
Frau Dr. Christine Jordan
Frau Dr. Felicitas Klose
Dr. Adolf Kli1tsch
Prof. Dr. Wilhelm Knipping
Prof. Dr. Kurt-August Koelsch
Prof. Dr. Peter Kramer
Prof. Dr. Herbert Luckner
Dr. Max Matthes
Dr. Rolf Meinecke
Prof. Dr. Gerd Oberhoffer
Dr. Erich Ostwald
Prof. Dr. Andreas Pappas
Prof. Dr. Hans Petzold
Dr. Edmund Rave
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Dr. Konrad Franz Riihlmann
Dr. Josef SchirmbOck
Prof. Dr. Bruno Schuler
Frau Dr. lise Stelzig
Dr. Klaus-Manfred Strothmann
Dr. Friedrich Treuer
Prof. Dr. Georg Wildfiihr
Dr. Otto Zuber
Nachruf Professor Dr. H. W. Knipping

Am 25. 12.84 verstarb mit 89 lahren Professor Dr. med. Dr. rer. nat. hc., Dr. med. hc.
Hugo Wilhelm Knipping, seit 1964 Ehrenmitglied unserer Gesellschaft. Die Verbindungen
zu seinem Lehrer Rudolf Brauer in Hamburg und zum Rockefeller-Institut in New York
unter Cournand, fiihrten ihn zu der Pneumonologie mit den Themen der Lungenfunktionen, dem kleinen Kreislauf unter Vita maxima Bedingungen. Er entwickelte den heute
allgemein verbreiteten Spirographen und schuf mit seinen Mitarbeitern die Grundlagen
der heutigen Ergospirometrie. 1934, Direktor der Medizinischen Poliklinik in Dusseldorf, folgte er 1939 dem Ruf an die Medizinische Universitiit in Koln. Die Zahl seiner
Auszeichnungen, seiner Titel, ist fast unubersehbar. Durch seine Tiitigkeit an der Kernforschungsanlage liilich, ist er maBgeblich an der Entwicklung der Nuklearmedizin
beteiligt. Von den Monographien ist "Die Klinik der Lungenkrankheiten" 1964 und
"Der Herzmuskelinfarkt" 1970 herauszuheben. Daneben besaB er vielfiiltige Verbindungen, besonders zur Kunst. Eines seiner ~piitwerke erschien unter dem Titel "Kreativitiit
und Alter" und kennzeichnet die uns Alteren noch unmittelbar vor Augen stehende
Personlichkeit.
Nachruf Professor Dr. F. O. Horing
Am 25. 2.1984 verstarb Felix O. Horing, der nach Ausbildungszeiten in Mannheim unter
Kissling von 1929 an an der Kieler Universitiitsklinik und spiiter in Munchen unter
Schittenhelm, Leitender Arzt am Stiidt. Rudolf Virchow Krankenhaus in Berlin wurde.

Sein Name ist mit der Erforschung und Behandlung der Infektionskrankheiten unmittelbar verbunden. Dies schlug sich bereits 1938 in der "klinischen Infektionslehre" nieder.
Der Arbeitsstil Horings war durch klare analytische Beobachtungen, aber auch durch
originelle Konzeptionen gepriigt. Auf dem InternistenkongreB 1957 unter Karl Hansen
hielt er ein vielbeachtetes Referat uber die zoologische Symbiose-Forschung und medizinische Infektionslehre, welches in der weiteren Entwicklung dazu beitrug, die klinische
Infektionslehre als Teildisziplin anzuerkennen. Sein wissenschaftliches Interesse galt der
Pathogenese der Infektionskrankheiten und deren Behandlung. Dies schlug sich in etwa
300 Veroffentlichungen und in der genannten "Infektionslehre" nieder, mit Schwerpunkt
der Nachkriegsendokarditis, dem Typhus abdominalis, der Milzbrandfrage und auch der
serosen Meningitis. Ein Teil seiner Arbeiten sind durch die aufkommende Immunologie
uberholt, ein Teil aber auch bestiitigt worden. Horing war ein hervorragender Arzt und
Lehrer.
Ich mochte Sie bitten, sich zu Ehren der Verstorbenen zu erheben. Ich danke Ihnen.
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Theodor-Frerichs-Preis 1985
Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin hat die Aufgabe und
auch die Freude den Theodor Frerichs-Preis der Deutschen Gesellschaft ubergeben zu
durfen.
Die Kommission hat unter dem Vorsitz von Prof. Scriba, Herm Prof. Dubach und
Paumgartner nach Zustimmung von Vorstand und AusschuB aus den 10 eingereichten
Arbeiten die Arbeit
Psychosoziale Intensivrnedizin, Untersuchungen zurn Spannungsfeld von rnedizinischer
Technologie und Heilkunde

von Dr. med. Burghard F. Klapp, GieBen (geb. am 8.9.1945) mit dem Frerichs-Preis
ausgezeichnet.
Die Kommissionsmitglieder wei sen darauf hin, daB im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Preisen der Frerichs-Preis insofem besondere Schwierigkeiten bereitet, da ja
Arbeiten aus verschiedenen Forschungsgebieten verglichen werden mussen. Der Extremfall einer psychosomatischen Arbeit auf der einen Seite und biochemischer bzw. immunologischer Arbeiten andererseits, mag diese Schwierigkeit verdeutlichen. Wenn Originalitat und Qualitat innerhalb der engeren wissenschaftlichen Gebiete etwa den gleichen
Standard erreichen, mussen wohl auch Uberlegungen zum Tragen kommen, die dem
Gebiet der Inneren Medizin die wunschenswerte wissenschaftliche Breite zu erhalten
helfen k6nnten. Die Kommission hat daher bewuBt das Thematische, vielleicht sogar
Programmatische positiv bewertet.
Ich m6chte Ihnen im Namen der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin zum
Frerichs-Preis 1985 herzlich gratulieren.
Laudatio

Der Theodor-Frerichs-Preis 1985 wird verliehen an den Autor oder die Autoren der
Arbeit mit dem Kennwort: Psychosoziale Intensivmedizin.
Ich darf den (oder die) Gewinner auf das Podium bitten.
Die Deutsche Gesellschaft fUr Innere Medizin hat damit ihren Theodor-FrerichsPreis 1985 fur eine Arbeit verliehen, die, aufbauend auf grundlicher wissenschaftlicher
Untersuchung der Patienten einer Intensivstation mit psychosomatisch-psychologischer
Methodik, wichtige Beitrage zum Spannungsfeld von medizinischer Technologie und
Heilkunde liefert. In der wissenschaftlichen Verknupfung dieser beiden diametralen
Antipoden liegt die besondere Attraktivitat dieser Schrift. Die angewandte Interviewtechnik zeigte u. a., daB Infarktpatienten das Umfeld der Intensivstation als uberraschend positiv erleben. Sozialangste haben dagegen bei diesen Patienten in besonderem
MaB als Belastungsfaktoren zu gelten.
Ein zweiter Teil der Arbeit beschaftigt sich mit der Situation und mit der Struktur des
Behandlungsteams. Hier wurde u. a. gezeigt, daB das jungere weibliche Pflegepersonal die
Belastungen in der Intensivstation schlecht toleriert.
SchlieBlich wird das Konzept der Verleugnung als fUr den Intensiv-Patienten untaugliche Bewaltigungsstrategie dargestellt, we1che Ausl6ser und Schrittmacher fUr depressive Entwicklungen sein kann.
Die gewonnene Information stellt einen Fortschritt gegenuber der bisherigen intemationa len Literatur dar und regt zu weiteren Studien mit validisierter psychologischer
Methodik an.
Die diesjahrige Preiskommission bestand aus den Herren Dubach, Paumgartner und
Scriba (Vorsitz).
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N aturwissenschaftliches Denken
und arztliches Handeln
Anschutz, F. (Darmstadt)

j.

Fragestellung

Kein Zitat wurde von den Priisidenten der Deutsehen Gesellsehaft fUr Innere Medizin
von dieser Stelle aus so hiiufig diskutiert, wie der Aussprueh von Naunyn: "Die Medizin
wird Wissensehaft sein oder sie wird nieht sein". DaB Naunyn Naturwissensehaft mit
dem Wort Wissensehaft gleiehgesetzt hat, ist von Buehborn eingehend beleuehtet worden. Naunyn hat sieh aueh in seiner Rede vor den deutsehen Naturforsehern und Arzten
zur Jahrhundertwende riiekhaltlos zum naturwissensehaftliehen Modell bekannt.
Wie stehen wir heute zu diesem Modell?
Ich moehte Ihnen einen Uberbliek geben iiber die Sehwierigkeiten in unserer Medizin,
die sieh aus inadiiquatem naturwissensehaftliehem Denken fiir die iirztliehe Handlung
ergeben. Ieh gehe von meiner Stellung als Krankenhausdirektor aus, fUr den der Sehwerpunkt nieht in der Forsehung und nieht in der Lehre liegt, sondern in den tiigliehen
Belastungen der Leitung einer Klinik mit den UnregelmiiBigkeiten unseres Betriebs, mit
alten, gut gepflegten, nieht sterben konnenden Mensehen, mit der Ablehnung und damit
Undurehfiihrbarkeit von Diagnostik und Therapie, Gegebenheiten, ja Notwendigkeiten
un serer Zivilisation. Dazu kommt Skepsis und Kritik von anderen Fakultiiten und
Berufen, unbegriindet, aber aueh begriindet.
Urn uns herum herrseht eine zum Teil beklagenswerte Uberdiagnostik. Tablettenmassen kennzeiehnen unsere iirztliehe Tiitigkeit ebenso, wie die unbestreitbar groBen
Erfolge. Wer jedoeh iiber diesen Erfolgen die Sehwaehstellen verges sen hat, wird wenig
Verstiindnis fUr meine AusfUhrungen aufbringen.
Die Kritik an der modernen Medizin wird in den Medien sieher iiberzogen. Sie ist
aber der Ausdruek einer Zeit, deren geistiger Umbrueh jedem denkenden Beobaehter
offenbar geworden ist, in einer Gesellsehaft, die ambivalent zwischen extremer Teehnologie-Euphorie einerseits und Kultur- oder Zivilisationskritik andererseits psyehopathiseh hin und her sehwankt. Un sere Patienten entstammen dieser Zeit und tragen
mehr oder weniger verborgen deren geistige Grundhaltung, mit der wir auskommen
miissen, wenn wir ihnen helfen wollen und sollen.
Meine AusfUhrungen werden sieh mit unserem, dem iirztliehen Problem befassen, da
die Ambivalenz des Denkens tief aueh in un sere iirztliehe Tiitigkeit eingreift.
Ieh werde deshalb die Konsequenz des naturwissensehaftliehen Denkens fUr unser
iirztliehes Handeln iiberpriifen und aufzuzeigen versuehen, daB im medizinisehen Studium und zum Teil aueh in iirztlieher Ausbildung zwar naturwissensehaftliehe Kenntnisse, aber keine naturwissensehaftliehe Bildung vermittelt werden. Der Gesamtheitsansprueh, der dureh MeBgroBen und Mathematisierung definierten Naturwissensehaft,
wird von mir nieht nur bestritten, sondern wegen seiner VerfUhrung zur Dogmatik
angegriffen. Erkenntnistheoretisehe Uberlegungen sind als entseheidende Voraussetzung
fUr unser iirztliehes Handeln anzuerkennen und darauf hinzuweisen, daB eine rein wissensehaftliehe Betraehtungsweise bei dem Umgang mit dem einzelnen Kranken jegliehen
Wert verlieren kann.
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2. Erkenntnistheoretische Grenzen im naturwissenschaftlichen Denken

Ich bekenne mich hier ausdriicklich zum naturwissenschaftlichen Ansatz in der Forschung, in der Biochemie, in der Humanbiologie und in der fiir un sere klinische Arbeit
unentbehrlichen Technik. Ich brauche die Erfolge in Diagnostik und Therapie nicht zu
wiederholen, die seit 150 lahren un sere Medizin gestaltet haben. Diese Erfolge bestehen
weiter.
Urn die unbestreitbare Faszination der naturwissenschaftlichen Denkungsweise zu
schildern, zitiere ich hier den Biologen Mohr:
"Naturwissenschaft ist operational zu erklaren als ein disziplinierter Versuch des
menschlichen Geistes, der zur echten Erkenntnis fUhrt. Die Naturwissenschaft driickt
sich in zwei Aussagen aus.
1. Einzelne, gesicherte Daten oder Tatsachen.
2. Allgemeine Aussagen, d. h. Gesetze mit Beschreibung von wissenschaftlich-befriedigenden Modellen. Das Kriterium der Wahrheit einer Aussage bewahrt sich an der
Vorhersage, die Erkenntnis an der spateren Empirie. Die Macht der Naturwissenschaft beruht auf ihrer Wahrheit".
Der Pharmakologe Habermann scheut allerdings das Wort Wahrheit, weil fiir ihn
"Wahrheit nicht mehr ist, als der momentane Konsens der Wissenschaftler iiber das, was
sie glauben wollen, d. h. ihre Credos", und wahrend der theoretische Physiker Wild
ebenfalls noch den Wahrheitsgehalt der Naturgesetze, die sich induktiv aus dem Erfolg
herleiten lassen, betont, sieht er den klassischen Induktionismus als gescheitert an. Er
kommt unter Beriicksichtigung der Falsifikationsproblematik und des Paradigmawechsels im Kuhn'schen Sinne zu dem Ergebnis:
"DaB der Wahrheitsgehalt der Naturwissenschaft vie! starker mit bestimmten historischen und kulturellen Situationen verflochten ist, als das die Naturwissenschaftler friiher
wahrhaben wollten".
1m klinischen Alltag steht fiir Handlung und Folge die Kausalitat nach wie vor im
Mittelpunkt der Vorstellungen. Es handelt sich aber in der Medizin fast nie urn geschlossene Systeme, in denen eine Ursache eine Wirkung hervorrufen wiirde. Ganz iiberwiegend hat eine Wirkung mehrere Ursachen. AuBerdem haben wir es mit sogenannten
offenen Systemen zu tun, die Einfliissen von auBen unterliegen.
DaB naturwissenschaftliches Denken arztliche Handlung nicht erfiillt, ist in Bezug
auf den eingangs zitierten Naunyn-Satz von allen, mit diesem Thema befaBten Prasidenten betont worden. Noch deutlicher kommt diese Begrenzung in den von Schipperges
dargestellten Eingangsreferaten der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ante
von 1822 bis 1972 zum Ausdruck, aus denen hervorgeht, daB der Totalanspruch naturwissenschaftlicher Medizin bereits seit 1900, spatestens seit 1910 fortlaufend abgebaut
wurde.
3. Wirkung naturwissenschaftlichen Denkens auf die Entwicklung zum Arzt

Das Problem besteht also nicht in einer erneuten Darstellung der Begrenztheit naturwissenschaftlicher Denkweise am Krankenbett. Es ist vielmehr die Frage, warum die Entwicklung in Diagnostik und Therapie weiter in die Technologie abgedriftet ist, welche mit
den Worten Ubertechnisierung, Uberdiagnostik, Ubermedikation sicher nicht zu scharf
charakterisiert ist. Es ist ja schein bar auch alles so klar: Der junge Mediziner wachst in
der arztlichen Utopie der Naturwissenschaften in der Vorklinik auf, dort lernt er Tatsachen, von Methodenkritik hart er wenig bis gar nichts.
Kritikfahigkeit an den eigenen Methoden scharft aber auch den Blick fUr die Bewertung heute so weit verbreiteter auBerschulischer Methoden, wie Akupunktur, Frischzellentherapie und paramedizinische Onkologie, deren sich iiberhebender Hohepunkt dann
in dem Titel von Gebhard "Beweisbare Homoopathie" gipfelt.
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Die Faszination der Naturwissenschaft, mit dem Wahrheitsbegriff scheinbar verbunden, halt den Anfanger gefangen. A.rztliches Handeln im Rahmen einer Gesetzlichkeit ist
leichter, weil dabei die Eigenverantwortung urn so deutlicher abnimmt, je mehr ein
gesetzmaBiger Verlauf bei Diagnostik und Therapie erwartet wird. Der klinische U nterricht ist gezwungen, zu systematisieren, abstrakte Krankheitsentitaten zu lehren und
Therapieanweisungen zu vermitteln. Die groBe Variation individueller Krankheitsgestaltungen und daraus abgeleiteter personenbezogener Therapiefolge, kommt bei unzureichender praktischer Ausbildung der Studenten am Krankenbett zu kurz.
Medizinische Wissenschaft und Lehre wird von Universitatskliniken vorgenommen,
we1che stark der Forschung unterworfen sind. SchlieBlich ist es nicht ohne Folgen, daB
die Qualifikation des unterrichtenden und leitenden Arztes an Universitat und Krankenhaus durch naturwissenschaftliche Arbeiten und Erfolge erbracht wird, der sich ein
Leben lang mit der ausgesuchten Gruppe von stationaren Patienten befaBte, die nur neun
Prozent aller den Arzt aufsuchenden Kranken darstellt.
So kommt eine Geisteshaltung zustande, we1che die Probleme der unmittelbaren
KrankenfUrsorge weniger deutlich sieht.
Schon Kierkegaard fragt: "Ob es nicht meine ethische Leidenschaft schwacht, daB ich
ein objektiver Naturbeobachter bin".
Gut formuliert der Philosoph Kurt Hubner in seinem Buch uber die "Kritik der
wissenschaftlichen Vernunft":
"Diese Technik ist an sich weder gut noch bose. Man sagt, es komme nur darauf an,
rechten Gebrauch davon zu machen. Aber die Hoffnung trugt. Die Technik kann nicht
aufhoren, ein A.rgernis zu sein, sofern sie namlich hauptsachlich auf Rationalitat, Exaktheit und Fortschritt basiert und dadurch notwendigerweise allgemeine Verhaltensweisen
hervorruft, die nicht oder nur schwer mit gewissen uberlieferten, tief in unserer Kultur
verwurze1ten Wertvorstellungen in Ubereinstimmung zu bringen sind".
Der Medizinhistoriker Rotschuh meint: Die Faszination naturwissenschaftlicher
Forschung "trubt manchem den Blick fUr die unveranderliche Substanz der Heilkunde
und erschwert es, die Verbindung zwischen ihren Randerscheinungen und ihrem Kern
herauszustellen und so die Einheit, das System, die Strukturen in der Vielheit der Fakten
und Bemuhungen zu erkennen".
Der Pharmakologe Habermann beklagt "die Ausbildung zum doktrinaren Schul mediziner und besonders das Fehlen der Vermittlung jeder Wissenschaftskritik" und Bochnik nennt diese zunehmende Dogmatik direkt eine Lernbehinderung.
Die von Hubner genannten Eigenschaften: Rationalitat, Exaktheit, Fortschritt und
dazu Perfektionsstreben bedingen beim Arzt sehr leicht und nicht selten eine Haltung der
Uberheblichkeit.
In dem bemerkenswerten Buch "Wahrheit und Wirklichkeit" des Neurophysiologen
und Nobelpreistragers Eccles, fallen Vorwurfe gegen die Naturwissenschaft wie Unduldsamkeit, Verleugnung anderen Wissens und anderer Erkenntnismoglichkeiten, Arroganz
und Dogmatismus. Ais Folge des Positivismus werden alle nicht losbaren Fragen als
Scheinprobleme abgetan. Dies erinnert an den Umgang spontan nicht losbarer Probleme
im Marxismus. Es sind schon erstaunliche Dinge, die auch von unseren GroBten ausgesprochen wurden, so von Virchov 1873 in Wiesbaden "daB auch Moral, Probleme des
Gewissens, des Geistes nach Regeln entwickelt werden, we1che die allgemeine Naturwissenschaft konstituiert hat".
Rudolf Gross hat in seiner umfassenden Darstellung der Philosophie in der Medizin
1978 fUnf Fakten zur Reichweite der naturwissenschaftlichen Medizin herausgestellt, die
ich ihrer Wichtigkeit wegen hier wiederholen mochte.
1. In der Biologie gilt das strenge Kausalgesetz: Ursache- Wirkung, nicht.
2. Der Determinismus der Kausalgesetze ist nicht ohne wei teres auf Einzelpersonen zu
ubertragen.
3. Kausalitat wird durch die Willensfrage unterbrochen.
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4. Finales oder sogar hermeneutisches Denken sind in der exakten Naturwissenschaft
nicht berechtigt, wohl aber in der Medizin.
5. Mathematisierung von Ergebnissen hat zu groben Fehlern und Fehlbeurteilungen
gefiihrt.
In der modernen Physik und in der modernen Philosophie, lebt die Wissenschaftskritik. Es seien hier nur beispie1haft genannt: Die Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation; Definitionen, wie sie von Paul Feyerabend gefunden wurden, der ein Buch "Wider
den Methodenzwang" schrieb, und die naturwissenschaftliche Ausbildung an den Schulen mit der Indoktrination von Partei- und Bekenntnisschulen verglich oder ein Titel
"Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters" des theoretischen Physikers Pietschmann.
So stehen wir mitten in einer wissenschaftlichen Revolution, wie sie von Thomas
Kuhn in seinem Buch iiber den Paradigmawandel beschrieben wurde. Besonders nachdenklich ist der Titel "Setzt die Medizin der Aufkliirung Grenzen?" von Schipperges. Er
beantwortet seine Frage mit einem klaren "Ja", indem er auf die sozialen Krankheiten
wie FreB-, Trunk-, Rauch- oder Beschleunigungssucht und die daraus entstehenden
Folgen an Herz, Lunge, Leberstoffwechsel und Unfiillen hinweist.
Damit ist fUr ihn das Ziel der Aufkliirung, niimlich wachsende Helle des Geistes, sich
steigernde Weisheit, absolute Autonomie, hoffnungslos utopisch geworden und verfehlt.
Dabei driingt es mich nach diesen Beispielen schwerster Kritik, meine Verehrung vor
den geistigen Leistungen der Aufkliirung mit Abschaffung der Folter, der Hexenprozesse, schlieBlich mit der Begriindung der Naturwissenschaft und damit der naturwissenschaftlichen Medizin auszusprechen. Es ist aber offenbar, daB diese Denkungsweise an
Grenzen stoBt, die es zu bedenken und mit Methoden zu untersuchen gilt, die nicht mit
MaB und Zahl zu erfassen und aus denen keine mathematisierbaren Gesetze ableitbar
sind.
4. Der Arzt zwischen Krankenbett und Technik

Auch der Arzt ist von dieser sich wandelnden Situation tief betroffen, als Kliniker wie
als Techniker.
Nach Skinner ist der Kliniker ein praktizierender Arzt und Forscher, fUr den im
Gegensatz zu dem im Laboratorium tiitigen Untersucher im Mittelpunkt des Interesses
das Problem der unmittelbaren Untersuchung und Behandlung von Patienten steht,
nicht die nur mit labor-technischen Methoden erfaBbare biologische Fragestellung der
Grundlagenforschung.
Urn das Unbehagen in und an der heutigen Medizin ganz empfinden zu konnen, muB
man praktizierender Arzt sein, d. h. Kliniker oder besser ausgedriickt, zu der groBen
Gruppe gehoren, fiir die die Probleme der Alten, der Carcinome, der Defektheilungen,
der Dauerpatienten, der zu Hause Sterbenden, der sozial Entgleisten, der arteriosklerotisch Eingeschriinkten, den Alltag bedeuten. Es fiillt mir schwer zu behaupten, daB A.rzte,
die im Labor mit Begeisterung und Erfolg arbeiten, nicht auch zu dieser Gruppe gehoren
sollen. So habe ich eine andere unmittelbarere Definition zu Hand:
Kliniker ist derjenige, der immer wieder vor der Aufgabe steht, eine Todesankiindigung vorzunehmen, an Angehorige oder an den Patienten selbst und der so diese
ganze emotionale Erlebniswelt teilt, die mit einem derartigen Gespriich verbunden ist.
Nach Krehl wird erst dann der Mensch zum Arzt, wenn er diese Handlung zu vollbringen
hat.
Dabei ist keine Absprechung gegen aile die Kollegen gesagt, die im chemischen
Labor, in der Rontgenabteilung oder in der Pathologie an unserer Arbeit teilnehmen, uns
unterstiitzen und unsere Entscheidungen erst ermoglichen. Es soli allerdings die Priivalenz hervorgehoben sein, die schon bei Aristoteles durch das iibergeordnete Ziel definiert
und fiir uns in der zusammenfassenden Erkenntnis und Handlung des Klinikers am

xx

Patienten liegt: Bei Aristoteles ist das Ziel des Waffenschmiedes, scharfe Schwerter
herzustellen, dienstbar dem Ziel des Feldherrn zu siegen, und dieses Ziel wieder ist dem
der Staatskunst untergeordnet. In der Analogie sind wir Kliniker die Feldherren, die
Institute die Waffenschmiede. DaB auch unser hohes Ziel sich dem Ziel des Politikers
unterordnen muB, erfahren wir zur Zeit schmerzlich.
Schwer fiillt es mir auch, unter diesem Gesichtspunkt die spezialisierten Internisten
einzuordnen, welche mit einer besonderen Technik an einer ausgesuchten Krankengruppe ihren arztlichen Alltag verbringen. Ich raume aber ein, daB un sere Aufgabenstellungen beziiglich arztlicher Zuwendung und medizinischer Technik zeitlich differieren
konnen, indem z. B. ein Kliniker, wenn er einen Herzkatheter legt, zum Techniker wird.
Es moge sich aber jeder se1bst fragen, wo sein Schwerpunkt liegt und vor sich selbst eine
ehrliche Antwort geben.
Ich bin dariiber hinaus der Meinung, daB der Kliniker im Erleben der menschlichen
Problematik auch dem viel mehr be1esenen und breiter erkenntnistheoretisch gebildeten
medizinischen Philosophen, dem Ethiker, auch dem Juristen und dem Theologen iiberlegen ist. 1m Arzt sollte sich, wie Viktor von Weizsacker es so gut ausgedriickt hat, das
vereinigen, was als Grundlage der Medizin anzusehen ist: "Naturerkenntnis, Menschenkenntnis und Kunstfertigkeit", bei caritativer Grundeinstellung der Menschheit gegeniiber.
Je mehr das Herz des Arztes am Labor oder an internationalen Kongressen hangt,
desto weniger wird er die MiBempfindung an der heutigen Medizin nachempfinden
konnen. So fiihlt sich der Kliniker in manchen Belangen der arztlichen Handlung dem
niederge1assenen Arzt ausgesprochen nahe.
Um die grundlegende Denkweise des Klinikers naher zu kennzeichnen - die Grenzen
liegen wahrlich nicht zwischen U niversitatsklinik, Krankenhaus oder Praxis - mochte ich
die jeweilige Stellungnahme zu sogenannten "harten Daten" bzw. "weichen Daten"
nennen. 1m allgemeinen wird die Auffassung vertreten, daB wissenschaftlich einsetzbare
Daten hart, d. h. eindeutig sein sollen, meBbar, zahlenmaBig festgelegt, quantitativ einsetzbar. Dem ist nur zuzustimmen. Das Besondere von Anhangern der nur "harten
Daten" liegt aber darin, daB sie die sogenannten "weichen Daten", die aus der Anamnese, der korperlichen Untersuchung und auch aus dem sozialen Umfeld gezogen
werden, vernachlassigen, wenn nicht sogar ablehnen. Der Vorwurf gegen - ich darf den
Ausdruck hier jetzt absprechend einfiihren - gegen den Biomechaniker besteht darin, daB
er nur noch miBt und die "weichen Daten" verleugnet, vernachlassigt und schliel3lich
vergiBt. Um dem Vorwurf zu entgehen, daB ich hier als iiberzeugter Vertreter der Anamneseerhebung oder der korperlichen Untersuchung, Glaubensbekenntnisse in eigener
Sache mitteile, zitiere ich Feinstein: "Harte Daten" allein zu bewerten, grenzt die wissenschaftlichen Daten ein, so daB alle "weichen" Informationen, die das menschliche Leben
und die in der klinischen Praxis gefallten Urteile charakterisieren, ausgeschlossen werden, nicht aufgrund einer verfallenden Moral oder nichtwahrnehmbarer Mitteilung,
sondern weil die menschlichen Informationen absichtlich zuriickgewiesen und auBerhalb
der Grenzen der Wissenschaft gestellt worden sind".
Ich erinnere Sie aile an die Klagen iiber mangelnde Anamneseerhebung, an das
Ubersehen oder Uberhoren von korperlichen Befunden; andererseits aber an die sogenann ten Laborfloten und an sinnlose sogenannte Objektivierung durch bildgebende
Verfahren. Da mir eine Regelung oft auch aus Unsicherheit angeordneter teurer und vor
allem patientenbelastender Diagnostik als besonders wichtig erschien, werden die Moglichkeiten und Grenzen neuerer diagnostischer Verfahren auf diesem KongreB als zweites
Hauptthema unter Rudolf Gross und danach die logischen Grundlagen zur diagnostischen Entscheidungsfindung unter Sadeg-Zadeh im Symposion E abgehandelt.
Ein weiterer Punkt ist die Stellung mancher Arzte und auch Forscher zur Nichtbefolgung der Medikamentenverordnung. Besonders erstaunlich ist dabei der Gleichmut
und das Nichtzurkenntnisnehmen, ja die Ablehnung dieser Problematik, bei der unseren
Alltag fiillenden medikamentosen Therapie. Die Zahlen der Nichtbefolgung der MedikaXXI

mentenverordnung sind hier nicht zu wiederholen, da allgemein bekannt. Ich verweise
Sie auf das erste Hauptthema unter dem Titel "Pharmakotherapeutische Probleme beim
betagten Patienten" unter Frau Ellen Weber.
Hierbei handelt es sich urn ein sehr gutes Beispiel fiir mangelnde Kritik, niimlich an
der so zentralen Methode "Pharmakotherapie". Man muB sich doch fragen, wo eigentlich das so gepriesene konsequente Denken bleibt, wenn diese Fehlentwicklung unberiicksichtigt bleibt. Die Verleugnung nur dieser einen Tatsache durch eine Gruppe von
Medizinern erinnert an Bleuler's Worte iiber "das autistisch undisziplinierte Denken in
der Medizin":
"Wir sind in unseren naturwissenschaftlichen Denkzwiingen so eingefangen, daB wir
autistisch werden, d. h. ein Denken anwenden, das keine Riicksicht nimmt auf Grenzen
der Erfahrung und das auf eine Kontrolle der Resultate an der Wirklichkeit und einer
logischen Kritik verzichtet, d. h. analog in gewissem Sinne geradezu identisch ist mit dem
Denken im Traum und dem des autistischen Schizophrenen, der sich urn die Wirklichkeit
moglichst wenig kiimmernd im GroBenwahn seine Wiinsche erfiillt und im Verfolgungswahn seine eigene Unfiihigkeit in die Umgebung projiziert".
Wenn wir dies em schon 1921 niedergelegten Gedanken folgen, fiihrt unkritisches
naturwissenschaftliches Denken in eine Ideologie.
Das Helmholtz-Zitat von 1896 iiber "die Epikrise des Zustandes der Dame Medizin,
die mit so groBem Erfolg durch naturwissenschaftliche Schulen behandelt wurde", ist
wohl jedem bekannt.
Unmittelbar danach aber fiihrt Helmholtz, bezeichnenderweise wenig hiiufig zitiert,
fort: "Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, daB auch der Materialismus eine metaphysische
Hypothese ist, eine Hypothese, die sich im Gebiet der Naturwissenschaft allerdings sehr
fruchtbar erwiesen hat, aber noch immer eine Hypothese bleibt, und wenn man diese,
seine Natur vergiBt, so wiirde sie ein Dogma und kann dem Fortschritt der Wissenschaft
ebenso hinderlich werden und zu leidenschaftlicher Intoleranz treiben, wie andere Dogmen".
Arztliche Tiitigkeit am Krankenbett ist eben mit naturwissenschaftlichen Denkansiitzen alleine, vor allem wenn diese zu Dogmatismus fiihren, nicht zu bewiiltigen. Von
groBen Klinikern, z. B. auch Krehl, ist dieses im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auch
durchaus wahrgenommen worden, der auf den "zornigen Gegensatz" zwischen Naturwissenschaft und Heilkunde hinwies.
5. Die Gefahr gesetzmiij3igen iirztlichen Handelns

DaB iirztliche Tiitigkeit nicht nur wissenschaftliches Erkennen, sondern zuniichst immer
auch Handeln am Menschen bedeutet, geht schon aus der alten Bezeichnung der ersten
Fakultiiten im Mittelalter, der Ars medica, hervor. Ars ist nicht Kunst im Sinne eines
hoheren Gedankenfluges, Ars heiBt Handwerk, Kunstfertigkeit, also eigentlich Kunsthandwerk.
Der Medizinphilosoph Wieland formuliert folgendermaBen: "Die Medizin ist von
Haus aus eine praktische Disziplin. Ihre Intention geht nicht darauf, ein Stiick natiirlicher oder sozialer Wirklichkeit zu erkennen, sondern darauf, in dieser Wirklichkeit
bewuBt und geplant zu handeln".
Gehen wir von diesem, iibrigens auch erst in den letzten Jahrzehnten in ein allgemeineres BewuBtsein eingedrungenen Inhalt der Medizin aus, daB niimlich eine unmittelbare
Handlungsanweisung vorliegt und erkennen wir an, daB die Diagnose nur im Zusammenhang mit der daraus folgenden Therapie, vielleicht auch der Prognose, ihre Berechtigung hat, wird die Gefahr offenbar, dem iirztlichen Handeln ein Denksystem zugrunde
zu legen, welches Daten liefernd Gesetze vermittelt, die die Verantwortungspflicht herabsetzen, da hierdurch die Forderung der person lichen Anpassung, Uberpriifung und
Korrektur, leicht vernachliissigt werden kann.
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Scholmerich hat in seinem Festvortrag 1975 empfohlen, die Identifikation Naunyn's
von Naturwissenschaft und Medizin aus dem Fortschrittserlebnis der damals jungen,
erstmals mit wissenschaftlichen Methoden arbeitenden Medizin, zu verstehen. Aber urn
die Jahrhundertwende gab es auch noch keine Diagnostik und Therapie mit unseren
aggressiven invasiven Methoden. Die gibt es erst seit 20 Jahren.
Hier sehe ich eine sehr gut definierte Grenze der naturwissenschaftlichen Denkungsweise soweit sie Regeln und Gesetze gibt, namlich dann, wenn sie zu einer Handlungsanweisung fiihrt:
denn "jede Handlung hat einen ethischen Anspruch", so sagt Nicolai Hartmann oder
Jaspers: "Wissen und Konnen ist das wunderbare Werk des Verstandes. Wissen und
Handeln verlangt Vernunft und Ethik".
Die heutige Situation ist tatsachlich so, daB der Anspruch des aufMaB, Zahl und Bild
beruhenden naturwissenschaftlichen Denkens sich weit auch in die Therapie ausgedehnt
hat, ohne die "weichen Daten" der Personlichkeit und des sozialen Umfeldes, auch der
Leidensfahigkeit und der Leidenswilligkeit der Patienten zu beriicksichtigen. Hier liegt
eine der Quellen des allgemeinen Unbehagens. Gerock driickte dies 1979 folgendermaBen
aus: naturwissenschaftliche Erkenntnis ist in der Anwendung ambivalent.
6. Xrztlicher Aujirag und Okonomie
Ehe ich fortfahre die Grenzen des naturwissenschaftlichen Denkens und Handelns weiter
zu umreiBen, mochte ich auf die Psychosomatik, auf die Bedeutung dieses Teilgebietes
oder besser dieser Verhaltens- und Denkweise eingehen: Die psychosomatische Betrachtungsweise bietet eine Moglichkeit, die Grenze der naturwissenschaftlichen Medizin zu
iiberschreiten.
Heute anerkennt wohl jeder Arzt, daB psychische Symptome un sere internistischen
Krankheitsbilder mitgestalten. Die Psychosomatik ist durch Lehrstiihle und Abteilungen
an den Universitiiten etabliert. Die von von Uexkiill und seinen Mitarbeitern formulierte,
in die Innere Medizin, ja in jede Form der arztlichen Tiitigkeit "integrierte Psychosomatik", ist das Ergebnis jahrzehntelanger Auseinandersetzungen und Diskussionen. Eines
der wichtigsten Ergebnisse dieses Fachgebietes ist, die Subjektivitiit des Arztes in den
HeilungsprozeB betont und eingefiihrt zu haben. Aber gerade diese letzte Einsicht fallt
dem naturwissenschaftlich geschulten Mediziner so schwer, der sich gern als auBenstehender, objektiver Beobachter oder Handelnder im diagnostischen und therapeutischen
ProzeB sieht.
Man sollte sich auch iiber die tatsiichliche Akzeptanz der Psychosomatik nicht allzu
groBe Illusionen machen. Gerade hier zeigt sich die ganze Zuriickhaltung der naturwissenschaftlichen Medizin, die die nicht meBbaren, nicht mathematisierbaren Befunde und
Ergebnisse, der sogenannten "weichen Daten" der Psychosomatik nicht anerkennen will,
ja verleugnet.
So soIl ten sich zum Beispiel aIle vor Augen halten, daB der Suizid eine psychosozial
bedingte, ausgesprochen lebensgefiihrliche Erkrankung, eine der hiiufigsten Diagnosen,
nicht nur in meiner Klinik, als Stichwort im Lehrbuch der Inneren Medizin nicht vorkommt und noch niemals Thema dieses Kongresses war, obwohl durchaus einzusehen
ist, daB der erste Arzt am Bett eines Wiedererwachenden eine absolute Schliisselstellung
einnimmt und auch einnehmen sollte. Ich verweise auf das Symposion D, in dem der
Umgang mit Suizidpatienten im allgemeinen Krankenhaus dargestellt wird.
Der psychologische Aspekt von Krankheit fordert nicht nur zur Erklarung von
Befindensstorungen oder sogar Krankeiten heraus, sondern vor allem zum Einsatz von
Therapie, namlich zu MaBnahmen im psychosozialen Bereich. Die Psychosomatik liefert
uns ein Handlungsprinzip.
DaB die Forderung nach dies en MaBnahmen noch nicht verwirklicht ist und vielleicht
nie verwirklicht werden kann, jedenfalls nicht im Krankenhaus, ergibt sich aus dem
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groBen Zeitaufwand. Wenn tatsiichlich die Arbeitszeiten eines Arztes von heute 40
Stunden, demniichst auf 38 1/2 und vielleicht eines Tages noch kurzer, zur Regel werden,
so sollte man sich uber den schizophrenen Charakter der Forderung nach dem Patientengespriich im Verhiiltnis zu den Gegebenheiten der Arbeitszeiten klar sein. Daruber
hinaus wird auch die Aufrechterhaltung eines klinischen Betriebes und dessen Steuerung
durch Visiten und Konferenzen mit abnehmender Arbeitszeit und zunehmender, aber
selten geschlossen anwesender, Assistentenzahl immer schwerer, wenn nicht sogar unmoglich. Die Auswirkungen des sogenannten Hamburger-Urteils, nach dem der Arzt
nach dem Nachtdienst morgens nach Hause gehen soll, also nicht eine Vi site allein mit
Chef oder Oberarzt auf seiner Station machen kann, ist fUr den Bereich der konservativen internistischen Medizin wegen der Unterbrechung der Kontinuitiit nicht abzusehen.
Eine weitere Erschwerung steht den Kliniken noch durch den Ersatz von Assistentenstellen durch eine Anzahl von zwei, drei, oder neuerdings sogar vier Ausbildungsstellen fur
den Arzt im Praktikum bevor. Wenn aus Ausbildungsgrunden zum praktischen Handeln
der Arzt im Praktikum auch zu befUrworten ist, so muB doch klargestellt sein, daB diese
im ganzen Gesundheitswesen zur Zeit geubte Praxis der kostenneutralen Losung zur
Verschlechterung fUhrt, daB die Anzahl der ausgebildeten iilteren Assistenziirzte zugunsten einer groBeren Zahl von Neulingen vermindert wird.
Meines Erachtens handelt es sich bei der Arbeitszeitbegrenzung urn eine der schlimmsten Entwicklungen fur den Beruf des Arztes. Es ist ein Eingriff in die Erziehung von
lungmedizinern, deren iirztliche, den ganzen Patienten mit Psyche und Soma erfassende
Tiitigkeit am Krankenbett, erst durch Ausfullen von Uberstundennachweisen zu einer
entfremdeten gemacht wird, d. h. sie erzieht zum 10bdenken!
Ein wei teres Kind des Positivismus, niimlich die Okonomie, greift schwer in un sere
Tiitigkeit in Klinik und Praxis ein. Die Mittelbegrenzung, deren Notwendigkeit jeder
verantwortungsvolle Arzt, jeder Leiter einer Klinik einsieht, deren Hiirte und AusmaB
aber bis zu einem Grad gesteigert ist, muB in niichster Zeit zu einer Abnahme un serer
iirztlichen Leistung fUhren.
Fur das kommunale Krankenhaus in Darmstadt mit rund 1000 Betten, seien beispielhaft folgende Zahlen genannt: im Bereich steht fUr 80 Millionen DM medizinischtechnisches Geriit. Der lahresetat dieses Hauses betriigt aber, auch fUr Neuanschaffungen und fUr den nichttechnischen Bereich, 3 Millionen DM. Bei einer realen, sehr
optimistischen Abschreibung von 10% ist der Abbau unausweislich und vorprogrammiert, da im lahr 5 Millionen DM fehlen nur zur Aufrechterhaltung des Standards von
heute. Ohne unser medizinisch-technisches Geriit ist nun einmal auch bei groBem personlichem Einsatz un sere iirztliche Handlung am Krankenbett nicht moglich.
7. Notwendigkeit nicht-naturwissenschaftlicher Denkansiitze
Am Krankenbett kommen aber Probleme auf, die zu so ausgesprochen starker Belastung
fUhren wie Leben, Tod, Sterben, Hingabe, Empathie, Sorge, Fursorge, daB sie den
empfindlichen Arzt erheblich belasten. Die Entscheidungen in diesem Bereich fallen
begreiflicherweise emotional, so daB hier die bereits genannten Verhaltensweisen hoherer
oder geringerer technologischer Aktivitiit nach der jeweiligen Struktur des behandelnden
Arztes in die Entscheidungen mit eingehen. So werden Indikationen zur Therapie bei
alten Patienten, beim Einsetzen von neuen cytostatischen Schemata oder bei der Erhohung von 02-Drucken bei der kunstlichen Beatmung unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten gestellt. Das Symposium B mit dem Thema "Indikation zum Fortfuhren oder
Abbrechen diagnostischer und therapeutischer MaBnahmen in der Inneren Medizin"
unter der Leitung von Gunter Neuhaus wird versuchen, hier eine Stellungnahme herbeizufuhren. Es sei schon jetzt gesagt, daB auf die dort angeschnittenen Fragen vielleicht
erwartete oder sogar gewunschte klare Antworten und Anweisungen nicht gegeben
werden, daB aber Standpunkte vertreten werden konnen, die es dem Zuhorer erleichtern,
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eine eigene Stellungnahme in diesem naturwissenschaftlichen Denkungsformen nicht
mehr zuganglichen Gebiet zu erweitern, zu korrigieren oder zu festigen.
Hier mochte ich beispielhaft zwei Denk- und Erkenntnismoglichkeiten vorstellen,
we1che der Geisteswissenschaft entstammend auch im arztlichen Handeln durchaus ihren
Zweck fUr Erkennung und Handlung erfUllen: das teleologische und das hermeneutische
Denken.
Teleologisches Denken beriicksichtigt den Verlauf, das gewiinschte Ziel: "das Ende
bedenkend". Von dem Biologen Mohr stammt die Formulierung: "Bei Anwendung des
teleologischen Denkens nehmen wir bewuBt ein Ziel ins Auge und zielbewuBt erstreben
wir einen bestimmten Erfolg. Durch Riickmeldung iiber den Verlauf konnen wir korrigierend eingreifen".
Dies erfUllt tatsachlich die Forderung un seres Handelns am Krankenbett, wenn wir
Fieberfreiheit, Ausschwemmen von Odemen oder Besserung einer psychosozialen Fehlentwicklung erstreben. Wir erreichen dieses durch Vorstellung iiber die Ursachen, Handeln nach einem uns bekannten Modell und korrigieren bei Nichteintreten un serer
Erwartung die Therapievorstellung und eventuell sogar das Modell. In diesem Denken
steckt nicht nur eine Handlungsanweisung, sondern auch der ErkenntnisprozeB, da wir
zur Handlung gezwungen, oft ein Krankheitsbild erst durch den Therapieverlauf durchschauen, d. h. die Diagnose an der Zeitabszisse nach dem Ex juvantibus-Prinzip stellen
konnen bzw. bestiitigt bekommen. Teleologisches Denken enthalt nicht nur bewuBte
Rationalitat und freien Willen, sondern vor allem auch Verantwortung.
Wenn auch schwieriger, so laBt sich das hermeneutische Denken in der arztlichen
Handlung nachweisen. Hermeneutik bezeichnet urspriinglich die Kunst der Auslegung
von Texten, z. B. der Heiligen Schrift oder die Interpretation des Corpus Juris in der
Jurisprudenz. Tatsachlich deuten auch wir die Symptome un serer Patienten und erkennen in ihnen die Zusammenhange der Storung wieder. So heiBt die Frage beziiglich eines
unklaren Krankheitsbildes an den Kollegen nicht: "Was wissen Sie iiber das Krankheitsbild X?", sondern sie heiBt: "Haben Sie schon einmal die Symptome XYZ gesehen, wie
deuten Sie diese?". Die Gefahr der Hermeneutik besteht darin, daB Deutungen von einer
ganz anderen Wissens- und Denkhaltung aus vorgenommen werden. Fiir mich zum
Beispiel ist es schwierig, die Deutung eines Beschwerdebildes von psychoanalytischer
Grundlage aus nachzuvollziehen. Dieser Einwand spricht aber nicht gegen diese Erkenntnisweise.
Beiden Denkungsweisen liegt allerdings ein ganz wesentlicher, bereits genannter Unterschied zu der Vorstellung naturwissenschaftlich kausalen Denkens zugrunde. Beide
enthalten namlich Vorstellungen, Ziele, Meinungen und auch tiefer greifende Eigenschaften des erkennenden und handelnden Arztes. Hermeneutisches und teleologisches
Denken deutet und handelt stark angepaBt an die personlichen Gegebenheiten des
Patienten und des Arztes, fordert Verantwortung und befreit beide aus dem methodologischen Handlungszwang der vermeintlich kausal ausgerichteten naturwissenschaftlichen Gesetze.
Ich schlie Be mich den Definitionen von Rickert und Max Weber an: Naturwissenschaft erforscht generell Probleme und erklart. Geisteswissenschaft befaBt sich mit individuellen Problemen und versteht. Tatsachlich fiihren nur Erklaren und Verstehen zum
gewiinschten Ziel der Erkenntnis, so daB eine scharfe Unterscheidung beider Disziplinen
wegen der tatsachlich vorliegenden flieBenden Ubergange nicht moglich ist. Wir miissen
es erreichen, daB wir an unseren Patienten nicht nur eine abstrakte Krankheitsentitat
erkennen, sondern das Individuum in seiner Beschwerde mit unserem eigenen caritativen
Grundgefiihl verstehen.
Fiir unser arztliches Handeln sind daher beide Arten, niimlich die Naturwissenschaft
und die Geisteswissenschaft lebensnotwendig. Danach miiBten wir uns aber auch mehr
mit den geistigen Grundlagen unseres Handelns befassen, da wir aus einem rein naturwissenschaftlichen Studium ans Bett eines Kranken treten. Ob es wirklich heute noch als
richtig anzusehen ist, daB aus dem Philosophicum der Vorklinik in der Mitte des vorigen
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Jahrhunderts ein Physikum wurde, ist fraglich. Jeder Arzt sollte sich ein eigenes Bild
davon mach en konnen, warum sich die Naturwissenschaft in der Medizin zu einer
Ideologie auswirken kann, wie deutlich seine Personlichkeit in den HeilungsprozeB eingeht, daB fiir den Patienten das Befinden mehr bedeutet als ein Befund, oder daB zum
Beispiel der Tod nicht nur ein Erloschen chemisch-physikalischer Funktionen ist, sondern vitalstes Erleben und was dariiber aus berufenem Munde von groBen Arzten,
Philosophen, aber auch Dichtern gesagt wurde.
8. Der verletzliche Patient und die medizinische Technologie
Die bisher nur fiir den Arzt und sein Handeln geschilderte schwierige Situation hat ihre
Entsprechung in einer veranderten geistigen Grundhaltung un serer Patienten. Wiihrend
das Arzt-Patienten-Verhiiltnis im Notfall, d. h. hier der lebensbedrohte Mensch in Angst,
dort der wissende Hilfe spendende Arzt, seit Jahrtausenden unveriindert ist, haben wir
es heute sehr oft mit dem sich wohlfUhlenden, sogenannten Befundkranken zu tun, der
der modernen, auch aggressiven Diagnostik und spiiter eingreifenden Therapie ausgesetzt ist mit allen ihren Unannehmlichkeiten und Schmerzen.
Zwischen diesen beiden Extremen sind un sere Patienten und ihre Reaktionen auf
unsere Medizin zu suchen.
Man kann sich natiirlich auf den Standpunkt stellen, daB Kranke unverniinftig,
unwillig und uneinsichtig sind. Der obrigkeitsgliiubige und angepaBte Durchschnittspatient von 1910 ist bei gleicher Biologie ein anderer als der aufgekliirte, skeptische
von 1985. Die Besonderheit ist ein ausgepriigter Individualismus, wie ihn die Soziologin Helge Pross beschrieb. Der Terminus "Individualismus" ist nicht im Sinne des
18. Jahrhunderts zu verstehen, welcher die Entfaltung des Menschen zur Miindigkeit,
zur Autonomie, Humanitiit und Urteilskraft umfaBt. Individualismus steht heute mehr
fUr das Verlangen nach personlicher Unabhiingigkeit, Selbstbehauptung, Durchsetzung
der eigenen Interessen, Partizipation. Es ist ein Individualismus der Selbstbezogenheit,
im modischen Jargon auch Selbstverwirklichung genannt. Nach Helge Pross ist diese
Entwicklung in der Bundesrepublik stiirker ausgepriigt als in vergleichbaren anderen
Industrieliindern. Oem entspricht auch das bedriickende Ergebnis einer yom LintasInstitut Hamburg durchgefUhrten Befragung, welche bei iiber 50 % der Befragten eine
skeptische bzw. ablehnende Haltung gegeniiber Arzten ergab.
Dabei verbirgt der heutige bindungslose Patient hinter der Fassade seiner Miindigkeit
eher seine extreme Unsicherheit gegeniiber dem Kranksein. Er ist trotz seines hohen
Anspruchs auf Rationalitiit nur teilweise aufgekliirt und auch aufkliirbar.
Die amerikanischen Medizinphilosophen Pellegrino und Thomasma haben als besondere Eigenschaft dieses Patienten seine Verletzlichkeit, d. h. seine Empfindlichkeit, hervorgehoben, die wir aile kennen, tiiglich erleben, nicht aber immer ausreichend beriicksichtigen.
Diese Empfindlichkeit ist es, die im Gegensatz zur genannten aggressiven iirztlichen
Handlung und zu den heutigen Medizineinrichtungen steht, welche Scholmerich fiir das
Krankenhaus als soziales Bezugsfeld folgendermaBen charakterisierte:
Verwaltung mit Computer,
Pflege durch Schichtdienst,
Arzt mit technischen Methoden,
Erniihrung mit Tablettenverpflegung.
Es handelt sich urn eine der schwerwiegendsten Krisen unseres iirztlichen Berufes, urn
die Durchfiihrung begriindeter diagnostischer oder therapeutischer Prinzipien bei einem
ablehnenden Patienten. Unumstof31ich ist die volle Aufkliirung, d.h. besser, die erschopfen de Information zur Zustimmung des Patienten mit ihrem Aspekt des Arzt-PatientenVerhaltnisses, aber auch mit ihren intellektuellen Grenzen, auch bei groBtem EngageXXVI

ment des Arztes, dem nach den amerikanischen Philosophen sogar die Uberredung
ethisch zugebilligt wurde.
Sadegh-Zadeh hat zwei Grundaxiome iirztlichen Handelns auf ihre Giiltigkeit mit
Hilfe der mathematischen Logik untersucht:
1. Das Axiom der Gesundheitsmaximierung:
Das ausschliel3liche Ziel des Arztes sei die Gesundheit.
2. Axiom der Personlichkeitsrespektierung:
Der Patient soli als Person behandelt werden.
In der Werte-Logik kommt Sadegh-Zadeh zu dem SchluB, daB sich diese beiden
Axiome nicht vereinbaren lassen, d. h. daB in unserer Gesellschaft, die auf der personlichen Freiheit beruht, das Axiom des unbedingten Gesundheitsziels verworfen werden
muB. Dies bedeutet aber, daB der schon frtiher genannte Wandel vom Salus aegroti
suprema lex umgewandelt wird in voluntas aegroti suprema lex, so daB auch vom
ethischen Gesichtspunkt her eine naturwissenschaftlich begriindete Diagnostik und Therapie oft nicht durchfiihrbar ist.
Wenn der erfahrene Kliniker sich von dieser schwerwiegenden Entscheidung her
daran erinnert, wie unsicher, wandelbar, die Willensentscheidung eines Patienten sein
kann, abhiingig vomjeweiligen Krankheitszustand und personlichen Daten wie Erleben,
Verzweiflung, Optimismus, Beeinflussung aus dem personlichen Umfeld von Familie
und Bekanntschaft, durch Presse und Fernsehen, und wenn dariiber hinaus bedacht
wird, daB das Wort Salus mehr christliches Heil enthiilt als korperliche Befindlichkeit
oder geordnete Biologie, wird die enge Verschriinkung, ja die Unmoglichkeit der Trennung von Achtung der Personlichkeit und Gesundheitsmaximierung, von Voluntas und
Salus offen bar. So muB der aufgekliirte und skeptische Patient des J ahres 1985 nur zur
Kenntnis nehmen, daB eine optimale Behandlung auch aufgrund seiner geistigen Haltung nicht immer moglich ist.
9. ZusammenJassung
Ich ziehe aus meinen Ausfiihrungen folgende Schliisse mit Folgerungen, Vorschliigen
und Empfehlungen:
1. Unkritische Anwendung naturwissenschaftlicher Denkungsweise beim iirztlichen

Handeln verfiihrt zur Vernachliissigung men schlicher Probleme.
2. Die Denk- und Handlungsformen der Tiitigkeit am Krankenbett, in der Praxis oder
in der Sprechstunde unterscheiden sich grundsiitzlich von der am Institut, im Kliniklabor und in der Forschung. Ein Krankheitsbild wird nicht analysiert, sondern es wird
wieder erkannt. Die Kombination von Symptomen und Laborwerten wird gedeutet,
eine Therapie bedenkt den Verlauf, das erwartete Risiko, die Prognose und auch die
Leidenswilligkeit des Patienten.
3. Beim Umgang mit kranken Individuen ist die Einsicht in die Begrenztheit des iiberstrapazierten Kausalprinzips und damit auch von MaB und Zahl notwendig. Kritische
Abkehr von unerlaubten Extrapolationen naturwissenschaftlicher Schliisse mit Handlungsfolge an der Einzelpersonlichkeit ist zu fordern.
4. Verbesserung der Lehre im Sinne einer naturwissenschaftlichen Bildung mit Methodenkritik. Aufnahme von erkenntnistheoretischen Themen in den Unterricht, auch
auf Kosten von Faktenwissen in Biochemie und Physik, ist zu fordern. Erkenntnistheoretische Grundlagen des iirztlichen Handelns soli ten von aktiven Arzten und
Philosophen diskutiert werden.
5. Bei allen Handlungen in Wort und Tat, vor allem aber bei aggressiver Diagnostik und
Therapie, muB die Leidenszumutung beriicksichtigt werden, da heute von uns ein
skeptischer, leidensunfiihiger und leidensunwilliger Patient in seiner hohen Verletzlichkeit behandelt wird.
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6. Verbesserung der Mitarbeit unserer Patienten durch Informationen iiber die Maglichkeiten, vor all em aber iiber die Grenzen und auch iiber die notwendigen Zumutungen
moderner Therapie, auch durch die Fach- und Laienpresse.
7. Es muJ3 anerkannt werden, daJ3 die Tiitigkeit des Arztes aus "Naturerkenntnis, Menschenkenntnis und Kunstfertigkeit" besteht und sich durch die Zusammenfassung
dieser Eigenschaften von jedem technischen, aber auch geisteswissenschaftlichen Beruf unterscheidet.
8. Schliel3lich sei daran erinnert, daJ3 die von den Regierungen erstrebte kostenneutrale
Lasung der wirtschaftlichen Probleme im Gesundheitswesen ohne Abnahme seiner
Leistungsfiihigkeit nicht maglich ist.
So muJ3 der eingangs zitierte Satz - ich ordne ihm jetzt keinem N amen mehr zu - der
wie ein Petrefakt aus dem 19. Jahrhundert in un sere Zeit hineinragt, korrigiert werden:
"Die Medizin wird deutlich mehr sein mussen als Naturwissenschaft oder sie wird
nicht sein".
Ich schlieJ3e mit dem SchluJ3wort, welches Gustav Carus am 19. September 1823 nach
seinem Festvortrag auf der ersten Zusammenkunft Deutscher Naturforscher und Arzte
nach Abhandlung einer gleichen Problematik wie ich sie heute nannte, ausgesprochen
hat:
"Dieses alles habe ich gesagt, nicht aus Lust jenen zu gefallen und ohne Scheu diesen
zu miJ3fallen, sondern aus innerer, tiefster Uberzeugung".
Hiermit erkliire ich die 91. Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir Innere Medizin fur
erOffnet.
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Pharmakotherapeutische Probleme
beim betagten Patienten
Einfiihrung
Anschiitz, F. (Medizinische Klinik I der Stiidtischen Kliniken Darmstadt)
Die Begriindung des Tagesthemas liegt in der Problematik der Pharmakotherapie bei
Multimorbiditiit des Betagten und der dadurch verordneten groBen Anzahl von Medikamenten. So miiBte ein 7@ihriger Patient mit Hochdruck, Diabetes, Belastungsinsuffizienz, Leberzirrhose und Hyperlipidaemie, eigentlich 16 Tabletten einnehmen. Mit dieser
Zahl aber steigen erwiesenermaBen Nebenwirkungen, Interaktionen und die NonCompliance.
Zudem weist der alte Mensch beziiglich seines Stoffwechsels erhebliche Unterschiede
im Vergleich zum jiingeren auf. Diese Veriinderungen sind zum Teil bekannt, zum Teil
aber auch wenig untersucht. Sie werden bei der Indikation zur Medikamententherapie
kaum beachtet.
Das genannte Problem liiBt sich unter drei Gesichtspunkten betrachten, welche im
Verlaufe des heutigen Tages von den einzelnen Referenten fUr die verschiedenen Fachgebiete abgehandelt werden sollen:
1. 1st die pharmakologische Wirkung der jeweiligen Medikamente beim alten Menschen
ohne wei teres von den Vorstellungen der Pharmakokinetik in jiingeren Jahren zu
iibernehmen oder miissen Korrekturen vorgenommen werden?
2. 1st die Anwendung eines Pharmakons wirklich indiziert?
3. In welchem Umfang kommt es zu Problemen in der Compliance am iilteren Menschen? Ich verweise auf die einleitenden AusfUhrungen von Frau Weber.
Die Verordnungsgewohnheiten der niedergelassenen Arzte, wie sie sich in der GKV
von 1981 zeigen, lieB die Wahl fUr das genannte Thema zwingend notwendig erscheinen.
In der Abbildung sind die Verordnungsgewohnheiten fUr drei Indikationsgebiete, niimlich fUr die Psychopharmaka, die Antihypertonika und die lipidsenkenden Stoffe beispielhaft dargestellt. Die Abbildung 1 zeigt die prozentuale Verteilung der Verordnungen
in Abhiingigkeit vom Alter. Man erkennt, daB das Maximum der Verordnungen tatsiichlich im achten Lebensjahrzehnt liegt, das fUr antihypertone Medikamente und fUr die
Lipidsenker im 75. und das Psychopharmaka im 70. Diese Verordnungsweise stimmt
nachdenklich. Der Zweck der am heutigen Tag vorgenommenen Darstellung ist, eine
Revision der hier genannten Verordnungsgewohnheiten zu erreichen.
In den folgenden Referaten wird der Versuch gemacht, die Pharmakokinetik am alten
Menschen im Vergleich zumjiingeren herauszustellen, wobei epidemiologische Gesichtspunkte fUr die einzelnen Erkrankungen bei den iiber 70jiihrigen genannt werden. 1m
Zentrum steht natiirlich die Frage nach der Behandlungsbediirftigkeit mit Angaben
dariiber, ob es gesicherte Erkenntnisse iiber einen Therapieerfolg auch beim Patienten im
achten Lebensjahrzehnt gibt. Da wahrscheinlich fUr die meisten besprochenen Referenten eine Aussage hierzu nicht immer zu erbringen ist, werden auch Meinungen fUr die
Anwendung der fachspezifischen Pharmakotherapie beim Alteren genannt. Diese werden mit den Verordnungsgewohnheiten der behandelnden Arzte in Klinik und Praxis in
Beziehung zu setzen sein.
Da bei einer vielleicht begriindeten Anwendung von hohen Tablettenzahlen die zu
erwartende Wirkung fUr die einzelnen Krankheitsgebiete unterschiedlich ist, soll ~ soweit
1

20
%

Psychopharmaka
Antihypertonika
Lipidsenkende Stoffe

t,
,, \ \

,/

15

/

"

I, \ \\
I~"

r-J
I
I

/

10

'A \

,/

//

,.1

/,/
1/

/1

//

/

"

/ / ,','
,/

\

\\

\ ',
,

,

\ \,

\\

\\

\\

\ '\

~ \

//

---~-_/
• ...-r
......

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

75 80 85 90 Jahre

Abb.1. Arzneimittelverordnungen in der GKV durch Kasseniirzte 1981

moglieh - besproehen werden, ob ein Untersehied in der Pharmakotherapie bei einer
Mono- oder Multimorbiditiit besteht, so daB im letzteren Fall die Tablettenzahl verringert werden kann. Diese Entseheidung hiingt eng mit der Frage zusammen, von we1chem
pathologisehen Wert an, sei es eine Blutdruekerhohung, eine Blutzuekersteigerung, eine
Erhohung der Lipide oder sei es das AusmaB einer Herzinsuffizienz, auf eine medikamentose Therapie verziehtet werden darf.
Selbstverstiindlieh wird jeder Vortragende seine personliehen Meinungen und Erfahrungen mit den jeweiligen faehspezifisehen Medikamenten nennen und ihre Wirkungen
und Nebenwirkungen bespreehen, wobei besonders die Risiken beim alten Mensehen
meistens dureh unerwunsehte Interaktionen, wie z. B. dureh Niereninsuffizienz oder
andere Funktionsstorungen, variiert werden mussen.
Die Indikation zur Anwendung eines Medikamentes, sollte gerade im hoheren Alter
von der erwiesenen oder jedenfalls von der vermuteten oder jedenfalls wahrseheinliehen
Verbesserung von Besehwerden oder Lebensprognose ausgehen, nieht alleine auf die
Korrektur eines Laborwertes.
Aufkeinen Fall solI einem medikamentosen Nihilismus das Wort geredet werden, da
wir aIle von der Notwendigkeit und der Wirkung unserer hoehwertigen Medikamente
uberzeugt sind. Eine Ordnung medikamentoser Versehreibung und ein bewuBtes Vorgehen gerade beim betagten Mensehen, ist aber notwendig.

Besonderheiten des Wasser- und Elektrolythaushaltes
beim betagten Patienten
Kruck, F. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Bonn)
Wer sieh mit Storungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes bei alten Mensehen besehiiftigt, muB wissen, daB er sein Hauptaugenmerk zuniiehst und in erster Linie auf den
2

Wasserbestand zu richten hat. Wasser gehort zu den unabdingbaren Voraussetzungen
fUr den Ablauf vi taler Prozesse. Stofftransport und Stoffumsatz laufen vornehmlich in
wassriger Losung abo Fiir Wachstum und Erhaltung der Korpersubstanz ist Wasser nicht
weniger bedeutsam als Nahrung. Wasser kann den Korper gegen starke Temperaturschwankungen schiitzen, neben Kohlendioxid ist es mengenmaBig das groBte Stoffwechselprodukt. Der Wassergehalt betragt beim erwachsenen Mann 60 %, bei der Frau,
wegen des groBeren Fettgehaltes, 50 % des Korpergewichtes.
Der Mensch, die meisten Tiere und sehr viele Pflanzen waren rettungslos dem Verderben ausgeliefert, wiirden sie in der Wiiste ausgesetzt, ohne die Moglichkeit, an Wasser
zu gelangen. Hier soli aber nicht etwa die Rede sein von Tropenmedizin oder gar von
Wiistenmedizin, hier soli vielmehr davon gesprochen werden, daB man auch in unseren
Breiten gar nicht so selten Zustande zu sehen bekommt, die sich von der Situation in der
Wiiste nur graduell unterscheiden. Wenn man haufig mit betagten Patienten zu tun hat,
muB man sich wundern, wieviele alte Menschen in Mangelerscheinungen im Wasser- und
Elektrolythaushalt geraten, ohne daB diese Situation richtig und rechtzeitig erkannt
wird.
So wurde ich vor einiger Zeit konsiliarisch zu einem mir sehr gut bekannten, knapp
iiber 70jahrigen, bis dahin sehr alerten, geistig und korperlich frischen Kollegen in ein
Krankenhaus gerufen. Der Patient war wegen eines hochfieberhaften, akuten Harnwegsinfektes dort aufgenommen worden und hatte in der Nacht ein pradeliroses Bild mit
neurologischen Erscheinungen entwickelt. Er war verwirrt, desorientiert und zeigte artikulatorische Sprachstorungen, leichten Blutdruckabfall und eine, wie man mir berichtete, allmahlich aufgetretene Harnverhaltung. Niemand konnte sich erklaren, wie dieses
Geschehen einzuordnen sei.
Ich traf einen maximal ausgetrockneten Patienten an, der mich kaum noch erkante;
die Zunge war dick, borkig belegt, die Stimme heiser bis nahezu aphonisch. Er hatte
wahrend des Infektes mit Temperaturen um 41 enorme Mengen an Wasser verloren.
Innerhalb kurzer Zeit war der alte Herr in diesen Zustand geraten. Ein jiingerer Erwachsener hatte vermutlich die gleiche Situation besser verkraftet.
Wir sind weit davon entfernt, Altern als eine Krankheit per se zu bezeichnen. Wir
miissen aber zugestehen, daB eine schleichende Degeneration von Geweben und Organen
mit zunehmenden lahren eine Beeintrachtigung zahlreicher Funktionen mit sich bringt.
Storfaktoren fiihren beim alten Menschen eher und leichter zur Dekompensation als
beim jiingeren Erwachsenen; die Fahigkeit, auf schadigende Einfliisse zu reagieren, ist
herabgesetzt, die homoostatische Kapazitat ist eingeschrankt.
Dies gilt auch fUr den Wasser- und Elektrolythaushalt. Normalerweise nimmt der
Mensch Wasser und Elektrolyte ohne groBe Uberlegungen zu sich. Er trinkt viel oder
wenig, er meidet Salz oder genieBt es im UberfluB. Er kann dies auch unbedenklich tun;
denn die Niere sorgt fUr das Gleichgewicht. Sie scheidet Uberschiisse aus oder konserviert Salz und Wasser, je nach Bediirfnis.
Um jedoch der Situation beim alten Menschen voll gerecht zu werden, muB man
beriicksichtigen, daB die Niere zwischen der 4. und 8. Lebensdekade etwa 1/5 ihres
Gewichtes verliert, daB die Zahl der Glomerula etwa auf die Halfte zuriickgeht, daB
die Basalmembranen verdicken, daB die Tubuluszellen degenerieren konnen und die
GefaBe infolge Sklerosierung einen Teil ihrer Anpassungsfahigkeit verlieren (McLachlan
1978).
All dies findet sein funktionelles Korrelat in einem Riickgang der glomerularen
Filtrationsrate und des Nieren-Plasma-Stroms (Mildvan u. Strehler 1960), auch die
Transportmaxima fiir Diorast und Glukose, und die renale Konservierung von Natrium
konnen verringert sein. Parallel dazu nimmt auch der Wassergehalt des Korpers abo Er
betragt beim Mann dann nur noch um 50%, bei der Frau nur noch etwa 45% des
Gewichtes (Edelman u. Leibmann 1959).
Zuriick zum Patienten mit der hochgradigen Dehydration, dem MiBverhaltnis zwischen Wasseraufnahme und Verlust von Fliissigkeit. Bei ihm war das Defizit durch eine
0
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iibermal3ig hohe Abgabe von Wasser iiber Haut und Lunge bei stark erhohter Korpertemperatur bedingt.
Dies ist eine der haufigsten Ursachen einer Dehydratation bei alten Menschen. Das
Defizit kann noch zusatzlich verstarkt werden durch eine im Alter verminderte renale
Konzentrationsfahigkeit, d. h. durch die eingeschrankte Fahigkeit der Niere, dem Korper Wasser zu bewahren, die iibrigens durch eine Reihe von Medikamenten, wie Lithiumsalze, Demethy1chlortetracyclin, einigen Sulfonylharnstoffen, Vinca-Alkaloiden u. a.
noch weiter beeintrachtigt werden kann. Auch der obligate Wasserverlust bei starker
Glucosurie eines dekompensierten Diabetes mellitus oder der hohe Harnstoffanfall bei
eiweil3reicher Sonderernahrung entziehen dem Korper grol3e Mengen an Fliissigkeit.
Der junge Erwachsene reagiert darauf mit stark vermehrtem Durstempfinden und
vermag haufig allein durch Trinken die Fliissigkeitshomoostase zu erhalten. Der Altere
hingegen reagiert anders. Auch vollig gesunde alte Menschen trinken nicht selten zu
wenig und geraten bereits bei viel geringeren Storungen aus dem Gleichgewicht.
Bei einer Untersuchung mit Fliissigkeitsentzug iiber 24 Stunden liel3 sich nachweisen,
dal3 bei gleich grol3er Gewichtsabnahme (1,8 bzw. 1,9 % des Korpergewichtes) gesunde
alte Patienten mit einem Durchschnittsalter von 71 Jahren mit hoherem Anstieg der
Natriumkonzentration und der Osmolaritat reagieren als jiingere Erwachsene (mittleres
Alter 23 Jahre). Sie miil3ten also ein vermehrtes Durstempfinden aul3ern. Das tun sie aber
nicht, sondern trinken auch viel weniger als die Jungen, wenn sie anschliel3end fUr 60
Minuten freien Zugang zu Trinkwasser erhalten: sie nehmen nur 3,4 mljkg zu sich, im
Gegensatz zu den Jungen, die 8,5 mljkg trinken (Phillips et al. 1984).
Trotz des erheblichen physiologischen Stimulus entwickeln also bereits gesunde alte
Menschen keinen ausreichenden Durst, urn ihren Fliissigkeitshaushalt nach Wasserentzug wieder auszugleichen. Da Fliissigkeitsaufnahme aber der einzige Weg zum Ersatz
eines Wasserdefizits ist, kommt dies em Phanomen eine besondere Bedeutung fiir die
Pradisposition zur Dehydratation zu. Verstarkt wird dies noch durch arztlich verordnete
Fliissigkeitsrestriktion, etwa zur Vorbereitung von Operationen oder diagnostischen
Mal3nahmen. Sehr rasch kann dann das Bewul3tsein derart gestort werden, dal3 der
Patient nicht mehr in der Lage ist, seinem Verlangen nach Wasser Ausdruck zu verleihen.
Dadurch wird es verstandlich, dal3 alte Menschen auf Storfaktoren, die die Homoostase des Wasserhaushaltes betreffen, schneller und starker reagieren und dal3 die klinische Situation viel dramatischer sein kann als beim jungen Erwachsenen.
Wenn dem Fliissigkeitsbediirfnis nicht nachgegeben werden kann, der Verlust aber
anhalt, steigt die Konzentration geloster Substanzen, erkenntlich am Anstieg der Natriumkonzentration im Serum. Dadurch wird ein Abstrom von Fliissigkeit aus den Zellen
in die Zirkulation in Gang gesetzt, die zwar den Kreislauffunktionen zugute kommt, die
aber gerade beim alten Menschen Struktur und Funktion der Gehirnzellen zu schadigen
vermag. 1m Vordergrund stehen somit bei der Dehydratation cerebrale Symptome,
wahrend der Kreislauf erst bei starkerem Wasserverlust betroffen wird. Es resultieren
Bewul3tseinstriibungen, Lethargie, Krampfneigung, Hemiparese und letzten Endes ein
komatoser Zustand. Der Pathologe findet schliel3lich petechiale Hamorrhagien des Cortex und der subcortikalen weil3en Hirnsubstanz, thromboembolische Gefal3verschliisse
sowie eine Schrumpfung des gesamten Gehirns.
Die Symptomatik ist allerdings graduell: bei Verlusten bis zu 2 % des Korpergewichtes stehen Durst (falls moglich) und Hyperventilation mit weiterem Wasserverlust durch
die Atmung im Vordergrund. Betragt das Defizit etwa 2000 ml, also 3 % des Korpergewichtes, sistiert die Schweil3- und Speichelsekretion, es kommt zur Oligurie. Bei Verlusten
ab 5 % machen sich bereits cerebrale Symptome bemerkbar; sind 10% verloren, kulminiert die cerebrale Symptomatik in einem komatosen Zustand.
Da diesem schweren, bei alten Menschen nicht selten fatalen Geschehen ein so
einfacher Auslosungsmechanismus wie ein simpler Wassermangel zugrunde liegt, der
sich leicht be he ben liel3e, ist es nur schwer verstandlich, dal3 diese Zustande haufig nicht
erkannt oder gar fehlgedeutet werden. Es sollte daher als Regel gelten, bei alteren
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Menschen an ein Fliissigkeitsdefizit zu denken, sobald sie iiber mehrere Stunden gleichgiiltig, verwirrt oder stuporos sind. Auch manche Situationen eines sogenannten Durchgangssyndroms nach Operationen oder anderen schweren Beeintrachtigungen lassen sich
auf diese Weise erklaren.
Die Diagnose ist einfach, sofern man nur daran denkt, besonders, wenn im fortgeschrittenen Zustand noch Zeichen der Austrocknung mit borkig belegter Zunge auftreten. Liegt keine renale Vrsache vor, dann ist der Vrin konzentriert, das Vrinvolumen
sehr gering. Ein Anstieg der Natriumkonzentration im Serum liefert schlief31ich den
Beweis.
Auch die Therapie ist im Prinzip nicht schwierig. Sie besteht im Ersatz des fehlenden
Wassers als einer echten pharmakologischen MaBnahme. Sie muB gezielt und iiberlegt
erfolgen und darf sich nicht einfach auf die Aufforderung zum Trinken beschranken. Das
AusmaB der erforderlichen Menge laBt sich bereits aus der klinischen Symptomatik abschatzen: besteht nur Durst, sofern er noch geauBert werden kann, so muB man mit einem
Defizit von 2 % des Korpergewichtes, also 1,51 rechnen. Tritt Oligurie hinzu, so fehlen 3
und mehr Prozent, also iiber 21. Wenn bereits cerebrale Symptome vorhanden sind, so liegt
die Fehlmenge meist bei 5 bis 7%. Nun miissen etwa 3,5 bis 51 zugefiihrt werden.
Wenn man das Ausgangsgewicht kennt, so kann auch der Gewichtsverlust einen
Hinweis geben. Eine etwas genauere Abschatzung laBt die Bestimmung der aktuellen
Natriumkonzentration zu, deren Differenz zum Normwert einen SchluB auf die fehlende
Wassermenge gestattet, wie hier mit einem Anstieg von 140 auf 170 mmol/I, der ein
Defizit von iiber 6 I anzeigt.
Hat man sich nun ein Bild iiber die erforderliche Substitutionsmenge gemacht, so
ware es nahezu als Kunstfehler anzusehen, wollte man in kiirzester Zeit einen Ausgleich
erzwingen. Das errechnete Defizit soll vielmehr iiber einen langeren Zeitraum, etwa iiber
48 Stunden, ersetzt werden; denn eine zu rasche Wiederauffiillung fiihrt, besonders bei
alten Menschen, zu Hirnodem und zu Krampfen, die die gleiche fatale Auswirkung
haben konnen, wie der Zustand der Hyperosmolalitat bei Wassermangel.
1st eine spontane Fliissigkeitsaufnahme nicht moglich, so empfiehlt sich entweder
eine enterale Zufuhr mitte1s Duodenalsonde oder die intra venose Infusion von freiem
Wasser in Form von 5 %iger Glucose bzw. 0,45 %iger Kochsalzlosung, wenn sich eine
Zuckerinfusion verbietet.
Kombinierte Mangelzustande an Salz und Wasser haben immer eine Reduktion des
extrazellularen, also auch des Plasmavolumens zur Foige und wirken sich daher schon
friih auf die Zirkulation aus. Ihre haufigste Ursache ist der Verlust intestinaler Fliissigkeit durch Diarrhoe oder Erbrechen, ge1egentlich auch durch Fistelbildung. Da die
intestinalen Sekrete auch Kalium- und Wasserstoffionen enthalten, treten nicht selten
Hypokaliamie und Storungen im Saure-Basen-Haushalt hinzu. Renale Salz- und Wasserverluste konnen bei akuten und chronischen Nierenerkrankungen eintreten, sie sind
obligat bei der dekompensierten chronischen Nebenniereninsuffizienz. Die Hauptursache renaler Verluste wird aber durch zu lange und zu intensive Applikation potenter
Saluretika reprasentiert. Auch hier gilt wiederum die Regel, daB alte Menschen durch
diese Einfliisse schneller und starker aus dem Gleichgewicht geraten als jiingere Erwachsene, und daB ihre Kompensationsmechanismen limitiert sind.
Das Schliisselsymptom ist der Volumenmangel, der sowohl Plasma als auch interstitielle Fliissigkeit betrifft. Der Hautturgor nimmt stark ab, abgehobene Hautfalten bleiben lange stehen, die Augen sind eingesunken, die Bulbi sind weich. Die Trockenheit der
Zunge erschwert das Sprechen. Je nach AusmaB des Verlustes kann der Blutdruck im
Liegen noch normal sein, recht friih aber kommt es beim Stehen schon zum Abfall im
Sinne einer Orthostasereaktion, die spater in einen Schockzustand iibergehen kann. Bei
starkerem Verlust ist der Blutdruck bereits im Liegen sehr niedrig, die Organdurchblutung geht zuriick, jetzt treten auch Schwache, Verwirrung und Lethargie auf.
. Da Wasser und Salz meist in physiologischer Relation verloren gehen, bleibt die
Natriumkonzentration trotz des Mangels lange Zeit normal. Geht das Volumen noch
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starker zuriick, so wird die Sekretion von antidiuretischem Hormon volumetrisch stimuliert, Wasser wird vermehrt zuriickgehalten, die Natriumkonzentration sinkt abo Die
harnpflichtigen Substanzen steigen dagegen an, da die glomerulare Filtrationsrate erheblich reduziert ist. Das Urinvolumen ist klein, sofern nicht renale Verluste die Ursache
darstellen.
Die Behandlung besteht in der Zufuhr von Wasser und Salzen in Form isotoner
Li:isungen, d. h. im physiologischen Verhaltnis.
Ein verlaBliches MaB zur Bestimmung der erforderlichen Menge gibt es nicht. Die
Dauer der Substitution muB sich der geschatzten Verlustmenge und dem klinischen
Erfolg anpassen. Ein eventueller Kaliummangel darf erst nach Wiederauffiillung des
Kreislaufes ersetzt werden. Auch der Saure-Basen-Haushalt muB ausgeglichen werden.
Zur Vermeidung von Fliissigkeitsiiberladung und kardialer Stauungsinsuffizienz, die
besonders beim alten Menschen bevorzugt auftreten kann, muB der Patient exakt iiberwacht werden.
AbschlieBend darf allerdings nicht unerwahnt bleiben, daB auch ein Zuviel an Wasser, besonders beim alten Patienten, schwerwiegende Folgen haben kann. Zeigte eine
Hypernatriamie einen Wasserman gel an, so ist ein Absinken der Natriumkonzentration
nicht selten ein Hinweis auf einen UberschuB von Wasser, aus dem sich eine Wasserintoxikation entwickeln kann. Diesen Zustanden liegt ein MiBverhaltnis zwischen Zufuhr
und der renalen Ausscheidung von Wasser zugrunde.
Wahrend der jiingere Erwachsene bis zu 251 pro Tag zu trinken und auch auszuscheiden vermag, ist beim alteren Menschen die Fahigkeit zur Elimination freien Wassers
eingeschrankt oder verzi:igert. Er kann haufig seinen Urin nicht ausreichend verdiinnen.
Der Grund dieser Sti:irung kann in einer Aktivierung des antidiuretischen Hormons
liegen, die den Ki:irperfliissigkeiten mehr Wasser zuriickhalt als dem Organismus zutraglich ist. Dies mag entweder als adaquate Reaktion auf eine Verringerung des Intravaskularvolumens bei Odemzustanden verschiedener Genese, oder auch als inadaquate Reaktion, orthotop bei bestimmten pulmonalen oder cerebralen Erkrankungen, oder auch
ektop als paraneoplastisches Syndrom infolge Bildung ADH-ahnlicher Peptide durch die
Zellen verschiedener Karzinome, bedingt sein. Auch Medikamente, wie etwa die nonsteroidalen Antiphlogistika u. a., ki:innen die Wirkung des antidiuretischen Hormons
verstarken (Leaf 1985).
Paradoxerweise kann aber auch die Applikation von Diuretika zum WasseriiberschuB
fiihren, da diese Wirkstoffe den renalen Verdiinnungsmechanismus nahezu vi:illig aufheben
und dadurch die Mi:iglichkeit zur Ausscheidung freien Wassers beeintrachtigen.
Die klinische Symptomatik dieses Wasseriiberschusses wird yom AusmaB der Hyponatriamie und der Schnelligkeit deren Entwicklung bestimmt. Bei niedriger Natriumkonzentration im Serum stri:imt Wasser aus dem Extrazellularraum in die Zellen abo Davon
sind wiederum die Funktionen der Zellen des Gehirns am meisten betroffen. Nausea und
Erbrechen, Verwirrung und Stupor sind die Folgen. Erfolgt der Abfall sehr schnell, etwa
in 24 Stunden, von einem Normalwert auf 125 mmol/l, so muB in 50% mit dem Tod im
hyponatriamischen Koma gerechnet werden.
Die Therapie hat das Ziel, den WasseriiberschuB zu beseitigen. Dies kann in leichteren Situationen durch Fliissigkeitsrestriktion erfolgen, die gut toleriert wird, da kaum
Durst besteht, so lange keine Hypovolamie vorliegt. Bei Volumenmangel-assoziierter
Hyponatriamie hingegen kann die intraveni:ise Gabe von Furosemid den gesteigerten
Konzentrationsmechanismus durchbrechen und freies Wasser als hypotonen Urin ausscheiden lassen. Dabei entstehende Elektrolytverluste miissen ersetzt werden. Perakut
bedrohliche Hirnschwellungszustande lassen sich gelegentlich durch Infusion hypertoner
Kochsalzli:isungen abwenden.
Somit kann der Wasserhaushalt des alten Menschen sowohl von einem Zuwenig als
auch von einem Zuviel gefahrlich bedroht werden. Der Arzt sollte aber in der Lage sein,
den Patienten und insbesondere des sen Gehirnzellen vor einer Ebbe, aber auch vor einer
Uberflutung mit Wasser zu bewahren.
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Herz- und Kreislaufkrankheiten
Kreuzer, H. (Gottingen)
Manuskript nicht eingegangen

Hypertonie im Alter
Ritz, E. (Medizinische UniversiHits-Klinik (Ludolf-Krehl-Klinik) Heidelberg)
Die arterielle Hypertonie im Alter bietet eine Reihe von Besonderheiten, die in den
letzten Jahren gesteigerte Aufmerksamkeit fanden und sich in einer Reihe von Symposien
und Ubersichten niederschlugen [1- 5]. 1m folgenden sollen einige, fUr die Pharmakotherapie bei betagten Patienten wichtige Punkte auszugsweise diskutiert werden.
i. Priivalenz des Hochdrucks beim A'lteren
Seit der VerOffentlichung der Ergebnisse des South Wales Survey von Miall und Oldham
[6] ist bekannt, daB mit zunehmendem Alter systolischer und diastolischer Blutdruck
ansteigen. Dies gilt auch fUr die Bundesrepublik, wie die Untersuchung von Stieber et al.
[7] belegte. 1m h6heren Alter setzt sich der Blutdruckanstieg jenseits des 70. rsp. 75,
Lebensjahres bei Miinnern rsp. Frauen nicht unveriindert fort, da Miall in Liingsschnittuntersuchungen bei Hochbetagten wieder einen Blutdruckabfall fand [8].
2. Hochdruck als cardiovasculiirer Risikofaktor beim A'lteren

Nach den Ergebnissen der Framingham-Studie [9] ist gesichert, daB iihnlich wie bei
jiingeren Patienten auch bei Individuen zwischen 65 und 74 Jahren bei Vorliegen eines
Hypertonus das cardiovasculiire Risiko 3 -4fach gesteigert ist. In der neuesten Mitteilung
dieser Untersuchungsgruppe [11] konnte gezeigt werden, daB der systolische Blutdruck
im 65, Lebensjahr, ebenso wie der durchschnittliche systolische Blutdruck vor dem 50.
Lebensjahr und die Anstiegsgeschwindigkeit des systolischen Blutdrucks vor dem 65.
Lebensjahr die Inzidenz cardiovasculiirer Krankheitsereignisse voraussagt (Tabelle 1),
Forette et al. [11] konnten in einer 10jiihrigen Verlaufsbeobachtung bei Frauen mit
einem durchschnittlichen Alter von 80 Jahren (61-100 Jahre) zeigen, daB bei hypertensi7

Tabcllc 1. Auftreten cardiovasculiirer Krankheitsereignisse in Abhiingigkeit vom systolischen Blutdruck im 65.
Lebensjahr [10]
Systolischer Druck
(mmHg)

Inzidenz pro 1.000
Personen/ J ahr

< 120
120-139
140-159
< 159

23
22
35
50

yen im Vergleich zu normotensiven Individuen Apoplex (20,6 % vs. 9,8 %) und Myocardinfarkt (28.0 % vs. 7,8 %) hiiufiger auftraten. Wegen der Implikationen fUr die Indikationsstellurtg der antihypertensiven Therapie sei auch noch darauf hingewiesen, dal3
epidemiologische Studien [11, 12] klar belegen, dal3 auch die isolierte systolische Hypertonie bei normalem diastolischem Blutdruck ein erhohtes Risiko cardiovasculiirer Zwischenfiille beinhaltet.

3. Pathomechanismen des Hochdrucks beim A'lteren
Bei der Aufrechterhaltung des Hypertonus des Alteren spielen andere Pathomechanismen eine Rolle als beim Hypertoniker mittleren Lebensalters. Der Altere bringt sozusagen die gleiche Melodie mit anderen Instrumenten hervor.
Wie Tabelle 2 belegt, sind beim iilteren Hypertoniker im Vergleich zum Normotoniker Schlagvolumenindex und Blutvolumen vermindert und der periphere Gefiil3widerstand erhoht. Die anteilmiil3ig stiirkere Erhohung des Gefiil3widerstandes mag begriinden weshalb Altere besonders gut auf Calcium-Antagonisten ansprechen.
Verminderte Gefiil3elastizitiit der zentralen Arterien ("Windkessel") fUhrt ferner,
ceteris paribus, zu einer Verbreiterung der Blutdruckamplitude.
Neben diesen Abweiehungen der Hiimodynamik finden sich auch im hoheren Alter
charakteristische Abweichungen der Pressorsysteme und der Drucknatriurese-Beziehung.
Die Plasmanoradrenalinspiegel steigen mit zunehmendem Lebensalter an [14], was
jedoch keineswegs als Ausdruck vermehrter sympathiseher Aktivitiit gedeutet werden
kann, da Daten iiber Wiederaufnahme und Stoffwechsel von Noradrenalin beim Alteren
nieht vorliegen. Beim iilteren Patienten ist die chronotrope Antwort auf Isoproterenol
vermindert [15]. Parallel damit findet sich beim Alteren an Lymphozyten, ebenso wie
zum Beispiel an Adipozyten, eine verminderte cAMP-Antwort auf Isoproterenol, was
Tabclle 2. Vergleich der Hiimodynamik bei iilteren Probanden ohne und mit Hypertonie [13]
Normotonie
Fallzahl
Alter (Jahre)
Herzfrequenz (pro Min.)
Blutdruck (mm Hg) systol.
Blutdruck diastolisch
Mittlerer Blutdruck
Schlagvolumenindex
(ml/Herzschlag/m2)
Peripherer GefiiBwiderstand
(dyn. sec. cm- 5 /m 2 )
Blutvolumen (ml/kg)
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23
74,6 ± 3,5
69,4 ± 1,8
132 ± 8,8
79 ± 1,5
98 ± 1,4
56,2 ± 2,9

± 216
80,9 ± 3,2

1934

Hypertonic
42
73,2±1,1
74,6 ± 1,4
169 ± 3,5
91 ± 1,7
118 ± 1,5
45,4

± 1,7

2917 ±386
75,8 ± 3,7

wegen der verminderten Stimulierbarkeit der katalytischen Einheit der Adenylatzyklase
als Postrezeptordefekt zu deuten ist [16]. Des weiteren ist im hoheren Alter die Zahl von
Alpha-2-Adrenorezeptoren an Zielzellen vermindert und die Alpha-1-adrenerge Ansprechbarkeit der Gefa13muskulatur gesteigert [17]. Schlie13lich ist die Sensitivitat des
Barorezeptorreflexes, zumindest hinsichtlich der cardialen Efferenzen, beim alteren Patienten vermindert [18], was die besondere Gefahrdung durch orthostatische Blutdruckabfalle infolge ineffektiver Gegenregulation beim Alteren erklaren mag.
Mit fortschreitendem Lebensalter sinkt die Plasma-Renin-Aktivitat basal und unter
Stimulationsbedingungen ab [19]. Der Befund ist fUr die Therapie insofern von Bedeutung, als die kompensatorische Aktivierung des Reninsystems bei Natriumentzug durch
Diuretika abgeschwacht ist. Vielleicht sprechen gerade deshalb altere Patienten auf
Diuretika besonders gut an. Allerdings liegen, trotz tierexperimenteller Hinweise auf
Altersabhangigkeit von ANG II Rezeptoren [20] so fUr den Menschen noch keine entsprechenden Daten VOL
Schlie13lich ist beim alteren Patienten die Druck-Natriurese-Beziehung vermittels
welcher die Niere den Fullungszustand des Gefa13systems kontrolliert, gestort. Beim uber
60jahrigen Patienten betragt die glomerulare Filtrationsrate nur noch 50- 75 % des
Wertes beim 30jahrigen. Der Ruckgang der Nierenfunktion mit dem Alter ist beim
Hypertensiven noch shirker ausgepragt [21]. Der Altere ist damit als latent niereninsuffizient zu betrachten. Dementsprechend fanden auch Lever et al. [23] beim alteren Hypertoniker - im Gegensatz zumjungeren Hypertoniker - eine Tendenz zur Vermehrung des
austauschbaren Ganzkorpernatriums; dies mag ebenfalls erklaren, da13 speziell altere
Hypertoniker gut auf Diuretika ansprechen.

4. Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Antihypertensiva beim ;{fteren

Fur zahlreiche Medikamente im allgemeinen, und Antihypertensiva im speziellen, ist
im fortgeschrittenen Lebensalter die Pharmakokinetik verandert. Trotz verminderter
Durchblutung ist die intestinale Absorption beim Alteren unverandert. Hingegen kann
- von Medikament zu Medikament au13erordentlich varia bel- die hepatische Biotransformation beeintrachtigt sein, teilweise infolge des verringerten Lebergewichtes, teilweise als
Folge selektiver Verminderung des hepatischen P 450-Systems. Eine streng voraussagbare Gesetzma13igkeit fUr Auftreten und Ausma13 der Transformations-Storung besteht
nicht und folglich ist die interindividuelle Variabilitat hoch. Fur Medikamente mit hoher
intrinsischer hepatischer Clearance kann beim Alteren die prasystemische hepatische
Extraktion vermindert sein, so da13 im Systemkreislauf uberhohte Spiegel der Wirksubstanz auftreten. Nach Castleden und George [24] ist nach oraler Gabe die Plasmakonzentration von Propranolol (allerdings nicht des bioaktiven Metaboliten das Hydroxypropranolo!) beim jungeren Individuum niedriger als beim alteren, was auf eine vermehrte
BioverfUgbarkeit hinweist. Vergleichbare Befunde liegen auch fUr Labetalol vor [25].
Neben der gestorten Biotransformation ist beim Alteren auch wegen der oben bereits
erwahnten "latenten Niereninsuffizienz" die gestorte renale Elimination nierengangiger
Antihypertensiva rsp. deren bioaktiver Metabolite zu beach ten, weil dies die Gefahr der
Kumulation beinhaltet und zur Dosisreduktion beim Alteren zwingen kann. Uber verzogerte Eliminationshalbwertszeit bei Niereninsuffizienz wurde z. B. fUr Indoramin [26],
Furosemid [27] und Triamteren [28] berichtet. Insgesamt liegen nur wenige detaillierte
pharmakokinetische Untersuchungen von Antihypertensiva an alteren Patienten vor. In
einer der seltenen Untersuchungen fand Mohrke et al. [28] sowohl fUr Triamteren als
auch fUr seinen pharmakologisch aktiven Metaboliten Parahydroxy-Triamteren-Sulphat
bei alteren Patienten infolge verzogerter renaler Elimination eine Uberhohung der maximalen Plasmaspiegel und des Konzentrations-Zeit-Integrals (Area under the curve)
(Tabelle 3).
9

Tabelle 3. Phannakokinetik von Triamteren bei Alteren [28]

p-OH-Triamteren - Sulfat

Triamteren
Cmax
(ng/ml)

AUC
(ng/ml min)

Cmax
(ng/ml)

AUC
(ng/ml min)

Junge
(n = 6)

46,5
± 7,3

18,1
±4,9

723
± 118

252
± 32,2

Altere
(n = 10)

235
± 67,5

118
± 52,7

1140
± 208

653
± 118,7

p<

0.001

0.001

N.S.

0.01

Eine veriinderte Pharmakodynamik d. h. veriinderte Ansprechbarkeit auf Antihypertensiva, kann in Abweichungen der Nierenfunktion, des Renin-Volumenstatus und des
Adrenorezeptorenbestandes begrundet sein. Ais Beispiel fUr die erstere Moglichkeit seien
die Untersuchungen Kerrmans [29] angfUhrt, der beim iilteren Patienten eine verminderte
rena Ie Clearance von Furosemid, begleitet von verminderter Ausscheidung freien Furosemids im Urin, fand. Der natriuretische Effekt einer gegebenen Dosis war in Abhiingigkeit von der Kreatininc1earance vermindert, wiihrend die Natriurese pro mg freien Furosemids im Urin (und damit auch pro Wirkstoffkonzentration am tubuliiren Wirkort
intraluminal in der aufsteigenden dicken Schleife) unveriindert war.
Eine wichtige Uberlegung bei der antihypertensiven Therapie des Alteren stellt nicht
nur die antihypertensive Wirkung, sondern auch die Nebenwirkungsrate dar. Der Wert
einer vorsichtig nieder dosierten Therapie wird durch die Studie der Veterans administration [30] belegt. 329 Patienten mit milder bis mii13iger Hypertonie erhielten in einer
Doppe1blindstudie Chlortalidon mit 0,05 mg Reserpin/Tag oder 0,25 mg/Tag in zufallsgemiiBer Zuordnung. Beide Dosen fUhrten zu vergleichbarem diastolischen Blutdruckabfall (8,5 rsp. 10,4 mm Hg), jedoch trat bei der niedrigen Dosis nur ein Drittel der bekannten und beim iilteren Patienten besonders gewichtigen Reserpin-Nebenwirkungen auf.
Auch Diuretika werden beim iilteren Patienten meist viel zu hoch dosiert. Nach Materson et al. [31] wird bereits mit 12,5 mg Chlortalidon/Tag 70 % der maximalen antihypertensiven Wirkung erreicht. Dosissteigerung fUhrt zur Verstiirkung der Nebenwirkungen,
nicht jedoch zu wesentlich stiirkerer Blutdrucksenkung.
Zwei Leitmotive ziehen sich durch die Diskussion der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik der Antihypertensiva beim Alteren. Ais erstes gerade beim iilteren Hypertoniker muB injedem Fall sorgfiiltig die minimal wirksame Antihypertensiva-Dosis ermittelt werden. Zweitens, die auBerordentliche interindividuelle Variabilitiit beim Altern
macht eine sorgfiiltige patientenbezogene Dosisanpassung notwendig.
5. Behandlungsstrategien

Obwohl fUr jungere Patienten mit etablierte Hypertonie zweifelsfrei gesichert ist, daB
antihypertensive Therapie die Lebenserwartung verliingert, darf dies a priori nicht ohne
weiteres fUr iiltere Patienten angenommen werden, da hier der Nutzen der Behandlung
wegen der reduzierten Lebenserwartung begrenzt und der mogliche Schaden durch gesteigerte Hiiufigkeit und Schwere von Nebenwirkungen erhoht sein konnte. Bereits die
Veterans administration study 1972 [32] zeigte, allerdings an einer ungenugend groBen
Stichprobe, daB die Hiiufigkeit cardiovasculiirer Ereignisse auch bei Individuen uber 60
Jahren durch antihypertensive Behandlung gesenkt wird. 1m Australian trial on mild
hypertension [33] und im Hypertension detection and follow up program trial [34]
ergaben sich Hinweise, daB auch beim uber 60jiihrigen die cardiovasculiire Mortalitiit
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durch antihypertensive Therapie gesenkt wird. 1m Australian trial waren bei Studienbeginn von 3427 Individuen 582 iiber 60 Jahre. Unter aktiver Behandlung wurde hier die
cardiovasculiire Morbiditiit urn 39 % gesenkt, verglichen mit 30 % in der Gesamtpopulation zwischen 30 und 69 Jahren [35].
Die definitive Antwort wird wohl von der Studie der "European working party on
hypertension in the elderly" kommen [36], deren Code im vergangenen Herbst gebrochen
wurde, deren publizierte Ergebnisse jedoch noch nicht vorliegen. Insgesamt wurden 827
sechzigjiihrige Patienten mit einem Bluthochdruck iiber 160/100 mm Hg erfa13t und zufallsgemii13 einer Placebobehandlung oder aktiven Behandlung mit 25 mg Hydrochlorthiazid, 50 mg Triamteren und bei fehlender Blutdrucknormalisierung Alphamethyldopa
zugewiesen. Bisher verOffentlichte Zwischenberichte zeigen, da13 mit erstaunlich wenig
subjektiven Nebenwirkungen in der Behandlungsgruppe systolischer und diastolischer
Blutdruck wirkungsvoll langfristig gesenkt werden konnten, allerdings unter Inkaufnahme biochemischer Nebenwirkungen wie Anstieg des Serum-Kreatininspiegels, Abfall
der Serumkaliumspiegel, Beeintriichtigung der Glukosetoleranz etc. Ohne den gegenwiirtig zur Publikation vorbereiteten Ergebnissen vorzugreifen mu13 doch auf einen Punkt
hingewiesen werden. Wenn hunderte von Patienten iiber Jahre behandelt werden miissen
bevor moglicherweise ein signifikanter Nutzen der antihypertensiven Therapie hinsichtlich der Lebenserwartung gezeigt werden kann, kann dieser Effekt bei milder und miiJ3iggradiger Hypertonie nicht iiberwiiltigend gro13 sein. Entsprechend niedrig mu13 daher die
Toleranzschwelle fUr mogliche Nebenwirkungen angesetzt werden.
Es ist ein gravierender Nachteil derartiger Studien, da13 sie sozusagen "yesteryears
drugs" zum Einsatz bringen. Neue sinnvolle begriindete Therapieansiitze, wie z. B. der
Einsatz von Ca1ciumantagonisten oder Konversionsenzymhemmer, sind in einer derartig
kontrollieren Studie an iilteren Patienten iiberhaupt noch nicht untersucht worden.
Dieser Punkt ist umso wichtiger, als aufgrund pathophysiologischer Uberlegungen (siehe
auch Abschnitt 2) erwartet werden kann, da13 - im Vergleich zu jiingeren Patienten iiltere Patienten in anderer Weise auf die einzelnen Antihypertensiva ansprechen. Von
Biihler [37] wurde postuliert, da13 jiingere Patienten besser auf Betablocker, iiltere hingegen besser auf Ca1ciumantagonisten (Verapamil oder Nifedipin) ansprechen. Hingegen
fand McGregor [38], da13 der Blutdruckabfall unter Nifedipin keine enge Korrelation
zum Lebensalter aufwies. Desgleichen fand Wikstrand [39], da13 entgegen der oben
skizzierten Annahme, Betablocker auch bei Patienten iiber 65 Jahren gut toleriert wurden und bemerkenswert effektiv waren.
Zweifelsohne geht heute die Tendenz dahin, bei iilteren Patienten schwerpunktmii13ig
Diuretika und Ca1ciumantagonisten [40] zum Einsatz zu bringen, aber die vorliegenden
Daten sind sicherlich unzureichend und urn dieses Konzept als gesichert betrachten zu
konnen.
Die Frage, ab we1chem Grad der Blutdruckerhohung beim iilteren Patienten eine
antihypertensive Therapie indiziert ist, lii13t sich heute noch nicht abschlie13end beantworten. Unsere Auffassung [5] lii13t sich wie folgt zusammenfassen:
Zweifelsohne stellt ein Blutdruck iiber 120 mmHg diastolisch oder das Vorliegen
cardiovasculiirer Hochdruckschiiden (Herzinsuffizienz, cerebrovasculiire oder coronare
Ereignisse) unabhiingig yom Lebensalter eine klare Therapieindikation dar.
1m Bereich 100 -120 mm Hg diastolisch und bei F ehlen cardiovasculiirer Hochdruckschiiden ist ein gewisser Ermessensspielraum gegeben, wobei wir personlich iiberzeugt
sind, da13 bei sinn voller Patientenauswahl, Beachtung der Gegenanzeigen und moglichst
niedrig dosierter einschleichender Medikation behandelt werden sollte. Gerade in dieser
Grauzone ist die Beachtung anderer Risikofaktoren fUr die Entscheidung zur Therapie
bedeutsam.
Hinsichtlich des systolischen Blutdrucks wiirden wir wieder einen Ermessensspielraum als gegeben ansehen, jedoch in der gleichen vorsichtigen Weise eine konstante
Erhohung des systolischen Blutdrucks inclusive der isolierten systolischen Hypertonie
behandeln.
11

Die Sicherheit der Indikationsstellung und Behandlung kann durch einige praktische
Ma13nahmen wesentlich gesteigert werden. Der Blutdruck sollte bei ma13iggradiger Steigerung wiederholt, jedenfalls mehr als dreimal wie ursprunglich von der WHO empfohlen, gemessen werden; in einigen Studien normalisierte sich bei etwa 40 % der Faile mit
milder Hypertonie der B1utdruck spontan bei mittelfristiger Verlaufsbeobachtung.
Beim Alteren sollte stets die Moglichkeit der Pseudohypertonie, d. h. der falschlichen
Uberhohung der indirekt sphygmomanometrisch mit der Manschettemethode gemessenen B1utdruckwerte infolge einer Gefii13-Sklerose bedacht werden; es empfiehlt sich das
Ausma13 der letzteren durch Gefa13palpation abzuschatzen.
Der Blutdruck sollte beim Alteren nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen
gemessen werden, urn die gefiihrliche Orthostaseneigung zu erkennen. 2ur Minderung
des Risikos cerebrovascularer Ereignisse ist es ferner angezeigt, vor Einleitung der antihypertensiven Therapie eine Untersuchung der Carotiden, ggf. mit Dopplersonographie,
vorzunehmen.
Eine Normalisierung des B1utdrucks soUte nicht urn den Preis gravierender Nebenwirkungen erzwungen werden. Es ist gegebenenfalls kluger, sich mit einem therapeutischen Teilerfolg zufriedenzugeben.
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Arteriosklerose im Alter (Arteriosklerose des Betagten)
Schettler, G. (Klinikum der Universitat Heidelberg)
Das Arteriensystem des Menschen wird im Laufe des Lebens permanent umgebaut. Die
Bauelemente sind in allen Lebensphasen gleich. Die Veriinderungen der Strukturen sind
maBgeblich fUr funktionelle Storungen. Sie sind durch die herdformige Lokalisation der
Liisionen bestimmt. Klinische Erscheinungen beruhen in erster Linie auf Lichtungseinengungen, weniger auf die der Arteriosklerose des Menschen eigenen Verhiirtung und
dem Elastizitiitsverlust. Stenosen oder tot ale Verschliisse konnen iiber lange Jahre symptomlos bleiben, wenn der fUr die Organversorgung notwendige kritische Gesamtquerschnitt der Arterien ausreicht. AusmaB und Zustand der Kollateralen spielen hier ebenso
eine Rolle wie der aktuelle Blutbedarf der versorgten Organe. Durchblutungsstorungen
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machen sich nicht selten erst unter Belastungen bemerkbar, wiihrend sie unter Ruhebedingungen iiber lange Jahre und Jahrzehnte folgenlos bleiben. Sowohl nach anatomischmorphologischen, als auch nach angiographischen Befunden ist somit bemerkenswert,
daB schwere allgemeine arteriosklerotische GefiiBveriinderungen keinerlei funktionelle
Ausfiille bewirken, wiihrend andererseits ein ungiinstig gelagerter Arterioskleroseherd,
zum Beispiel im Leitungssystem des Herzens oder an kritischen GefiiBverzweigungen
katastrophale Folgen haben konnen. Das klinische Bild der Arteriosklerose ist somit
weitgehend von der Topographie der Liisionen bestimmt. Die Aufarbeitung pathoanatomischen Untersuchungsgutes liiBt erkennen, daB zum Beispiel autoptisch gesicherte
Herzinfarkte nur etwa zur Hiilfte mit klinischen Symptomen einhergingen, etwa 1/2 wies
eine atypische Symptomatik auf, und bei weiteren 25 % war ein sogenannter stummer
Herzinfarkt feststellbar, welcher keinerlei subjektive Ausfiille bewirkte. Mehrfache und
langstreckige Arterienverschliisse im Bereich des Circulus Willisii konnen folgenlos verkraftet werden. Man muB sich dieser Tatsachen bewuBt sein, wenn man angiographische
Befunde auswertet. Auch die groBen epidemiologischen Studien yom prospektiven Typ
lassen dies erkennen. So blieb nach den Ergebnissen in Framinghamjeder 4. Herzinfarkt
trotz sorgfiiltiger iirztlicher Uberwachung klinisch stumm. Die angiographischen Verfahren miissen also durch die modernen nichtinvasiven Verfahren ergiinzt werden. Wir
konnen auch auf Funktionsproben der versorgten Organe nicht verzichten, urn therapeutische Riickschliisse zu ziehen. Hinzu kommt, daB der natiirliche Verlauf der Arteriosklerose individuell sehr verschieden ist und daB der KrankheitsprozeB nicht selten schubweise erfolgt. Akute Episoden mit entsprechenden Ausfiillen wechseln mit langen
Ruhephasen. Diese Verliiufe sind nicht allein durch den arteriosklerotischen Umbau
verursacht, sondern nicht selten durch Begleiterkrankungen. Die Multimorbiditiit der
alten Menschen kann in ihrer ganzen Vielfalt auch die arterielle Versorgung beeintriichtigen. Ein protrahierter Kreislaufkollaps zum Beispiel wird sich bei einem bereits durchblutungsgestorten Gehirn wesentlich schlechter auswirken, als bei intakten GefiiBen. Die
Arteriosklerose als Systemkrankheit ist somit eine wichtige Basis fUr die Krankheitsanfiilligkeit, fUr den Gesundheitszustand und auch fUr die Befindlichkeit alter Menschen.
Bei der Nachuntersuchung operierter Patienten mit arteriosklerotischen Verschliissen
konnte DeBakey drei Verlaufsformen beobachten. Die meisten Fiille bleiben nach der
Operation iiber lange Jahre beschwerdefrei, man kann angiographisch sogar Remissionen beobachten. Die zweite Kategorie enthiilt mit mittel schnell en Verliiufen einer allmiihlichen Progredienz innerhalb von 5 bis 8 Jahren. Auch hier lassen sich therapeutische
und priiventive Erfolge erzielen. Es gibt aber auch iiuBerst stiirmische Verliiufe, die
innerhalb weniger Monate post operationem zu todlichen Thrombosen oder GefiiBrupturen fiihren. Die katamnestische Aufarbeitung liiBt zwar erkennen, daB die sogenannten
Risikofaktoren den Verlaufmitbestimmen, aber es bleiben noch Fiille iibrig, die nicht in
diese Kategorie gehoren. Bemerkenswerterweise fehlen bei eintretenden Katastrophen
oft priimonitorische Symptome.
Der Verlauf der Arteriosklerose ist aber nicht allein durch die GefiiBveriinderungen
bestimmt, sondern durch den Zustand der versorgten Organe. Bei schwergeschiidigten
Herzen werden therapeutische Verfahren, einschliel3lich der angioplastischen und fibrinolytischen oder Bypass-Strategien MiBerfolge nicht zu vermeiden sein. Solche Beispiele
geJten auch fUr das Gehirn, die Nieren und die unteren Extremitiiten.
In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, daB das Schick sal des Arteriosklerotikers in starkem MaBe durch die koronaren Herzkrankheiten bestimmt wird. Wir haben
in den letzten Jahren zusammen mit der Kardiologischen Abteilung un serer Klinik
Patienten mit Symptomen der koronaren Herzkrankheit systematisch angiographiert.
Davon hatten 42 % keine Verschliisse der peripheren Arterien oder der Karotiden, 21 %
hatten Ausfiille im Bereich dieser beiden Arterien und 37 % hatten neben ihren Koronarbefunden noch VerschluBsituationen im Bereich der Karotiden. Unter 17 koronarangiographierten Patienten ohne nachweisbare morphologischen Veriinderungen waren 13 frei
von Storungen im Bereich der peripheren Arterien und der Karotiden, 4 hatten Einen14

gungen der Karotiden. 33 Patienten mit peripherer arterieller Verschlul3krankheit hatten
9 mal keine Hinweise fUr koronare oder cerebrale Durchblutungsstorungen. Die Hiilfte
hatte dagegen Zeichen von Durchblutungsstorungen in beiden Bezirken, und 1/4 hatte
schwerwiegende Koronarveriinderungen. Die Untersuchungen wurden durch Thalliumszintigraphie des Herzmuskels ergiinzt. Auch nach unseren Ergebnissen ergibt sich somit
eine Koinzidenz von arteriellen und koronaren Verschlul3krankheiten bei nahezu der
Hiilfte der Patienten.

Spielen die Risikofaktoren beim alten Menschen eine Rolle

Hier kann ich auf die Ergebnisse einer Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation zur Priivention der arteriosklerotischen Verschlul3krankheiten und speziell der
koronaren Herzkrankheiten zuriickgreifen. Dariiber hinaus stehen uns die Empfehlungen der Internationalen Kardiologischen Gesellschaft auch zum Problem der sekundiiren
Priivention der arteriellen Verschlul3krankheiten zur VerfUgung.
Als Resiimee kann man feststellen: Auf Grund von epidemiologischen sowie klinischen und Einzelbeobachtungen ist davon auszugehen, dal3 die bekannten Risikofaktoren auch den Arterioskleroseprozel3 im Alter beeinflussen und dal3 umgekehrt ihr Abbau
als niitzlich anzusehen ist. Dies gilt fUr die Hierarchie.
Es liegt auf der Hand und ist eine allgemeine iirztliche Erfahrung, dal3 eine schlecht
eingestellte Hypertonie, ein verwahrloster Diabetes, eine massive Fettstoffwechselstorung deletiire Folgen haben konnen. Auch iiber den Risikofaktor Zigarettenrauchen,
insbesondere fUr die koronaren und peripheren Verschlul3krankheiten, gibt es keinen
Zweifel mehr. Warum die einzelnen Gefiil3bezirke unterschiedlich auf Risiken reagieren,
hiingt mit Unterschieden der Gewebetextur, ihrer fermentativen Ausstattung und mit
rheologischen Gegebenheiten zusammen. So ist zum Beispiel die Ausstattung mit Rezeptoren und mit Lipoproteinlipasen im Bereich der Karotiden anders als im Bereich der
Koronaren. Als penetrantester Risikofaktor ist generell die massive Hypercholesteriniimie festzustellen, und die Aussage der Expertengremien mul3 nachdriicklich betont
werden:
In Bevolkerungen und bei Individuen, deren Gesamtcholesteringehalt unter
200 mg/dl liegt, sind schwere arteriosklerotische Liisionen und insbesondere koronare
Herzkrankheiten ungewohnlich selten. Selbst wenn andere Risikofaktoren vorhanden
sind, spielt die Hyperlipoproteiniimie bzw. Hypercholesteriniimie eine wesentliche Rolle.
Die Ihnen allen bekannten Ergebnisse der MRFIT- und der Framingham-Studie sind
aussagekriiftig. Die Lipid-Genese wird eindeutig durch die Ergebnisse der LipidResearch-Klinikstudie bewiesen. Zwar wurde diese Studie bei Miinnern im Alter von 35
bis 59 mit einem mittleren Cholesterin urn 260 mg% durchgefUhrt, doch hat die sogenannte Consensuskonferenz des National Institute of Health und der American Heart
Association herausgestellt, dal3 mit jedem Prozent der Cholesterinsenkung die Quote der
erwarteten Herzinfarkte urn 2 % gesenkt wird. Auch andere arteriosklerotische Aquivalente, wie Angina pectoris, intermittierendes Hinken, intermittierende cerebrale Durchblutungsstorungen, pathologische Belastungs-EKGs wurden deutlich vermindert. Je drastischer die Cholesterinsenkung gelang, urn so nachhaltiger war der Erfolg. Diese
Consensus-Konferenz stellte ferner heraus, dal3 die alleinige Erniihrungsumstellung, wie
sie auch bei uns seit Jahrzehnten empfohlen wird, zu einem Riickgang der Arteriosklerosefolgen fUhrt, die durch die Medikamenteinwirkung (Cholestyramin) drastisch verstiirkt
wird. Prinzipiell gel ten die Ergebnisse nicht nur fUr Cholestyramin, sondern auch fUr
effektive Lipidsenker anderer Beschaffenheit. Sie gel ten auch fUr hohere Altersklassen,
wobei nach dem 7. Lebensjahrzehnt als Grenzwerte 240-260 mg/dl anzunehmen sind.
Die multifaktorielle Genese der Arteriosklerose mul3 natiirlich fUr die Auswahl der
priiventiven Mal3nahmen beachtet werden. Fiir die individuelle Strategie der Priivention
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und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Kranken hat sich Ursula Lehr auch aus psychologischer Sicht mit Nachdruck eingesetzt.
1st die Regression der Arteriosklerose uberhaupt moglich?

Diese Frage ist heute eindeutig beantwortet. Nicht nur nach den Massenexperimenten
der Hungerzeiten, sondern auch auf Grund von Langzeitbeobachtungen mit modernsten
Verfahren darf als gesichert gelten, daB selbst fortgeschrittene und kombinierte arteriosklerotische Liisionen giinstig beeinfluBt werden konnen. Natiirlich diirfen wir die Extremsituationen der Hungerzeiten nicht als priiventiven MaBstab nehmen, aber unter
Einsatz der gesamten priiventiven Moglichkeiten und moderner Therapieverfahren kann
man davon ausgehen, daB die arteriosklerotischen VerschluBkrankheiten auch bei uns
drastisch zuriickgehen. Dies ist fUr aile Altersklassen anzunehmen.
Es ist also bemerkenswert, daB selbst im Greisenalter eine Beeinflussung moglich ist.
Wiederholt wurde eingewandt, es handle sich hierbei urn siikulare Trends der Todesursachen oder urn schlichte statistische Erhebungsfehler. Aile Statistiker und Epidemiologen von Rang lehnen dies ebenso entschieden ab, wie die Behauptung, priiventive
MaBnahmen wiirden nur zu einer problema tisch en Verschiebung der Alterspyramide
nach rechts fiihren. Man erreiche durch die Erfolge der kardiovaskuliiren Priivention
lediglich eine verstiirkte Krebsgefiihrdung der menschlichen Gesellschaft, wenn man ihre
Lebenserwartung verbessere. Derartige Argumente sind so absurd, daB sie in die iirztliche Denkweise keinen Eingang finden konnen.
Was die therapeutischen Moglichkeiten der Arteriosklerose im hoheren Alter angeht,
so ergeben sie sich natiirlich aus einer Beeinflussung der Risikokonstellationen und
anderer krankheitsbegiinstigter Faktoren. Die Wiederherstellung normaler Kreislaufverhiiltnisse und insbesondere normaler FlieBeigenschaften des Blutes spielen hierbei eine
Rolle. Wir diirfen mit der Verbesserung der Technik erwarten, daB auch mittels angioplastischer, durch Dotter- und Lyseverfahren, moglicherweise auch durch LaserTechnik, die Prognose der VerschluBkrankheiten weiter verbessert wird.
Noch einmal sei betont, daB die Beurteilung der Arteriosklerose weitgehend von der
Funktion der versorgten Organe abhiingig ist. Gerade auf dem Gebiete der Pharmakotherapie der koronaren Herzkrankheiten wurden durch Antihypertensiva einschliel3lich
der Beta-Blocker, Nitroverbindungen, Kalziumantagonisten und vor allem durch die
groBe Palette von Antiarrhythmika bemerkenswerte Erfolge erzielt. Der Nutzen der
sogenannten Geriatrika wird derzeit heftig umstritten. Meines Erachtens sind die Fragen
alles andere als entschieden. Nach S. Kanowski von der Abteilung fiir Gerontopsychiatrie der Freien Universitiit Berlin gibt es bereits Substanzen, welche die Hirnleistungen
des Menschen verbessern konnen und somit als Therapeutika anzusprechen sind. Bei
gezieltem Einsatz haben die Nootropika bereits jetzt ihre Indikation. Hier soll auch
festgehalten werden, daB manche Befindlichkeitsstorungen alter Menschen auf einem
echten Vitaminmangel beruhen, wie wir dies in breiten Erhebungen objektivieren konnten. Auch hier sind entsprechende MaBnahmen angezeigt. Der Funktionszustand des
Herzmuskels wird natiirlich von der intakten Herzmuskulatur bestimmt. Ausgedehnte
Narben sind bekanntlich nicht reversibel. Das bei alten Menschen oft gefundene Amyloid im Herzen hat wohl ebensowenig eine funktionelle Bedeutung wie das sogenannte
Alterspigment Lipofuszin. Die bei ausgedehnter Arteriosklerose nicht selten vorhandenen Herzklappenverkalkungen und Sklerosierungen sind erstaunlicherweise relativ selten
mit hiimodynamischen Storungen verbunden. Man muB hier bei der Auswertung von
Rontgenfilmen besonders zuriickhaltend sein. Dies gilt auch fUr Verkalkungen im Aorten bereich und in der Peripherie. Letztendlich sind Kalkeinlagerungen Versuche struktureller Reparaturen. Dies ist auch fiir die jetzt verstiirkt angepriesene Therapie mit Chelatbildnern zu beach ten. Bisher gibt es keine einzige kontrollierte Studie iiber ihren Nutzen
oder Nachteil. Zusammenfassend kann man feststellen, daB die kurative, ebenso wie die
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praventive Medizin bei der Bewaltigung des Gesundheitsproblems Nr. 1, der Arteriosklerose, deutlich Fortschritte gemacht haben; wir durfen weitere Erfolge auch in Zukunft
erwarten. Deshalb muB auch die von der Bundesregierung initiierte Herz-KreislaufPraventionsstudie (DHP) von der Arzteschaft mitgetragen und unterstutzt werden.
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Die Behandlung erhijhter Blutfette im Alter notwendig oder iiberfliissig?
Greten, H. (Medizinische Kernklinik und Poliklinik,
Universitiits-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg)
Die Entscheidung, erhohte Plasmacholesterin- oder Triglyzeridwerte beim alteren Menschen zu behandeln, muB immer individuell getroffen werden. Sie wird nicht nur yom
Alter, sondern auch von Faktoren wie genetische Konstellation der Familie, dem Vorhandensein anderer Risikofaktoren und besonders von dem AusmaB und der Lokalisation der arteriosklerotischen GefaBwandveranderungen mitbestimmt werden. In der
Literatur gibt es kaum gute Studien zur Wirksamkeit einer lipidsenkenden Therapie im
Alter. Entscheidungen konnen somit nur durch Extrapolieren anderer Daten beeinfluBt
werden, die entweder bei Studien jungerer Altersgruppen erhoben wurden oder aus
experimentellen Versuchsergebnissen klinischer Grundlagenforschung allgemein stammen. In Ubereinstimmung mit der American Heart Association, Council on Scientific
Affairs [1] erscheint folgende Empfehlung gerechtfertigt:
Obwohl es wenig Hinweise gibt, die zeigen, daB altere Menschen von der Diattherapie
genauso profitieren wie diejenigen unter 60 Jahren, glaubt der Wissenschaftsrat, daB
altere Patienten die gleiche Versorgung und diesel ben Uberlegungen verdienen wie jungere Patienten. Die meisten Studien, die die Plasmalipide mit Erkrankungen in Zusammen hang brachten, waren auf die jungeren Altersgruppen beschrankt (65 Jahre oder
junger). Viele der Korrelationen zwischen Plasmalipiden und Koronarkrankheiten gehen
nach dem 60. bis 65. Lebensjahr verloren, aber der LDL/HDL-Cholesterinquotient
behalt seine Bedeutung auch nach dem 60. Lebensjahr. Die Reversibilitat arteriosklerotischer Plaques ist im fortgeschrittenen Alter vielleicht weniger wahrscheinlich. Andererseits kann man argumentieren, daB - gerade weil die Arteriosklerose ausgedehnter und
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die Intima der Arterien shirker pathologisch verandert ist, alles unternommen werden
sollte, was dazu beitragen konnte, den Cholesterinspiegel zu senken.
Der Council on Scientific Affairs empfiehlt eine medikamentose Therapie bei Patienten mit hohem koronaren Risiko unter 60 Jahren. 1m Lichte der Ergebnisse der NIH
Konsensus Konferenz (1984) muB die Empfehlung zur medikamentosen Therapie bei
Fortbestehen erhohter Lipidwerte nach erfolgter Kostumstellung auch fUr Patienten mit
hohem koronaren Risiko Anwendung finden, die alter als 60 Jahre sind. Als oberstes
Gebot gilt bei der Anwendung von Lipidsenkern fUr diese Altersgruppe von Patienten die
Vertraglichkeit des Medikaments. Besonders sorgfiiltig muB auf Interaktionen mit an deren Pharmaka geachtet werden in Anbetracht der Vielzahl von teilweise notwendigen
Medikamenten im Alter. Letztlich bestimmt die Lipoproteinkonstellation die Wahl des
spezifischen Medikaments auch beim alten Menschen.
Literatur
1. Dietary and Pharmacologic Therapy for the Lipid Risk Factors. Jama 250: 1873-1879 (1983)

Pharmakotherapie beim betagten Diabetiker
Seige, K (II. Medizinische Klinik und Poliklinik
der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg)
Betagte Diabetiker sind Patienten, deren Zuckerkrankheit sich jenseits des 60. oder - wie
heute hier definiert - jenseits des 70. Lebensjahres entwickelt hat. Es sind somit spatmanifestierte Diabetiker, die ganz iiberwiegend dem Typ II-Diabetes zuzuordnen sind. In
dieser Altersgruppe findet man ferner Patienten, deren Zuckerkrankheit bereits zwei oder
mehr Jahrzehnte zuvor entdeckt wurde, also in einem jiingeren Alter, und die man
nunmehr als altgewordene, aber jungmanifestierte Diabetiker bezeichnet. Zu ihnen gehort ein nicht unerheblicher Prozentsatz der insulinabhangigen Diabetiker der hoheren
Altersgruppen, der somit dem Typ I-Diabetes zugeordnet wird.
Bekanntlich steigt in allen Industrienationen die mittlere Lebenserwartung der Bevolkerung standig an. Die Bevolkerungspyramide der DDR des Jahres 1981 demonstriert,
daB etwa 20% der Wohnbevolkerung 60 Jahre und alter ist [1]. Mit dieser Entwicklung
- aber auch durch zahlreiche andere Umstande begiinstigt - ging ein sprunghafter
Anstieg der Diabetesmorbiditat einher, die im vergangenen Jahr die Grenze von 4% der
Bevolkerung der DDR iiberschritten hat. Durch ein seit etwa drei Jahrzehnten bestehendes Diabetesbetreuungssystem konnen hierzu verbindliche Aussagen gemacht werden.
Nach dem 2. Weltkrieg fand man in der Stadt Leipzig nur 0,1 % der Bevolkerung mit
Diabetes [2]. 1982 hat sich diese Zahl auf das Vierzigfache erhoht. Der Zuwachs betrifft
ganz iiberwiegend die Altersgruppen yom 40. Lebensjahr an. Die Zahl der insulinabhangigen Typ I-Diabetiker hat sich nur gering vermehrt, wahrend die iibergewichtigen oder
fettsiichtigen Zuckerkranken mit dem Typ II b-Diabetes das Gros des Zuwachses ausmachen.
Neben der gestiegenen Lebenserwartung der Bevolkerung spielen der standig steigende Prozentsatz iibergewichtiger fettsiichtiger Menschen, die abnehmende korperliche
Arbeit, die verbesserte Behandlungsmoglichkeiten einmal erkrankter Diabetiker und bei
den jiingeren Zuckerkranken auch die vermehrte Weitergabe des diabetischen Erbgutes
eine wichtige Rolle im Sinne einer Manifestationsbegiinstigung [3].
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Abb. 1. Altersaufbau der Bevolkerung der DDR nach Farnilienstand und Geschlecht 1981 [1]

We1chen Einflu13 psychosozialer Stress im Sinne einer pathologischen Belastung hat,
sei dahingestellt. Die au13ergewohnlichen Strapazen beider Weltkriege haben weder in
Deutschland noch in Frankreich einen Anstieg der Diabetesmorbiditat erkennen lassen.
Aus allem resultiert, da13 sich der Diabetes mellitus zu einer echten Volkskrankheit
entwickelt hat, die sich vor allem unter den betagten Patienten sprunghaft vermehrt mit
einer Morbiditat von fast 20 % der Frauen im 8. Dezennium.
Die wichtigste Behandlug der Zuckerkrankheit ist die Einhaltung einer besonderen
Diat, die beim betagten und iibergewichtigen Diabetiker eine Stoffwechselverbesserung
durch eine Normalisierung des Korpergewichtes anstrebt. Wenngleich dies oft recht
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schwierig, langwierig oder unmoglich sein kann, so sollte es die erstc Mal3nahme bei der
Behandlung betagter Diabetiker sein. Das Behandlungsziel einer Euglykiimie und Anglukosurie kann mitunter schon nach einer Gewichtsabnahme von wenigen Kilogramm
erreicht werden, wobei die gleichzeitige Aktivierung der Muskulatur eine Reduktionskost unterstutzt. Dies alles mul3, auch bei geringem oder fehlendem Erfolg, mindestens
zwei bis drei Monate durchgefUhrt werden, bevor man einer Anwendung von Sulfonylharnstoffen niihertritt, so nicht Komplikationen oder eine Ketoazidose schnelle res Hande1n erfordern. Eine eingehende Diabetesschulung und Anleitung zur Se1bstkontrolle
ist auch bei betagten Patienten im Sinne einer intensivierten Diabetestherapie anzustreben [4].
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Tabelle 1. Anteil der Ubergewichtigen Bevolkerung im Bezirk Halle

Manner
Frauen
Kinder

1961

1981

Land

14%
27%
7%

33%
45%
20%

43%
60%

Tabelle 2. Anzahl der Diabetiker 1955 -1984

1955
1965
1975
1984

Bezirk Halle

DDR

6000
23000
48000
72000

58000
213000
454000
620000

Tabelle 3. Sulfonylharnstoffe

Tolbutamid
Glycodiazin
Glibenclamid
Glibornurid
Glisoxepid
Gliquidon
Glipizid

Halbwertszeit

Tablettengrof3e

Dosisbereich

3- 8
4
5
8
4
1,5
4

0,5 g
0,5 g
5 mg/2,5 mg
25 mg
4mg
30mg
5mg

0,5-2,0 g
0,5-2,0 g
1,25-20mg
12,5-75mg
2-16 mg
15-120 mg
2,5-20 mg

Die Giite der Stoffweehselfiihrung auf Dauer ist gerade bei alteren Personen anhand
des glykosilierten Hamoglobins Ale gut beurteilbar [5]. Nur wenn entseheidende Korpergewiehtsveranderungen wirklieh nieht erreiehbar sind und Harn- und Blutzueker stiindig
erIaubte Grenzbereiehe iiberschreiten, ist eine Tablettentherapie zusatzlieh zur Diatfiihrung gestattet [6].
Von den Sulfonylharnstoffen der 1. Generation haben sieh im deutsehspraehigen
Raum besonders Tolbutamid und Glycodiazin langfristig bewahrt, wobei letzteres ein
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Sulfonamido-pyrimidin-Derivat ist. Sie eignen sich bei einer ausreichenden Stoffwechse1wirkung (potency) infolge groBerer therapeutischer Breite und geringer Nebenwirkungsgrade fUr eine bevorzugte Anwendung bei betagten Diabetikern [7].
Glibenc1amid ist das wirksame orale Antidiabetikum der w. Generation der Sulfonylharnstoffe. Bei dieser Substanz ist jedoch auf eine niedrige Dosierung zu achten, da sonst
protrahiert verlaufende Hypoglykamien auftreten, die fUr altere Patienten belastigend
oder fUr Hirn und Retina gefahrlich sind. So werden sich fiir die Patientengruppe iiber
70 Jahre giinstigere Substanzen wie Glibornurid, Glisoxepid, Gliquidon und Glipizid
eher fiir eine Tablettentherapie eignen.
Voraussetzung fUr eine Wirksamkeit ist stets das Vorhandensein einer gewissen restlichen Insulinsekretionskapazitat der Betazellen. Die Dosierung muB generell bei alteren
Patienten anfangs niedrig und einschleichend gewahlt werden, damit die erwahnten
Hypoglykamien nicht Patient und Arzt verunsichern. So ist im Einze1fall eine Einstellungsdauer von 2 bis 4 Wochen in Kaufzu nehmen. Eine intakte Leber- und Nierenfunktion ist erforderlich, da die Substanzen teils hepatisch, teils renal metabolisiert und
eliminiert werden. Bei starkerer Niereninsuffizienz kann die Gefahr einer Kumulation
der Sulfonylharnstoffwirkung bestehen [8]. Beim Auftreten von Ketoazidosen oder Komata, bei schweren Zweiterkrankungen und in Notfallsituationen ist die Anwendung von
Insulin erforderlich [9].
Nunmehr laBt sich mit einiger Sicherheit sagen, daB die Sulfonylharnstoffe das
kardiovaskulare System sehr wahrscheinlich nicht nachteilig beeinflussen, wie es die
UGDP-Studie glaubte be1egen zu konnen. Ihre epikritische Bedeutung gewinnt sie dadurch, daB der Stellenwert einer reinen Diattherapie nachhaltig unterstrichen wurde, und
daB indikationslose Tablettenbehandlung als eine "Therapie der Bequemlichkeit" abgestempelt ist.
Betagte und multimorbide Patienten erhalten oft verschiedene, z. T. auch diabetogene
Medikamente gleichzeitig, von denen einige die Wirkung der Sulfonylharnstoffe herabsetzen, wie Barbiturate, Saluretika oder Chlorpromazin, wah rend Cumarinderivate, Salizylate, Phenylbutazon oder Sulfonamide die blutzuckersenkende Wirkung potenzieren.
Diese Interaktionen sind streng zu beach ten, urn Wirkungslosigkeit oder Wirkungsverstarkung zu vermeiden. In der Einstellungsphase aufSulfonylharnstoffe ist die Fahrtauglichkeit fUr zwei bis drei Monate herabgesetzt oder aufgehoben [7].
Die Gruppe der Biguanide hat im Gegensatz zu den Sulfonylharnstoffen eine geringere Rolle gespielt. Bei betagten Diabetikern wurden sie kaum angewandt und von vielen
als kontraindiziert bezeichnet. Inzwischen sind Buformin und Phenformin wegen der
mitunter letalen Laktazidosen in vielen Landern verschwunden. Weitere Gesundheitsbehorden folgen sicher auch beziiglich der restlichen Substanzen in Kiirze [6].
Mit der Anwendung von Insulininjektionen wird man bei der Behandlung betager
Diabetiker stets zuriickhaltend sein, da zahlreiche Besonderheiten des hoheren Lebensalters es erfordern. Die eingangs erwahnte Gruppe der jungmanifestierten, aber altgewordenen insulinabhangigen Diabetiker sei nachfolgend ausgeklammert [10].
Rein metabolisch bedingte Insulinbediirftigkeit ergibt sich bei betagten Patienten
dann, wenn weder Diattherapie noch Diatbehandlung und Tablettentherapie nach Senkung oder Normalisierung eines iiberhohten Korpergewichtes in der Lage sind, den
Stoffwechsel auch nur annahernd zu kompensieren ("Sekundarversagen"). Es muB einem verantwortungsvollen arztlichen Ermessen iiberlassen bleiben, ob Restglukosurien
von 10-20 gin 24 Stunden und Hyperglykamien bis 200 oder 250 mg% zu tolerieren
sind. Drohen jedoch ernsthafte Komplikationen oder schwerwiegende Zweiterkrankungen, so sollte eine stationar einzuleitende Insulintherapie erfolgen. Die Behandlung soli
Hyperglykamie und Glukosurie nachhaltig beeinflussen, jedoch miissen auch hier Hypoglykamien vermieden werden. Wenn moglich, erleichtert die einmalige Gabe von Depotinsulin am Tag vieles. Insulinpumpen werden kaum Verwendung finden [11].
Unter den diabetesspezifischen Komplikationen sind vor allem die fortschreitende
Retinopathie, die periphere Mikroangiopathie und die im Alter weniger ausgepragte
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Abb.5. Vergleich des prozentualen
Anteils der verschiedenen Therapieformen im Bezirk Halle 1955-1984
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Neuropathie zu erwiihnen. Ihr Auftreten und ihre Progredienz hiingen eng mit der Gute
der Stoffwechselfiihrung auf Dauer zusammen, wie bereits Mohnike an dem groBe
Karlsburger Krankengut vor mehr als zwei Jahrzehnten zeigte [121.
Pharmaka wie a-Liponsiiure, Ca1ciumdobesilat und Vitamin-B-Kombination solI
man stets geben, wenngleich bei der Komplexitiit des Geschehens ihre Effe~tivitiit schwer
direkt be1egbar ist. Die Mikroangiopathie der Extremitiiten erzwingt erst dann eine
Insulintherapie, wenn sich Durchblutungsstorungen manifestieren oder es gar zu Nekrose und Gangriin kommt [13]. Das diabetestypische Syndrom zeichnet sich durch
periphere Nekrosen bei oft noch gut durchgiingigen GefiiBen aus. Sind letztere mitbeteiligt, so ist auch eine Makroangiopathie vorhanden, deren Symptomatologie flieBend in
eine Arteriosclerosis obliterans iilterer Menschen oder Raucher ubergehen kann. Aber
auch aus physiologischer Ursache tritt mit steigendem Lebensalter ein Wandel von
Struktur und Funktion der arteriellen GefiiBe ein, was Max Burger als "Physiosklerose"
bezeichnete [14]. Der 16. November 1985 wird sein 100. Geburtstag sein.
Die Rolle einer gestorten Mikrozirkulation mit einer veriinderten Hiimorheologie
wird seit Jahren zunehmend deutlicher. Eine therapeutische Beeinflussung durch Sub23

stanzen wie Pentoxifyllin kann funktionell bedeutsame Resultate bringen [15]. Ob die
verdickte und auch verdichtete Basalmembran der Kapillaren vieler Diabetiker und die
dadurch veranderte Durchlassigkeit der Transitstrecke zwischen Kapillare und Zelle
damit auf Dauer sich bessert, bedarf noch sorgfaltiger Studien.
Die schwerwiegende Komplikation des Diabetes mellitus betagter Patienten ist der
Eintritt einer Ketoazidose oder gar eines Coma diabeticum. Oft werden solehe Stoffwechselverschlechterungen durch Begleiterkrankungen wie Infektionen oder kardiovaskulare Prozesse ausgelost. Nicht selten geht das Koma mit der Manifestation eines bis
dahin nicht erkannten Diabetes einher. Unter 245 Todesfallen an Coma diabeticum der
Jahre 1974-1983 fanden wir fast 50% Manifestationskomata. Altere und iibergewichtige Zuckerkranke neigen aber auch zu dem hyperglykamischen hyperosmolaren nichtketoazidotischen Dehydratationssyndrom, dessen Bezeichnung als "hyperosmolares
Koma" nicht immer zutrifft. Die fehlende Ketoazidose und das haufig erhaltene Bewu13tsein trotz extremer Blutzuckerwerte, mitunter von mehreren 1000 mg%, bei hochgradigem Wasserverlust kennzeichnen es.
Erstaunlicherweise und sehr lebhaft debattiert und umstritten hat sich bei diesen
akuten Stoffwechselentgleisungen immer mehr die intravenose Anwendung sehr niedriger Insulindosen von etwa 4 bis 8 Einheiten pro Stunde als wirksam erwiesen und
durchgesetzt. Die niedrige Plasmahalbwertszeit von Insulin von nur wenigen Minuten
wird durch die kontinuierliche intravenose Zufuhr mit Infusionen, Infusionsautomaten
oder gar mit einer kiinstlichen B-Zelle, eines Biostators, iiberwunden [11].
Die Prognose des Coma diabeticum oder eines hyperosmolaren Dehydratationssyndroms hat sich insgesamt in den letzten 20 Jahren eindeutig verbessert, wenngleich sie fUr
betagte Diabetiker eindeutig schlechter ist als bei jungen Patienten [16].
Unter den pharmakotherapeutischen Problemen betagter Diabetiker spielt die Behandlung von Hyperlipoproteinamien eine nicht unwesentliche Rolle. Eine Senkung des
Blutfettspiegels hat direkt oder indirekt eine verbessernde Wirkung exogenen oder endogenen Insulins zur Folge. Urn dies zu erreichen, sind vor allem diiithetische Ma13nahmen
sowie wiederum eine Normalisierung des Korpergewichtes bei Adipositas notwendig.
Der Einsatz von Substanzen wie Clofibrat und seine Derivate sowie Nikotinsaure nach
Normalisierung der Blutzuckerbefunde soli sich am Zustand des Patienten und am
therapeutischen Gesamtkonzept orientieren. Die Zumutbarkeit weiterer Tabletteneinnahme ist dabei zuriickhaltend zu priifen.
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Bedauerlicherweise sind bei der Besprechung pharmakotherapeutischer Probleme
betagter Diabetiker nach der Erwiihnung von Ubererniihrung, Bewegungsarmut und
medikamentosen Interaktionen auch die Gefahren durch den MiBbrauch von Alkohol zu
erwiihnen. In der zuvor gezeigten TabeHe der auf Sektionsbefunde gestiitzten Todesursachen bei Komapatienten waren auch einige alkoholbedingte Schiiden vermerkbar.
Sie betreffen vor aHem Leber und Pankreas, die beim Diabetiker gegen weitere Noxen
sehr empfindlich sind. Das bislang nur geringe Wissen iiber die alkoholischen Ketoazidosen bei Diabetes wird sich bei leider zuniichst gleichbleibender Zunahme von Diabetes
und Alkoholismus wahrscheinlich verbessern.
Nach aHem DargesteHten diirfte auch fUr die Behandlung betagter Diabetiker ein
entscheidend wichtiges Behandlungsziel eine altersangepaBte Verhaltensschulung sein,
so wie es bereits vor Jahrzehnten Elliot P. Joslin lehrte und Gerhardt Katsch [17] mit der
These von der "bedingten Gesundheit" der Diabetiker forderte. Noch friiher und auch
kiinftig noch geltend steHte Paracelsus fest: "Viele Erkrankungen geschehen durch Mangel, aber mehr und schwerere durch UberfluB!"
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Schilddriisenkrankheiten
Kobberiing, J. (Medizinische Universitiitsklinik Gottingen)
Euthyreote Struma

Die Bundesrepublik Deutschland ist bekanntlich ein Jodmangelgebiet mit endemisch
auftretender euthyreoter Struma. Schon bei Kindern und lugendlichen werden in etwa
20-30% vergroBerte Schilddriisen gefunden [10]. Die Priivalenz steigt aber mit zunehmendem Lebensalter an, so daB wir davon ausgehen konnen, daB bei iilteren Personen
Strumen zu den am hiiufigsten anzutreffenden pathologischen Befunden gehoren, auch
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wenn exakte Priivalenzziffern zur Strumahiiufigkeit im Alter nicht vodiegen. Nach giingiger Lehrrneinung wird eine euthyreote Struma mit Thyroxin behandelt. Das Ziel dieser
Therapie ist, durch Thyroxin eine Suppression der TSH-Sekretion aus der Hypophyse zu
erzielen, urn auf diese Weise eine Regression der Schilddriise zu errnoglichen. Die Dosis
soll so gewiihlt werden, daJ3 die Gesamtmenge an endogen produziertem und in Tablettenform eingenommenem Thyroxin den normalen Bedarf nicht iibersteigt. In dieser
Form gilt eine Thyroxin-Behandlung als harmlos und fast nebenwirkungsfrei. Sie ist
billig und damit auch als Dauertherapie durchfiihrbar.
1m Zusammenhang mit der Thyroxin-Therapie der euthyreoten Struma sind aber
trotzdem einige Probleme zu nennen.
1. Das erste Problem liegt natiirlich, wie bei fast allen Dauermedikationen, in der
Zuverliissigkeit der Patienten und der Befolgung der Verschreibung. Bei der ThyroxinTherapie ist das Problem besonders ausgepriigt, da es sich in der Regel urn eine nicht oder
wenig beliistigende Erkrankung handelt und der Erfolg der Therapie nicht unmittelbar
spiirbar ist.
2. Das zweite Problem liegt in der fraglichen Wirksamkeit dieser Therapie, insbesondere bei iilteren Patienten. In jeder nennenswerten Struma kommt es im Laufe der Zeit
zu einem Nebeneinander von regressiven und proliferativen Veriinderungen. Palpatorisch ist die Struma des iilteren Menschen meist knotig. 1m Szintigramm und im Ultraschallbild findet sich ein buntes Bild, vielfach mit Zystenbildungen oder Verkalkungen.
Eine so1che Struma ist nur noch wenig riickbildungsfiihig. Ohne nachgewiesene Riickbildungstendenz erscheint aber eine jahrelang fortgesetzte Medikation wenig sinnvoll. In
den kiirzlich publizierten Empfehlungen zur Diagnostik und Verlaufskontrolle von
Schilddriisenerkrankungen durch die Sektion Schilddriise der Deutschen Gesellschaft
fiir Endokrinologie [20] heiJ3t es dazu wortlich: "Nach ein- bis eineinhalbjiihriger
Schilddriisenhormon-Suppressionsbehandlung ist mit keiner weiteren Strumaverkleinerung mehr zu rechnen". Nicht selten wird als Sekundiirbegriindung fUr eine Dauermedikation von Thyroxin angefUhrt, daJ3 diese zumindestens geeignet sei, ein weiteres Wachstum der Schilddriise zu verhindern. Konnte eine so1che Prophylaxe aber nicht ebenso gut
mit Jod erfolgen, etwa in Form des Jodsalzes, wie es jetzt allgemein zur Strumaprophylaxe bei Kindern und jiingeren Erwachsenen empfohlen wird? Auf das Problem der
Jodgabe bei vorbestehender Struma insbesondere bei iilteren Menschen soll noch ausfUhrlich eingegangen werden. Vorwegnehmend liiJ3t sich aber feststellen, daJ3 die Menge
von Jod, die durch das Jodsalz zugefUhrt werden kann, auch beim iilteren Menschen mit
vorbestehender Struma wahrscheinlich unschiidlich ist, daJ3 also die Jodsalzverwendung
auch bei betagten Patienten uneingeschriinkt empfohlen werden kann.
3. Das dritte Problem bezieht sich auf die Dosierungsfrage und die mit einer moglichen Uberdosierung einhergehenden Nebenwirkungen der Thyroxin-Therapie. In den
letzten Jahren sind mehrere Arbeiten erschienen, in denen iiber eine erhohte Empfindlichkeit gegeniiber Schilddriisenhormon bei iilteren Menschen berichtet wird. Auch ohne
Therapie liegen die endogenen Thyroxin-Spiegel und insbesondere die TrijodthyroninSpiegel bei iilteren Menschen durchschnittlich niedriger als beijiingeren [2,3,5,7, 15, 18].
Es kommt sogar zu einem echten Abfall des freien Thyroxins [11,12], nicht etwa nur zu
Veriinderungen der Bindungsproteine. Das TBG zeigt keine abnehmende Tendenz mit
zunehmendem Lebensalter [14]. Die Hypophyse soll im hoheren Lebensalter empfindlicher auf T3 reagieren [21], und die Schilddriise unempfindlicher auf TSH [23]. So ist es
nicht verwunderlich, daJ3 Thyroxin-Dosen, die bei jiingeren Menschen harmlos und
iiblich sind, bei iilteren Menschen zu hoch sind und zu Nebenwirkungen wie SchweiJ3neigung, Tachykardie, Herzinsuffizienz oder Gewichtsabnahme fiihren konnen.
Zusammenfassend liiJ3t sich also sagen, daJ3 die iibliche Strumatherapie mit Thyroxin
bei iilteren Patienten mit euthyreoter Struma fragwiirdig ist. Wenn iiberhaupt, sollte eine
zeitlich begrenzte Gabe von Thyroxin in relativ niedriger Dosis erfolgen, anschlieJ3end
die allgemein zu empfehlende Verwendung des jodhaltigen Speisesalzes. Eine so1che
Zuriickhaltung provoziert natiirlich die Frage nach therapeutischen Alternativen. Neben
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Thyroxin und Jod bestehen keine pharmakotherapeutischen Alternativen. Bei erheblichen Beschwerden kommt unter Abwagung von Nutzen und Risiken eine operative
Therapie in Frage. Eine Radiojodtherapie ist bei degenerativen Strumen vergleichsweise
weniger wirksam, hat aber dafUr den Vorteil der Risikoarmut.
Hypothyreose

1m Zusammenhang mit der Hypothyreose im h6heren Lebensalter sind die therapeutischen Probleme sehr viel geringer als die diagnostischen. Die primare Hypothyreose
kann in jedem Lebensalter auftreten, ist aber im Alter deutlich haufiger [4]. In diesem
Lebensalter wird sie besonders leicht iibersehen, da die klinische Symptomatik nicht
selten als Ausdruck natiirlicher Alterungsprozesse fehlinterpretiert wird (Tabelle 1).
Tabelle 1. Klinik der Hypothyreose. Die mit Stern (*) bezeichneten anamnestischen Angaben oder
klinischen Befunde k6nnen leicht als normale Alterungszeichen miBdeutet werden
Anamnestische Angaben

Klinische Befunde

Standiges Frieren*
Allgemeine Schwache*
Miidigkeit*
K6rperliche und geistige
Verlangsamung*
Obstipation
Rheumatische Beschwerden*
M uskelkrampfe

Trockene Haut*
Briichige Nagel
Spr6de Haare
Myx6dem
Gesichtsschwellungen
Heiserkeit
Schwerh6rigkeit*
Bradykardie

Selbstverstandlich ist bei einer Hypothyreose in jedem Falle eine lebenslange Substitutionstherapie erforderlich. Auch hierbei ist zu beriicksichtigen, daB der Thyroxinbedarf
und damit die erforderliche Thyroxin-Dosis mit zunehmendem Lebensalter abnehmen
[17, 19]. Zur Vermeidung von kardiovaskularen Nebenwirkungen muB die Dosierung,
insbesondere bei alteren Patienten, einschleichend erfolgen. Nur bei der sehr seltenen
lebensbedrohlichen Komplikation eines hypothyreoten Comas ist eine schnelle Aufsattigung mit Thyroxin, u. U. durch intraven6se Gabe, indiziert.
Ob eine sog. subklinische Hypothyreose, eine reine Labordiagnose mit normalen
peripheren Schilddriisenwerten, aber erh6htem basalen oder durch TRH stimulierbarem
TSH, ein behandlungsbediirftiger Zustand ist, erscheint sehr zweifelhaft [1]. Bei alteren
Patienten sprechen Nutzen-Risiko-Uberlegungen aber eher gegen eine solehe Therapie.
Altershyperthyreose

Eine Vielzahl von Problemen bietet die Hyperthyreose im h6heren Lebensalter. Das
klinische Bild ist auch hier haufig untypisch oder oligosymptomatisch. Unspezifische
Symptome iiberwiegen, die haufig als Ausdruck von Tumorerkrankungen, neurologischen oder psychiatrischen St6rungen, primar cardialen Erkrankungen oder einfach als
Alterungsprozesse gedeutet werden (Tabelle 2). Auch die Labordiagnostik ist schwierig,
da bei alten Patienten mit Hyperthyreose und m6glicherweise bestehender Multimorbiditat Veranderungen der Bindungsverhaltnisse im Serum auftreten, die dazu fUhren, daB
trotz schwerer Hyperthyreose die Gesamtthyroxinwerte vergleichsweise weniger oder gar
nicht erh6ht sind, die Trijodthyroninwerte so gar erniedrigt sein k6nnen. Nur durch
gleichzeitige Bestimmung eines Parameters fUr die Bindungskapazitat laBt sich dann eine
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Tabelle 2. Klinik der Altershyperthyreose. Die mit Stern (*) bezeichneten anamnestischen Angaben
oder klinischen Befunde k6nnen leicht als normale Alterungszeichen miBdeutet werden
Anamnestische Angaben

Klinische Befunde

Allgemeine Schwiiche*
Starker Gewichtsverlust*
Antriebsarmut*
Appetitlosigkeit
Wiirmeintoleranz
Innere Unruhe
Abdominelle Beschwerden

Tachykardie, abs. Arrhyth.
Herzinsuffizienz*
Apathie, Hinfiilligkeit*
Depression, Verwirrtheit*
Tremor*
SchweiBneigung
Warme, feuchte Haut

Klarung herbeifUhren [12]. Die Schwierigkeit der klinischen und der laborchemischen
Diagnostik der Hyperthyreose im h6heren Lebensalter fUhrt dazu, daB diese Erkrankung
sehr haufig nicht diagnostiziert wird. Dies ist umso bedauerlicher, als die Prognose
unbehandelter Hyperthyreosen im h6heren Lebensalter ernst ist. Dies gilt insbesondere
fUr eine Sonderform, die ganz iiberwiegend im h6heren Lebensalter auftritt, die jodinduzierte Hyperthyreose.
Jodinduzierte Hyperthyreose

Die jodinduzierte Hyperthyreose stellt in zweifacher Hinsicht ein groBes pharmakotherapeutisches Problem dar. Sie wird meist durch pharmakotherapeutische MaBnahmen
oder andere arztliche MaBnahmen ausgel6st und sie ist pharmakotherapeutisch auBerordentlich schwer beeinfluBbar.
Zur Entstehung einer jodinduzierten Hyperthyreose miissen zwei Bedingungen erfUllt
sein:
1. Es muB iiber langere Zeit ein Jodmangel bestanden haben, der zu einer Strumaentwicklung mit zunehmenden Veranderungen gefUhrt hat, die als Autonomie bezeichnet
werden. Solange der Jodmangel fortbesteht, sind derartige Autonomien klinisch meist
von geringer Bedeutung. Sie sind allerdings szintigraphisch, zumindest im Rahmen
eines sog. Suppressionstestes, meist gut erkennbar.
2. Die zweite Voraussetzung fUr die Entstehung einer jodinduzierten Hyperthyreose ist
eine exzessive Jodzufuhr. Unter exzessiv soil eine Dosis verstanden werden, die weit
iiber der iiblichen Substitutionsdosis liegt, also auch weit iiber der mit dem Jodsalz
zufUhrbaren Jodmenge. Die exzessive Jodzufuhr kann iiber einen langeren Zeitraum
oder einmalig erfolgen. Erst etwa bei Dosen von mehr als 500 Ilg pro Tag oder
einmalig mehreren Milligramm kann mit einer solchen Nebenwirkung gerechnet werden.

Die haufigste Ursache fUr die Entstehung jodinduzierter Hyperthyreosen ist die
Verabreichung jodhaltiger R6ntgenkontrastmittel im Rahmen von Urographien,
Cholecysto- oder Cholangiographien, Angiographien oder Computertomographien. In
diesem Zusammenhang ist die Jodapplikation wegen der diagnostischen Notwendigkeit
meist eindeutig indiziert, so daB das begrenzte Risiko einer jodinduzierten Hyperthyreose
gerechtfertigt ist. Rechtzufertigen ware evtl. auch noch die Kaliumjodidgabe als Mukolytikum bei schweren Formen chronischer Bronchitis mit Obstruktion. Nicht zu rechtfertigen ist allerdings der hohe Jodgehalt in einer Reihe von Trivialmedikamenten, insbesondere in Hustenmitteln und Broncholytika. Die in diesen Praparaten enthaltenen
Jodmengen reichen zu einer wirksamen Sekretolyse kaum aus, sind aber hoch genug, urn
schwere jodinduzierte Hyperthyreosen zu induzieren.
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Auch viele sog. Geriatrika enthalten J od, vermutlich unter der antiquierten Vorste1lung, daB Kaliumjodid ein Prophylaktikum fUr arteriosklerotische Erkrankungen sei. So
enthalt Z. B. das Praparat Geriatric Pharmaton, fUr das mit dem Slogan "Gesundheit
schenken ... " geworben wird, neben 27 anderen Substanzen auch 260 Ilg Kaliumjodid.
Bei der empfohlenen Dosierung von zwei Kapseln pro Tag werden also mehr als 500 Ilg
Kaliumjodid verabreicht. Schon bei dieser Dosierung, insbesondere aber, falls mehr als
die empfohlene Dosis eingenommen wird, konnen hierdurch jodinduzierte Hyperthyreosen ausgelost werden. In der Roten Liste wird bei Geriatric Pharmaton als Gegenanzeige auf "J 10" verwiesen. Hier findet sich u. a. die manifeste Hyperthyreose, die aber
naturlich nicht das eigentliche Problem darstellt. Die mogliche Auslosung einer Hyperthyreose wird nicht genannt.
Ahnlich fragwurdig ist die Indikation von Jod in Augentropfen, die zur Vorbeugung
gegenuber einer Katarakt empfohlen werden. Augentropfen sind bekanntlich nicht nur
Externa, denn die verabreichte Dosis wird praktisch vollstandig aufgenommen. Mit
Pherajod-Augentropfen werden Z. B. bei der empfohlenen Dosierung von 3 -4mal taglich
2 Tropfen schon bei Anwendung an nur einem Auge taglich uber 3000 Ilg Kaliumjodid
verabreicht. Es sind sogar oral einzunehmende jodhaltige Praparate zur Verhinderung
des grauen Stars auf dem Markt.
Derartige Praparate sind durchaus verbreitet und Patienten kommen sehr haufig mit
dem gezie1ten Wunsch nach ihrer Verschreibung in die Praxis. Dies gilt in gleicher Weise
auch fur andere Trivialindikationen. Die Rote Liste enthalt al1ein fast 200 jodhaltige
Praparate (Tabelle 3, zitiert nach [8]).
Auf das groBe Problem, das sich mit der zunehmenden Anwendung jodhaltiger
Desinfizientien, insbesondere mit PVP-haltigen Praparaten ergibt, wurde in letzter Zeit
mehrfach hingewiesen [6]. Auch die Anwendung solcher Praparate hat unter Abwagung
von Nutzen und Risiken zu erfolgen. So wird von chirurgischer Seite versichert, daB bei
der Behandlung offener Verbrennungswunden auf PVP-Jod nicht verzichtet werden
konne. Andererseits sind aber die tagliche Rachendesinfektion und die Intimpflege mit
PVP-haltigen Sprays, wie sie von der Industrie angeboten werden, medizinisch vollig
unsinnig.
Vielfaltige pharmakotherapeutische Probleme bezuglich der Schilddruse bietet das
Praparat Amiodarone, ein sehr wirksames Antiarrhythmikum, das seit seiner EinfUhrung in Deutschland vor zwei Jahren erhebliche Verbreitung gefunden hat. Diese Substanz enthalt groBe Mengen an Jod und erwartungsgemaB sindjodinduzierte Hyperthyreo sen nach Amiodarone beschrieben. Auch ohne Hyperthyreose kommt es aber fast
Tabelle 3. In der Roten Liste (Jahrgang 1979) konnten 198 jodhaltige Praparate gefunden werden

[8]. Davon entfielen auf

Ri:intgen-Kontrastmittel
Schilddriistentherapeutika
Ophthamika
Dermatika
Vitaminpraparate
Magen-Darm-Mittel
Analgetika/ Antirheumatika

28
23

19
12
8
8
8

Arteriosklerosemittel
Desinfizientien/ Antiseptika
Antitussiva/Expektorantien
Bronchospasmolytika
Rhinologika
Umstimmungsmittel

7

6
5
5
5
5

le vier Praparate find en sich unter: Geriatrika, lipidsenkende Mittel, Antiphlogistika, Venenmittel.
le drei Praparate finden sich unter: Antimykotika, Kardiaka, Diatetika, Mund-Rachen-Therapeutika.
le zwei Praparate finden sich unter: Antihypertonika, Entwi:ihnungsmittel, Mineralstoffpraparate,
Roborantien/Tonika.
Je ein Praparat findet sich unter: Abmagerungsmittel, Antialiergika, Antiemetika, Balneotherapeutika, Koronarmittel, Spasmolytika, Hamorrhoidalmittel, Muskelrelaxantien. Psychopharmaka,
Wundheilungsmittel.
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regelmii13ig unter Amiodarone zu einem Anstieg des Thyroxin im Serum. Auch das freie
Thyroxin steigt an, so da13 die Laborwerte leicht Anla13 fUr Fehldiagnosen geben. Bei
normalem TRH -Test lii13t sich in so1chen Fiillen eine Hyperthyreose ausschlie13en. Nicht
selten ist aber die Abgrenzung einer euthyreoten Hyperthyroxiniimie unter Amiodarone
von einer jodinduzierten Hyperthyreose sehr schwierig [16]. Von thyreologischer Seite ist
daher die Forderung, Amiodarone nur als Antiarrhythmikum der dritten Wahl einzusetzen, nachdriicklich zu unterstiitzen. Dies gilt in besonderem Ma13e fUr iiltere Patienten.
Das Risiko jodinduzierter Hyperthyreosen ist im fortgeschrittenen Lebensalter in
verschiedener Hinsicht hoher als bei jungen Menschen. Die Hiiufigkeit von Autonomien
in Strumen nimmt mit zunehmender Dauer zu. Die Wahrscheinlichkeit, mit jodhaltigen
Diagnostika, Therapeutika oder Pseudotherapeutika in Beriihrung zu kommen, ist bei
multimorbiden iilteren Patienten natiirlich sehr vie! h6her als bei jiingeren.
Das Risiko ist aber nicht nur zahlenmii13ig hoher, sondern auch beziiglich der
Prognose im Einze!fall. Mit den iiblichen pharmakotherapeutischen Ma13nahmen ist
die jodinduzierte Hyperthyreose kaum oder nur mit erheblicher Latenz behande!bar
(Tabelle 4). Die Schilddriise ist bei dieser Erkrankung vall mit priiformiertem Horman,
so da13 auch eine Hemmung der Neusynthese durch Thioharnstoffderivate nicht schnell
zu einem therapeutischen Erfolg fUhren kann. Hochdosierte Gaben von Thiamazol oder
Carbimazol iiber mehrere Wochen bis Monate sind erforderlich, bis eine Normalisierung
der Stoffwechsellage eintritt. Wiihrend dieser ganzen Zeit sind aber die Patienten den
toxischen Einwirkungen der Schilddriisenhormone ausgesetzt. Sie sind hiiufig appetitlos,
nehmen Gewicht ab, sind schwach und adynam, meist bettliigerig, herzinsuffizient und
bei jeder zusiitzlichen Komplikation u. U. vital gefiihrdet. Betablocker zur symptom atischen Therapie, die bei jungen Patienten hiiufig einen dramatischen Besserungserfolg
mit sich bringen, sind bei alten Patienten, be sanders bei bestehender Herzinsuffizienz
oder bei obstruktiven Lungenerkrankungen kontraindiziert. Gelegentlich wird die Gabe
von Lithium zur Therapie der jodinduzierten Hyperthyreose empfohlen. Dieses Priiparat
hat aber eine geringe therapeutische Breite, und wir se!bst haben keine guten Erfahrungen damit gemacht. Durch die Plasmapherese wird jeweils nur der sehr kleine Anteil des
zirkulierenden Hormons eliminiert, und innerhalb von einem Tag kommt es in der Regel
zu einem Wiederanstieg der Hormonwerte.
Aus den genannten Griinden haben wir bei jetzt insgesamt 27 Patienten mit jodinduzierter Hyperthyreose weitere pharmakotherapeutische Bemiihungen zuriickgestellt und
die Patienten einer operativen Therapie in Form einer subtotalen Strumaresektion zugefUhrt [9, 13]. Der therapeutische Erfolg war beeindruckend und die Komplikationsrate
war sehr gering.
Dieses letztgenannte pharmakotherapeutische Problem, niimlich die mangelhaften
konservativen Therapiemoglichkeiten bei einer funktionellen Storung und damit eigentlich typischen internistischen Erkrankung, ist kein Spezifikum des hohen Lebensalters
sondern ein Spezifikum der besonderen Atiologie, der 10dinduktion. Wegen der Hiiufigkeit dieser Sonderform im hoheren Lebensalter stellt es aber doch gerade ein Problem

Tabelle 4. Pharmakotherapeutische Probleme der jodinduzierten Hyperthyreose bei betagten Pa-

tienten

Praparat

Problem

Thioharnstoffderivative (Carbimazol,
Thiamazol, Propylthiouracil)

Sehr lange Latenz bis zum Wirkungseintritt,
hohe Dosierungen erforderlich

Jos (i. S. des "Plummerns")
Lithium

Unwirksam
Geringe therapeutische Breite, wenig wirksam

Betablocker

Bei multimorbiden Patienten haufig problematisch
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beim be tag ten Patienten dar. Von den 27 oben erwahnten operierten Patienten waren 17
tiber 60 Jahre alt, 12 sogar tiber 70 Jahre und 3 tiber 80 Jahre.
Die Folgen des in Deutschland weiterhin bestehenden Jodmangels treffen also ganz
besonders die alteren Patienten. Dies gilt sowohl fUr die unmittelbar mit der Struma
zusammenhangenden Probleme als auch fUr die jodinduzierte Hyperthyreose. AbschlieBend soli deshalb an das ceterum censeo der Endokrinologen erinnert werden: so lange
weitergehende MaBnahmen, die zu einer ausreichenden Jodversorgung fUhren konnten,
nicht moglich sind, sollte intensiv darauf hingewirkt werden, daB das gesetzlich zugelassene Jodsalz eine weite Verbreitung findet und, soweit es bei dem Freiwilligkeitsprinzip
moglich ist, zum Regelsalz wird.
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Besonderheiten der Pharmakotherapie von Lungenund Bronchialerkrankungen bei betagten Patienten
von Wichert, P. (Medizinische Universitatspoliklinik Marburg/Lahn)
1. Vorbemerkung

Der Umfang der hier zur Debatte stehenden Probleme erlaubt eine Darstellung nur der
wichtigsten Prinzipien im vorgegebenen Rahmen. Deswegen soli modellhaft die Problematik am Krankheitsbild der chronischen Bronchitis des betagten Patienten erortert
werden.
2. Klinische und pathophysiologische Bedingungen beim betagten Patienten

Die Klinik des betagten Patienten mit chronischer Bronchitis unterscheidet sich nicht
wesentlich von derjenigen jiingerer Patienten. Sie ist hiiufig jedoch weniger dramatisch,
sieht man von den Fiillen akuter Exacerbation ab, so daB das Krankheitsbild deswegen
nicht selten yom Patienten und seinem Arzt in der Bedeutung und Gefiihrdung unterschiitzt wird. Uber die Hiiufigkeit der chronischen Bronchitis beim betagten Patienten
liegen nicht vollig verliil3liche Daten vor, allerdings kann man davon ausgehen, daB
chronische Bronchitis und Emphysem bei alten Menschen, insbesondere Miinnern und
Rauchern, auBerordentlich hiiufig sind [30].
1m Alter ist die Leistungsfiihigkeit von Atmung und Kreislauf ebenso wie die der
anderen Organe vermindert [24]. Zusiitzliche Erkrankungen wirken sich einerseits auf die
Befindlichkeit der Patienten aus, andererseits bedeuten sie auch eine nicht unerhebliche
Gefiihrdung des alten Menschen. Sowohl das AusmaB der Befindlichkeitsstorungen wie
auch das AusmaB der Gefiihrdung des Patienten werden sehr hiiufig direkt durch den
Grad der Ventilationsstorung bestimmt, der einerseits einmal durch die spezifischen
Veriinderungen des Alters bedingt ist, zum anderen aber durch die zusiitzlich auftretenden Momente der Krankheit gepriigt wird. Die Lunge des betagten Patienten ist nicht per
se behandlungsbediirftig und in ihrer Funktion auch nicht per se unzureichend. Wenn
pathologische Prozesse hinzutreten, ist die Kompensationsfiihigkeit des Organs aufgrund der vorgegebenen Altersveriinderungen der Struktur jedoch eingeschriinkt [23]
(Abb. 1). Erkrankungen der Atmungsorgane sind eine der wichtigsten Todesursachen im
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Abb. 1. Vergleich der Lungenfunktionsdaten
einer
Gruppc 50-60jiihriger mit
einer Gruppe 80-90jiihriger
Patienten. Obwohl eine gewisse Reduktion der statistischen Lungenfunktionswerte VK und RV mit dem hoheren Alter crkennbar ist,
hat eine hinzutretende Lungen- oder Bronchialerkrankung einen weit grof.leren
EinDuf.l auf die dynamischen Parameter (Rt) als das
Alter selbst (Podszus)

Alter. Es ist also in den meisten Eillen notwendig, eine Bronchialerkrankung beim alten
Menschen in das Behandlungskonzept einzubeziehen, auch wenn ihre Symptomatik
vielleicht gering ist. 1m Gegensatz zu vielen anderen arztlichen Ma/3nahmen, die hauptsachlich unter prognostischen Gesichtspunkten zu sehen sind, wirkt sich die Therapie der
Bronchialerkrankung ahnlich wie die Behandlung der Herzinsuffizienz unmittelbar auf
den Zustand des Patienten aus. Auf die diagnostischen Kriterien wird im Context dieses
Referates nicht eingegangen.
3. Pharmakotherapie des Betagten
Unterscheidet sich die Pharmakotherapie beim betagten Patienten von derjenigenjiingerer Altersklassen? Das ist grundsatzlich nicht der Fall, d. h. es sind die gleichen Medikamente und die gleichen Therapieprinzipien anzuwenden, wie sie bei jiingeren Patienten
durchgefUhrt werden. Allerdings sind eine Reihe von Besonderheiten zu beachten. Die
fUr die Behandlung der chronischen Bronchitis mit Obstruktion zur Verfiigung stehenden Arzneimittel sind Theophyllin, Betamimetika und Atropinderivate, Sekretolytika,
Antibiotika und Kardiaka (beziiglich der Behandlung von Herz und Kreislauf wird auf
den Beitrag Kreutzer verwiesen). Aile diese Medikamente kommen auch fUr den betagten
Patienten in Frage. Die Verhaltnisse beim alten Menschen lassen aber die Pharmakotherapie kompliziert werden, weil einerseits die Ansprechbarkeit der Gewebe verandert ist,
andererseits die Pharmakokinetik der Medikamente gegeniiber jiingeren Personen sich
moglicherweise verandert zeigt.
3.1. Theophyllin
Eines der heute am meisten verwandten Basistherapeutika bei chronischen Atemwegserkrankungen ist Theophyllin, des sen pharmakologisches Profil eine ganze Reihe von
giinstigen Eigenheiten fUr die Verwendung gerade bei betagten Patienten beinhaltet
(Tabelle 1). Die Beurteilung der Verhaltnisse beim alten Menschen wird jedoch dadurch
erschwert, da/3 beziiglich der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik beim alten Menschen hochst unterschiedliche Angaben in der Literatur zu finden sind. Wahrend Fox
et al. [11] bei Patienten zwischen 60 und 81 lahren eine beschleunigte TheophyllinClearance nachwiesen, ohne da/3 sich diese signifikant auf die Theophyllin-Blutspiegel
auswirkte und Bauer und Blouin [3] keine Veranderungen der pharmakologischen EigenTabelle 1. Giinstige und ungiinstige Eigenschaften von Theophyllin bei der Anwendung beim betagten Patienten
Gilnstige Eigenschaften:
Vermindert Atemwegswiderstand
Verbessert Zwerchfellkontraktilitiit
Stimuliert Atmung
Dilatiert Pulmonalgefiil3e
Steigert renalen Blutflul3 und Diurese
Steigert Herzleistung (positive Inotropie?)
Dilatiert Coronararterien?
Stimuliert Zentralnervensystem
Ungilnstige Eigenschajien:

Fiihrt zu Tachycardien und Arrhythmien
Bewirkt leicht Kopfschmerzen (Dosis)
Fiihrt zu Ubelkeit, Erbrechen, Magenbeschwerden (Dosis)
Induziert zentrale Symptome Schlaflosigkeit? Irritabilitiit? Tremor (Dosis)
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schaften des Theophyllins beim alten Menschen nachwiesen, zeigten Antal et al. [1] und
lusko et al. [14] bei Patienten zwischen 70 und 85 lahren eine verminderte Plasmac1earance fUr Theophyllin. Neben Resorption, EiweiBbindung, Stoffwechsel und Ausscheidung durften beim betagten Patienten fUr die Hohe des Serumspiegels allgemeine Faktoren wie Lebensgewohnheiten, Nahrungsaufnahme, Korpergewicht, EiweiBgehalt,
Begleitkrankheiten, Alkoholingestion, aber auch Begleitmedikation, z. B. Cimetidin [4]
oder Benzodiazepin [14], von ausschlaggebender Bedeutung sein, ohne daB es im Einzelfall moglich sein durfte, den EinfluB dieser GroBen im Detail zu bestimmen. Durch die
Bestimmung der Theophyllinspiegel konnen die unterschiedlichen EinfluBgroBen, auch
wenn sie im Einzelfall nicht bekannt sind, summarisch erfaBt werden. Die besonders
schmale therapeutische Breite des Theophyllins erfordert die Analyse der Blutspiegel in
allen unubersichtlichen Situationen, also auch beim multimorbiden Betagten (s. u.). Eine
Vielzahl von therapeutischen MiBerfolgen erkliirt sich aus einer unangepaBten Gabe der
Droge. Es ist zu beach ten, daB viele Kombinationspriiparate aus dem Indikationsbereich
Expectorantien und Bronchodilatatoren Theophyllin en thai ten (Tabelle 2), so daB es bei
Tabelle 2. Theophyllin in Kombinationspriiparaten zur Bronchodilatation. Zusammensetzung und
Dosierung dieser Priiparate ist in aller Regel nicht ausreichend begriindet (Quelle: Rote Liste 1985)

Unzureichende Dosierung

Theophyllin + Ephedrin
mit Analgetika
Theophyllin mit diversen anderen Substanzen

ca. 75
33
15

42

Ausreichende Dosierung

Theophyllin

+ p-Mimetika

2

Nichtberucksichtigung des Medikamentengesamtspektrums zur Akkumulation von
Theophyllin und zu Uberdosierungserscheinungen kommen kann. Da gerade beim betagten Patienten diese Bedingungen sehr schwer zu ubersehen sind, sollten Kombinationspriiparate, deren Zusammensetzung nicht absolut genau bekannt ist, nicht angewandt werden.
Bedenkt man die Vielzahl der Faktoren [14], die die Pharmakokinetik von Theophyllin beeinflussen, dann ist eine Individualisierung der Therapie im Alter der wesentlichste
Gesichtspunkt fUr den behandelnden Arzt. Aus den genannten Grunden ist jegliche
Kombinationstherapie mit fixen Kombinationen etwa von Theophyllin und
p-Adrenergika absolut unbegrundet und in der Regel kontraindiziert. Die Relation der
Wirkungen und Nebenwirkungen ist bei dieser Sorte von Therapeutika, die sich leider
gerade in der allerletzten Zeit entgegen den objektiven Notwendigkeiten zunehmender
Beliebtheit erfreuen, besonders ungunstig. Die Beschleunigung der Tachyphylaxieentwicklung (s. u.) ist moglich. Die Einzelkomponenten in den meisten broncholytischen
Kombinationspriiparaten, die Theophyllin enthalten, sind unterdosiert (Tabelle 2), so
daB damit Nebenwirkungen, aber auch ein therapeutischer Effekt vermieden werden.
Der sehr enge therapeutische Bereich des Theophyllins erfordert eine priizise Therapiesteuerung, die erschwert wird durch die hochst unterschiedlichen individuellen
Resorptions- und Stoffwechselraten [14], insbesondere beim betagten Patienten.
3.2. p-Mimetika
Wiihrend bei Theophyllin die Moglichkeit der Kontrolle der Anwendung am Blutspiegel
gegeben ist, steht eine so1che Moglichkeit bei der Pharmakotherapie mit Betamimetika
oder Atropinderivaten nicht zur VerfUgung. (Aufletztere wird im Rahmen dieses Beitra-
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ges nicht niiher eingegangen, da ihre Anwendung auch beim Betagten unproblematisch
ist). Die Wirkung adrenerger Agonisten ist abhiingig von der Zahl und dem Funktionszustand der Rezeptoren an den Effektorzellen, beeinfluBt durch den physiologischen oder
pharmakologischen induzierten Spiegel der Agonisten in der Weise, daB eine Zunahme
der Agonisten im Serum, z. B. unter der Therapie, eine Verminderung der Zahl der
Betarezeptoren bewirkt [13]. Dieser Vorgang wird auch als Desensitation bezeichnet. 1m
Alter ist der Noradrenalingehalt im Serum vermehrt [9, 18, 28]. Die Frage, ob sich mit
dem Alter die Dichte der Rezeptoren oder ihre Bindungsfiihigkeit veriindern [8], ist nicht
abschlieBend beantwortet. Untersuchungen die vor allem an Lymphozyten durchgefUhrt
wurden zeigen, daB sowohl eine verminderte Betarezeptorendichte diskutiert wird, vor
allem aber eine Beeintriichtigung des Informationstransfers yom Rezeptor auf die Adenylatzyklase beobachtet werden kann [5, 7, 9, 16, 30] (Tabelle 3). Die meisten dieser
Daten sind durch Untersuchungen der Bindungsfiihigkeit von Antagonisten erhoben
worden, Untersuchungen mit Agonisten sind seltener durchgefUhrt worden, so daB die
SchluBfolgerungen fur das praktische Vorgehen beim letzten Patienten bisher nicht
eindeutig sind. Hinzu kommt, daB offen bar keine Ubereinstimmung der Veriinderungen
der Eigenschaften des adrenergen Rezeptors in den einzelnen Organen besteht. Die von
Kendall 1983 durchgefUhrte Untersuchung [15] zeigte, daB die Altersveriinderungen in
Richtung auf eine Kardioselektivitiit der betaadrenergen Agonisten hindeuteten und
Untersuchungen an der Mesenterialarterie zeigten keine Veriinderungen der Eigenschaften des beta adrenergen Systems im Alter [29]. Untersuchungen am Bronchialsystem oder
der Lunge, die fUr die vorliegende Fragestellung entscheidend wiiren, fehlen. Die mit dem
Alter offen bar eintretende Beeintriichtigung der Informationsubertragung in die Zelle,
d. h. der Interaktion zwischen Betarezeptor und Guaninnukleotidproteinkomplex liiBt
den SchluB zu, daB Veriinderungen der Struktur der Zellmembran hierfUr verantwortlich
sind, weniger eine direkte Beeinflussung der Adenylatzyklase bei Erhalt der Betarezeptorendichte [9, 16, 17]. Untersuchungen an Tieren zeigen, daB die altersabhiingigen Veriinderungen der Betarezeptoren in verschiedenen Organen keinesfalls gleich gerichtet verlaufen mussen [33] und, daB auch offenbar keine gleich gerichtete Veriinderung der
Beta-Rezeptoren in Herz und Lunge erfolgt [15], ein Gesichtspunkt der fUr die Behandlung betagter Patienten mit Herz- und Lungenerkrankungen von besonderer Bedeutung
ist. Die gegenwiirtig vorliegenden Ergebnisse reichen allerdings nicht dazu aus, eindeuTabelle 3. Altersveranderungen des fJ-adrenergen Systems (Zusammenstellung aus der Literatur;

Auswahl)
Autor

Material

Art der Altersveranderung

Schocken 1977

Lymphocyten

fJ-Receptorendichte vermindert, Affinitat zu Liganden
unverandert

Dillon 1980
Abrass 1981

Lymphocyten

Nach Isoproterenolstimulierung weniger cAMP gebildet
fJ-Receptoren unverandert

Arroyo 1982

Lymphocyten
Lymphocyten

Cotter 1983
Feldman 1984

Lymphocyten

Vestal 1979

Klinisch

Weiss 1979

Rattenhirn

Receptorendichte vermindert, Affinitat unverandert, Zunahme Dichte eingeschrankt

Tsujimoto 1983
Kendal 1982

Mesenterialarterie
Klinisch

Keine Veranderungen
Altersveranderungen cardioselektiv

Neutrophile

keine Veranderungen (02-Receptoren an Thrombocyten
vermindert)
cAMP-Bildung nach Stimulation geringer
Anteil der Receptoren, die Agonisten binden, vermindert, Erkennungseinheit nicht verandert
Isoproterenol weniger wirksam
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tige therapeutisehe Empfehlungen auszugeben. Auf diesem Gebiet sind weitere intensive
Forsehungen notwendig. Es ist verstandlieh, daB fUr den Mensehen die Ubertragung und
die Beurteilung dieser experimentell gewonnenen Daten mit besonderer Sorgfalt und
Zuruekhaltung erfolgen muB.
Hinzu kommt, daB Lungenerkrankungen per se zu einer veranderten Funktion des
beta adrenergen Systems fuhren, einmal dureh die bei diesen Krankheitsbildern verabfolgte Therapie [13], zum anderen dureh maglieherweise direkte Einwirkungen der
Grundkrankheit auf die Funktion der Betarezeptoren [12, 21]. 1m Einzelfall wird eine
Unwirksamkeit der Therapie mit betaadrenergen Pharmaka heute nieht mit Sieherheit
dem einen oder anderen Meehanismus zugeordnet werden kannen, zumal die Beziehungen der Phanomene Alter, Krankheit und Therapie untereinander bisher nieht klar sind.
Dennoeh kann fur praktisehe Zweeke davon ausgegangen werden, daB die Funktion des
betaadrenergen Systems mit dem Alter an Reagibilitat verliert [5, 7]. Wenngleieh zur
Uberprufung des Therapieerfolges keine bioehemisehen Methoden, etwa analog der
Theophyllinspiege1 oder Digitalisspiegelbestimmung zur VerfUgung stehen, so soli doeh
daran erinnert werden, daB es dureh sehr einfaehe Funktionsteste gelingt, sieh im Einzelfall nieht nur einen klinisehen, sondern aueh einen objektiven Eindruek yom Effekt der
Therapie zu versehaffen.
Die Zusammenfassung dieser Ergebnisse ergibt, daB fur die Pharmakotherapie mit
Theophyllinen und Betamimetika beim betagten Patienten eindeutig gesieherte Ergebnisse nieht vorliegen. Unabhangig von den demonstrierten altersabhangigen Entwieklungen ist eine erhebliehe individuelle Variabilitat der biologisehen Antwort auf die Behandlung sowohl mit Theophyllin wie mit Betamimetika beim betagten Patienten, ebenso wie
beim Patienten jungerer Altersklassen, zu erkennen.

3.3. Sekretolytika und Antitussiva
U nter der Vielzahl der verordneten Medikamente im Alter, etwa 15 % aller Medikationen beim uber 70jahrigen betreffen Erkrankungen des Bronehialsystems und der Lunge
[35], nehmen die sogenannten Sekretolytika und Hustenmittel quantitativ den graBten
Anteil ein. Fur die Anwendung dieser Medikamente gibt es hauptsaehlieh psyehologisehe
Grunde. Es ist weder bewiesen, daB der Veri auf von Bronehialerkrankungen dadureh zu
andern ist, noeh daB die Besehwerliehkeit des Leidens damit vermindert wird. Gerade
diese Arzneimittel enthalten aber vie1faeh Zusehlage die keinesfalls als sinnvoll, schon
gar nieht beim betagten Patienten angesehen werden kannen (Tabelle 4). Bedenklieh ist,
daB diese Kombinationen zum Teil wirksame Konzentrationen von obsoleten Adrenergika und Antihistaminika enthalten, die bei unangepaBter weiterer Kombinationsmedikation problema tisch werden kannen. In den meisten broneholytisehen Kombinationspraparaten ist Ephedrin enthalten, das a- und /i-Aktivitiit aufweist. Es ist nieht
auszusehlieBen, daB gemaB dem oben Gesagten dureh die /i-Stimulation eine Taehyphylaxie auftritt, die bei weitergehender a-Stimulation sogar eine Bronehokonstriktion verursaehen kannte. Fur Ephedrin ist eine intensive Taehyphylaxieentwieklung bekannt
[22]. Leider sind diese Kombinationspraparate samtlieh nieht naeh modernen Kriterien
gepruft worden, so daB das AusmaB ihrer eventuellen negativen Wirkung nieht quantifiziert werden kann. Diese Unsieherheit gilt andererseits gleiehermaBen fur behauptete
positive therapeutisehe Effekte. Gefahrlieh ist weiterhin, daB die Zusammensetzung
untersehiedlieher Darreiehungsformen des gleiehen Praparates noeh nieht einmal identisch ist, so daB Nebenreaktionen nie ausgesehlossen werden kannen. Da die Medikamenteneomplianee iilterer Patienten ohnehin problematiseh ist und "Hustenmittel" in
aller Regel als harmlos angesehen und yom Patienten frei dosiert werden, sind z. B.
Einflusse auf die Funktion der Betarezeptoren oder die Theophyllindosierung nieht
auszusehlieBen. Meist entziehen sieh derartige Prozesse aueh der Erkennung dureh den
Arzt, da an diese Magliehkeiten nieht gedaeht wird.
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Tabene 4. Ubersicht iiber die Zusammensetzung von Antitussiva und Expectorantien (ohne Anti-

tussiva Monosubstanzen). Einer Vielzahl unsicherer Kombinationen stehen nur wenige wirksame
Pharmaka gegeniiber (QueUe: Rote Liste 1985)
Pflanzlich
Planzlich + Ephedrin
Planzlich + Ephedrin + Analgetikum
Planzlich + TheophyUinderivate
Planzlich + Codein
Codein + Antihistaminika
Codein + Antihistaminika + Ephedrin
Codein + Antihistaminika + Orciprenalin
Codein + Sedativa
Codein + Ephedrin + Pflanzlich
Antibiotika-Sulfonamide
Antibiotika-Sulfonamide

+ Codein
+ Pflanzlich

Andere Kombinationen

49

26
3
2
25

13
10
2
2
24
3
27

ca. 25
ca. 210

Wirksame Sekretolytika-M onosubstanzen

5

3.4. Antibiotika
Fur die Antibiotikabehandlung betagter Patienten gilt die Regel: kurz und wirksam
sofern Hinweise fUr eine Infektion vorhanden sind. Bei der Auswahl der Antibiotika ist
auf die Nierenfunktion zu achten und die Interaktionen mit anderen Medikamenten, z. B.
die von Erythromycin und Theophyllin zu vermeiden. Auf die Bedeutung der adaquaten
Hydratation, besonders fUr den betagten Patienten sei hingewiesen [20].
4. Nichtmedikamentose Therapieverfahren
Obwohl derzeit schon aus Kostengrunden die medikamenti:ise Therapie von Bronchialerkrankungen quantitativ uberwiegt, sollte im Therapiekonzept, besonders bei betagten
Patienten nicht vergessen werden, daB physikalische MaBnahmen und eine Ubungsbehandlung bei diesem Personenkreis von besonderem Wert sind. Leider verhindert eine
praxisfremde Gesundheitspolitik haufig die breite Anwendung so1cher Therapieverfahren fUr den betagten Patienten. Vor allem fur die Therapie des Emphysems sind physikalische Verfahren als einzige ursachlich begrundet, aber auch bei anderen Formen obstruktiver Ventilationssti:irungen ki:innen sie dem Patienten nachweisbaren Nutzen
bringen. Neben Inhalationsbehandlung, Atemgymnastik und Bewegungstherapie ist in
fortgeschrittenen Fallen von respiratorischer Insuffizienz hier auch die Sauerstofflangzeittherapie zu nennen, die die Befindlichkeit der Patienten erheblich verbessern kann,
wenn die Indikation zu diesem Verfahren richtig gestellt und der Patient genau eingewiesen wurde. Obwohl derzeit keine Untersuchungen vorliegen, die die Resultate altersabhangig auswerten, besteht fUr mich kein Zweifel, daB dieses Verfahren auch fUr den
betagten Patienten in Frage kommt. Selbstverstandlich muB die Allgemeinsituation des
Patienten eine Sauerstofflangzeitanwendung rechtfertigen.
5. Komplikationen der chronischen Bronchitis beim betagten Patienten
Neben der infolge der Ventilationssti:irung eintretenden respiratorischen Insuffizienz sind
die Belastungen des kleinen Kreislaufs und die Entwicklung des Cor pulmonale die
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Abb. 2. Bedeutung allgemeintherapeutischer Maf3nahmen bei Pneumonien in Abhiingigkeit von der
Altersklasse der Patienten. 1 = Altersgruppe 40-49 Jahre, n = 60; 2 = Altersgruppe 50-59 Jahre,
n = 81; 3 = Altersgruppe 60-69 Jahre, n = 129; 4 = Altersgruppe 70-79 Jahre, n = 277;
5 = Altersgruppe iilter als 80 Jahre, n = 103

haufigsten Komplikationen der chronischen Bronchitis auch beim betagten Patienten.
Bezuglich der Therapie der Herzinsuffizienz des betagten Patienten im Gefolge der
Rechtsuberlastung sei auf den Beitrag Kreutzer verwiesen. Eine haufige Komplikation
beim betagten Patienten sind Pneumonien. Sie sind fUr Patienten dieser Altersklasse
besonders gefahrlich [10, 26, 34] und die Haupttodesursache alterer Patienten. Die Gefahrlichkeit resultiert aus der Kombination von septischer Intoxikation durch den infektiosen Prozel3 und Hypoxamie, bedingt durch die Einschrankung der Gasaustauschflache [34].
In der Therapie wird bei diesem Krankheitsbild der internistische Aspekt, die Beachtung der gesamten Funktionseinschrankung der Patienten mit Beeintrachtigung auch
anderer Organe vielfach nicht ausreichend erkannt und ausschliel3lich Antibiotika verordnet. In einer klinischen Studie konnten wir die Rolle allgemeintherapeutischer Mal3nahmen belegen (Abb. 2)
6. Interaktion von Pharmaka und Multimorbiditiit betagter Patienten

Das grundsatzliche Problem in der Behandlung betagter Patienten besteht in der Interaktion der zur Behandlung der jeweiligen Krankheit notwendigen Medikation mit anderen
Pharmaka, aber auch mit weiteren Grundkrankheiten und mit den infolge der Altersveranderungen veranderten Pharmakokinetik. Tabelle 5 gibt Hinweise auf altersbedingte
Veranderungen der Pharmakokinetik durch Veranderungen der Korperzusammensetzung. Die Angaben sind mehr als Denkanstol3 als als Hinweis zum praktischen Vorgehen
zu werten, da endgultige oder pharmakologische Daten zur Relevanz dieser Vorgange rar
sind. Dennoch ist eine sorgfaltige individualisierte Therapie notwendig, die die Pharmakotherapie solcher Patienten naturlich erschwert. Schon das Vorliegen einer behandlungsbedurftigen Herzinsuffizienz beim betagten Patienten mit Bronchialerkrankung
begrenzt die anwendbare medikamentose Therapie erheblich. Interaktion von therapeu38

tischen Prinzipien, etwa fJ-Blocker gegen fJ-Stimulantien sind zu erwarten. Das gleiche
gilt auch fur andere Begleitkrankheiten (Tabelle 6).
Auf der anderen Seite beeintrachtigen Therapeutika, die wegen anderen Krankheiten
appliziert werden mussen, die wegen der Bronchialerkrankung notwendige Therapie
oder fUhren sogar direkt zu einer Storung der Funktion des Bronchialsystems wie z. B.
fJ-Blocker oder der Atemregulation, wie zentral wirkende Antihypertonika (Tabelle 7).
Fur den Einzelfall kann diese Situation nur durch die Aufstellung einer
"therapeutischen Prioritatenliste" gelost werden, die die jeweils fUr den Patienten wich-

Tabelle 5. Beispiele fUr die Veranderungen der Pharmakokinetik im Alter durch Veranderungen der
Korperzusammensetzung und Korperfunktion

Veranderung

Folgen

Wichtig fUr

Was serge halt urn etwa 10-15 % geringer

Verteilungsraum geandert

Theophyllin
Adrenergika?

Verhaltnis Fettgehalt erhoht

Verteilungsraum geandert

Theophyllin
Adrenergika?

Albumin vermindert

EiweiBbindung geringer,
Freie Droge erhoht,
Kompetition mit Bindung
anderer Drogen

Theophyllin?

Veranderung der Leberfunktion

Verminderung des
Medikamentenstoffwechsel

Theophyllin

Beeintrachtigung der gastrointestinalen
Funktion

Veranderung der
Resorptionsdaten

Isoproterenol
Theophyllin
INH

Tabelle 6. Beispiele fUr den EinfluB verschiedener Erkrankungen auf die Therapie von Bronchialerkrankungen. Empfehlungen zur Wahl der Therapie

Krankheit

Bedenklich

Unbedenklich

Herzinsuffizienz

Theophyllin
Adrenergika

Atropinderivate

Hypertonie

P-Blocker
Sedierende Pharmaka

Ca + + -Antagonisten

Magen- und Darmerkrankungen

Antacida
H 2 -Blocker

Atropinderivate

Diabetes
Lebererkrankungen

Hustensafte
Theophyllin

Definierte Pharmaka
p-Mimetika

Tabelle 7. Therapie der multimorbiden Patienten: Beispiele fUr die Interaktion von Pharmaka mit
der Funktion des Bronchialsystems und der Therapie von Bronchialerkrankungen

Therapeutische Prioritatenliste
Antihypertensiva
p-Biocker
Cimetidin
Erythromycin
Digitalis
Diuretika
"Sedativa"

Beeintrachtigen Atemregulation
Bronchokonstriktion erhohen Pulmonalarteriendruck
Beeintrachtigt Theophyllinabbau
Beeintrachtigt Theophyllinabbau
Verstarkt Theophyllinnebenwirkungen
Verstarkte Diurese bei gleichzeitiger Theophyllingabe
Beeintrachtigen Atemregulation
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tigsten Funktionsstorungen analysiert, und das Ziel hat, die jeweils entscheidenden
Punkte zur Behandlung zu bringen, urn so Uber-Therapie, Interaktion von Medikamenten und gefiihrliche Nebenwirkungen zu vermeiden. Dieses Prinzip gilt fUr die Behandlung von Bronchial- und Lungenerkrankungen ebenso, wie es fUr die Therapie aller
anderen Erkrankungen im Alter, nicht nur dort, aber dort besonders gilt.
7. Schlufibetrachtung

Obwohl Betagte heute einen GroBteil der zu behandelnden Patienten stellen, und in
Zukunft noch stellen werden, iiberrascht bei der Durchsicht der Literatur, daB nur
bemerkenswert wenige Arbeiten sich detailliert mit der Pharmakotherapie im Alter
befassen und nur sehr wenige iiberzeugende Studien zu diesem Thema vorliegen [19, 25,
32]. Dieses kann an der Schwierigkeit der Materie liegen, wobei der Multimorbiditiit der
Patienten sicher eine besondere Rolle zukommt. Die Tatsache, daB andererseits einige
Daten mit Deutlichkeit darauf hinweisen, daB im Alter sich Pharmakokinetik aber auch
Ansprechbarkeit der Gewebe iindern konnen, liiBt die Notwendigkeit nach priizisen
Untersuchungen der Grundlagen der Pharmakotherapie im Alter besonders dringlich
erscheinen [6]. Diese gilt auch und gerade fiir das Gebiet der Lungen- und Bronchialerkrankungen. Man muB feststellen, daB die pharmakologisch-theoretische und die
klinisch-wissenschaftliche Untermauerung der Therapie von Lungen- und Bronchialerkrankungen im Alter derzeit unzureichend sind.
Dennoch ist der Kliniker in der Lage, aus der Betrachtung von klinischen und
experimentellen Ergebnissen einerseits, und vor allem aus der klinischen Erfahrung
andererseits, einige Prinzipien abzuleiten, die auf der Grundlage unseres derzeitigen
Wissens Hinweise zur Pharmakotherapie betagter Patienten geben konnen. Sie sind in
Tabelle 8 zusammengefaBt.
Tabelle 8. Leitlinien zur Pharmakotherapie betagter Patienten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnose vor Therapie
Sorgfiiltige Medikamentenanamnese
Pharmakologie der Medikamente so lite bekannt sein
Vorsichtige Therapie. Langsame Dosissteigerung - Wirkung beobachten
Einfaches therapeutisches Vorgehen
Unnotige Medikamente absetzen
Mogliche Nebenwirkungen immer bedenken

Literatur
1. Antal, EJ, Kramer, PA, Mercik SA, Chapron DJ, Lawson IR (1981) Theophylline Pharmacokinetics in Advanced Age. Br J Clin Pharmac 12:637 - 2. Arroyo J, Prywarra A, Daul A, Bock KD,
Brodde OE (1982) Age-Dependant Decrease in the Number of Alpha, but not Beta-Adrenorecptors
in Human Blood Cells. Therapiewoche 32: 5712 - 3. Bauer LA, Blouin RA (1981) Influence of Age
on Theophylline Clearance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin Pharmacokinetics 6:469 - 4. Cohen lA, Johnson CE, Berardi RR, Hyneck ML, Achem-Karem SR (1984)
Effects of Age and Cimetidine Dose on the Magnitude of the Cimetidine-Theophylline Drug
Interaction. Gastroenterol 86: 1050 - 5. Cotter TG, O'Malley K (1983) Decreased neutrophil cyclic
AMP response to isoprenaline stimulation in the elderly. Clin Sci 65:155 - 6. Davison W (1984)
Adverse drug reactions in the elderly. In: Butler RN, Beam AG (eds) The aging process. Raven
Press, New York -7. Dillon N, Chung S, Kelly J, O'Malley K (1980) Age and beta adrenoceptormediated function. Clin Pharmacol Ther: 769-8. Doyle V, O'Malley K, Kelly JG (1982) Human
lymphocyte j3-andrenoceptor density in relation to age and hypertension. J Cardiovas Pharmaco-

40

logy 4:738 - 9. Feldman RD, Limbird LE, Nadeau J, Robertson D, Wood AJJ (1984) Alterations
in Leukocyte p-Receptor Affinity with aging. New Engl J Med 310:815 - 10. Ferlinz R (1983)
Fortschritt und Fortbildung in der Medizin. Deutscher Arzteverlag, S 39 - 11. Fox RW, Samann
S, Bukantz SC, Lockey RF (1983) Theophylline kinetics in a geriatric group. Clin Pharmacol Ther
34:60 -12. Fraser CM, Venter DC, Kalina M (1981) Autonomic abnormalities and autoantibodies
to Beta-adrenergic Receptors. New Engl J Med 305: 1165 -13. Galant SR, Duriseti L, Underwood
S, Insel P (1978) Decreased beta adrenergic receptors on polymorphonuclear leukocytes after
adrenergic therapy. New Engl J Med 299:933 -14. Jusko WJ, Gardner MJ, Mangione A, Schentag
JJ, Koup JR, Vance JW (1979) Factors Affecting Theophylline Clearance: Age, Tobacco, Marijuana, Cirrhosis, Congestive Heart Failure, Obesity, Oral Contraceptives, Benzodiazepines, Barbiturates, and Ethanol. J Pharmaceutical Sci 68:1358 - 15. Kendall MJ, Woods KL, Wilkins MR,
Worthington DJ (1982) Responsiveness to p-Adrenergic Receptor Stimulation: The Effects of Age
are Cardioselective. Br J Clin Pharmacol 14:821 - 16. Kelly J, O'Malley K (1984) Adrenoceptor
function and ageing. Clin Science 66: 509 - 17. Krall JF, Connelly-Fittingoff M, Tuck ML (1983)
Lymphocyte adenylate cyclase and Human aging. Proc Soc Exp Bio Med 173 :475 - 18. Lake CR,
Ziegler MG, Coleman MG, Kopir IJ (1977) Age-adjusted plasma norepinephrine levels are similar
in normotensive and hypertensive subjects. N Engl J Med 296:208 -19. Lamy PP (1982) Comparative pharmacokinetic changes and drug therapy in an older population. J Amer Ger Soc 30: 11 - 20.
Leaf A (1984) Special Hazards in the volume-depleted elderly. In: Butler RN, Bearn AG (eds) The
aging process. Raven Press, New York - 21. Lemanske RF, Anderson C, Braun S, Skatrud, J, Busse
WW (1980) Impaired in Vitro p-Adrenergic Granulocyte Response in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Amer Rev Respir Dis 122:213 - 22. Muittari A, Mattila MJ (1971) Bronchodilatator
action of drug complications in asthmatic patients: ephedine. Theophylline and transquiling drugs.
Curr Ther Res 13: 374 - 23. Podszus Th (1985) Unveroffentlichte Befunde - 24. Rowe JW (1984)
Physiologic changes with age and their clinical relevance. In: Butler RN, Bearn AG (eds) The aging
process. Raven Press, New York - 25. Rowe JW (1985) Health care of the elderly. New Engl J Med
312:827 - 26. Runge M, von Wichert P (1985) Kardiale Therapie bei akuter Pneumonie. Prax Klin
Pneumol 39 - 27. Schocken DD, Roth GS (1977) Reduced beta-adrenergic receptor concentration in aging mango Nature 267:856 - 28. Sever PS, Osikawa B, Birch M, Turnbridge RDG (1977)
Plasma noradrenalin in essential hypertension. Lancet 1: 1078 - 29. Tsujimoto G, Hoffman BB
(1983) Characterization of Beta Adrenergic Receptor in Mesenteric Artery: Absence of Age-Related
Changes. Clin Res 31 :21 A - 30. Ulmer WT (1984) Lunge und Alter. Internist 25:456 - 31. Vestal
RF, Wood, AJ, Shand DG (1979) Reduced beta-adrenoceptor sensitivity in the Elderly. Clin
Pharmacol Ther 26:181 - 32. Vestal RF (1982) Pharmacology and aging. J Amer Ger Soc 30:191
- 33. Weiss B, Greenberg L, Cantor E (1979) Age-related alterations in the development ofadrenergic denervation supersensitivity. Fed Proc 38:1915 - 34. von Wichert P (1985) Pneumonien Wandel eines Krankheitsbildes? Therapiewoche (im Druck) - 35. Wissenschaftliches Institut der
Ortskrankenkassen (WidO) Analyse von Struktur und Entwicklung der Arzneimittelausgaben der
Krankenversicherung der Rentner. GKV Arzneimittelindex 1981

Psychische Erkrankungen
Kanowski, S. (Berlin)
Manuskript nicht eingegangen

Rheumatherapie im Alter
Hartl, P. W. (Rheumaklinik Aachen)
AIle im rheumatischen Formenkreis zusammengefaBten, nosologisch definierten Krankheiten k6nnen im Prinzip injedem Altersbereich auftreten. Ihre Hiiufigkeitsverteilung ist
41

allerdings fur einzelne rheumatische Krankheitsbilder je nach dem Alter, in dem sie sich
manifestieren, unterschiedlich. So beobachtet man das rheumatische Fieber im westeuropaischen Bereich vor allem in den unteren Altersstufen. Arthrosen und metabolische
Knochenkrankheiten wie Osteoporose und Osteomalazie haufen sich dagegen im Alter.
Das Krankheitsbild der Polymyalgia rheumatica ist durch sein bevorzugtes Auftreten in
h6herem Alter charakterisiert.

Zur Klinik rheumatischer Erkrankungen im Alter
Die klinische Phdnomenologie der meisten rheumatischen Erkrankungen ist hinsichtlich
ihrer artikularen und extraartikularen Manifestationen yom Alter des Betroffenen
unabhangig 1. Dies steht in einem gewissen Gegensatz zu einigen fUr den Internisten
wichtigen Krankheitsbildern, die im Alter besonders bei schweren Verlaufen eine mehr
oder weniger uncharakteristische Symptomatologie aufweisen und damit zu diagnostischen Schwierigkeiten fiihren k6nnen, z. B. die Thyreotoxikose, der Diabetes mellitus,
gewisse Infektionskrankheiten u. a. m.
Nicht selten beobachtet man in der rheumatologischen Praxis bei alteren Menschen
ein uncharakteristisches rheumatisches Krankheitsbild mit diffusen Schmerzen in den
Gelenken, im Skelettsystem und in der Muskulatur. Der Patient klagt iiber "Schmerzen
im ganzen K6rper". Bei dies em universellen Schmerzsyndrom, das keinem nosologisch
definierten rheumatischen Krankheitsbild zugeordnet werden kann, hande1t es sich in der
Mehrzahl der Faile urn die Kombination multipler weichteilrheumatischer Manifestationen mit bevorzugter Lokalisation im Schultergiirtel- und Beckenbereich, degenerativen
Rheumaformen (statisch-degenerative Wirbelsaulenveranderungen, Polyarthrose) und
metabolischen Osteopathien (Osteoporose, Osteomalazie). Bei diesen Patienten findet
man klinisch-arthrologisch, r6ntgenologisch, szintigraphisch und labormedizinisch meist
keine ausgepragten pathologischen Befunde. Aus differentialdiagnostischer Sicht ist in
diesem Zusammenhang aber darauf hinzuweisen (Bluestone), daB diffuse Schmerzsyndrome im Alter im Gegensatz zum Auftreten in jungeren Altersbereichen selten ausschlieBlich psychogene Ursachen haben, sondern haufig Ausdruck organischer KrankTabelle 1. Universelles Schmerzsyndrom ("The patient who hurts all over'") (mod. nach
R. Bluestone, 1982)

Definition:

Schmerzen (lokal, diffus) in Gelenken, Muskulatur, Ligamenten, Enthesen,
Periost und Knochen
"Schmerzen im ganzen Karper'"

Klinische Befunde:

normal
Multiple weichteilrheumatische Syndrome
(Schulter- und Beckengiirtel bevorzugt)
± Polyarthrose, statisch-degenerative Wirbelsaulensyndrome
± Osteoporose (Osteomalazie)
Polymyalgia rheumatica
(± temporale Arteriitis)

± weichteilrheumatische Syndrome

Hypothyroese (Myxadem)
Carcinomatose, lymphoproliferative Erkrankungen. z. B. multiples Myelom

Phanomenologische Abweichungen yom klassischen Krankheitsbild findet man gelegentlich bei
der Harnsauregicht, die bei Frauen in der Menopause ohne den sonst typischen Anfallscharakter
und arthrologisch unter dem Bilde einer chronischen Polyarthritis ablaufen kann
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heitszustiinde sind. Differentialdiagnostisch ist hier vor allem an subklinische Infekte,
endokrine Storungen und Neoplasien zu denken neben iatrogenen Therapiefolgen wie
Elektrolytstoffwechselstorungen u. a. m.
Zur Rheumatherapie im Alter

Die medikamentose Behandlung der Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises im
Alter entspricht hinsichtlich der Indikationen und Gegenindikationen - mit wenigen
Einschriinkungen - den therapeutischen Erfordernissen in anderen Altersbereichen.
Bei der Arthrose verfiigen wir uber ein vielseitig orientiertes Behandlungskonzept, das
physikalische, medikamentose und rheumachirurgische Behandlungsprinzipien einschlieBt. Die Therapie der Osteoporose, die im hoheren Alter vor allem durch Frakturen
(Wirbelkorper, Oberschenkel, Unterarm) zu erheblichen Beschwerden fiihren und mit
einer Osteomalazie vergesellschaftet sein kann, ist in den zuruckliegenden J ahren immer
wieder ergiinzt und in den verschiedenen Bereichen (Hormone, Vitamine, Calcitonin
u. a. m.) vervollstiindigt worden.
Bei der Behandlung der Polymyalgia rheumatica fiihrt nach bisheriger Erfahrung nur
die Verabreichung von Glukokortikosteroiden - ausreichend ist meist eine kleine Dosierung! - zu einer Besserung des Beschwerdebildes sowie zu einem Ruckgang der pathologisch veriinderten Laborparameter (Blutsenkung).
Tabelle 2. Definition der Polymyalgia rheumatica (mod. nach Healey, 1979)
Schmerzen

Alter
Biutsenkung
Therapeutische
Ansprechbarkeit

im Schultergiirtel- und Beckenbereich fUr mindestens 1 Monat
Morgensteifigkeit und Muskelsteife ausgepragt
Keine Muskelatrophie oder Muskelschwache
55 Jahre oder alter
1. Wert mindestens 50 mm, 2. Wert mindestens 100 m pro Stunde
auf hochtens 10 mg Prednisolonaquivalent pro Tag innerhalb von 4 Tagen

Fur die meisten in der Rheumatherapie verwandten Pharmaka, insbesondere fur die
nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAIDs) und die sogenannten Basistherapeutika, gilt
die Erfahrung, daB bezuglich Wirksamkeit und Vertriiglichkeit keine wesentlichen Unterschiede innerhalb der verschiedenen Altersgruppen bestehen.
Wo liegen die besonderen Probleme der Rheumatherapie im Alter? Wie erkliirt sich die
zunehmende Hiiufigkeit von Arzneimittelnebenwirkungen im Alter und welche
Moglichkeiten bestehen zu deren Priivention?

Die wesentlichen Gesichtspunkte sind in einer Ubersicht des Royal College of Physicians
of London zusammengefaBt worden und sollen im folgenden aus rheumatologischer
Sicht interpretiert werden.
1. Ungenugende klinische Abkliirung rheumatischer Beschwerden

Die mangelhafte oder unterlassene diagnostische Abkliirung rheumatischer Beschwerden
beim alten Menschen ist erfahrungsgemiiB die hiiufigste Ursache einer wirkungslosen
Therapie oder iatrogener Schiiden durch unerwunschte Arzneimittelwirkungen. Nicht
selten werden nicht nur Symptome wie Verwirrtheit, Gediichtnisverlust oder ungewohnte
43

psychische Verhaltensweisen mit dem vorschnellen Urteil "Senilitiit" abgetan, sondern
auch rheumatische Beschwerden. Unter dem unscharfen Begriff des "Altersrheumatismus" verbirgt sich aber eine Vielzahl definierter rheumatischer Erkrankungen,
die bei Kenntnis der Diagnose gezielt und vor all em mit Erfolg behandelt werden konnen.
Voraussetzung fur eine klare Diagnosefindung, nicht zuletzt auch unter dem Aspekt
moglicher neoplastischer Erkrankungen, ist die sorgfiiltige Schmerzanalyse mit Zuordnung der Beschwerden zu Gelenken, Muskulatur oder Skelettsystem. Wichtig ist weiterhin die Erfassung seelischer Krankheiten, z. B. von endogenen Depressionen, Hypochondrie u. a. m., die im Alter hiiufig vorkommen und ein somatisches Beschwerdebild
mitbeeinflussen konnen. Die Einbeziehung des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der
Nieren in das Untersuchungsprogramm ist wesentlich fUr das Verstiindnis der moglicherweise geiinderten Pharmakodynamik bzw. Pharmakokinetik einer laufenden Arzneimitteltherapie.
Fur die Rheumatherapie im Alter ist deshalb nachdrucklich zu fordern: Auch beim
alten Menschen nicht das Symptom, den rheumatischen Schmerz, sondern die zugrundeliegende Krankheit behandeln!
2. Unausgewogene (exzessive) Medikation
Polymedikation ist gerade beim iilteren Rheumapatienten sehr hiiufig. Die Verabreichung von 20 Tabletten pro Tag und mehr stellt dabei keine Seltenheit dar. Ursachen fur
diesen vielfach nicht nur unnotigen, sondern auch gefiihrlichen Einsatz von Medikamenten sind einmal der Druck des Patienten auf den Arzt, zum anderen der therapeutische
Ehrgeiz iirztlicherseits, moglichst aile Beschwerden und Symptome des Patienten zu
behandeln. Die in diesem Sinne am hiiufigsten im Alter verabreichten Wirkstoffgruppen
sind Sedativa (Psychopharmaka), Antihypertensiva und Diuretika. Auf rheumatologischem Gebiet beobachtet man das angesprochene Phiinomen vor allem bei der Neueinfuhrung von Rheumapharmaka.
Zahlreiche rheumatische Beschwerden im Alter, z. B. auf dem Boden einer Arthrose,
sprechen gut auf eine gezielte physikalische Therapie an, die in der Regel weitgehend
risikolos ist. Eher selten erscheint der Einsatz eines Antirheumatikums erforderlich. Die
beim kardial kompensierten Rheumatiker vollig unnotige Saluretikabehandlung von
Oedemen - diese entwickeln sich beim bettliigerigen Patienten vor allem durch Inaktivitiit und die Vera brei chung von NSAIDs - kann beim iilteren Menschen nicht nur zu
Inkontinenz, sondern auch zu folgenschweren Elektrolytstoffwechselstorungen fUhren.
Die unkritische Verabreichung von Psychopharmaka an iiltere Rheumapatienten lost
nicht selten parkinsoniihnliche Symptome, Verwirrungszustiinde und Kreislaufkollaps
aus. Wichtiger als solche Medikationen ist fUr eine wirksame Behandlung psychischer
Storungen das Arzt-Patient-Gespriich mit dem Ziel der Aufkliirung des Rheumapatienten uber die Natur seiner Beschwerden und dem Aufbau einer vertretbaren Schmerzakzeptanz.
Bei aller Zuruckhaltung im Umgang mit potentiell risikogebundenen Medikationen
im Alter wird man bei fortgeschrittenen entzundlich-rheumatischen Erkrankungen
(rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew, Kollagenosen im engeren Sinne) bei sich
abzeichnenden Komplikationen durch Begleitkrankheiten rasch und gezielt behanden.
Dies gilt z. B. fUr den Infektionsschutz bei immunsupprimierten Patienten oder fUr die
Thrombosephrophylaxe bei liingerer Bettliigerigkeit.
3. Ungenugende Verlaufskontrollen
Bei den entzundlich-rheumatischen Erkrankungen benotigen die Patienten in der Regel
eine medikamentose Langzeittherapie uber Jahre, und zwar vor allem mit nichtsteroidalen Antirheumatika, Kortisonderivaten und verschiedenen Basismedikationen
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einschlieBlich der Zytostatika. Eine sichere Therapiefiihrung ist nur dann gewiihrleistet,
wenn dem arthrologischen Status des Patienten einerseits und dem Risiko der jeweils
laufenden Medikation andererseits angepaBte sorgfiiltige Verlaufskontrollen durchgefiihrt werden. Dies gilt ganz besonders fiir den iilteren Rheumatiker. Wichtig ist die
priizise Uberprufung der Effektivitiit der laufenden Therapie unter der Fragestellung, ob
unter Berucksichtigung des Verlaufes die Dosen der verabreichten Rheumapharmaka
herabgesetzt oder auch begleitende Medikationen nicht ganz abgesetzt werden k6nnen.
4. Unkenntnis der pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Besonderheiten
antirheumatisch wirksamer Substanzen und anderer Pharmaka im Alter
Fur die bei rheumatischen Erkrankungen im weitesten Sinne eingesetzten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) spielen veriindertes Wirkstoffverhalten im Alter
- z. B. gastrointestinale Absorption, Wirkstoffverteilung im Organismus, Wirkstoffmetabolismus, Eliminationsverhiiltnisse u. a. m. - klinisch nur eine untergeordnete Rolle.
Diese Erfahrung beruht nicht zuletzt auf der im allgemeinen groBen therapeutischen
Breite dieser Substanzen. Eine dem Alter angepaBte Pharmakotherapie wird aber dann
erforderlich, wenn, wie beim iilteren Patienten hiiufig, Multimorbiditiit vorliegt. Diese
Forderung gilt besonders, wenn Leber und Niere durch nicht rheumatische Zusatzerkrankungen mitbetroffen sind und deshalb eine Multimedikation durchgefiihrt werden
muB. Gefahren durch Arzneimittelinteraktionen mit Antirheumatika (NSAIDs) ergeben
sich vor allem bei gleichzeitiger Verabreichung von Substanzen mit geringer therapeutischer Breite, z. B. von Digitoxin, Antikoagulantien, Antidiabetika oder bestimmten Antibiotika (Aminoglykoside). Gezielte Untersuchungen vor Einleiten einer entsprechenden
Therapie reduzieren Umfang und Schwere unerwunschter Arzneimittelwirkungen in
diesen Fiillen.
5. Eingeschriinkte Compliance
Das Problem der Compliance spielt gerade beim Rheumatiker eine groBe Rolle. Aufgrund entsprechender Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Bereich sind mehr
als die Riilfte aller Rheumapatienten "incompliant"! Beim betagten Rheumatiker gewinnen altersbedingte Faktoren wie VergeBlichkeit und Desinteresse neben technischen
Schwierigkeiten, z. B. beim Offnen von Arzneimittelpackungen durch Deformation der
Fingergelenke, zusiitzlich an Bedeutung. Altere Rheumatiker setzen erfahrungsgemiiB
ihre Rheumamedikation oft von sich aus ab, wenn sie keine Beschwerden mehr haben.

Abb. 1. Rheumatoide Arthritis, fortgeschrittenes Stadium, mit starken Deformationen der Hiinde. Schwierigkeiten der Patienten beim
Gffnen der Medikamentenpackung
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Der iiltere Mensch bemerkt Arzneimittelnebenwirkungen hiiufig gar nicht und nimmt die
ausl6sende Medikation weiter. Wichtig ist deshalb die sorgfiiltige Aufkliirung des Rheumapatienten vor Beginn der Therapie und im Rahmen der Verlaufskontrollen. Etwa bei
einem Funftel der Patienten ist die mangelhafte Compliance auf eine ungenugende
Instruktion durch den Arzt zuruckzufUhren.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist weiterhin die Formulierung eines compliancefreundlichen Behandlungskonzepts, bei dem nicht mehr als 3 bis 4 verschiedene Arzneimittel pro Tag, m6glichst auf die Essenszeiten verteilt, verschrieben werden sollten. Aus
dem Angebot der entsprechenden Wirkstoffgruppen sollte man risikoarme Medikationen bevorzugen.
AbschlieBend ergeben sich folgende SchluBfolgerungen:
Bei der Behandlung rheumatischer Erkrankungen im Alter sollte sich der Arzt vor
allem folgende Fragen vorlegen:
1. An welcher rheumatischen Erkrankung leidet der Patient? Welche laufende Therapie
ist angezeigt, entbehrlich oder unn6tig?
2. K6nnen antirheumatische Behandlung und Zusatztherapie einfacher, d. h. compliancefreundlicher gemacht werden?
3. 1st der Verschreibungsmodus dem Patienten hinreichend klar?
4. 1st der Patient uber m6gliche Nebenwirkungen orientiert? 1st eine angemessene Verlaufskontrolle gewiihrleistet zur Sicherung von Effektivitiit der laufenden Therapie
und m6glichst fruher Erfassung unerwunschter Arzneimittelwirkungen?
5. Sind nachsorgende iirztliche und nicht-iirztliche medizinische Instanzen ausreichend
informiert?
6. 1st die Therapie vor allem unter dem Aspekt erh6hter Nebenwirkungsrisiken angemessen oder sind weniger eingreifende, ungefiihrlichere BehandlungsmaBnahmen, wie
z. B. die physikalische Therapie, ausreichend?
Wichtig fUr die Erarbeitung eines praxis- und klinikgerechten Nebenwirkungsprofils
vor allem neuerer Rheumapharmaka bei Verabreichung im Alter ist die Me/dung beobachteter unerwunschter Arzneimittelwirkungen an die Arzneimittelkommission der deutschen A.rzteschaft (Postfach 410125, 5000 K6ln 41).
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Neuere diagnostische Verfahren
Moglichkeiten und Grenzen
Allgemeine Grundlagen der Diagnostik
Gross, R (Mediz. Univ. Klinik Koln)
Nach dem Wunsch unseres Priisidenten sollen heute und hier die Grenzen und Moglichkeiten neuer diagnostischer Verfahren aufgezeigt werden. Gestatten Sie mir dazu einige
Vorbemerkungen:
1. Wie schon das von Herrn Anschutz und mir herausgegebene Kongref3-Heft des
"Internist" (3/1985) uber Stu/endiagnostik zeigt, ist keine der neuesten Methoden dazu
bestimmt, die beiden grof3en klassischen Verfahren der Anamnese und der unmittelbaren
Befunde und Eindrucke am Kranken zu ersetzen. Deshalb haben wir auch Herrn Losse
und seine Gruppe gebeten, sozusagen zum Abschluf3 dieses Tages zu diskutieren, wie
man zu einer Diagnose kommt: schnell, sicher, rationell ...
2. Abgesehen von einer kleinen Gruppe (Abb. 1), die nur die Diagnose wissen oder
(hiiufiger) kontrolliert haben mochte - nach meiner Schiitzung unter 5 % der Kranken
- gipfelt die Diagnose in einer therapeutischen Entscheidung (Tabelle 1), wobei der Ubergang von der probabilistischen Diagnose zur deterministischen Aktion, bewuf3t oder
unbewuf3t, den logisch schwierigsten Schritt darstellt (Tabelle 2).
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Tabelle 1. Grundkomponenten iirztlicher Entscheidungen
Diagnose

Therapie

Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit
Theorien der Wahrscheinlichkeit
in praxi: Handlung oder Unterlassung ("Aktion")

Nutzen gegen Risiko
Theorien des Nutzens

Dies gilt selbstverstiindlich fUr die heute zu diskutierenden Methoden ebenso wie fUr
die klassischen. In Tabelle 3 finden Sie die praktisch wichtigsten Ursachen falscher
Entscheidungen im iirztlichen Beruf.
Kommen wir zur unmittelbaren Diagnostik, so gibt es ganz verschiedene Wege
(Abb. 2), die von z. T. fast entgegengesetzten Richtungen her kommen, aber kombiniert
werden konnen:
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1. Die meisten Ante berufen sich auf ihre Intuition oder auf ihre Empirie, die sie zu
AnalogieschlUssen fUhren. Dies alles gilt fur die heute zu besprechenden modernen Verfahren ebenso wie fUr die klassischen.
2. Ich lasse hier aus Zeitgrunden die bei uns nicht sehr verbreitete Problemorientierung nach Weed, computerisierte diagnostische Programme, die Mustererkennung, ferner taxonomische Verfahren weg und beschriinke mich auf die Form der Diagnostik, die
ich vor lahren als hypothetico-deduktiv bezeichnet habe.

Ich darf diese Form einer faktisch und logisch korrekten Diagnose (Abb. 3) in wenigen Worten erkliiren, da ich erst kurzlich bei einem Vortrag Mi13verstiindnisse entdecken
mu13te: Anamnese und unmitte1bare Befunde generieren Hypothesen. In anspruchsvollerer logischer Sprache ausgedruckt: Sie schlie13en aus den beiden unveriinderten Grundlagen der Diagnostik induktiv auf eine Gesamtheit, auf eine Krankheit oder auf ein
Syndrom (linke Seite der Abb. 3 und durchgezogene Linien). Diese vorliiufige Diagnose
mu13 aber, je nach Fall, mit anspruchsvolleren naturwissenschaftlichen Methoden rekursiv gesichert oder widerlegt werden (rechte Seite der Abb. 3 und gestrichelte Linien).
Abb. 3 ist ~ sozusagen mehr schematisch ~ der Rege1fall. Dies ist zugleich der eigentliche
Kern der heute aufzuzeigenden modernen Methoden. Selbstverstiindlich kann, ja wird
man die zu ganz unterschiedlichem Zeitpunkt veranla13ten oder eingehenden technologischen Befunde vielleicht schon in die vorliiufige Diagnose einbauen. Differentialdiagnostik ist nicht, wie einige Computerfachleute zeitweilig glaubten, ein statischer Proze13, bei
dem aus der Gesamtheit der Befunde, z. B. mit Hilfe der Boole'schen Algebra die DiaTabeJle 2.

•
•
•
•

Was ist diagnostisch sinnvoll?
Was ist diagnostisch zumutbar?
Welche Konsequenzen kiinnten sich aus der Diagnostik ergeben?
In welche Richtung mtil3ten Differentialdiagnosen mit technologischen Methoden erwcitert, gesichert oder ausgeschlossen werden?
• Welche therapeutischen Mal3nahmen sind auf der Basis der bestehenden Informationen erlaubt
und angezeigt?
• Was ist therapeutisch zuniichst zu meiden, urn die Kliirung nicht zu verschieben oder unmiiglich
zu machen?

TabeJle 3. Grenzen vom Allgemeinwissen und von der Methodik her

Unseharfe Definition des Krankheitsbegriffes
Mangelnde Kenntnis iiber Atiologie und Pathogenese
Mangelnde Kenntnis tiber Erscheinungsformen
Mangelnde Kenntnis tiber Epidemiologie, Soziologie
Fehlen von "Suchtests" etc. fUr Verdachtsfiille
Nachweis nur mit aufwendiger Methodik
Allgemeine Kenntnis zu wenig verbreitet

Analogi~

I

£mpiri~

Jntuilion
Probl~morienti~rt
Math~mat.

n. W~ed

Logik

Computorisi~rung

Sichuheif
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Abb. 2. Arten der Diagnose
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I
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durch
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_____
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Veri auf
Therapieergebnisse

endgOltige Diagnose

Abb.3.

TabeUe4.
Art der Beziehung bei den Diagnosen
Vollstiindige oder weitgehende Ubereinstimmung
Richtige Gruppen- oder Differentialdiagnosen zur weiteren Differenzierung
Reine ~ymptomangaben ohne entsprechende differentialdiagnostische Kalkiile
Keine Ubereinstimmung
Keine vorliiufige Diagnose

Hiiufigkeit
63%
19%
4%
8%
7%

gnose gestellt wird, sondern eine stiindige Adaptation an den neuesten Stand der Information, erste Therapieergebnisse evtl. mit eingeschlossen.
Was die - schon zur Selbstkontrolle - dringend zu empfehlende vorliiufige Diagnose
leistet, zeigt Tabelle 40 Es handelt sich urn den Vergleich vorliiufiger mit endgiiltigen
Diagnosen anhand von 5000 unausgelesenen Kranken der Medo Univ. Klinik K6lno Sie
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GRUNDLAGEN DER RICHTIGEN DIAGNOSEN ( I )

5000 unausgelesene Folle 1967-1970
davon 53 definierte Hauptdiagnosen =4035
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= 99.1%

~
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= 84,5%
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GRUNDLAGEN DER RICHTIGEN DIAGNOSE (II)

5000 unausgelesene Folle 1967-1970
davon53 definierte Hauptdiagnosen=4035

Routinelabor
= 95,5%

~
... ,

.... .

.~... - ... ~.~~.. '..
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............ .

..... ~
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Un:;pf'zifisch
Nf'bf'ndiognos f'
Ablf'nkend

6'0

80%

Abb.5.

sehen in 80 % Ubereinstimmung oder jedenfalls die richtigen differentialdiagnostischen
Hinweise; rd. 20 % waren (retrospektiv gesehen) unbrauchbar. Auch hier diirfte sich die
Relation anhand kiinftiger breiterer technologischer Basisprogramme verschieben.
Fiir die klassischen Methoden zeigen Abb. 4 und spiiter Abb. 5 die diagnostische
Leistungsfiihigkeit fUr 53 definierte Hauptdiagnosen von iiber 4000 Kranken, gegliedert
in: kein pathologischer Befund - pathognomonisch oder differenitaldiagnostisch wertvoll - unspezifische Befunde - Nebendiagnosen - ablenkend. Wiederum zeigt sich die
iiberragende Bedeutung der Anamnese, des Longitudinalschnittes durch einen Krankheitsverlauf. Vor diesem Hintergrund wollen wir nun von unseren Kollegen horen, was
ihre spezielle Technik in der friihen Phase eines immer durchgefUhrten Basisprogrammes
und in der spiiteren Phase diskriminierter, d. h. gezielter Indikationen zu leisten verrnag.

Informationswert neuer bildgebender Verfahren der Radiologie
Heuck, F. H. W. (Zentrum fUr Radiologie, Katharinenhospital
der Stadt Stuttgart)
Einleitung

In unserem lahrhundert haben die Rontgenstrahlen nicht nur dem naturwissenschaftlichen Denken in den medizinischen Wissenschaften zum Durchbruch verholfen, sondern
unsere Kenntnisse urn zahlreiche, bisher unbekannte und ungekliirte Krankheitsbilder
erweitert. In den letzten lahrzehnten wurden durch atemberaubende Fortschritte der
technologischen F orschungen auch fUr viele Gebiete der medizinischen Diagnostik und
Therapie vollig neue Moglichkeiten erschlossen, mit denen sich alle Arzte auseinandersetzen miissen. Durch die Entwicklung verschiedener neuartiger bildgebender Verfahren
in der klinischen Radiologie zum pathomorphologischen Nachweis von Krankheiten
stellt sich fUr alle Fachgebiete der Medizin, insbesondere die Innere Medizin, aus iirztlichen und okonomischen Griinden die Forderung nach einer sinnvollen Stufendiagnostik.
Anschiitz hat die Ansicht vertreten und begriindet, daB der aus der Chirurgie entlehnte Begriff der "Indikation" nicht nur voll auf das Gebiet der Inneren Medizin
iibertragbar sei, sondern auch bei der kritischen Auswahl diagnostischer Verfahren von
Gewicht ist. Am Anfang jeder radiologischen Diagnostik hat immer eine sorgfiiltige
klinische Untersuchung zu stehen, aus der sich die Indikation zu weiterfiihrenden
radiologisch-morphologischen oder funktionellen Untersuchungen ergibt. Fiir die Auswahl der Reihenfolge des Einsatzes radiologischer Untersuchungsverfahren zum Nachweis oder AusschluB einer Krankheit, die nach Anamnese, klinischen und laborchemischen Befunden vermutet wird, ist die Priizision der Fragestellung an den Radiologen
unerliiJ31ich und kann durch ein kollegiales Gespriich vertieft werden. Zur Vermeidung
der weltweit beklagten und kiirzlich von einer Expertenkommission der WHO analysierten, ungezielten Polypragmasie bei dem Einsatz diagnostischer Verfahren der Radiologie
hat es sich in den USA bewiihrt, den Radiologen fUr die Behandlung eines Kranken zu
konsultieren. Eine soIche gemeinsame Planung der Diagnostik hat nach Donner (1982)
zur Herabsetzung des Risikos fUr den Patienten, aber auch der hohen Behandlungskosten gefUhrt.
Voraussetzung fUr einen moglichst effektiven Einsatz jedes diagnostischen Verfahrens sind fundierte Kenntnisse iiber des sen Spezifitiit und Sensitivitiit sowie das eventuelle Risiko. So sollten am Anfang jeder Stufendiagnostik die nicht-invasiven, auch
schwerkranken Patienten kaum belastenden Untersuchungsverfahren stehen, zu denen
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neben der konventionellen Diagnostik eine wesentlich verbesserte Sonographie, die hinsichtlich des Aufli:isungsvermi:igens erheblich verfeinerte Ri:intgen-Computer-Tomographie (CT) und in jungster Zeit die Kernspintomographie hinzugekommen sind. Meine
Ubersicht wird unvollkommen sein mussen, doch mi:ichte ich den Versuch unternehmen
insbesondere den Informationsgewinn durch die Computer-Tomographie an eindrucksvollen Beispielen zu werten.
Thoraxorgane
Die konventionelle Ri:intgenuntersuchung steht in der Stufendiagnostik der Thoraxorgane unverandert an erster Stelle, da sie eine Vielzahl von Informationen uber Lunge,
Herz, Mediastinum und Thoraxwand erbringt. Urn eine ausreichende Durchstrahlung
aller Thoraxpartien zu erreichen, ist eine hohe Spannung erforderlich, mit der aIle
wichtigen Strukturen in den lateralen Bereichen, hinter den Rippen und paramediastinal
abgebildet werden. Dabei sollte die Expositionszeit so kurz sein, daJ3 Bewegungsunscharfen nicht auftreten ki:innen. Der Thoraxbereich bietet gunstige Voraussetzungen fUr
maskierte Befunde und damit Fehlbeurteilungen, weillufthaltige mit luftfreien, weichteilund knochendichten Strukturen zusammentreffen. So ist der Untersucher zahlreichen
Irrtumsmi:iglichkeiten ausgesetzt.
1m Gegensatz zu der Ansicht der WHO-Studie sollte bei Patienten mit klinischen
Symptomen, die auf eine Erkrankung im Bereich der Thoraxorgane hindeuten, sowie
generell bei Kranken uber 40 Jahre ein Seitenbild des Thorax angefertigt werden, urn die
Lungenpartien die durch Herz, Mediastinum und Zwerchfell uberlagert sind, der Beur-

Abb. 1. Die im Thoraxiibersichtsbild in zwei Ebenen noch nicht erkennbaren sehr kleinen Metastasen eines Hypernephrom kommen im Computer-Tomogramm zur Darstellung ( .... ). Besonders die
peripher-subpleural gelegenen Herde sind erfaBt worden (61jiihriger Mann mit operativ gesichertem
Hypernephrom)
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teilung besser zuganglich zu machen. Der Informationszuwachs der Aufnahme in der
zweiten Ebene ist bei Kranken mit klinisch Jundierter Indikation zur Rontgenuntersuchung bei bis zu 30% der Untersuchten bedeutsam (Stender 1982). Durch Aufnahmen
der Lunge im horizontalen Strahlengang konnen kleine Pleuraergiisse erfaBt werden. Zur
weiterfUhrenden Klarung eines Befundes werden die Durchleuchtung mit einem Bildverstarkerfernsehsystem und gezielte Rontgen-Aufnahmen beitragen konnen.
Eine weitergehende Analyse der Hilusregion ist durch konventionelle Schichtuntersuchungen moglich, die den zentralen Bronchialbaum, die LungengefiiBe, Zerfallsprozesse
in entziindlichen oder tumorosen Lungeninfiltraten sowie Uberblahungen oder
Schrumpfungen narbig veranderter Lungenabschnitte zu erfassen vermag.
Die Computer-Tomographie bringt bei der Analyse von Veranderungen im Mediastinum sowie in der Pleura gegeniiber der konventionellen Tomographie durch iiberlagerungsfreie Querschnitte und eine erheblich bessere Dichteauflosung weitere diagnostisch
wesentliche Informationen. Bei der Myasthenia gravis hat sich die CT zum Nachweis von
Topographie, GroBe und Struktur von Thymushyperplasien, Thymomen oder Sarkomen bewahrt. Eine Differenzierung der Pleuraergiisse von Tumorgewebe bei Pleuramesotheliom oder metastatischen Veranderungen ist moglich. Bei der Suche nach diskreten,
metastatischen Lungenherden vermag die erganzende CT erstaunlich oft kleinste, vor
allem peripher lokalisierte Herde (Abb. 1) aufzudecken (Wegener 1980, Heuck u. Ulbricht 1982). Vergleichende Untersuchungen mit der Mediastinoskopie und der Thoracotomie ergaben eine diagnostische Treffsicherheit der CT von 95 %, so daB eine Mediastinoskopie heute nur noch in ZweifelsJiillen und zur Ermittlung der histologischen
Diagnose eines Tumors eingesetzt werden sollte. Mit dem Nachweis des invasiven Tumorwachstums im Mediastinum konnen Kriterien fUr die Operabilitat praoperativ zuverlassig gewonnen werden. Verlaufsbeobachtungen nach operativen Eingriffen oder
einer Strahlentherapie zur friihzeitigen Erkennung von Rezidivtumoren sind ohne Belastung der Patienten moglich.
Herz

Die Diagnostik des Herzens und der groj3en GeJiij3e kann auf eine Thoraxiibersichtsaufnahme in 2 Ebenen nicht verzichten. Besondere Beachtung verdienen diskrete Unregel-

Abb.2. a Bei einem Tumor im rechten Vorhof ist die Herzsilhouette nur gering vergr6Bert, der
Vorhofbogen etwas betont. 47jahriger Mann. b Die Computer-Tomographie zeigt den Tumor im
rechten Vorhof deutlich. Nach Kontrastbolusgabe k6nnen die einzelnen Herzh6hlen abgegrenzt
werden
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maf3igkeiten der Herzsilhouette, umschriebene Vorwolbungen des Herzrandes und Veranderungen der Herzform. Nach Myocardinfarkt kann ein diskretes Aneurysma mit
einer gedeckten Perforation verbunden sein, die eine rasche Operation erfordert. Eine
erganzende Durchleuchtung vermag die Aussagen tiber Randbewegungen am Herzen
und den grof3en Gefaf3en sowie deren Storungen zu erweitem. Besondere Beachtung
verdienen bei Herzvitien diskrete, insterstitielle Lungenveranderungen mit feinstreifigen
oder retikularen Strukturen, femer Veranderungen der Pulmonalgefiif3e infolge regional
veranderter Durchblutung sowie die perivaskularen Verdichtungen bei einem beginnenden interstitiellen Odem.
Als weiterfiihrende, nicht-invasive diagnostische Verfahren zur Analyse des grof3en
Herzens oder des Pericard sind die Isotopenverfahren, die Echocardiographie und die
Computer-Tomographie einzusetzen. Der Pericarderguf3 kann von soliden Strukturen
differenziert werden. Mit einer EKG-getriggerten, kurzen Expositionszeit ist eine verbesserte raumliche und zeitliche Auflosung zu erreichen (Felix u. Mitarb. 1980). Dadurch

~- b

a

Abb. 3. Mit Hilfe der Kernspin-Tomographie kan ein Myxom im rechen Vorhof in allen Ebenen des

Raumes dargesteJlt werden. 52jiihrige Frau. Der Frontalschnitt zeigt den Tumor frei von Uberlagerungen, die Herzwand und die Querschnitte der groBen GefiiBe (a). 1m Horizontalschnitt ist der
groBte Durchmesser des Tumors mit 53 mm bestimmbar. Der Befund wurde operativ gesichert (b)

b

a
Abb.4. Aneurysma des Aortenbogens (68jiihriger Mann). 1m Thoraxiibersichtsbild ist der promi-

nente Aortenbogen auf der linken Seite sichtbar (a), im CT nach Gabe eines Kontrastbolus lassen
sich der thrombosierte Abschnitt des Aortenbogenaneurysma von dem noch durchgiingigen Lumen
differenzieren (b)
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konnte in der Computer-Tomographie-Diagnostik von Herztumoren ein entscheidender
Fortschritt erreicht werden, so daB eine Angiocardiographie nur noch selten erforderlich
ist. Als Beispiel aus dem eigenen Krankengut von 8 Tumoren, die operativ gesichert
worden sind, sei ein Myxom gezeigt (Abb. 2), das mit der Kernspin-Tomographie in allen
Ebenen des Raumes dargestellt werden kann (Abb. 3).
Das Aneurysma der Brustaorta mit oder ohne Dissektion HiBt sich mit der zweidimensionalen Echographie erfassen, doch vermittelt die CT Zusatzinformation iiber Thromben und die Weite des verbliebenen noch freien GefiiBlumens (Abb. 4).
Magen-Darmtrakt

In der Diagnostik des Magen-Darmtraktes haben die entscheidenden Verbesserungen
der Endoskopietechnik nicht nur die Gefahren dieser invasiven Methode vermindert,
sondern auch deren Aussagekraft erh6ht. Kritische, objektive Vergleiche an einem groBen Krankengut in verschiedenen Liindern haben ergeben, daB die verbesserte Doppelkontrastdiagnostik des Magen-Darmkanals zusammen mit den endoskopischen Befunden nicht selten die gr6Bte Sicherheit bei der Erkennung von Krankheiten gibt.
Oesophagus

Unter den Erkrankungen des Oesophagus wird das Carcinom nur selten in einem Friihstadium erkannt. Bei hartniickigen, klinischen Symptomen und negativem endoskopischbioptischem Befund sollte die Kontrastdarstellung des Oesophagus an erster Stelle ste-

b
Abb.5. Oesophagus-Carcinom etwa in der Mitte des Organs (47jiihriger Mann). Die Oesophagusbreitpassage zeigt einen etwas rechts lateral gelegenen Tumor (a), der sich im ComputerTomogramm gut gegen das lufthaltige Lumen abgrenzen liiBt (b)
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hen (Grosser u. Mitarb. 1982). 1m Schrifttum wird die Haufigkeit der richtig-positiven
Rontgenbefunde bei Oesophagustumoren im Mittel mit etwa 95 %, aber auch mit nur
74% oder 79% angegeben (Felix und Lochner 1982). Sehr typisch ist eine bei der
Durchleuchtung erkennbare Wandstarre und auffallender als die Veranderungen der
Oberflachenstruktur der Schleimhaut. Zum Nachweis der Tumorinfiltration in die Umgebung des Mediastinum, in das Bronchialsystem, in Richtung Aorta oder linker Vorhof
ist die CT gut geeignet. Ferner lassen sich mit dieser Methode Lymphknotenmetastasen
und Fernmetastasen in der Leber und der Lunge feststellen oder ausschlieBen. In der
Differentialdiagnose zwischen gutartigen und malignen Wandveranderungen der Speiserohre kann die CT eine gleichmaBige Wanddicke bei gutartigen oder eine ungleichmaBige, exzentrische Wanddicke bei malignen Erkrankungen objektivieren sowie einen
noch intakten umgebenden Saum des mediastinalen Fettgewebes erfassen (Abb. 5). Die
Stadieneinteilung des Oesophagus-Carcinoms und die Klarung seiner Operabilitat konnen mit der CT erfolgen, so daB die friiher oft sinnlose Probelaparatomie vermieden
werden kann.

Magen
Die Magendiagnostik mit Kontrastmittel einer hohen Dichte in der Doppelkontrasttechnik erlaubt nach Studien von Treichel (1982) Schleimhautveranderungen von 1-2 mm
GroBe, wie die Areae gastricae, gut zu beurteilen. Vergleichende Untersuchungen des
Magenfeinreliefs mit histologischen Befunden durch Frik u. Mitarb. (1982) haben ergeben, daB unregelmaBig vergroberte Areae gastricae eine chronische Gastritis reprasentieren, so daB ausgedehnte Stufenbiopsien nicht zwingend notwendig sind. Die Doppelkontrastuntersuchung des Magen-Darmkanals gibt eine Ubersicht iiber das Gesamtareal
eines Krankheitsgeschehens und erlaubt die Beurteilung von Funktionsstorungen.
Solche Magentumoren, die in der Tiefe der Submucosa oder extragastral entstehen,
konnen dem gastroskopischen Nachweis entgehen. Hier gibt die Doppelkontrastuntersuchung friihzeitig Hinweise. Eine solche Situation findet sich bei lymphatischen Erkrankungen, bei dem "Scirrhus" - einer Sonderform des Magen-Carcinoms - und manchmal
bei Carcinomen im Magenstumpf. Die Rontgenuntersuchung und die ComputerTomographie konnen fUr die Operationsplanung bei Tumoren wichtige Zusatzinformationen iiber die gesamte GroBe und Ausdehnung der Geschwulst in die Umgebung liefern
(Joosten u. Mitarb. 1983).

Dunndarm
Die Rontgenuntersuchung des Diinndarmes kann bei fundierter, klinischer Fragestellung mit Hilfe der Enteroklyse (nach Sellink oder modifiziert) sowie einer Doppelkontrastmethode mit Luftinsufflation, mit Wasser oder Methylzellulose gute Resultate bringen (Bautz u. Schindler 1983, Salomonowitz u. Mitarb. 1983). Ais haufigste Indikation
sind unklare Durchfallserkrankungen mit oder ohne Malabsorption, intestinale Blutungen, Zeichen der Obstruktion oder der Verdacht auf einen Tumor oder ein malignes
Lymphom zu nennen. Unter den Resultaten pathologischer Diinndarmbefunde steht der
Morbus Crohn an erster Stelle (Abb. 6). Es folgen Adhasionen und Divertikel, wahrend
Diinndarmlymphome und Carcinome selten sind. Der Nachweis einer rezidivierenden
Blutungsquelle im Diinndarm kann bei profusen Blutungen mit einer selektiven Angiographie gelingen.

58

Abb. 6. Morbus Crohn im distalen Ileum, der bis an
die Ileoz6kalregion heranreicht. Das grobh6ckrige
Relief, die Wandstarre und die intramuralen Ulcera
kommen vor aHem im Doppelkontrast gut zur DarsteHung. 22jiihriger Mann

Colon

Mit klinisch begrundeter Fragestel!ung, die auch aus dem Ergebnis einer Endoskopie
resultieren kann, ist die Doppelkontrastdarstellung von Colon und Rektum erforderlich.
Vergleichende Studien zur Fehleranalyse der Rontgendiagnostik des Colon haben eine
mangelhafte Darmreinigung - also Stuhlreste - neben unzuliinglicher Aufnahmegeometrie ergeben (Czembirek u. Mitarb. 1983). Unter kritischer Beriicksichtigung der Vorund Nachteile von gezielter Doppelkontrastmethodik und Endoskopie bei Verdacht auf
Polypen, Carcinome, entziindliche Erkrankungen und Divertikel (Fuchs 1983) muB der
begriindete Einsatz beider Verfahren unter Wertung der Gesamtsituation des Krankheitsbildes beibehalten werden. In der Reihenfolge sollte die Doppelkontrastuntersuchung, insbesondere bei iilteren Patienten, zuerst zum Einsatz gelangen, da sie die gezielte
Durchfiihrung der Endoskopie erlaubt. Erinnert sei an die unabdingbare Forderung
einer gezielten Dokumentation jedes Colonabschnittes in mehreren Projektoren, da sich
nicht jeder Befund dem Untersucher anbietet!
Das flache, submucose, maskierte, kleine Rektum-Carcinom kann der Endoskopie
entgehen, wiihrend die Doppelkontrastdarstellung den Befund erfaBt (Abb. 7). Einen
besonderen, diagnostischen Gewinn bringt die CT bei Nachsorge-Untersuchungen des
operierten Rektum-Carcinoms, da sie bereits im Friihstadium ein Rezidiv aufzudecken
vermag, so daB eine radikale Zweitoperation noch moglich ist (Scheppke u. Mitarb.
1982, Klose u. Mitarb. 1982).
Mit Hilfe der Doppelkontrastdarstellung des gesamten Magen-Darmkanals konnen
auch extraenterale Prozesse gut erfaBt und durch Sonographie oder CT weiter analysiert
werden. Es handelt sich dabei nicht nur urn Primiirtumoren benachbarter Organe, sondem hiiufig auch urn die Metastasen unbekannter Primiirtumoren oder urn eine Peritonea1carcinose mit Netzmetastasen und Aszites, die mit der CT zu differenzieren sind (Wittig
u. Mitarb. 1983, Krestin u. Mitarb. 1983, Meiers 1976, Modder u. Mitarb. 1981).
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Abb.7. Flaches, etwa pfennigstiickgroBes
Rektum-Carcinom an der dorsal-lateralen
Wand, das als flache Erhabenheit der Schleimhaut im Doppelkontrast auffallt. Die Coloskopie konnte diesen Befund nicht sichern.
58jahriger Mann

Leber und Gallesystem

Neben der Sonographie liefert die CT bei Lebererkrankungen Informationen, die friiher
nur zum Teil durch die invasive Angiographie zu gewinnen waren. So konnen eine
schwere Leberverfettung bei chronischem Alkoholabusus oder umschriebene, intrahepatische Fettansammlungen eindeutig nachgewiesen werden. Bei der Lebercirrhose sind
Anderungen der Dichtekoeffizienten im CT weniger verliiBliche Symptome als Veriinderungen der GroBe und der Kontur des Organs zusammen mit den Zeichen einer portalen
Hypertension (Splenomegalie, Aszites) und der Durchgiingigkeit der Pfortader (Baert u.
Mitarb. 1980).
Der Nachweis einer Echinokokkose der Leber gelingt sonographisch, mit hoherer
Strukturauflosung auch durch die Computer-Tomographie, wiihrend die Angiographie
nur noch zur Operationsvorbereitung einen Stellenwert besitzt (Schulz u. Mitarb. 1980).
Bei der fokalen nodularen Hyperplasie der Leber kann die Sonographie bessere Resultate
erbringen als die CT, wiihrend die Angiographie charakteristische Befunde liefert
(Bosnjakovic u. Mitarb. 1980, Lesch u. Mitarb. 1980). Vergleichende Untersuchungen
mit den Screening-Methoden - Szintigraphie, Sonographie und CT - zum Nachweis von
Lebermetastasen haben ergeben, daB die Sonographie und nicht die CT das hochste
Auflosungsvermogen und die groBte diagnostische Sicherheit bietet. Eine Angiographie
der Leber ist nur dann noch priioperativ sinnvoll, wenn bei solitiiren Metastasen eine
Resektion geplant wird (Wallace u. Chuang 1982).
Das Gallesystem kann sonographisch sehr gut beurteilt werden, woriiber spiiter berichtet wird. Bei Cholezystolithiasis und in der Differenzierung zwischen intra- und
extrahepatischer Cholestase sollte entweder auf weitere diagnostische MaBnahmen verzichtet werden (Wernecke u. Heckemann 1983), oder zur Kliirung die Sonographie in
Verbindung mit der PTC oder ERCP vorgenommen werden.
Milz

VergroBerungen der Milz sowie primiire oder sekundiire Tumoren, traumatische Schiidigungen und Abszesse der Milz sind im CT darzustellen, aber schwer zu differenzieren.
Die konventionellen Rontgenverfahren haben nur eine "groBe Milz" nachweisen konnen, wiihrend Kontusionen nicht von Rupturen zu unterscheiden waren.
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Intraabdominale Abszesse
Mit Hilfe der Sonographie und der CT ist es erstmals m6glich geworden, intraabdominale Abszesse in versteckten Regionen zu erfassen (Abb. 8). Die friiher sehr oft letal
endenden postoperativ aufgetretenen intraabdominellen Abszesse k6nnen nach gezielter
Drainage zur Abheilung gebracht werden (Daehnert u. Mitarb. 1983). Bei 44 Patienten
sind zweiundfiinfzigmal perkutane abdominale AbszeBdrainagen durchgefiihrt worden,
die 79 % postoperativ entstanden waren. Die Ausheilungsrate betrug 60 % und die auf
der linken Seite lokalisierten subphrenischen Abszesse hatten mit 42 % das ungiinstigste
Resultat aufzuweisen. In nur 4,5 % traten Komplikationen ein. In der Spatkontrolle wird
die Computer-Tomographie, insbesondere bei Darmgasiibedagerungen und sehr kleinen
Abszessen oder Resth6hlen die sichersten Befunde erbringen k6nnen.

INTRAABDOMINALE
Ro.-LEERAUFNAHME

ABSZESSE
SONOGRAPHIE

(SElTENI~1
NORMAL

ABSZESS MIT INHALT

I

COMPUTER-TOMOGRAPH IE
(MIT BOLUSTECHNIK)

--------

PERKUTANE.
GEZIELTE PUNKTION
(MIT DRAINAGE)

OPERATIVE
DRAINAGE

Abb. 8. Schema des diagnostischen Vorgehens zur Lokalisation und Behandlung intraabdominaler Abszesse

Pankreas
Der Verdacht auf eine Erkrankung der Bauchspeicheldriise wird primar den Einsatz der
Sonographie und der CT fordem. Bei der akuten Pankreatitis ist der Informationswert
der CT, bedingt durch den paralytischen Ileus, besser als der einer Sonographie. Massive,
retroperitoneale Exsudationen, Verbreiterung des Retroperitonealraumes und Aszites
k6nnen erfaBt werden. Bei Patienten, die diese Symptome des Stadium III aufweisen,
sollte unverziiglich operiert und drainiert werden, da die Prognose auBerordentlich ungiinstig ist (Grabbe u. Mitarb. 1982, Klose u. Mitarb. 1983). Es k6nnen auch cranialwarts in das Mediastinum aufsteigende Nekrosen bei Pankreatitis erkannt werden. Verlaufskontrollen nach operativer oder konservativer Therapie der Pankreatitis haben
einen hohen Stellenwert (Abb. 9).
Zur Erfassung des Pankreas-Carcinoms hat sich der Einsatz der dynamischen SerienComputer-Tomographie bewahrt (Claussen und Lochner 1983). Durch Erh6hung des
Dichtegradienten im TumorareallaBt sich das Carcinomgewebe yom normalen Bauchspeicheldriisengewebe differenzieren. Besonders eindrucksvoll ist dieses Phanomen bei
dem Insulinom zu demonstrieren (Buck und Binder 1982). Bei unklarem Tumorbefund
kann die ERCP weiterfiihrende Informationen bringen. Mit einer Feinnadelbiopsie ist
die histologische Sicherung m6glich. Kontrollen der Bauchspeicheldriise nach einem
operativen Eingriff werden sowohl sonographisch als auch computer-tomographisch
Probleme bringen. So sollte als erganzende Methode auch weiterhin die se1ektive Angiographie eingesetzt werden (Abb. 10), da sie bei Rezidivtumoren des Pankreas-Carcinoms
wichtige Zusatzinformationen zu liefem vermag (Vogel u. Mitarb. 1982).
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Abb.9.
VerIaufskontroIle
einer schweren Pankreatitis, die nach konservativer
Therapie zum Abklingen
gebracht werden konnte.
54jiihriger Mann. Die erste
Computcr-Tomographic
zeigt nicht nur das entziindIich vergr6J3erte Pankreas,
sondern auch die peripankreatische und ventral entwickelte Fliissigkeitsansammlung (a). Nach 6 Wochen
deutliche Riickbildung der
exsudativen
Veriinderungen. Es handelt sich urn anniihernd identische Schichten (b)
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Abb. 10. Schema der radiologischen Diagnostik bei
Verdacht auf einen Pankreastumor

Endokrine Organe

In der Diagnostik endokriner Organe wurde der iiberzeugendste Fortschritt durch den
Nachweis der Nebennieren mit der CT erzielt. Es ist ein deutlicher Riickgang der invasiyen Diagnostik wie des Pneumoretroperitoneum, der Angiographie und der Venographie
zu verzeichnen. Nach Kenntnis der normalen Anatomie, der Form und Lagevarianten
der Nebennieren konnten primare und sekundare Tumoren, entziindliche und traumatische Veranderungen differenziert werden (Georg u. Mitarb. 1980, Heuck u. Mitarb.
1980). Es sind kleine Adenome von nur 5 mm Durchmesser nachgewiesen und operativ
bestatigt worden. Eine Differenzierung von soliden Tumoren und zystischen Gebilden ist
moglich (Abb. 11).
Der direkte Nachweis von Tumoren der Nebenschilddrusen ist ein noch nicht vollstandig gelostes Problem. Durch die CT konnten Sommer u. Mitarb. 1982 bei 50 Patienten
mit dem klinischen Verdacht auf einen Hyperparathyreoidismus praoperativ den Tumor
darstellen. In 45 operativ behandelten Patienten ist die Diagnose bestatigt worden,
wahrend bei 5 Patienten weder durch den operativen Eingriff noch den weiteren Verlauf
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Abb. 11. Nebennierenadenom links im Computer-Tomogramm bei Conn-Syndrom (44jahriger Mann).
Der Befund wurde operativ
bestatigt
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I

TUMoR (7)

I

PRAEOPERA Tl V
ANGIOGRAPHIE

Abb.12. Schema des radiologischen Untersuchungsganges bei Verdacht auf einen Nebennierentumor

eine Bestiitigung erfolgen konnte. Es fand sich viermal eine richtig-negative computertomographische Diagnose und einmal eine falsch-positive Diagnose. Von acht im Mediastinum gelegenen Adenomen wurden sieben priioperativ erkannt. Zur Analyse im CT
sind Dichtemessungen vor und nach Bolusinjektion sowie oft eine zweite Kontrastmittelgabe notwendig, urn im Nativschnitt verdiichtige Regionen aufarbeiten zu konnen. In
78 % hat die CT priioperativ einen richtig-positiven und in 22 % einen falsch-negativen
Befund ergeben. Es sei daran erinnert, daB friiher die invasive angiographische Lokalisationsmethode mit Blutentnahme aus einer Vene nur durch erheblichen Zeitaufwand und
mit einem Risiko durchgefiihrt werden konnten (Abb. 12).

63

Harnsystem

In der Nierendiagnostik haben die Nativaufnahme und das Ausscheidungsurogramm an
Bedeutung noch nicht verloren. Verkalkungen im Bereich der Nieren, der Ureteren oder
der Beckenregion und pathologische Befunde auBerhalb des Harntraktes sowie Veranderungen des Skelettes lassen sich mit der Leeraufnahme erfassen (Krope1in 1980). Das
Ausscheidungsurogramm zeigt die Funktionstiichtigkeit des Nierenparenchyms an und
gibt Informationen iiber Form, GroBe und Lage der Ke1chsysteme sowie der Harnleiter
und der Harnblase. Mit Hilfe der Nephrotomographie kann das Nierenparenchym beurteilt und eine Fehlform von einer Tumorbildung differenziert werden (Abb. 13).
NIEREN - DIAGNOSTI K
(SCHEMA SAN FRANCISCO)

---

AUSSCHEIDUNGSUROGRAMM MIT TOMOGRAPHIE

/
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\
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Abb. 13. Schema zur radiologischen Nierendiagnostik, in dem
die Ausscheidungsurographie
I
I
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./
\
I
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POSITIV
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Abb. 14. Das Computer-Tomogramm nach Bolusinjektion zeigt neben dem rechtsseitigen Nierentumor auch den Einbruch des Hypernephrom in die Vena cava deutlich (64jiihrige Frau)
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Die Sonographie mit der Real-Time-Technik gibt wichtige Informationen iiber Morphologie und Topographie der Nieren und vermag zystische Gebilde von ParenchymVerplumpungen oder Tumoren zu differenzieren.
1m CT kann neben den Tumoren selbst und dem VerschluB der Nierenvene auch ein
Tumoreinbruch in die Vena cava durch Bolusinjektion objektiviert werden (Abb. 14).
In der Kontrolle von Nierentransplantaten wird die CT Komplikationen friihzeitig
erfassen und Fliissigkeitsansammlungen in unmittelbarer Umgebung von Nierentransplantaten differenzieren.
Prostata

Eine direkte Darstellung der Prostata sowie eine Stadieneinteilung beim ProstataCarcinom sind mit Hilfe der CT moglich (Triller u. Fuchs 1982). Ubereinstimmung in der
Klassifikation des Prostata-Carcinoms besteht im Stadium T4 in dem der Nachweis von
paravesikalen und parailiacalen Lymphknotenmetastasen mit hoher Treffsicherheit
moglich ist. Als alternative Methode ist die transrektale Prostata-Sonographie zu nennen, bei der Adenome und Carcinome durch spezielle Kriterien der Binnenechostruktur
differenziert werden konnen.
Lymphsystem

Die Lymphographie vermag Binnenstrukturen gesunder und kranker Lymphknoten mit
unerreichter Auflosung darzustellen, so daB sie zum Beispiel fUr die Diagnostik von
weniger als 2 cm groBen Lymphknotenmetastasen im Friihstadium die hochste Spezifitiit
besitzt. Es konnen jedoch auch uncharakteristische Speicherdefekte zu Fehldiagnosen
fiihren. GroBe, vollig zerstorte Lymphknoten stellen sich lymphographisch nicht dar und
konnen nur im Sonogramm oder CT objektiviert, mit der Kernspin-Tomographie auch
noch gegen benachbarte Strukturen differenziert werden.
Skelett und Weichteile

Die Diagnostik von Knochenerkrankungen stiitzt sich weiterhin primiir auf eine qualitativ
gute Rontgenaufnahme in 2 Ebenen, eventuell die VergroBerungstechnik und wird ergiinzt durch die konventionelle Tomographie. Mit Hilfe der CT kann die Ausdehnung
eines entzundlichen Herdes im Knochen auf die benachbarten Strukturen sowie das
infiltrierende Wachstum primiirer und sekundiirer Tumoren beurteilt werden. Besonders
eindrucksvolliassen sich die Moglichkeiten der CT bei Erkrankungen des Wirbelskelettes eriiiutern, da eine Einengung des Spinalkanals und die Kompression der Medulla
oder der Cauda ohne Myelographie heute friihzeitig nachweis bar sind. Die Beispiele
einer Spondylosis bei Morbus Bang und einer Tumormetastase sollen den Informationswert deutlich machen (Abb. 15). Mit einer hochauflosenden CT ist der Nachweis von
zentralen oder lateralen Bandscheibenvorfiillen so iiberzeugend moglich, daB auf die
Mye/ographie in der Regel verzichtet werden kann (Claussen u. Mitarb. 1982).
Zur Diagnostik der Weichteile von Korperstamm und Extremitiiten waren bisher
neben der konventionellen Weichstrahlaufnahme die Xeroradiographie und die Sonographie vorhanden. Das hohe Dichteauflosungsvermogen der CT eriaubt sowohl gutartige als auch bosartige Erkrankungen der verschiedenen Gewebselemente der Weichteile
zu erkennen und hiiufig auch weitergehend zu analysieren (Peters u. Friedmann 1983,
Buck u. Mitarb. 1983). So konnen gutartige Lipome von Liposarkomen differenziert
werden. Bei sarkomatosen Tumoren hat als komplementiires Verfahren zur ComputerTomographie die Angiographie priioperativ ihre Bedeutung noch behalten. Als beson65

Abb. 15. Fruhbefund von Metastasen cines Hypernephroms
im Bereich der Lendenwirbelsaule. 57jahriger Mann . Das
Tomogramm laBt nur sehr diskretc Strukturauflockerungen
und eine ventrale Periostreaktion erkennen (a). Die Computer-Tomographie mit hochauf16sender Technik deckt den Defekt in der Wirbelspongiosa
durch die Hypernephrom-Metastase auf, die bereits nach dorsal in den Wirbelkanal eingedrungen ist (b)

dere Indikation fUr die Weichstrahldiagnostik sind neuromuskuliire Erkrankungen der
Extremitiiten zu nennen, bei denen auch quantitative Bestimmungen der Muskelatrophie
moglich sind (Bulcke u. Baert 1982).
Schadel und Gehirn

In der Diagnostik von Schiidel und Gehirn hat die CT die invasive Diagnostik durch
Encephalographie und Hirnangiographie ersetzt und vollig neue, sehr differenzierte
Informationen gebracht. Es gelingt, cerebrale Komplikationen bei inneren Erkrankungen sowie nach Therapie auftretende Storungen zu erfassen. So konnen Hirnschiiden
durch Infarzierung bei Hirnembolien, nach Massenblutungen und subduralen Blutungen
optimal nachgewiesen werden (Abb. 16). Ein begleitendes Hirnodem mit neurologischer
Symptomatik im Leberkoma oder bei terminaler Niereninsuffizienz kann objektiviert
werden. Als Ursache intracranieller Blutungen finden sich nicht selten cerebrale Gefii13mi13bildungen (Schumacher u. Mitarb. 1980, Kretschmar u. Mitarb. 1980). Nach intracerebralen Blutungen bei Arteriosklerose, Diabetes, Hypertonie und Herzvitien sind Verlaufsbeobachtungen ohne Belastung des Patienten moglich (Nahser u. Mitarb. 1980).
GefiiJ3erkrankungen

Fiir die Diagnostik von Gefii13erkrankungen hat die ambulant durchfiihrbare digitale
Subtraktionsangiographie (DSA) gro13e Fortschritte gebracht. Ein Verschlu13 der gro13en
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Abb.16. Ausgedehnter Media-Infarkt rechts, der computertomographisch in ganzer Ausdehnung
zu erfassen ist. 77jiihriger Mann. Die Aufnahmen verdanke ich Frau Dr. Gustorf-Aeckerle, Neuroradiologsiches Institut im Zentrum fUr Radiologie des Katharinenhospitals, Stuttgart

HalsgefaBe mit Storungen der Hirndurchblutung kann risikolos nachgewiesen werden
(Abb. 17). Bei Patienten mit renalem Hochdruck laBt sich eine Nierenarterienstenose
sichern oder ausschlieBen. Nach perkutaner, transluminaler Angioplastie der Stenose ist
die Kontrolldarstellung ohne wei teres moglich. Die besten und langdauerndsten Resultate nach Dilatation waren bei fibromuskularer Stenose zu finden, wahrend die arteriosklerotischen Lumeneinengungen der Arteria renalis nur eine kurzzeitige Besserung der
Hypertonie gebracht haben.
Der Nachweis akuter, thrombotischer oder emboli scher GefaBverschliisse ist ohne
einen Eingriff moglich (Abb. 18). Die risikolose Objektivierung der sehr unterschiedlichen morphologischen Befunde bei GefaBerkrankungen und Durchblutungsstorungen in
den Extremitaten ist mit der Subtraktionsangiographie moglich, wie dies ein Beispiel des
Nachweises von Verschliissen der Fingerarterien bei Endangitis obliterans nach zentralvenoser Kontrastbolusinjektion beweist (Abb. 19).

67

Abb.17. VerschluB der Carotis interna
bei 71jiihrigem Mann. Darstellung nach
zentralven6ser Bolusinjektion mit Hilfe
der digitalen Subtraktionsangiographie

Abb. 18. Nachweis eines thrombotischen Verschlusses der Vena subklavia links bei einer
53jiihrigen Frau mit Hilfe der digitalen Subtraktionsangiographie

Abb. 19. Zentralven6se Darstellung der peripheren Arterien der rechten Hand bei Endangitis obliterans. 42jiihrige Frau

SchlufJbemerkung

Zusammenfassend ist die radiologische Stufendiagnostik mit bildgebenden Verfahren fUr
die verschiedenen Kerperabschnitte und Organe tabellarisch dargestellt worden
(Abb. 20). Die Weiterentwicklung der Radiologie ist noch voll im FluB, so daB in der
Wertung unterschiedliche Ansichten auftreten kennen. Es ist heute jedoch unerliif31ich,
in allen Bereichen unserer iirztlichen Arbeit das MaB des unbedingt Notwendigen und
Ausreichenden fUr die Patientenversorgung zu beachten. Die Indikation zujeder diagnostischen MaBnahme muB sich auf eine prazise Fragestellung des Klinikers an den Radio-
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Abb. 20. Schema der radiologischen Stufendiagnostik bei Organen und Organsystemen, die nach
einer sinnvollen Reihenfolge geordnet worden ist

logen stiitzen konnen. Nach vergleichenden Untersuchungen der Harvard Medical
School in Boston steigt die Qualitat der erarbeiteten diagnostischen Information dann
deutlich an, wenn nicht nur fundierte Kenntnisse des Krankheitsbildes, insbesondere der
Anamnese vorliegen sondern auch ein interdisziplinares Gesprach stattgefunden hat. Die
fachliche Kompetenz des Radiologen steht dort auJ3er Zweifel. Es ist wohl an der Zeit,
auch im Lande eines W. C. Rontgen die fachliche Kompetenz des Radiologen in arztliche Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, anstatt sie zugunsten des Gewichtes eigener Kompetenz in Frage zu stellen. Das ehrliche Ringen, insbesondere der jiingeren
Kollegen, urn die Grenzen der eigenen Kompetenz laJ3t fUr die Zukunft auf ein besseres
Zusammenwirken auf der Basis gegenseitiger Achtung zum Nutzen des sich uns anvertrauenden Kranken hoffen. Nur gemeinsam mit dem Kliniker wird der Radiologe einer
aus den verschiedensten Motiven gesuchten, oft begriindeten, aber meist sinnlosen Flucht
in die Technik begegnen konnen. Damit dienen wir doch alle einer Humanitat, die neben
fachlicher Kompetenz, arztlicher Verantwortung und dem Dienst am Kranken eine der
tragenden Saulen unseres beruflichen Selbstverstandnisses immer gewesen ist und auch
in Zukunft bleiben sollte.
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Nuklearmedizinische Untersuchungsmethoden im Rahmen
der internistischen Routine-Diagnostik
Kutzim, H. (Institut fUr klinische und experimentelle Nuklearmedizin, Kaln)
Die Nuklearmedizin bietet fUr spezielle diagnostische Fragen leistungsfiihige Untersuchungen an. Vor jeder Untersuchung sollte die Frage gekliirt werden, ob
1. mit einfachen Untersuchungsmethoden die Diagnose erstellt werden kann und
2. we1che Konsequenzen die DurchfUhrung oder Unterlassung der nuklearmedizinischen Untersuchung im Hinblick auf die Therapie hat.
Von der Anzahl der Untersuchungen her gesehen, stehen die Funktionspriifungen der
Schilddriise mit nuklearmedizinischen Methoden an erster Stelle.
Die in-vivo-Diagnostik mit radioaktivem lod 123 bleibt vor allem im Hinblick auf eine
131-1 od-Therapie eine unerliimiche MaBnahme. Durch geeignete in-vitro-Diagnostik im
Zusammenhang mit einer eingehenden klinischen Untersuchung unter Einsatz des Ultraschalls und der Punktion kann die Diagnose Uber- oder Unterfunktion mit hoher
Sicherheit gestellt werden.
In den letzten lahren haben nuklearmedizinische Untersuchungsmethoden bei Verdacht auf Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Die Indikation fUr diese Untersuchung ist u. a. gegeben, wenn eine Diskrepanz zwischen EKG und klinischem Befund vorliegt oder das Belastungs-EKG nicht verwertbar
ist. Fiir diese spezielle Indikation kann die diagnostische Sicherheit, die beim EKG etwa
70 % betriigt, mit Hilfe von nuklearmedizinischen Untersuchungsmethoden auf iiber
90 % gesteigert werden. An Beispielen wird die Erkennbarkeit der belastungsabhiingigen
Ischiimie des Herzmuskels bei der Untersuchung mit radioaktivem Thallium demonstriert.
Weitere Funktionsparameter konnen mit der Herzbinnenraumszintigraphie gewonnen werden, urn einen Hinweis auf die Leistungsfiihigkeit des Herzmuskels zu gewinnen.
Wiihrend die szintigraphische Untersuchung der Leber mit radioaktiven Verbindungen seit der EinfUhrung der Ultraschall-Diagnostik praktisch nicht mehr in Anspruch
genommen wird, hat die seitengetrennte Nierenc1earance mit gleichzeitiger Ultra schalluntersuchung eher an Bedeutung gewonnen. Diese Untersuchung erlaubt, die Funktion
der Niere bei chronischer Nierenerkrankung zu verfolgen. Differentialdiagnostisch ist sie
bei der Vorfelduntersuchung fUr die Differentialdiagnose der Nierenarterienstenose und
der Pyelonephritis von Interesse.
Sehr leistungsfiihig sind die nuklearmedizinischen Untersuchungen bei Erkrankungen des erythropoetischen Systems. Wegen des groBen personellen und zeit lichen Aufwandes muB die Indikation fUr diese Untersuchung besonders streng gestellt werden.
Aufweitere, fUr die Routine-Diagnostik wichtige Untersuchungen wird hingewiesen.

MR-Tomographie
Friedmann, G., Steinbrich, W. (Radiologisches Institut der Universitat
zu Kaln)
M R- Tomographie

Das Prinzip aller Rontgen-Techniken zur Bildgebung beruht auf der Schwiichung der
ionisierenden Strahlung durch das zu untersuchende Objekt.
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Bei der Kernspintomographie tragen hingegen mehrere Faktoren entscheidend zur
Bildgebung bei.
Die rasche technische Entwicklung und Perfektionierung der Methode wurde u. a.
durch die Ruckgriffmoglichkeit auf die von der CT her bekannten speziellen Rechnersysteme zur Bildrekonstruktion begunstigt.
Fur kernspintomographische Untersuchungen sind nur Atomkerne mit ungerader
Neutronen- und/oder Protonenzahl geeignet; hierzu gehort der Wasserstoff, ein im Korper gunstigerweise in grol3er Zahl vorhandenes Element. Durch Anregung der Wasserstoffprotonen unter Einwirkung eines starken aul3eren Magnetfeldes gelingt es, das
anschliel3end entstehende Signal bzw. Echo bestimmten Bildpunkten einer vorgegebenen
Bildmatrix zuzuordnen und so Dichteverteilungsbilder des Wasserstoffs in einer bestimmten Schicht des Korpers zu erhalten.
Beeinflul3t wird die Bildinformation zudem in erheblichem Mal3e durch die Relaxationszeiten. Dabei wird als T1 Relaxation die Ruckkehrzeit der durch den Impuls ausgelenkten Protonen in den Ausgangszustand innerhalb des aul3eren Magnetfeldes bezeichnet, wahrend die gegenseitige Beeinflussung der magnetischen Momente der Wasserstoffkerne fUr den Wert der T2 Relaxationszeit bestimmend ist.
Da nun die T1 Relaxationszeit immer langer als die T2 Relaxationszeit ist und vor
allem pathologische Prozesse gegenuber N ormalgewebe eine verlangerte T1- und T2-Zeit
aufweisen, gelingt es durch Anwendung unterschiedlicher Mel3sequenzen krankhaft veranderte Bezirke yom gesunden Gewebe zu differenzieren.
Voraussetzung, die hohe Sensitivitat dieser Methode optimal zu nutzen, ist allerdings, die Abfolge der Anrege- und Ausleseimpulse korrekt zu wahlen, da sonst die
Gefahr besteht, krankhaft veranderte Bezirke bei falscher Wahl der Parameter zu ubersehen.
Diese anfanglichen mel3technischen Schwierigkeiten sind heute uberwunden; mit
Hilfe der jetzt allgemein ublichen Multi-Echo-Technik verbunden mit dem Multi-SliceVerfahren entgehen pathologische Lasionen dem Nachweis kaum noch.
Parallel zur Computertomographie boten sich auch bei der Kernspintomographie
zunachst Untersuchungen des Gehirs an, da sich bei den erforderlichen im Minutenbereich liegenden Untersuchungszeiten Bewegungsartefakte im Bereich anderer Korperabschnitte, sei es durch Atmung oder durch Herz-Gefal3-Pulsationen nachteilig, die diagnostischen Moglichkeiten einengend, bemerkbar machten.
Welche Anwendungsgebiete zeichnen sich nun neben den neuroradiologischen Fragestellungen fur in besonderem Mal3e den Internisten interessierende Erkrankungen ab?
Mit an erster Stelle ist hier die Lymphomdiagnostik zu nennen.
Vergleichende Untersuchungen zwischen Kernspin- und Computertomographie bei
etwa 70 Patienten mit Lymphknotenvergrol3erungen ergaben, dal3 zervikal der Nachweis
mit beiden Methoden etwa gleich gut gelingt; zwar ist die raumliche Auflosung bei der
CT besser; bei der Kernspintomographie wird jedoch die gute Orientierungsmoglichkeit
in der koronaren Schichtebene und bei geeigneter Wahl der Mel3parameter die verlal3liche Abgrenzung zur Muskulatur, den Gefal3en und zum umgebenden Fettgewebe als
positiv empfunden.
Legt man mediastinal und hilar als Grenztwert fUr Lymphknotenvergrol3erungen
einen Durchmesser von 1,5 cm fest, so konnten kernspintomographisch keine Herde
entdeckt werden, die der Computertomographie entgangen waren; mit beiden Methoden
liel3en sich aber gegenuber der konventionellen Tomographie nahezu immer Zusatzinformationen gewinnen. Ein Vorteil der MR ist auch hier, dal3 bei Einsatz der Korperspule
mit koronarer SchnittfUhrung zugleich auch ggf. vorhandene Lymphknotenvergrol3erungen zervikal, supraclavicular und axillar zu erkennen sind.
Artdiagnostische Hinweise aufgrund des Signalverhaltens oder der Verwendung unterschiedlicher Mel3sequenzen zu erhalten gelingt nicht.
Bei den Oesophaguskarzinomen ist die Frage der Tumorausdehnung und vor allem
auch des organuberschreitenden Wachstums sowohl fUr die Strahlentherapie als auch fUr
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die Operationsplanung von Bedeutung; die Moglichkeit der kernspintomographischen
Darstellung des Prozesses in sagittaler Schichtebene ist fUr diese Fragestellungen aufschlu13reich und wird vor allem yom Operateur begrii13t.
Bronchialkarzinome werden hingegen ahnlich dem konventionellen Schichtverfahren
in koronarer Einstellung untersucht; es kann dann zur Frage der Tumorausdehnung,
einer erfolgten kontralateralen Metastasierung, die Inoperabilitat bedeutet, und zu evtl.
vorhandenen subkarinaren Lymphknotenmetastasen recht verlaJ31ich Stellung genommen werden. Eine Charakterisierung pathologischen Gewebes hinsichtlich Narbe oder
Tumorrezidiv gelingt allerdings bisher nicht; desgleichen ist bei den Tumoren ganz
allgemein keine Artdiagnose moglich, es sei denn, es bestiinde eine mediastinale Zyste
oder es lage ein Mi13bildungstumor mit fettgewebshaltigen Anteilen und dann hoher
Signalintensitat VOL
Untersuchungen des Herzens setzen eine EKG-Triggerung voraus; damit lassen sich
ein guter Uberblick iiber Lage, Gro13e und Form der einzelnen Herzhohlen, die Wanddicke des Herzmuskels und intrakavitare Veranderungen wie Thromben, Aneurysmen
und Tumoren erreichen.
Von den Aortenaneurysmen einschl. der Frage ihrer Dissektion ist bekannt, da13 die
Nachweisbarkeit durch die Computertomographie in ausgezeichneter Weise gegeben ist;
es zeichnet sich ab, da13 hier fiir die MR ohne Kontrastmittelgabe gleich gute Ergebnisse
zu erzielen sind, wobei die Diagnose Dissekat auf der unterschiedlichen Flu13geschwindigkeit zwischen echtem und falschem Lumen und der Darstellung der abgehobenen
Wandschicht beruht.
1m abdominellen Bereich hat die MR fUr die Diagnostik der Oberbauchorgane und
hier insbesondere der Leber, der Milz und des Pankreas noch weniger Eingang gefunden,
da mit der Sonographie und Computertomographie zwei hervorragende bildgebende
Verfahren zur VerfUgung stehen und mit der MR der Nachweis gleicher diagnostischer
Zuverlassigkeit noch aussteht. Indikationen konnten zukiinftig Fragen nach einer chronischen Leberparenchymerkrankung u. a. eine Hamochromatose oder nach einer diffusen Leber- bzw. Milzinfiltration bei Leukamie sein.
Die Diagnose raumfordernder Proze13 der Nieren bietet mit Hilfe der Sonographie und insbesondere der Computertomographie keine Schwierigkeit; es scheint, da13
kernspintomographisch unter Anwendung paramagnetischer Substanzen wie des
Gadolinium-DTPA gute Resultate zu erzielen sind; die Abgrenzung zwischen Niere und
Nebenniere ist jedoch nicht immer einfach.
Die Frage des Einwachsens des Tumors in die Nierenvene bzw. in die V. cava superior
kann wiederum auch kernspintomographisch gut belegt werden.
Die Nachweisbarkeit retroperitonealer vergro13erter Lymphknoten ist nach unseren
bisherigen Erfahrungen gegeniiber der CT schlechter; Voraussetzung sind hier ein
Lymphknotendurchmesser von gut 2 cm und geniigend vorhandenes retroperitoneales
Fettgewebe, das dann die Abgrenzung gegen umgebende Strukturen ermoglicht.
Fiir die auch computertomographisch nicht einfache Diagnose einer retroperitonealen Fibrose - M. Ormond - spricht im Kernspintomogramm, soweit bisher gesichert,
die Annaherung von V. cava und Aorta bei gleichzeitiger Lumeneinengung der unteren
Hohlvene und vermehrter Ausbildung fibrosen Gewebes.
Bei den Organen des kleinen Beckens hat sich fUr die Prostata die zunachst geau13erte
Ansicht ein Adenom von einem Karzinom differenzieren zu konnen, als nicht haltbar
erwiesen.
Am Uterus diirfte vor allem durch die sagittale und ggf. front ale SchnittfUhrung eine
im Vergleich zur CT doch weitergehende Differenzierung von Collum und Corpus uteriProzessen erreichbar sein.
Wandiiberschreitende Prozesse der Harnblase einschl. einer Lymphknotenvergro13erung sind computertomographisch und kernspintomographisch gleich gut zu sehen,
wobei die kernspintomographisch mogliche dreidimensionale Darstellung sehr an schaulich ist.
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Zunehmend an Bedeutung gewinnen kernspintomographische Untersuchungen
schlieBlich bei pathologischen Knochenprozessen. Zwar ist yom Knochen selbst wegen
seiner geringen Wasserstoffdichte nur wenig Signal zu erwarten; die zellreiche Markhohle
jedoch besitzt einen hohen Protonengehalt, so daB das Knochenmark beeinflussende und
verdrangende Prozesse, wie Tumoren, Entziindungen oder aseptische Nekrosen friihzeitig und weit besser als im Nativbild erkannt werden konnen; die Ausdehnung der ossaren
Veranderungen stimmt dabei mit den operativ oder an Resektionspraparaten erhobenen
Befunden sehr gut iiberein; allerdings ist zur Artdiagnose auch hier kein AufschluB zu
erwarten, d. h., die Methode verfUgt iiber eine hohe Sensitivitat bei geringer Spezifitat.
Gleiches gilt in etwa auch fUr Weichteilprozesse.
We1che weiteren Entwicklungen sind zu erwarten? Sicher miissen viele der bisherigen
Ergebnisse noch auf eine breitere und gesichertere Basis gestellt werden.
Sich anbietende Indikationen sind zu iiberpriifen.
Durch Anderung der MeBsequenzen und die Verwendung paramagnetischer Substanzen wird versucht, artdiagnostisch zu besseren Aussagen zu kommen und die Untersuchungszeiten zu verkiirzen.
Untersuchungen zur FluBmessung in den groBeren GefaBen bieten vielversprechende
Ansatze.
Oberflachenspulen mit ihrem groBeren raumlichen Auflosungsvermogen finden bei
Orbitaprozessen und Gelenkerkrankungen zunehmend Eingang.
Wahrscheinlich sind fUr die die Bildgebung erganzende Spektroskopie mit dem Ziel
Einblick in Stoffwechselvorgange und eine bessere Gewebedifferenzierung zu erreichen,
Gerate mit Feldstarken von 1,5-2 Tesla erforderlich. Erste Ergebnisse zeigen hier, daB
eine Fett/Wassertrennung moglich ist und - zunachst zumindest im zerebralen Bereich
- das im Korper in sehr viel geringerem MaBe als Wasser vorhandene Natrium nachgewiesen werden kann.
Als Nachteile stehen einer breiteren Etablierung der Methode die hohen Kosten, der
immer noch hohe zeitliche Untersuchungsaufwand und die vielfach gleich guten diagnostischen Ergebnisse anderer bildgebender Methoden wie Sonographie und Computertomographie entgegen.
Literatur
1. Cohen AM, Creviston S, LiPuma JP et al. (1983) NMR-evaluation of hilar and mediastinal
lymphadenopaty. Radiology 148:739-742 - 2. Dooms GC, Hricak H, Crooks LE et al. (1984)
Magnetic resonance imaging of the lymph nodes: comparison with CT. Radiology 153:719-728 3. Lauterbur PC (1974) Magnetic resonance zeugmatography. Pure Appl Chern 40:149-157 - 4.
Margulis AR, Higgins CB, Kaufmann L et al. (eds) (1983) Clinical magnetic resonance imaging.
Radiology Research and Education Foundation, San Francisco - 5. Pfannenstiel P, Meves M (Hrsg)
(1984) Die NMR -Tomographie, Klinischer Einsatz und Wirtschaftlichkeit, Symposium Wiesbaden.
Thieme, Stuttgart New York - 6. Roth K (1984) NMR-Tomographie und -Spektroskopie in der
Medizin; eine Einfiihrung. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo -7. Smith FW, Hutchison
JM, Mallard JR et al. (1981) Oesophageal carcinoma demonstrated by whole-body nuclear magnetic resonance imaging. Brit Med J 282:510-512 - 8. Steinbrich W, Beyer D, Madder U (1985)
Maglichkeiten der Lymphomdiagnostik mit der MR-Tomographie - ein Vergleich mit anderen
bildgebenden Verfahren. Radiologe (im Druck) - 9. Steinbrich W, Friedmann G (1985) Maglichkeiten des Einsatzes der Magnetischen-Resonanz-Tomographie (MR) in der piidiatrischen Diagnostik.
Annales Nestle (im Druck) -10. Steinbrich W, Friedmann G, Beyer D et al. (1984) Erste Erfahrungen mit der Magnetischen Resonanztomographie (MR) bei tumorasen Erkrankungen des Mediastinums und der Lungenhili. Fortschr Rantgenstr 141: 629-635 - 11. Steiner RE, Bydder GM (1984)
Nuclear magnetic resonance imaging of the abdomen. Diagn Imaging 53: 38-42 - 12. Webb WR,
Gamsu G. Crooks LE (1984) Multisection sagittal and coronal magnetic resonance imaging of the
mediastinum and hila. Work in progress. Radiology 150:475-478

74

Echokardiographie
Hanrath, P. (Hamburg)
Siehe Anhang (S. 395)

Sonographie
Beyer, D. (Radiologisches Institut, UniversiHit zu Kaln)
Aufgrund der sich rasch verbessernden Technologie war es moglich, die Real-time Sonographie von einem groben Darstellungsverfahren zu einem verfeinerten diagnostischen
Instrument zu entwickeln.
Die Methode hat wegen ihres geringen apparativen Aufwandes eine weite Verb reitung gefunden, so daB in der Bundesrepublik z. Z. etwa 12000 Ultraschallgerate stehen,
davon ca. 6000 in freier Praxis und ca. 6000 in Krankenhausern [10].
Die Moglichkeit, innerhalb weniger Minuten Krankheiten zu erkennen, die sonst nur
mit aufwendigeren Methoden diagnostiziert werden konnten, hat die Verb rei tung der
Sonographie gef6rdert, jedoch z. T. auch zu einer Uberschatzung der Moglichkeiten
dieser Methode gfUhrt.
Wenn man heute fragt, was die Sonographie in der Diagnostik von Erkrankungen der
Bauchorgane zu leisten vermag, steckt hierin nicht nur die Frage nach der Leistungsfahigkeit von Geraten und Untersuchern. Limitierend ist neben den Eigenschaften des
Patienten auch die grundsatzliche ErfaBbarkeit einer Veranderung mit der Sonographie.
Die Unsicherheit eines Untersuchers ist abhangig vom untersuchten Organ bzw.
Organsystem und kommt insbesondere bei Verdachtsdiagnosen zum Ausdruck.
So werden z. B. nach der Studie der DKD 86 % aller Diagnosen, die das Pankreas
betreffen, als Verdachtsdiagnosen formuliert, ebenos 75 % aller den Darm betreffenden
Lasionen [5].
In der taglichen Ultraschallspraxis werden somit je nach Entscheidungsfreudigkeit
und Ausbildungsstand des Untersuchers in unterschiedlichem MaBe Folgeuntersuchungen indiziert, die Patienten und Kostentrager belasten. Man darf also nicht von einem
idealisierten Untersucherstandard ausgehen.
Ihnen den z. T. grundlegenden Wandel in der Diagnostik der Abdominalorgane zu
erlautern, sehe ich als meine heutige Aufgabe an. Ich mochte dabei mit dem hepatobiliaren System beginnen.
Der sonographische Nachweis von Gallenblasensteinen, beim Primar-Screening mit
ca. 6,1 % aller Patienten immerhin der zweithaufigste Befund, hat inzwischen einen so
hohen Grad an Sicherheit erreicht, daB ohne weitere rontgenologische Zusatzuntersuchung heute von vielen Chirurgen bereits bei eindeutiger Sonographie und Klinik die
Operationsindikation gestellt wird. Diese Sicherheit gilt nicht in gleichem MaBe fUr den
Nachweis oder AusschluB von Gallengangskonkrementen. Hier betragt die diagnostische Sicherheit 50 %, so daB im Bedarfsfall die bekannten konventionellen radiologischen Verfahren oder die ERCP erganzend herangezogen werden miissen [4, 11].
Bemerkenswert ist jedoch, daB selbst bei einem sonographischen "Hausorgan" wie
der Gallenblase immer noch 23 % der Befunde als unsicher klassifiziert werden, wie die
Studie von Frank und Linhard zeigt [5].
Der sonographische Nachweis von Gallenblasensteinen erfordert zur Frage der Moglichkeit einer medikamentosen Lysebehandlung nur den AusschluB kalzifizierter Steine.
Dies ist mit einer Abdomeniibersichtsaufnahme moglich.
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Entgegen der mitunter vertretenen Meinung braucht die FunktionsHihigkeit der Gallenblase nicht durch eine Cholecystographie iiberpriift zu werden. Die Kontrolle des
Gallenblasenvolumens nach Reizmahlzeit ist auch sonographisch moglich.
Dariiber hinaus kann die Sonographie durch Bestimmung der MilzgroBe Hinweise
auf ein mogliches Hiimolyse-Syndrom geben. Die dabei evtl. auftretenden Pigmentsteine
sind sonographisch und radiologisch von kalkfreien Cholesterinsteinen nicht zu unterscheiden, medikamentos jedoch nicht auf1osbar. Hier kann dem Patienten, abgesehen
von dem diagnostischen Gewinn, die erfolglose Einnahme kostspieliger Medikamente
erspart werden [5].
Der Befund der Cholelithiasis ist jedoch auch wie kaum ein anderer dazu geeignet,
iiber Wert und Unwert einer groBziigigen Indikationsstellung zur Sonographie zu diskutieren. Dariiber hinaus ist nach wie vor umstritten, ob asymptomatische Gallensteine
iiberhaupt therapiebediirftig sind, denn die Wahrscheinlichkeit, daB diese Gallensteine
zu einer Komplikation wie Cholecystitis, Cholangitis, Ikterus oder Pankreatitis fiihren,
betriigt nach Gracie und Mitarb. nur 1,5-3%jJahr [8].
Auch bei Erkrankungen der Leber bedarf es heute keiner Frage, daB die Sonographie
als Erstmethode einzusetzen ist, zumal mit immer groBer werdender Erfahrung nicht nur
der generelle Nachweis pathologischer Prozesse, sondern in etwa 80 % eine Artdiagnose
insbesondere bei herdformigen Veriinderungen erbracht werden kann. Damit liiBt sich
die friiher sicher viel hiiufigere Indikation zu einer ergiinzenden CT-Untersuchung reduzieren und vornehmlich aufpriioperative Untersuchungen beschriinken, zumal durch die
Kombination dieser beiden Methoden eine korrekte Aussage in mehr als 90 % moglich
geworden ist [2, 4].
In noch groBerem MaBe wurde die Leber-Milz-Szintigraphie, oft zur exakten GroBenbestimmung der Organe angefordert, entbehrlich. Lediglich bei der fokalen Leberverfettung, die Metastasen und Tumoren vortiiuschen kann, leistet sie einen wichtigen
Beitrag. Es bleiben die szintigraphischen Untersuchungen, die zur Uberpriifung der
Funktion von Leber und Milz durchgefiihrt werden [2].
Jedoch treten auch bei der Leber zweifelhafte und falsch positive Befunde auf, insbesondere bei diffusen Leberparenchymerkrankungen. Selbst wenn die ausgepriigte Leberparenchymverfettung sonographisch ein nahezu eindeutiges Bild bietet, ist gerade in
diesem Punkt eine kritische Einstellung des Ultraschalluntersuchers zu seinem Befund
dringend geboten. Der friiher gehegte Optimismus beziiglich der Diagnostizierbarkeit
diffuser Leberparenchymveriinderungen mit der Sonographie wurde ja auch durch spiitere Arbeiten relativiert [5].
Dariiber hinaus muB daran gedacht werden, daB sonographisch zufiillig entdeckte
Normabweichungen oder benigne Lebertumoren, insbesondere Hiimangiome, den Patienten bei entsprechend gelagerter Personlichkeit zu weiteren objektiv unnotigen moglicherweise gar belastenden diagnostischen oder therapeutischen Schritten veranlassen.
Einige Internisten redenja heute schon yom "Ultraschallkranken". Daraufwerde ich bei
der Betrachtung der Kosten-Nutzen-Relation nochmals eingehen.
Mit der als Erstmethode anzuwendenden Sonographie und der sich ggf. anschlieBenden Computertomographie stehen beim Pankreas zwei Methoden zur Verfiigung, die
insbesondere in Kombination geeignet sind, sowohl die akute als auch die chronische
Pankreatitis und Pankreastumoren zu erfassen [4].
Beim Pankreas spiegeJt sich jedoch die allgemeine Erfahrung wider, daB gerade die
ohnehin schon schwierig zu untersuchende Bauchspeicheldriise bei nur gering sich verschlechternden Untersuchungsbedingungen nicht mehr in adiiquater Weise untersucht
werden kann. Es ist deshalb gerade beim Pankreas die Befunddokumentation hinsichtlich der effektiv gesehenen Anteile des Organs unerliiBlich. Die Studie von Gladisch und
Mitarbeitern zeigte, daB, bezogen auf das Pankreas, die Rate der falsch negativen Befunde nur 2 %, die der falsch positiven Befunde jedoch 15 % betrug [7].
Die Formel "Pankreas, soweit beurteilbar, normal" ist letztlich oftmals nur eine
Umschreibung der Tatsache, daB die Sonographie dem Kliniker beziiglich des Pankreas
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keine zuverUissigen Informationen liefert. Nur durch klare Formulierungen der Grenzen
sonographischer Aussagen kann so verhindert werden, daB sich der behandelnde Arzt in
einer falschen Sicherheit wiegt.
Gerade an der Problematik des Pankreas leitet sich auch die Forderung ab, bei der
Befunddokumentation die Beurteilbarkeit jedes einzelnen Organes zu beschreiben. Erst
damit wird es dem Adressaten des Befundes moglich, diesen differenziert zu werten. Das
bedeutet andererseits auch, daB jeder anfordernde Arzt mit den Moglichkeiten und
Grenzen der Methode hinreichend vertraut sein sol1te, urn die Aussagen der Sonographie
weder zu iiberstrapazieren, noch iiberfliissige Doppeluntersuchungen auszulosen.
Das bislang als Standarduntersuchung geltende Ausscheidungs-Urogramm hat in
den letzten Jahren durch die zunehmende sonographische Erfahrung eine nicht unbetriichtliche Einschriinkung erlebt. Dies gilt insbesondere auch fUr urologische Fragestellungen in der Piidiatrie.
Das Absinken der Zahl urographischer Untersuchungen ist jedoch weit weniger stark
ausgepriigt als bei der Cholegraphie.
Der Nachweis eines Nierentumors gelingt sowohl sonographisch als auch computertomographisch und angiographisch. Wie aber lassen sich die zusiitzlichen Fragen des
Operateurs nach der perirenal en Ausdehnung des Tumors, des Einwachsens in die V.
renalis und die Beteiligung der V. cava inferior beantworten?
Vorausgesetzt, es steht ein hochauflosendes Sonographiegeriit zur VerfUgung und die
Methode wird beherrscht, gelingt der Nachweis tumorbedingter Veriinderungen am
venosen AbfluBgebiet sonographisch gleich gut wie computertomographisch wie die
Untersuchungen von Schwerk und Mitarbeitern gezeigt haben. Die perirenale Tumorausdehnung und die Lymphomdiagnostik ist jedoch mit der CT zuverliissiger zu beurteilen als mit der Sonographie.
Die groBe Zahl falsch positiver Verdachtsdiagnosen an den Nieren beruht im wesentlichen auf der Schwierigkeit, Zysten als sicher echofreie Liisionen darzuste11en. Hier kann
das Urogramm leider keine Referenzmethode mehr sein. Bleibt dieser Befund we iter
unklar, kann nur die Computertomographie als bildgebendes Verfahren oder die Direktpunktion weiterhelfen [4].
Auch bei der Suche nach vergroj3erten Lymphknoten im Rahmen einer metastasierenden oder systemischen Erkrankung hat sich die Sonographie bewiihrt. Der Untersuchungsgang beginnt immer mit der Sonographie. Zeigen sich eindeutig retroperitoneale
oder mesenteriale Lymphome ist die Diagnostik beendet. Weitere bildgebende Verfahren
entfa11en [1, 6].
Ein normaler sonographischer Befund wird immer durch die CT kontro11iert, da insbesondere retrocrurale, perigastrale und iliac ale Lymphknoten besser zur Darste11ung
kommen. Ergeben Sonographie und Computertomographie einen normalen oder nur fraglich pathologischen Befund, ist eine absolute Indikation zur Lymphographie gegeben, da
nur diese Methode Speicherdefekte in normal groBen Lymphknoten aufdeckt, eine Beurteilung des Speichermusters und der Lymphbahnen erlaubt und bei soleh diskreten
Veriinderungen die gezielte Entnahme von Lymphknoten bei der Operation begiinstigt.
Durch diesen gestuften Einsatz der 3 genannten Verfahren reduziert sich die Zahl
zeitaufwendiger und den Patienten bela stender Lymphographien erheblich [1, 6].
Es sol1 auch nicht unerwiihnt bleiben, daB Veriinderungen im Bereich des kleinen
Beckens sonographisch weiterhin gewisse Schwierigkeiten bereiten. Dies betrifft insbesondere das weibliche Genitale und die Prostata. Durch verbesserte Untersuchungsbedingungen, vor a11em aufgrund der handlicheren Sektorscha11kopfe, wurden die Organe
des kleinen Beckens im Laufe der Jahre besser zugiinglich. Dabei muBten die Untersucher von den Gyniikologen erst lernen, daB kleinere, bis zu 2 cm groBe, echofreie Veriinderungen im Bereich der Adnexe eher Funktionszysten entsprechen als einer persistierenden zystischen Raumforderung. Dariiber hinaus wurden der friiheren Ultrascha11Lehrmeinung entsprechend, echoreiche Veriinderungen der Prostata zu hiiufig als karzinomverdiichtig klassifiziert [4].
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Diese Schwierigkeiten bei der Diagnostik der Beckenorgane sollte uns aber in keinem
Fall davon abhalten, bei jeder Abdominaluntersuchung auch einen Blick ins kleine
Becken zu werfen.
Bei unklarem akuten Abdomen hat sich die Sonographie neben der Rontgennegativdiagnostik einen festen Platz erobert. Sie wird adjuvant eingesetzt bei der Ileus- und
Darmischamie-Diagnostik. Dariiber hinaus besteht immer eine Indikation bei Verdacht
auf akute Cholecystitis und Pankreatitis, beim Trauma sowie bei der AbszeBsuche. Hier
wird die Sonographie sinnvoll erganzt durch die Computertomographie [3].
Auf die steigenden Moglichkeiten der sog. Small-Parts-Sonographie bei Erkrankungen der Schilddriise und Halsweichteile, der Mamma und des Scrotalinhaltes sowie in der
Axilla, Leiste und Kniegelenksregion will ich nur kurz hinweisen [4].
Die Erfahrung mit hochauflosenden Schallkopfen wachst standig und ebenso die
U ntersuchungszahlen.
Eriauben Sie mir, abschlieBend noch kurz zu den mit der Ausweitung der bildgebenden Diagnostik verbundenen okonomischen Folgen und einer Kosten-Nutzen-Analyse
Stellung zu nehmen.
DaB die Sonographie andere bildgebende Verfahren einsparen bzw. teilweise ersetzen
kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Es wird immer wieder davon gesprochen, daB
sich die Methode sogar als Screening-Verfahren bei beschwerdefreien Patienten eignet.
Diese Euphorie wird, wie so oft in der Medizin, durch Kasuistiken genahrt, wobei
man die therapeutischen Konsequenzen so1cher Zufallsbefunde und die Kosten fiir eine
weitere Diagnostik bei falsch positiven und harmlosen Ultraschallbefunden oft auBer
Acht laBt.
Es ist das Ziel eines Screenings, gefiihrdete oder bereits erkrankte Personen zu erfassen und einer weitergehenden Diagnostik und ggf. einer friihzeitigen Behandlung zuzufiihren.
Die Sonographie wird oft als eine solche Screening-Untersuchung ohne gezieite Fragestellung in der Hoffnung eingesetzt, unerwartet auf richtungsweisende Befunde zu
stoBen. Dieses Primar-Screening wird vollig ungezielt durchgefiihrt, wahrend beim
Sekundar-Screening schon ein gewisser klinischer Verdacht voriiegt, obwohl eine definierte Fragestellung noch nicht greifbar ist.
Mit Hilfe der Sonographie als Screening-Methode werdenjedoch nicht nur Untersuchungen eingespart. Artefakte, Normabweichungen oder Fehlinterpretationen sonographischer Bilder fiihren nicht selten zu diagnostischen Fehlschliissen. Wie Studien gezeigt
haben, muB auch hier mit einer Rate falsch positiver Befunde von ca. 12 % gerechnet
werden. Bereits bei einer Rate von 25-30% falsch positiver Befunde wird jedoch der
kostensparende Effekt der Sonographie praktisch aufgehoben [5].
Nach diagnostischen Fehlschliissen miissen zeitaufwendige, kostenintensive und
u. U. auch den Patienten belastende MaBnahmen durchgefiihrt werden, urn einen falsch
positiven sonographischen Befund zu entkriiften.
Weiterhin muB man beriicksichtigen, daB beim Einsatz der Sonographie als
Screening-Methode auch viele patholog. Ultraschallbefunde ohne klinische Relevanz
und ohne therapeutische Konsequenz zusammengetragten werden.
So wurden beim Primar-Screening asymptomatischer Patienten in der Studie von
Kremer und Mitarbeiter [9] ein diffuser Leberparenchymschaden bei 30,9 %, eine asymptomatische Cholelithiasis bei 6,1 % und typische Nierenzysten bei 5,7% der U ntersuchten gefunden. Bei so1chen Erkrankungen bringt der diagnostische Zeitvorsprung durch
die Sonographie jedoch nichts ein.
Die Quote positiver Befunde hangt in erster Linie von der Haufigkeit des Vorkommens bestimmter Krankheiten abo Diese Pravalenz von Erkrankungen bestimmt schlieBlich auch das Kosten-N utzen-Verhaltnis eines Screenings, fallen doch die Kosten einer
jeden frustranen Untersuchung den im ganzen selteneren positiven Untersuchungen zur
Last. Das kann zu grotesken Verschiebungen fiihren, etwa, daB eine fiindige Untersuchung sich praktisch auf das tausendfache der Einzeluntersuchungskosten belauft, wenn
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doch 1000 Untersuchungen durchgefuhrt werden mussen bis ein pathologischer Befund
erhoben wird. Je geringer die Pravalenz einer Krankheit desto teurer also das Screening,
abhangig alIerdings davon, bei welcher Patientengruppe man nach Abdominalerkrankungen sucht.
Insgesamt wurden beim Primar-Screening von Kremer bei 47,0% alIer Personen ein
oder mehrere pathologische Organbefunde erhoben [9].
Bezieht man alIerdings die Zahl von 13 asymptomatischen malignen Tumoren des
Bauchraums auf die Gesamtzahl dieser Screening-Gruppe von 5720 Patienten, so entspricht dies jedoch nur einer Haufigkeit von 0,23 %. Das heiBt mit anderen Worten, daB
440 beschwerdefreie Personen untersucht werden mussen, bis ein Patient mit einem
asymptomatischen Malignom des Bauchraums erfaBt wird.
Leider kann man jedoch anhand solcher Studien die Frage nicht beantworten, wieviele maligne Tumoren des Bauchraums bei der Sonographie ubersehen wurden. Dazu
hatten aIle Patienten einem einheitlichen diagnostischen Programm unterzogen werden
mussen, was aus ethischen und finanzielIen Grunden nicht moglich war [9].
Das sonographische sekundare Screening von Patienten mit unspezifischen, uncharakteristischen Beschwerden von Seiten des Abdomens, kann man jedoch nur vorbehaltlos unterstutzen. Dabei ist die Sonographie als erweiterte Inspektion und Palpation des
Bauchraumes mit anderen Mitteln wie keine andere Methode geeignet Differentialdiagnosen einzuengen und Erkrankungen auszuschlieBen [9].
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Tabelle 1. Hiiufigkeit sonographischer Untersuchungen in freier Praxis
(KY Hessen)

Ziffer 406-409

Ziffcr 405

01900
169100
116700
248200
150 000 - hochgerechnet - 341 000

1982
1983
1984

Dabei ist jedoch die sonographische Untersuchung aller Organe des Bauchraumes
unabdingbar, auch wenn bei einer gezielten Fragestellung nur nach einem pathologischen
Organbefund geforscht wird.
Somit bleiben noch die Falle von Tumoren des Bauchraumes. Hier uberwiegen die
unerwartet entdeckten benignen Tumoren der Leber, meist Hamangiome, die oft zu einer
aufgeblahten Diagnostik mit einer groBen Zahl von Referenzmethoden fiihren.
Von den malignen Tumoren werden am haufigsten asymptomatische Hypernephrome gefunden. Fur diese Patienten hat sich das Screening gelohnt. Aber kann man
vertreten, daB wegen dieser wenigen Falle ein derartig konstenintensives ScreeningProgramm durchgefuhrt wird?
Man stoBt hier, wie in anderen Bereichen der Medizin, auf die Frage, ob das Machbare wirtschaftlich noch vertretbar ist [9].
AbschlieBend mochte ich jedoch die positiven Auswirkungen der Sonographie im
klinischen Bereich hervorheben.
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Der Radiologie wird als apparateintensives Fach immer wieder der Vorwurf gemacht, kostentreibend zu wirken.
Die Untersuchungszahlen aus dem eigenen Institut widerlegen dies jedoch.
Mit Hilfe der gezielt eingesetzten, klinisch indizierten Sonographie ist eine deutliche
Veriinderung in der Diagnostik-Strategie eingetreten.
Die Zahl der sonographischen Untersuchungen ist in unserem Institut in den letzten
8 J ahren urn das 20fache auf ca. 10 OOO/J ahr gestiegen (Abb. 1).
Die Hiiufigkeit der sonographischen U ntersuchung in freier Praxis hat sich, wie
Zahlen der KV Hessen zeigen, seit 1982 also in 2 Jahren, bereits verdoppelt. Der Trend
zur Untersuchung des gesamten Abdomens ist hier unverkennbar (Tabelle 1).
Parallel dazu hat sich jedoch die Zahl der Gallenuntersuchungen in der Klinik drastisch vermindert, wie das reo Diagramm eindeutig zeigt (Abb. 2). In der freien Praxis sind
die Cholegraphien ebenfalls riickliiufig, wenn auch nicht so ausgepriigt (Tabelle 2).
Tabelle 2. Hiiufigkeit radiologischer Gallen untersuchungen in freier Praxis (KV
Hessen) - Ziffer 5170-5183
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1983
1984

41800
33400
25300
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Tabelle 3. Haufigkeit von R6ntgenuntersuchungen der Nieren - Ziffer 5195-5232
(KY Hessen)
1982
1983
1984

- hochgerechnet -

251200
247500
230700

Die Urographie hat sich in der Universitats-Klinik Kaln in den letzten lahren urn fast
50 % reduziert, hat jedoch ihren klinischen Stellenwert keinesfalls verloren (Abb. 3).
Gerade die Steinsuche und der Nachweis pyelonephritischer Veranderungen sind we iterhin Domane der Urographie. In der Praxis ist der Ruckgang der Urographie deutlich
milder ausgefallen (Tabelle 3).
Auch die Lymphographie ist auf ca. 15 % der Untersuchungen zuruckgegangen, so
daf3 sich hier sicher Tage stationaren Aufenthaltes einsparen lief3en (Abb. 4).
Die computertomographischen Untersuchungen von Leber, Milz und Pankreas sind
in Kaln ebenfalls rucklaufig und machen dieses Gerat fur andere, nicht sonographisch
lasbare Probleme frei.
.
Insgesamt ist also der positive Einfluf3 der Sonographie auf die Diagnostik-Planung
nicht zu ubersehen. Dieses Verfahren tragt somit eindeutig zur Effektivierung der bildgebenden Diagnostik bei.
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Klinische Chemie: Kriterien zur Bewertung diagnostischer Tests
Keller, H. (Institut fUr klinische Chemie und Haematologie des Kantons
St. Gallen)
Jede diagnostische Erhebung, gleichgiiltig ob Bild-gebend (Rontgen, Ultraschall),
Signal-gebend (EKG, EEG) oder (numerische) Daten-gebend (klinische Chemie, Serologie etc.) ist unter zwei Aspekten zu beurteilen:
- im Hinblick auf ihre technische resp. analytische Richtigkeit und Priizision
- und im Hinblick auf ihr argumentatives Gewicht bei der Losung des gestellten Problems.
1m statistischen Sinn bedeuted Richtigkeit ein Lage-Kriterium, es beziffert die Abweichung der Erhebung vom "wahren Wert". Die Priizision ist das Streuungs-Kriteriurn,
d.h. die Variabilitiit mit der die erhobenen Daten urn einen zentralen Wert schwanken
(Obers. bei [1]).
Bei Rontgenaufnahmen wird die Richtigkeit z. B. durch die Einstellungs-Position, die
Priizision durch das AusmaB der Unschiirfe charakterisiert.
Beim EKG ist die Richtigkeit unter anderem von der sachgerechten Polung abhiingig,
die Priizision wird z. B. durch das elektrische Rauschen eingeschriinkt.
1m Bereich der klinischen Chemie ist der gesuchte wahre Wert grundsiitzlich unbekannt, jedoch kann seine Lage durch vielfache Messungen mit statistischen Methoden
niiherungsweise festgelegt werden, wobei das StreuungsmaB, d. h. die Impriizision durch
unvermeidliche, zufallige Fehler bestimmt wird.
Wenn ein analytisches Resultat eine "niitzliche Schiitzung des wahren Wertes" darstellt, gilt es als "richtig", seine Bedeutung im Hinblick auf die Fragestellung - also z. B.
zur Losung eines diagnostischen Problems - kann von belanglos bis beweisend (oder
ausschlieBend) gehen.
Mangelhafte analytische Richtigkeit und Priizision oder inkompetente Interpretation
fiihren zu einem von zwei Fehlertypen:
83

Die diagnostische Erhebung wird als abnorrn oder pathologisch bewertet, obwohl der
tatsachliche Zustand physiologisch (normal) ist. Die falsch positive Bewertung bedeutet
den Fehlertyp I (a-error). Wird umgekehrt der Befund als physiologisch (normal) gedeutet, obwohl er von der Norm abweicht, resp. als pathologisch zu interpretieren ist, so
entspricht die falsch negative Bewertung dem Fehlertyp II (f3-error).
Die medizinische Beurteilung eines vorliegenden analytischen Resultats erfolgt durch
Vergleich, im einfachsten Fall durch transversale Beobachtung: Wenn bei einem groBeren Kollektiv von geeigneten Referenz-Personen eine Komponente quantitativ bestimmt
wird, so resultiert eine Verteilung von MeBwerten, aus der mittels statistischer Verfahren
das Referenz-Intervall definiert wird CObers. bei [2]). Seine Breite entspricht der Summe
aus der analytischen und der biologischen Variabilitat. In der Regel tragen die biologischen Schwankungen weit mehr zur Gesamt-Variabilitat bei, als die analytischen Unscharfen.
Die analytischen Schwankungen beruhen auf Verfahrensmangeln (Pipettierfehler,
Photometer-Ablesefehler, Diskretisationsfehler, Temperaturfehler etc.) oder sie sind
Matrix-bedingt, d. h. chemische Inhaltsstoffe oder physikalische Eigenschaften der Matrix storen das analytische Verfahren. Welcher Anteil jeweils iiberwiegt, ist von Methode
zu Methode unterschiedlich. Verfahrensmangel sind relativ konstant, wahrend MatrixEinfliisse bei den unterschiedlichen Verfahren sehr verschieden sind und von einer Probe
zur nachsten wechseln [3].
Die biologische Variabilitat setzt sich aus der inter-individual en und der intraindividualen Schwankungsbreite zusammen [4, 5].
Die intra-individualen Variabilitaten sind teils exogen, teils endogen bedingt:
Exogene, d. h. okologische EinfluBfaktoren sind z. B. Nahrungsaufnahme (qualitativ
und quantitativ), allgemeine Lebensbedingungen, physikalische, chemische und biologische Einwirkungen etc. 1m weiteren Sinn zahlen zu den exogenen Faktoren auch die
Probennahmebedingungen, wobei im Fall der Blutentnahmen die Staubin de und die
Position des Patienten bei der Abnahme (liegend, sitzend, stehend) bedeutsam sind.
Endogene Faktoren lassen sich unterteilen in
- genetisch-determinierte Faktoren, z. B. Geschlecht, Rasse, inborn errors, inborn variations, Krankheits-Dispositionen etc.
- Lebensablauf, d. h. Altern, Entwicklungsphasen und biologische Rhythmen. Sie werden von den okologischen und genetischen Faktoren prinzipiell beeinfluBt.
Die intra-individuale Variabilitat ist fUr ein Individuum charakteristisch, sie kann
sich qualitativ und quantitativ wahrend zeitlicher Ablaufe andern: Innerhalb eines Tages
als circadiane Schwan kung, bei der fertilen Frau innerhalb eines Lunarrnonats, oder im
Veri auf einer Graviditat, und wahrend der Lebensphasen von der Geburt bis ins hohe
Alter.
Die intra-individuale Variabilitat wird ermittelt, indem unter standardisierten Bedingungen an einem Individuum immer wieder die gleiche Erhebung durchgefUhrt wird, d. h.
ein Zeitablauf von Tagen oder Wochen ist unvermeidlich.
Zur Feststellung der inter-individualen Variabilitat wird dagegen ein Referenzkollektiv in der Regel nur einmal untersucht. Das Referenzkollektiv reflektiert also die Summe
der intra-individualen Variabilitaten, wobei aber kein Zeitablauf wirksam wird. Wenn
auch im Allgemeinen die intra-individuale Variabilitat kleiner als die inter-individuale
ist, so wird doch bei manchen Komponenten das umgekehrte beobachtet. Abb. 1 zeigt
im Modell die Beziehung zwischen Intra-Individualitat und Inter-Individualitat, dem
Referenz-Intervall [6].
Angenommen die homoiostatische Regelung einer KenngroBe erlaube nur Oszillationen in engen Grenzen, so wird der Vergleich mit dem Referenzbereich erst dann einen
Unterschied erkennen lassen, wenn das mehrfache der intra-individualen Norm iiberschritten wird, wie es im Fall 1 des Modells dargestellt ist. Dient nur der Vergleich
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zwischen Individuum und Referenzkollektiv als diagnostisches Kriterium, so ist die
Sensitivitiit erheblich < 1, d. h. die KenngroBe ist zur Friiherkennung einer Veriinderung
wenig geeignet. 1st dagegen das Verhiiltnis intra/inter-individual > 1, so verhiilt sich das
Individuum offenbar anders (z. B. im Verlauf eines circadianen oder jahreszeitlichen
Rhythmus) als es bei der Referenzpopulation beobachtet wurde. Liegt der ermittelte
Wert der untersuchen KenngroBe auBerhalb des Referenz-Intervalls, so wird er moglicherweise als pathologischer Befund gewertet, obwohl dies nicht zutrifft. Die diagnostische Spezifitiit in diesem Sinne ist also < 1.
Der inter-individuale Bereich wird dann, und nur dann, zu einem optimalen Beurteilungskriterium, wenn er mit dem intra-individualen Intervall weitgehend iibereinstimmt,
entsprechend dem dritten Beispiel.
Bei der Beurteilung einer KenngroBe sind also drei Variable zu beriicksichtigen: Die
analytische, die inter-individuale und die intra-individuale Varianz. Entscheidend sind
dabei nicht die absoluten GroBen, sondern das Verhiiltnis der einzelnen Varianzen
zueinander. Deshalb ist die Bildung von Quotienten der Varianz-Komponenten zweckmiiBig.
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Aus den drei Varianz-Komponenten konnen drei Quotienten gebildet werden, bei
linearer Auftragung stellt der dritte das Produkt, bei logarithmischer Darstellung die
Summe der beiden anderen dar.
Zur iibersichtlichen Darstellung [7] eignet sich deshalb am besten ein doppelt logarithmisches Netz (Abb.2), auf des sen Abszisse das Verhiiltnis von intra- zu interindividualer Variabilitiit, auf der Ordinate die analytische zur intra-individualen Variabilitiit skaliert ist. Die Diagonalen repriisentieren das Verhiiltnis von analytischer zu
interindividualer Variabilitiit.
In dieses Testbewertungsnetz sind die Positionen von 25 wichtigen Parametern eingetragen, wobei die entsprechenden Variabilitiiten der Literatur entnommen wurden [8].
Wie am Modell gezeigt, ist die Aussagekraft einer KenngroBe im Vergleich mit dem
Referenz-Intervall dann am groBten, wenn der Quotient intra/inter-individual nahe an
1 liegt. Es zeigt sich, daB im Abszissenabschnitt zwischen 0,5 und 1 eine Reihe von
Parametern liegen, z. B. Harnstoff, Cortisol, Kalium, Glucose, Chlorid und andere.
Immerhin sind zwei Parameter aber auch deutlich groBer als 1,0, niimlich Eisen und
die CK-Aktivitiit. Bei diesen Parametern muB demnach mit Fehlern erster Art gerechnet
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Die Diagonalen geben das Verhiiltnis der analytischen zur inter-individualen Varianz an. Abkurzungen: AcP = Saure Phosphatase, ALB = Albumin, ALT = Alaninaminotransferase, AP = Alkalische Phosphatase, AST = Aspartataminotransferase, BTL = Bilirubin total, Ca = Calcium,
CHO = Gesamt-Cholesterin, CK = Creatinkinase, C1 = Chlorid, COR = Cortisol, CRE = Creatinin, Fe = Eisen, K = Kalium, LDH = Lactatdehydrogenase, PHO = anorg. Phosphor. TP =
Total Protein, TRF = Transferrin, TRI = Triglyceride, URA = Harnsiiure, URE = Harnstoff
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werden, die an sich richtige O-Rypothese wird abgelehnt. Die klinische Erfahrung bestiitigt, daB bei diesen KenngroBen falsch positive Beurteilungen nicht selten sind: Eine
erhohte CK-Aktivitiit wird z. B. bei manchen Patienten schon nach miiBiger korperlicher
Anstrengung beobachtet. Die erheblichen circadianen Schwankungen des Eisenspiegels
liiBt Rypo- oder Ryper-Siderinaemien feststellen, die bedeutungslos sind, und zur physiologischen Individualitiit gerechnet werden miissen.
Die Mehrzahl der KenngroBen zeigt intra-individuale Schwankungen, die kleiner als
die Riilfte der inter-individualen Varianz sind, einige sind sogar < 0,1, als Beispiele sind
Alkalische Phosphatase und Total-Cholesterin wiedergegeben. Auch dieses Phiinomen
ist fiir den Erfahrenen nicht iiberraschend: Die intra-individuelle Schwankung von
Cholesterin ist beim Gesunden in der Regel klein, wiihrend das Referenz-Intervall von
allen Autoren sehr breit veranschlagt wird. Auch die Aktivitiit der Alkalischen Phosphatase ist beim Einzel-Individuum relativ streng geregelt im Vergleich zu den breiten
Referenz-Intervallen der Literatur. Wegen dieser niedrigen Abszissen-Werte konnen
geringe intra-individuale Verschiebungen nicht erkannt werden, obwohl sie nosologisch
bedeutsam sein konnen. Wenn z. B. die Aktivitiit der Alkalischen Phosphatase, ausgehend von einem niedrigen individualen Spiegel, durch einen pathologischen KnochenProzeB langsam zunimmt, so wird die obere Grenze des Referenz-Intervalls erst iiberstiegen, wenn der intra-individuale Bereich vervielfacht ist. Das gleiche gilt auch fUr
Cholesterin und andere Parameter. Bei ihnen ist die Gefahr einer falsch negativen Interpretation relativ groB.
Die Ordinate gibt das Verhiiltnis der analytischen zur intra-individualen Varianz an.
DefinitionsgemiiB kann die analytische Varianz nicht 0 sein, der Variations-Koeffizient
bewegt sich bei den meisten gut ausgearbeiteten Methoden im Bereich zwischen 1 und
5%. Wenn die intra-individuale Varianz um den Faktor 20 oder mehr hoher ist als die
analytische, d. h. die KenngroBe im unteren Teil des Bewertungsnetzes liegt, so ist sie
wegen ihrer enormen intra-individualen Schwankungsbreite an sich fragwiirdig. Dies
trifft fUr Triglyceride und die LDR-Aktivitiiten zu, da bei beiden auch der Abszissenwert
relativ niedrig ist, muB besonders mit Fehlern zweiter Art, d. h. falsch negativen Beurteilungen gerechnet werden.
1st umgekehrt die analytische Varianz groBer als die Riilfte der intra-individualen, so
wird die Empfehlung des College of American Pathologists [9] iiberschritten, wonach fUr
einen individualen Test die tolerable analytische Standardabweichung kleiner als die
halbe intra-individuale sein solI:
tolerable Fehlerbreite ~ 1/2

J s2intra

Dies gilt fUr mehr als die Riilfte aller eingetragenen KenngroBen: Die Unterscheidung, ob bereits eine (kleine) Zu- oder Abnahme im Vergleich zum Vorwert stattgefunden hat, ist schwierig, da die analytische Unschiirfe feine intra-individuale Veriinderungen iiberdeckt. So ist es z. B. nicht moglich, durch Einmalbestimmungen feine
Anderungen der Elektrolyte Natrium, Calcium und Magnesium zu registrieren, weil
diese KenngroBen auBerordentlich streng homoiostatisch geregelt sind. Durch mehrfache Bestimmung - optimal in Untersuchungsmaterial das mehrfach entnommen wurde
- kann die Sicherheit dieser Befunde jedoch gesteigert werden.
Die Diagonalen lassen erkennen, welche analytischen Methoden modernen Qualitiitsanforderungen grundsiitzlich nicht geniigen, weil ihre analytische Varianz groBer ist
als die zugehorigen Referenz-Intervalle von Gesunden. Dies trifft fUr Magnesium, Calcium, Natrium, Total Proteine, Saure Phosphatase und Chlorid zu. Ob eine methodologische Verbesserung Aussicht auf Erfolg hiitte ist jedoch zweifelhaft, da bei diesen
Parametern die prae-analytische Phase das Gesamt-Verfahren entscheidend verschlechtert. Die Diagonale von der GroBe 0,25 entspricht dem "Tonks-Postulat", wonach der
tolerable analytische Fehler kleiner als 1/4 des Normalbereiches sein solI.
Wird einerseits das CAP-Postulat und andererseits das Tonks-Postulat zusammengenommen und ergiinzt durch die Forderung, daB die intra-individuale Varianz nieht
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kleiner als die Hiilfte des Referenz-Intervalls und ein Zehntel der analytischen Varianz
sein soli, so gibt die eingezeichnete Raute den optimalen Bereich wieder.
Klinisch-chemische Tests werden nicht nur herangezogen, urn individuale Resultate
mit Referenz-Intervallen zu vergleichen, sondern auch urn bestimmte Funktionen abzuschiitzen, etwa die Syntheseleistung der Leber, die Produktionsrate der Erythrocyten
oder die Clearance-Funktion der Nieren. In diesem Fall werden zwei oder mehr methodisch unabhiingige Verfahren miteinander verglichen, entweder urn abzuschiitzen, ob
sich beide Verfahren ergiinzen, oder ob ein Verfahren das andere ersetzt, resp. eine
Voraussage erlaubt. Meist wird das eine Verfahren als richtig angenommen - z.B. der
bioptische Befund des Pathologen - und die numerischen Werte eines klinisch-chemischen Tests damit in Beziehung gesetzt. Wenn es sich urn den Vergleich zweier quantitativer Tests handelt, kann fUr jede Kenngrol3e eine Referenzgrenze gesetzt werden, z. B.
die untere Grenze der glomeruliiren Filtrationsrate einerseits, und der obere Wert der
Serum-Creatinin-Konzentration andererseits, wie es allgemeinem klinischen Gebrauch
entspricht.
Zur Berechnung der diagnostischen Kenngrol3en Sensitivitiit, Spezifitiit und priidiktive Werte dient eine Vier-Felder-Tafel, die "richtig-positiv", "richtig-negativ",
"falsch-positiv" und ,,falsch-negativ" klassierte Patienten auflistet [10). Das praktische
Vorgehen sei an einem Beispiel erlautert, wobei die zugrunde liegenden Daten der Literatur entnommen wurden [11):
Bei einer Gruppe von Diabetikern wurde im Hinblick auf die Entwicklung einer diabetischen Nephropathie die glomeruliire Filtrationsrate (GFR) mit der 51ChromEDTA-Methode ermittelt und zugleich die Creatinin-Konzentration im Serum bestimmt. Den Zusammenhang zwischen beiden Kenngrol3en zeigt Abb. 3: Je hoher die
Creatinin-Konzentration, umso niedriger die glomeruliire Filtrationsrate. Das Problem
x

Creatinin

fmo!/!

500 I

I
415

~
I

I

I
330

ri

x

i
1

t

245

~
I

160

I
~
i

, - I_ _ _ _

o

x x x

x x

1

I
75

x

---'----"------'L x
CIJ

N

ID
lJ)

x

xx

x >X»:x

..
x

X

-"-I_ __
CIJ

x ~ x
-----"
N

5!Cr-EDTA
Abb.3. Darstellung des Zusammenhangs zwischen glomeruliirer Filtrationsrate und Creatinin
Konzentration im Serum

88

Creatlnln
l/(pmol/l )2xl06
150

120

90

60

30

oL-~--~L-

____

~

______

amID
N
~

~

______

~

m

~

______

N

~

a

ml/mln

~

Abb. 4. Wie Abb. 3, jedoch ist auf der Ordinate das reziproke Quadrat der Creatinin-Konzentration
aufgetragen (und mit 10 6 multipliziert)

besteht darin, die diagnostische Validitat der KenngroBe Creatinin festzulegen, wobei die
GFR als richtig angesehen werden. Die Fragestellung lautet:
Wie groB ist der Anteil der Patienten mit erhohtem Creatinin und erniedrigter GFR,
d. h. der richtig-positiven? Wieviele Patienten mit normaler Creatinin-Konzentration
haben eine normale GFR, sind also richtig-negativ? Und wie hoch ist der Anteil der
falsch-positiven resp. falsch-negativen?
Die Uberfiihrung in eine Vier-Felder-Tafel wird dadurch erschwert, daB zwischen
beiden KenngroBen kein linearer Zusammenhang besteht und daB die vorliegende Funktion - im Gegensatz zur Meinung in der Literatur - nicht einer Hyperbel entspricht. Ein
linearer Zusammenhang wird jedoch hergestellt, wenn das reziproke Quadrat der
Creatinin-Konzentration gegen die line are GFR aufgetragen wird (Abb. 4). Sowohl die
Bestimmung der Hauptkomponente wie die Parameter-freie Passing Bablock-Schatzung
zeigen nun einen linearen Zusammenhang, allerdings betragt der KorrelationsKoeffizient nur 0,76.
Diese Abbildung kann unmittelbar in eine Vier-Felder-Tafel iiberfiihrt werden
(Abb. 5). Die untere Grenze der normalen Filtrationsrate ist mit 80 mljmin, die obere
Creatiningrenze bei 100 /lmol/l (1,1 mg/dl) festgelegt. Nun zeigt es sich, daB von den 73
Patienten 53 richtig-positiv, und 6 richtig-negativ klassiert sind. 8 Patienten haben
Creatinin-Konzentrationen < 100 /lmol/l, jedoch ist ihre GFR < 80 ml/min, sie sind
also falsch-negativ, bei 6 Patienten ist die GFR > 80, jedoch liegt ihr Creatinin-Spiegel
> 100 /lmol/l, sie sind also falsch-positiv bewertet. Daraus ergeben sich folgende diagnostische KenngroBen:
= 53/61 = 87 %
Sensitivitat
Spezifitat
= 6/12 = 50%
Pradikt. W.pos = 53/59 = 90%
Pradikt. W.neg = 6/14 = 43%

89

Creatlnln

11 (U/OO1I1l 2xl0 6
umolll

mg/dl
0.9 150

fn

=

x

8

82

x
x
0

x

1. 0

rp

=

x
x

30

","x

x
x
x

liE

x Xx ,t.x
Xx x
XX x

x

x
x
x
x x

100
x

pilla

fp

a

=

6 105

x

XX
x x

x

2.8

x

60
x

91

0

53

6

0

a
x

90

=

a

1.1

1.5

0

120
x

1. 2

rn

x

x

a

129

x
x

183

"Ie

xxx x x
II)

N

..

II)

N

mllmln

Abb. 5. Wie Abb. 4, jedoch wurde eine untere Grenze fUr die glomerulare Filtrationsrate bei
80 ml/min und eine obere Grenze fUr die Creatinin Konzentration bei 100 ~mol/l gesetzt

Dies bedeutet, daB ein Creatininwert von> 100 /lmol/I (1,1 mg/dl) bei 90 von 100
Diabetikern eine eingeschriinkte glomeruliire Filtrationsrate anzeigt. Betriigt die
Creatinin-Konzentration aber weniger als 100 /lmol, so liegt bei weniger als die Hiilfte
der Patienten eine normale GFR vor. Oder anders formuliert: die CreatininKonzentration ist eine KenngroBe von brauchbarer Sensitivitiit, sie zeigt eine Einschriinkung der GFR relativ sicher an, ihre Spezifitiit ist aber ungeniigend, eine ausreichende
GFR wird nicht sicher erkannt. Durch eine Verbesserung der analytischen Priizision und
Richtigkeit diirfte die diagnostische Validitiit der KenngroBe Serum-Creatinin zur Abschiitzung der GFR nicht wesentlich geiindert werden.
Die Vier-Felder-Tafel reduziert die Ergebnisse quantitativer Tests zu biniiren Resultaten (positiv/negativ), ohne zu beriicksichtigen, wie weit das einzelne Testresultat von
der Diskriminationsschwelle entfernt ist. Damit wird aber auf eine wesentliche Information verzichtet, die im Testresultat enthalten ist. Urn auch die quantitativen Aspekte des
Resultats zu beriicksichtigen, wurde in den letzten lahren von verschiedenen Autoren
vorgeschlagen, likelihood Quotienten zu berechnen [12-16]. Dadurch kann das Gewicht
eines Befundes im Kontext eines individualen klinischen Problems weit besser abgeschiitzt werden, als es mit biniiren Aussagen moglich ist.
Die gedanklichen Grundlagen konnen der Abb. 6 entnommen werden: Zwei Kollektive, bestehend aus je fUnf Klassen, sind einander gegeniiber gestellt, jedes Kollektiv wird
als 100% bezeichnet. Nun wird das Verhiiltnis der Besetzung jeder Klasse durch die
beiden Kollektive untersucht. Es entsteht fUr jede Klasse ein Verhiiltnis der Kranken zu
den Nicht-Kranken.
Dieser "klassierte likelihood-Quotient" besagt, wie groB das Risiko fUr Krankheit ist,
wenn der erhobene Wert in dieser Klasse liegt, der reziproke Quotient beziffert die
Vermutung fUr Gesundheit in dieser Klasse. Werden diese Quotienten in ein halblogarithmisches Netz eingetragen, so kann oft eine "LQ-Gerade" interpoliert werden.
Nach diesem Vorgehen haben wir zahlreiche reale Kollektive aus klinischen Studien der
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Abb. 6. Modell zur Berechnung
von likelihood Quotienten; obere
Abb.: das Pruf-Kollektiv ist nach
oben, das Vergleichs-Kollektiv
nach unten aufgetragen. Fur jede
Klasse wird der Quotient aus dem
Anteil Pruf-KollektivjVergleichsKollektiv gebildet. Untere Abbildung: Werden die so ermittelten
fiinf Quotienten in ein halb-logarithmisches Netz eingetragen, so
k6nnen die Punkte durch eine
Gerade verbunden werden

Literatur entnommen und die likelihood-Quotienten resp. die likelihood-Geraden berechnet. An zwei Beispielen sei dies naher dargestellt:
Abb. 7 zeigt likelihood Quotienten, die den Zusammenhang zwischen der H6he des
Serum Harnsaure-Spiegels und der Wahrscheinlichkeit von Gicht-Attacken wiedergibt.
Das Zahlenmaterial entstammt der Framingham-Studie, wo dieses Problem an iiber 2000
Mannern anamnestisch iiberpriift wurde [17]. Der steile Verlauf der LQ-Geraden zeigt,
daB die Kenngr6Be Harnsaure die Gicht-Kranken gut von den Nicht-Gicht-Kranken
trennt. Der LQ 1,0, d.h. der Punkt der Chancengleicheit entspricht einer HarnsaureKonzentration von etwa 417 flmol/l (7,1 mg/dl). Ein Anstieg der Harnsaure in Stufen
von 90 flmol/l (1,5 mg/dl) bedeutet jeweils eine 10fache Steigerung des Anfallsrisikos.
Dieses Ergebnis korreliert gut mit den klinischen Erfahrungen.
Ein ganz anderes Bild resultiert, wenn die Serum-Harnsaure als Indikant verwendet
wird, urn abzuschatzen, ob sich bei einer Graviden eine EPH-Gestose entwickeln wird.
Die Datenbasis wurde einer Arbeit von Haeckel et al. [18] entnommen. Die interpolierte
LQ-Gerade ist deutlich flacher, einer 10fachen Steigerung des Risikos einer EPH-Gestose
entspricht eine Zunahme der Harnsaure-Konzentration urn 150 flmol/l (2,5 mg/dl). Of91
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dem Risiko Gicht-Anfall und der SerumHarnsaure Konzentration x-x-x und zwischen dem Risiko EPH-Gestose und Harnsaure-Konzentration 0-0-0 darstellen

fenbar ist die Serum-Harnsiiure zur Beurteilung des Gicht-Risikos ein weit besserer
Indikant als zur Beurteilung des Gestose-Risikos.
Die Steilheit der LQ-Geraden kann auch als Ma13 fUr die Grenzen des erlaubten
analytischen Fehlers herangezogen werden. Wird eine Schwankung von ± 10 % des
Krankheitsrisikos akzeptiert, so betriigt der tolerable analytische Fehler der HarnsiiureBestimmung zur Abschiitzung des Gicht-Risikos h6chstens 9/lmol/1 (0,15 mg/dl), zur
Abschiitzung des Gestose-Risikos aber 15 /lmol/l (0,25 mg/dl) ist also fast doppelt so
hoch.
Damit werden neue Toleranzgrenzen gefordert, die in vielen Fiillen teils strenger teils
weniger streng sind als es aus dem Test-Bewertungsnetz entnommen wird. Generelllii13t
sich formulieren:
Je h6her die diagnostische Sensitivitiit und je niedriger die diagnostische Unspezifitiit
eines Tests fUr eine definierte Fragestellung, desto h6her sind die Anforderungen an die
analytische Richtigkeit und Priizision.
Der Einsatz von Vier-Felder-Tafeln oder die Berechnung von likelihood-Quotienten
und LQ-Geraden stellt eben so wie die vielfiiltigen multivariaten Verfahren stochastische
Techniken dar. Sie basieren auf statistischen Modellen, die nach retrospektiver Auswertung einer angemessenen Datenbasis konstruiert wurden. Der prospektive Einsatz fUr
Fragen der Diagnostik oder Therapiekontrolle zeigt anschlie13end die Effizienz des Verfahrens und damit der zugrunde liegenden Modellvorstellung. Dementsprechend sind
diese geistreichen Verfahren umso zuverliissiger, je besser die tatsiichlich vorliegende
biologische Datenbasis mit der Modellvorstellung ubereinstimmt. Da dies hiiufig nicht
der Fall ist, enttiiuschen stochastische Verfahren immer wieder.
Eine grundsiitzlich andere Verfahrensgruppe stellen die deterministischen Methoden
dar. Dabei werden die Resultate einer beliebigen Zahl von Tests mit dem zugrunde
liegenden klinischen Bild verglichen und von einem "Experten" die entsprechende Interpretation formuliert. Der "Experte" ist in der Regel eine Arbeitsgruppe von Spezialisten
aus Klinik und Laboratorium, die in enger Kooperation das Problem bearbeitet. Eine
der verschiedenen modernen deterministischen Techniken besteht in der Konstruktion
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einer Bewertungsmatrix. Die Zahl ihrer Dimensionen entspricht der Zahl der eingesetzten Indikanten.
Angenommen zur Beurteilung des Schilddriisen-Status werden die Konzentrationen
von T3 und T4 betrachtet, wobei die Resultate zur Vereinfachung in drei Klassen
gruppiert sind (subnormal, normal und erhoht). Es ergeben sich max. 9 Zellen, die mit
Adressen gekennzeichnet werden (Abb. 8). Da dieser Raster nicht geniigt, wird er durch
einen weiteren Parameter, die basale TSH-Konzentration erweitert. Es entstehen maximal 27 Zellen, wenn jede mogliche Kombination auch in der Praxis beobachtet wird.
Wenn in einzelnen Klassen noch weitere Parameter erforderlich sind, z. B. rT3 oder TBG,
so kann auch eine einzelne Zelle oder die Zahl der Zellen beliebig erweitert werden, wobei
im Aufbau keine Symmetrie eingehalten werden mu13. Schliel3lich konnen auch klinische
Zustiinde mitberiicksichtigt werden, z. B. die Behandlung mit Schilddriisen Hormonen,
mit Thyreostatica, Ovulationshemmern, Cordarone und anderen, ebenso wie extrathyreoidale Krankheiten, etwa der Nieren, der Leber, des Magen-Darmtraktes usw. Das
gesamte System gleicht einem Stapel von Randlochkarten, die Laborparameter, klinische
Erhebungen und Therapieformen beriicksichtigen. In bekannter Weise kann die richtige
Karte gefunden werden.
Anstelle von Randloch-Karten werden heute jedoch Computer eingesetzt, in denen
die Statements zu den einzelnen Adressen gespeichert sind [19].
Bei der Adresse 1 a lautet z. B. die Labor-Interpretation: "Euthyreose"; bei 1 b
"prii-klinische Hypothyreose"; und bei Adresse 1 c "prii-klinische Hyperthyreose". Unter der Adresse 7 a findet sich eine liingere Labor-Interpretation: "atypische Konstallation, priife ob Bestimmungsfehler durch Antikorper gegen T4 in der Patientenprobe;
wenn dies ausgeschlossen ist, konnte eine medikamentose Enzym-Induktion vorliegen,
die zu einer Beschleunigung der T4 ..... T3-Konversion gefUhrt hat, ev. verursacht durch
Diphenylhydantoin, Phenobarbital, Carbamazepine oder Primidon".
Wenn eine Resultat-Kombination auftritt, die noch nicht beschrieben ist, so kann
eine neue Adresse geschaffen und der neue Befund dem Thesaurus beigefUgt werden. Das
System ist also in jenem Ausma13 lernfiihrig, indem es der Experte ist, entlastet aber sein
Gediichtnis und arbeitet im gegebenen Rahmen irrtumsfrei. Gerade fUr die Schilddriisen-

0

T3

a) TSH n TRH n

b) TSH

+rnl

-..,

CD

(1)

:-"
:::J

r+

a) TSH n TRH n

(1)

<

ill

+ rT3

t

a) TSH

0

I

TRH

TRH

I

b) TSHCllTRHc! )
+ TBG

0

a) TSH n TRH n
b) TSH

I

a)

I

TRH

I

CD

TSH n TRH n

b) TSHcjlTRHj

CD

I

b) TSHcj lTRHej)
+ TBG

I

a) TSH j TRH j

c) TSH j TRH j

~
~

CD

0

a) TSH j TRH j

I

a) TSH n TRH n
+ rT3

I

c) TSH n TRH n
d) TSH

I

TRH

I

+ TBG n
Ref.Intervall

T4

Abb. 8. "Logische Matrix" zur Interpretation von "Thyreoidea-Staten": Die Resultate der Bestimmung von T3 und T4, ergiinzt
durch den basal en TSH-Spiegel,
fiihren zu 8 Zellen, die zum Teil
weiter untergliedert sind

93

Diagnostik sind verschiedene Computer-Programme erarbeitet, die sich in der Praxis
bereits gut bewiihren.
Kriterien zur Bewertung diagnostischer Tests, d. h. ihrer technischen Charakteristika
und ihrer m6glichen Informations-Inhalte k6nnen mit stochastischen und deterministischen Verfahren definiert werden. Die daraus resultierenden Befund-Interpretationen
lassen sich auf einzelnen, streng umschriebenen Gebieten erfolgreich in die Praxis iiberfiihren. Die Vielfalt der klinischen Bilder und die Komplexitiit iirztlicher Fragestellungen
bewirkt jedoch, daB heute und in absehbarer Zukunft unveriindert der gut ausgebildete
Arzt bei der Bewertung von Befundkonstellationen uniibertroffen ist [20-23].
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Immunologische Methoden
Kalden, J. R., Gramatzki, M. (Institut und Poliklinik fUr klinische
Immunologie und Rheumatologie der Universitat Erlangen-Niirnberg)
Einleitung

Wurde der Beitrag immunologischer Methoden fUr die Diagnose und Differentialdiagnose besonders internistischer Erkrankungen Anfang der siebziger Jahre noch als sehr
gering betrachtet, so hat die Entwicklung neuer Technologien innerhalb der letzten Jahre
das diagnostische und differentialdiagnostische Repertoire fur die gesamte Klinik mit
ihren einzelnen Disziplinen und Subdisziplinen erheblich erweitert. Immunologische
Test-Methoden nehmen heute einen sehr breiten Raum in der tiiglich ablaufenden
Routine-Diagnostik, nicht nur in groBen Kliniken sondern auch in der tiiglichen Praxis
des Internisten, ein.
Fragt man sich, in we1chen Bereichen die Immundiagnostik besondere Fortschritte
erzielt hat, so sind die primiiren und sekundiiren Defekt-Immunopathien zu nennen,
wobei die sekundiiren Defekt-Immunopathien einen breiten Raum in der tiiglichen Praxis einnehmen. Unter Verwendung immunologischer Techniken ist es moglich geworden,
Defektimmunopathien besser als bisher zu identifizieren, was mit zur Entwicklung neuer
therapeutischer Ansiitze gefUhrt hat. Weiterhin konnte die Differentialdiagnose rheumatologischer Krankheitsbilder durch die Einfuhrung neuer immunologischer Testsysteme
erheblich bereichert werden, zu nennen ist ebenfalls der immense Beitrag der Immunologie im Bereich der Immungenetik, besonders im Bereich der Transplantationschirurgie
und in der Identifizierung einer Krankheitsdisposition, basierend auf der Assoziation
von Histokompatibilitiitsantigenen mit bestimmten Krankheitsentitiiten. Letztlich ist als
ein vierter klinischer Bereich, in dem die Immunologie einen erheblichen Beitrag, besonders in der exakten Definition eines Krankheitsbildes, sowie in der Verlaufsbeobachtung
beitragen konnte, die Onkologie zu nennen.
Aus dem wei ten Feld immunologischer Testsysteme, die heute routinemiiBig in der
tiiglichen klinischen Praxis angewandt werden, sollen die Moglichkeiten und Grenzen
immunologischer Methoden anhand von Beispielen aus dem Bereich der Differentialdiagnose rheumatologischer Krankheitsbilder sowie aus dem Bereich der Primiirdiagnostik und Verlaufsbeobachtung onkologischer Krankheitsbilder exemplarisch dargestellt
werden.

Differentialdiagnose rheumatologischer Krankheitsbilder

1m Bereich der Serodiagnostik rheumatologischer Erkrankungen hat vor allen Dingen
die neue Definition von Zellkern-Antigen-Antikorper-Systemen, die besonders von den
Arbeitsgruppen um Pincus, Tan und Reichlin in den USA (Ubersicht bei Kalden, Feltkamp 1982) etabliert wurde, einen Fortschritt erzielen konnen. Wie Tabelle 1 zeigt,
werden Antikorper gegen Doppelstrang-DNS in der Regel nur bei Patienten mit einem
systemischen Lupus erythematodes nachgewiesen, bei anderen rheumatologischen
Krankheitsbildern konnen Antikorper gegen ds-DNS in niedrigen Titern auftreten. Antikorper gegen "single-strang"-DNS sind dann als SLE-spezifisch anzusehen, wenn der
Antikorper gleiche Antigen-Determinanten erkennt wie auf dem Molekiil der nativen
(Doppelstrang-)DNS. Antigene gegen "single-strang"-DNS, vor allem gegen Purin und
Pyrimidin, werden nicht nur bei einem systemischen Lupus erythematodes sondern in bis
zu 80 % bei anderen rheumatologischen Krankheitsbildern wie der progressiven systemischen Sklerose, der rheumatoiden Arthritis und der Polymyositis im Serum demonstriert,
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Tabelle 1. Antikiirper-Phiinomene gegen DNS und Histon

Immunologische Spezifitiit

Krankheitsassoziation

Antikiirper gegen DNS
1. identische Antigene Determinanten
an DS-DNS und SS-DNS
2. Antigene Determinanten an SS-DNS
(Purin und Pyrimidin)

SLE; in einigen anderen rheumatologischen
Krankheitsbildern (niedrige Titer)
SLE; andere rheumatologische und nichtimmunologische Krankheitsbilder

Antikiirper gegen Histone
HI' HzA, HzB, H 3 , H4 oder komplexiert

95 % bei drogeninduziertem SLE
30% bei SLE
20% bei RA

in bis zu 50 % werden gleiche Antikorper bei Patienten mit anderen Autoimmunopathien
im Serum gefunden, und schlieBlich treten in bis zu 50 % Antikorper gegen
"single-strang"-DNS als paraneoplastisches Ph an omen vor aHem bei malignen Erkrankungen des lymphoretikularen Systems auf.
Serum-Antikorper gegen Histone lassen sich in 95 % bei Patienten mit einem drogeninduzierten SLE nachweisen CUbersicht bei Kalden und Feltkamp 1982, Epstein und
Barland 1985), wobei Patienten mit dies em Krankheitsbild in der Regel keine Antikorper
gegen native (Doppe1strang-)DNS entwickeln. Damit ist die serologische Moglichkeit
vorhanden, einen idiopathischen von einem drogen-induzierten systemischen Lupus erythematodes abzugrenzen. In die differentialdiagnostischen Uberlegungen ist jedoch einzubringen, daB auch bei einem idiopathischen SLE bis zu 30 % und bei Patienten mit
einer rheumatoiden Arthritis bis zu 20 % Histon-Antikorper im Serum gefunden werden
konnen.
Neben dem Nachweis von Antikorper-Phanomenen gegen native DNS und HistonAntigene haben vor aHem in den letzten Jahren Antikorper gegen nicht-Histon-Antigene
Eingang in die Labor-Differentialdiagnostik rheumatologischer Erkrankungen gefunden. TabeHe 2 gibt eine Ubersicht tiber den derzeitigen Stand bekannter ZeHkernAntikorper-Systeme. Von klinischer Relevanz ist der Nachweis von Antikorpern gegen
das SM-Antigen, die in den Vereinigten Staaten in 25-30%, jedoch in europaischen
Landern nur bis zu 5 % bei einem idiopathischen SLE auftreten. Der SM-Antikorper ist
neben dem Antikorper gegen native DNS ein spezifischer Marker fUr den systemischen
Lupus erythematodes. Antikorper gegen NRNP werden in hohen Titern in 95 % bei

Tabelle 2. Antikiirper-Phiinomene gegen Nicht-Histon-Antigene

Immunologische Spezifitiit

Krankheitsassoziation

SM-Antigen
NRNP

25-30% SLE
Hohe Titer in 95 % MCTD
Niedrige Titer in SLE, PSS, Sjiigren-Syndrom
60 % Sjiigren-Syndrom; 15 % SLE
70% Sjiigren-Syndrom; 30-40% SLE
20% SLE
80-90% RA; niedriger Titer und in
Kontrollen
70 % Crest-Syndrom
30-40 % progressive systemische Sklerose

SS-B/LA
SS-A/RO
MA-Antigen
RANA (Antigen nur in Epstein-Barr-Virus
infizierten Zellen)
Zentromere (Kinetochor-Antigen)
Sci 70
PM1
101
MIl
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17 % Dermatomyositis, 60 % Polymyositis

Patienten mit einer gemischten Kollagen-Erkrankung im Serum gefunden, niedrige Titer
lassen sich bei Patienten mit einem systemischen Lupus erythematodes, einer progressiven systemischen Sklerose oder einem Sjogren-Syndrom nachweisen.
Alspaugh et al. (Literatur bei Kalden und Feltkamp 1982) waren die ersten, die das
Antigen-Antikorper-System SS-B/LA und SS-A/RO bei Patienten mit einem SjogrenSyndrom beschrieben. Antikorper gegen SS-B bzw. LA und SS-A/RO lassen sich in bis
zu 60 % bzw. 70 % bei Patienten mit einem Sjogren-Syndrom nachweisen und treten in
bis zu 40 % bei Patienten mit einem systemischen Lupus erythematodes auf. Neben der
Assoziation von Antikorpern gegen SS-B bzw. gegen SS-A mit dem Sjogren-Syndrom ist
von besonderem Interesse, daB Kinder von Patientinnen mit einem systemischen Lupus
erythematodes und dem Nachweis von Antikorpern gegen RO haufig einen kongenitalen
Herzblock entwickeln und daB Patienten mit einer chronischen Polyarthritis und dem
Nachweis von Antikorpern gegen das Antigen RO ein hoheres Risiko tragen, unter einer
Therapie mit D-Penicillamin Nebenwirkungen zu entwickeln (Moutsopoulus et al. 1985).
Weitere klinische Re1evanz besitzt der Nachweis von Antikorpern, gegen das Zentromer ein Kinetochor-Antigen, die bis 70% bei Patienten mit einem Crest-Syndrom, einer
Variante der progressiven systemischen Sklerose, nachzuweisen sind, sowie Antikorper
gegen das SCL-70-Antigen, ein bislang schlecht definiertes Protein mit einem Molekulargewicht von etwa 70000 kd, die in etwa 30-40% von Patienten mit einer progressiven
systemischen Sklerose im Serum auftreten.
Die Entwicklung der aufgezeigten Zellkern-Antikorper-Systeme haben zum einen
eine exakte Definition des systemischen Lupus erythema to des ermoglicht, zum anderen
laufen derzeit Untersuchungen, urn fUr andere Krankheitsentitaten des rheumatologischen Formenkreises charakteristische Antikorper-Profile zu etablieren und hinsichtlich
ihrer klinischen Re1evanz zu evaluieren.
Trotz intensiver Bemuhungen ist es bisher in der Rheumaserologie nicht gelungen,
weitere krankheitsspezifische Marker, z. B. fur die chronische Polyarthritis, zu erarbeiten. Besonders die Bemuhungen, einen fur die chronische Polyarthritis spezifischen
Rheumafaktoren zu definieren, waren bislang erfolglos. Auch der Versuch, den Nachweis von Serum-Immunkomplexen in die Diagnose und Differentialdiagnose von unterschiedlichen rheumatologischen Krankheitsbildern einzubringen, erwiesen sich von nur
geringer klinischer Relevanz. Der Nachweis und die Definition der Antigen- wie
Antikorper-Bestandteile von zirkulierenden Immunkomplexen ist derzeit vorwiegend
von pathogenetischem Interesse. Zur Analyse von Zellkern-Antikorpern, Rheumafaktoren und zirkulierenden Immunkomplexen ist zusatzlich die Bestimmung der GesamtKomplement-Aktivitat im Serum bzw. die quantitative Analyse von einzelnen SerenKomplement-Komponenten besonders bei immunkomplexinduzierten systemischen
Krankheitsbildern von Wert, urn die klinische Aktivitat und - damit verbunden - den
Erfolg einer einge1eiteten immunsuppressiven Therapie zu beurteilen.
Primiirdiagnostik und Verlaufsbeobachtung von onkologischen Krankheitsbildern
1m Bereich der Onkologie konnte die EinfUhrung von immunologischen Methoden zum
Nachweis von tumor-assoziierten Antigenen im Serum sowie in anderen Korpertlussigkeiten, unter Verwendung von Radioimmunoassays sowie von enzym-immunologischen
Testmethoden - einen erheblichen Fortschritt, vor allem fUr die Verlaufsbeobachtung
bestimmter Tumorerkrankungen, erzielen. Tabelle 3 ergibt einen Uberblick uber tumorassoziierte Antigene, die derzeit von klinischer Relevanz sind. Zu beach ten ist, daB die
aufgefUhrten tumor-assoziierten Antigene keine Tumorspezifitat besitzen, und daB sie
zusatzlich auch bei nicht-malignen Erkrankungen erhoht gefunden werden. Die klinische
Relevanz der Analyse der aufgefuhrten karzinofoetalen Antigene liegt daher nicht in der
Primardiagnostik von malign en Tumoren, sondern vor allem in "follow-up"-Untersuchungen, in der rechtzeitigen Erkennung eines Tumor-Rezidivs. Das C 19/9- und das
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Tabelle 3. Tumorassoziierte Antigene a

A. CarcinoFoetale Antigene
IX-Foeto-Protein
Carcino-Embryogenic Antigen
Tissue Polypeptide Antigene
(Pankreas Onkofoetale Antigene)

CFA
AFP
CEA
TPA
POA

B. Membran-Antigene
Gastrointestinale Tumoren
Pankreas CA
Ovarial-Carcinome

C-19-9
OC-125

a

derzeit von klinischer Relevanz

C 125-Antigen besitzen - in Parallelitiit zu den karzinofoetalen Antigenen - ebenfalls
keine Tumorspezifitiit, sondern stellen eben so wie die karzinofoetalen Antigene Differenzierungsantigene dar. Das C 19/9 findet sich bei einer Reihe von gastrointestinalen
Tumoren im Serum erhoht, eine besonders signifikante Assoziation von e1evierten Serumspiegeln wurde mit dem Pankreas-Karzinom beschrieben (Sears et al. 1982). Das
Antigen OC 125 wird vor allem bei Ovarialtumoren, ebenfalls nicht tumor-spezifisch,
erhoht im Serum gefunden (Bast et al. 1981). Weitere Beispiele von Antikorpern zum
Nachweis von tumor-assoziierten, nicht aber von tumor-spezifischen Antigenen, sind der
HMFGP 2, ein Antikorper gegen epitheliale Tumoren (Hammersmith Oncology group
1984) B 72.3, ein Antikorper gegen Mammakarzinom (Nuti et al. 1982), sowie Antikorper gegen P 97 bei Melanomen (Larson et al. 1983).
Klinische Relevanz haben monoklonale Antikorper vor allem bereits fUr die Charakterisierung von hiimato-lymphatischen Systemerkrankungen erlangt (Gramatzki und
Kalden 1985). Besonders zur Diagnostik von Leukiimien und Lymphome steht eine
Vielzahl von monoklonalen Antikorpern zur VerfUgung, die hinsichtlich ihrer Spezifitiit
gut charakterisiert sind und mit deren Hilfe eine Zuordnung der malignen Zelle zu
normalen Differenzierungsstadien moglich ist. Damit konnen monoklonale Antikorper
in der Leukiimie-Diagnostik folgende Fragen beantworten:
1. Definition der Abstammung der leukiimischen Zellen
2. Definition des Differenzierungsstadiums leukiimischer Zellen und
3. Definition des Anteils plastoider Zellen.
Mit Hilfe von monoklonalen Antikorpern ist es moglich geworden, bei unreifen
Leukiimien eine Differenzierung in lymphatische oder myeloische vorzunehmen, was in
fruheren lahren erhebliche Schwierigkeiten bereiten konnte. Durch den Nachweis des
"Common-ALL-Antigens" (CALLA) konnen Patienten mit einer CALLA von Patienten mit einer akuten lymphatischen Leukiimie (ALL) oder Null-Zell-ALL abgegrenzt
werden (Hoelzer et al. 1984, Vogler et al. 1981) (Tabelle 4). Ferner ist - urn ein weiteres
Beispiel zu nennen - bei einem Blastemschub der chronischen myeloischen Leukiimie,
neben der Bestimmung des Enzyms der Terminalen Desoxyribo-Nukleotidtransferase
(TdT), mit Antikorpern eine myeloische, lymphatische oder stammzellennahe Form
differenzierbar (Foon et al. 1982), ein Fortschritt, der fur differentialtherapeutische
Uberlegungen von groBer Relevanz ist. Fur weitere Beispiele hinsichtlich der erheblichen
Fortschritte in der Leukiimie- und Lymphom-Diagnostik ist aufUbersichtsarbeiten von
Gramatzki und Kalden (1985), Ax (1985), Knapp (1985) und Feller (1985) zu verweisen.
Monoklonale Antikorper werden heute ebenfalls zusehends bei der Klassifizierung
von malignen Erkrankungen des hiimato-lymphatischen Systems sowie bei soliden Tumoren unter Verwendung der Peroxydase-Immuntechnologie an histologischen Schnitten verwandt (Feller 1985, Koch et al. 1985). Damit ist in gleicher Weise wie bei der
Leukiimie-Diagnostik unter Verwendung peripherer Blut- oder Knochenmarkszell98

TabeUe 4. Charakteristische Reaktionsmuster akuter Leukiimien
Null-ALL

Marker

cALL

B-ALL

T-ALL

AML

1. Lymphozytiire Antigene
A. T-Zellen
T3
T6
Tll
B. B-Zellen
BA-l
CALLA
M-Ig
Z-IgM

±
+

+

+
+
±

+
±
+

+

+
±

+

2. Blasten-Antigene

+
±

Ia (DR)
TFR

+
±

±
±

M-Ig = Membrangebundenes Ig; Z-IgM = Zytoplasmatisches IgM; TFR = Transferrin-Rezeptor

Populationen eine erheblich erweiterte M6glichkeit zur besseren Differenzierung von
malignen Lymphomen bzw. von Tumorzellen oder Entziindungszellinfiltraten in Tumorgeweben gegeben.
Vielversprechende Ansatze zur in-vivo-Diagnostik mit monoklonalen Antik6rpern
zeigen Untersuchungen von Mach et al. (1981) sowie Goldenberg und Mitarbeitern
(1980), die nukleid-gekoppelte Antik6rper zur Radioimmunodetektion von Tumoren
einsetzen. In einigen Fallen konnten bei Anwendung dieser Technologien Metastasen
friiher lokalisiert werden als mit herk6mmlichen Methoden. Die Kombination von markierten monoklonalen Antik6rpern und der Kernspintomographie k6nnte das Aufl6sungsverm6gen m6glicherweise noch erh6hen und damit die in-vivo-Diagnostik maligner Erkrankungen, auch durch die Bereitstellung weiterer monoklonaler Antik6rper,
gegen Zellen des lymphoretikularen Systems bzw. solider Tumore verbessern.
In gleicher Weise wie fUr tumor-assoziierte Antigene, z. B. karzinofoetale Antigene,
gilt auch fUr die derzeit zur VerfUgung stehenden monoklonalen Antik6rper, daB sie
keine Tumorspezifitat besitzen, sondern daB sie in der Regel gegen Differenzierungsantigene auf der Tumorzelloberflache gerichtet sind, die auch physiologischerweise exprimiert werden. Eine Auswahl von monoklonalen Antik6rpern gegen Leukozytendifferenzierungsantigene gibt Tabelle 5. Urn die Vielzahl von monoklonalen Antik6rpern gegen
Leukozyten-Differenzierungsantigene zu systematisieren und damit eine diagnostische
Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Laboratorien einzubringen, ist von einem Standardisierungs-Subkomitee der WHO/lUIS im Rahmen von Workshops eine neue No~
TabeUe 5. Leukozyten-Differenzierungsantigene (Auswahl)
Pan-T-Zellen
T -Helfer-Zellen
Thymus-Cortex-Zellen
T-Suppressor-Zytotox, Zellen
Schaferythrozyten-Rezeptor

CD3 a
CD4
COl
COS
CO2

Tac

ILz-Rezeptor

C025

CALLA

Common Acute Lymphocytic Leucemia Antigen

COlO

a

Oifferenzierungsantigen-Cluster (WHO)
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menklatur eingefiihrt worden, die Differenzierungsantigen-Kluster definiert. U nter der
Bezeichnung CD, mit entsprechender Numerierung, werden monoklonale Antikorper
zusammengefaBt, die aus verschiedenen Laboratorien gleiche Subpopulationen von hiimatopoetischen Zellen identifizieren.
Aile bereits bekannten oder in der Erprobung befindlichen monoklonalen Antikorper
fur die Serodiagnostik maligner Erkrankungen bzw. fUr andere diagnostische Bereiche
aufzufuhren, ist an dieser Stelle nicht moglich (Obersicht bei Gramatzki und Kalden
1985).
Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, Moglichkeiten und Grenzen neuerer immunologischer Methoden fUr die Diagnose und Differentialdiagnose unterschiedlicher Erkrankungsbilder an hand einiger Beispiele exemplarisch darzustellen.
Es erscheint verstiindlich, daB nicht aus allen der vier der in der Einleitung erwiihnten
Bereiche, die durch die Entwicklung immunologischer Assay-Systeme eine erhebliche
Verbesserung in der Definition von Krankheitsbildern erfahren konnten, ausfuhrlich die
Fortschritte, basierend auf immunologischen Assay-Systemen, dargestellt werden konnten.
Besonder die Technologie zur Herstellung von monoklonalen Antikorpern liiBt hoffen, daB sich nicht nur die Differential-Diagnostik im Labor chronisch rheumatologischer Krankheitsbilder weiter verbessern liiBt, sondern daB weitere erhebliche Fortschritte vorwiegend im Bereich der Onkologie in der In-vitro- wie In-vivo-Diagnostik
erzielt werden konnen, was mit als Ausgangsbasis fur die Entwicklung neuer immunologischer Therapiemethoden anzusehen ist.
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Gastroenterologische Endoskopie
Rosch, W. (Medizinische Klinik am Nordwest-Krankenhaus
Frankfurt am Main)
Die gastroenterologische Endoskopie hat sich bei der Evaluierung von Beschwerden von
seiten des Verdauungstrakts zunehmend als primiirdiagnostisches Verfahren durchgesetzt, nicht selten wird heute fiilschlicherweise die Aufgabe des Endoskopikers mit der des
Gastroenterologen gleichgesetzt. Die Endoskopie als Innenschau vermag nur eine Beurteilung der Mucosaoberfliiche, von der allerdings iiber 90% aller Erkrankungen ausgehen, zu geben, so daB zum internationalen Verstiindnis eine eigene endoskopische Terminologie geschaffen wurde (Maratka 1984). Eine Beurteilung von Nachbarorganen ist im
Gegensatz zum Rontgenverfahren nur indirekt moglich; das Argument der Radiologen,
daB z. B. bei einer Magen-Darm-Passage durch die Durchleuchtung in bis zu 30 % ein
Zusatzbefund an Nachbarorganen erhoben werden kann, spielt jedoch heute nur noch
eine untergeordnete Rolle, da der endoskopischen Untersuchung in vie len Fiillen eine
Ultraschalluntersuchung des Abdomens vorausgegangen ist.
Beim Methodenvergleich muB zum einen Beriicksichtigung finden, daB die endoskopische Untersuchung praktisch immer mit einer Gewebsentnahme verbunden ist, wenn
ein krankhafter Befund erhoben wird, wiihrend wir Routinebiopsien aus Kostengriinden
ablehnen (Malchow et al. 1984; Rosch 1984), zum anderen miissen die Moglichkeiten der
therapeutischen Endoskopie ins Kalkiil gezogen werden, da sich nicht selten Diagnostik
und Therapie in einem Arbeitsgang anschlieBen.
In einer prospektiven Studie konnten Pariente et al. (1981) zeigen, daB bei primiir
endoskopischer Diagnostik die Zahl der Zusatzuntersuchungen signifikant niedriger lag,
daB mehr pathologische Befunde erhoben wurden und daB die Diagnostik wesentlich
kiirzer ablief als bei primiir radiologischem Vorgehen. Zur Frage der Sensitivitiit und
Spezifitiit der endoskopischen Diagnostik ist 1979 von Killer-Walser et al. und unliingst
von Riemann et al. (1984) Stellung genommen worden, wobei im ersten Fall organ- bzw.
diagnosebezogen (Tabelle 1 und 2) und im zweiten Fall unter Einbeziehung von Biopsie
Tabelle 1. Sensitivitiit und Spezifitiit der OGD nach Killer Walser
Diagnose

Ulcus ventr.
Magenkarzinom
Hiatushernie

Endoskopie

Radiologie

Sensitivitiit

Spezifitiit

Sensitivitiit

Spezifitiit

93%
94%
54%

100%
100%
96%

70%
89%
94%

96%
95%
100%
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Tabelle 2. Sensitivitiit und Spezifitiit der endoskopischen
Diagnostik einschliel3lich Biopsie und Zytologie nach
Riemann

Osophagus
Magen
Gallenwege
Pankreas
Leber
Dickdarm
Rektum

Sensitivitiit

Spezifitiit

95-99%
95-99%
91-100%
80-95%
60-87%
80-92%
90-95%

95-99%
95-99%
70-85%
62-90%
70-90%
85-95%
90-100%

und Zytologie argumentiert wurde. Die Endoskopie ist somit Suchmethode und letzte
diagnostische Instanz zugleich, das Komplikationsrisiko sollte nicht mehr aufgrund
his tori scher Zahlen berucksichtigt werden, da zumindest im oberen Trakt in den letzten
5 lahren praktisch keine Perforationen mehr beobachtet wurden. Auch die Akzeptanz
der Endoskopie durch den Patienten erreicht annahernd 100%, auch wenn zunehmend
auf Rachenanasthesie und Pramedikation verzichtet wird, wah rend sich fUr die Koloskopie die Gabe von Mindazolam bewahrt hat.
Die Laparoskopie hingegen weist eindeutig rucklaufige Tendenzen auf, da durch
andere, nicht-invasive bildgebende Verfahren die Indikation fUr diese Untersuchung
deutlich eingeengt wurde. Leberblindpunktion und ultraschallgeleitete Feinnade1punktion sind in vie len Fallen fUr die morphologische Diagosesicherung ausreichend, lediglich
bei der chronisch aktiven Hepatitis und der Leberzirrhose sowie einigen seltenen extrahepatischen Indikationen wird die Peritoneoskopie heute noch fUr erforderlich gehalten.
Auch die Fiberbrochoskopie, deren Indikationskatalog in Tabelle 3 aufgelistet ist,
wird heute zunehmend ambulant durchgefUhrt und hat das starre Instrumentarium und
die dabei n6tige Narkose weitgehend abgel6st. Die Komplikationsrate der Bronchoskopie liegt dabei bei 0,08 %, bei der transbronchialen Biopsie ist allerdings mit gr613eren
Komplikationen in einer Gr613enordnung von 2 % zu rechnen.
Bei der gastroenterologischen Endoskopie ist, legt man die Erfahrungen britischer
Autoren zugrunde, bei 60 % aller untersuchten Patienten mit einem pathologischen
Befund zu rechnen (Fischer et al. 1977), wobei die Therapie, wie Holdsworth et al. (1979)
zeigen konnten, bei 46 % der Patienten anders gestaltet werden mul3 als vor der endoskopischen Untersuchung geplant. Sonnenberg und Blum (1982) kommen zu dem Schlul3,
dal3 selbst wenn zwei Drittel aller endoskopischen Untersuchungen ein negatives ResulTabelle 3. Indikationen fUr die Fiberbronchoskopie

1. Diagnostisch
Umschriebene Rasselgeriiusche
Atelektase
Sich schwer losende Pneumonie
suspekter Rontgenbefund
abnorme Sputumzytologie
Recurrensparese
Phrenicusparese
chronischer Husten
Haemoptoe
diffuse Lungenerkrankung
Pneumonie bei Immunabwehrschwiiche
Bronchographie
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2. Therapeutisch
Fremdkorperaspiration
Akuter Kollaps eines Lungenlappens
schwierige endotracheale Intubation
Haemoptoe

Tabelle 4. Indikationen fUr eine Osophago-gastro-duodenoskopie

1. Diagnostisch
Dysphagie, Odynophagie
Sodbrennen
epigastrischer Schmerz, Dyspepsie
akute gastrointestinale Blutung
suspekter Rontgenbefund
Verdacht auf Osophagusvarizen
Uberwachung von Risikopatienten
Siiure- und Laugeningestion

2. Therapeutisch
Fremdkorperingestion
akute Blutung
Polypektomie, Schlingenbiopsie
Bougierung
Tumorpertubation
Lasertherapie
Legen von Niihr- und Verweilsonden
perkutane endoskopische Gastrostomie

Tabelle 5. Indikationen fUr eine Koloskopie

1. Diagnostisch
Anderung der Stuhlgewohnheiten
Blut im Stuhl, peranale Blutung
Differentialdiagnose chronisch
entziindlicher Darmerkrankung
suspekter Rontgenbefund

2. Therapeutisch
Polypektomie
Fremdkorperentfernung
Koagulation von Angiodysplasien
Lasertherapie von Tumoren
Reposition eines Volvulus
Therapie der Pseudoobstruktion

Tabelle 6. Indikationen fUr die ERCP

1. Diagnostisch
Verschlu13ikterus
Postcholezystektomie-Syndrom
Verdacht auf Pankreaskarzinom
Verdacht auf chronische Pankreatitis
Verdacht auf Papillenstenose (Manometrie)

2. Therapeutisch
endoskopische Sphirikterotomie
nasobiliiire Sonde zur Lysetherapie
biliiire Endoprothese
Pankreasgangokklusion

tat oder eine Diagnose ohne klinische Re1evanz beinhalten wiirden, die beim restlichen
Drittel gewonnene diagnostische Information die Kosten der Untersuchungen urn den
Faktor 3 aufwiegen wiirden.
In den Tabellen 4 bis 6 sind die Indikationen fUr die Osophago-Gastro-Duodenoskopie, die Koloskopie und die endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreatikographie
aufgefUhrt. Die Grenzen der einzelnen Verfahren sind unterschiedlich zu beurteilen.
Funktionelle Storungen wie Achalasie, diffuser Osophagospasmus, Magenentleerungsstorungen oder Funktionsstorungen des operierten Magens sind fUr den U ngeiibtpn
endoskopisch nicht einfach zu diagnostizieren und lassen, wie auch bei Schluckstorungi;:n
empfehlenswert, eine Rontgenuntersuchung ratsam erscheinen. Das szirrhose Magenkarzinom kann endoskopisch iibersehen werden, wiihrend es radiologisch als Schrumpfmagen augenfiillig wird. Bei der Koloskopie sind Folgen einer Diverticulose wie ein
peridiverticulitischer Tumor kaum zu erkennen, Fistelbildungen radiologisch besser darstell bar. Bei lumenstenosierenden Prozessen kann zur Frage der Ausdehnung oder synchronen Zweittumore eine ergiinzende Rontgenuntersuchung erforderlich werden.
Die ERCP schlieBlich steht zumeist am Ende der diagnostischen Kaskade; sie fUhrt
nicht in jedem Fall zur gewiinschten Darstellung des betroffenen Gangsystems und
bedarf einer gewissen Erfahrung. Hinsichtlich der Diagnosen extrahepatische Obstruktion, Pankreaskarzinom, Choledocholithiasis und Lebermetastasen weist sie nach einer
Sammelstatistik von Moskowitz (1984), bei der 91 englisch-sprachige Publikationen mit
iiber 12000 Untersuchungen ausgewertet wurden, die giinstigsten Quoten hinsichtlich
Spezifitiit, Sensitivitiit und diagnostischer Genauigkeit auf (Tabelle 7).
103

Tabelle 7. Analyse bildgebender Verfahrcn (Literaturiibersicht von Moskowitz)

US
Sensitivitiit
Spezifitiit
Treffsichcrheit

84
92
91

CT

± 6%
± 4%
± 2%

87
96
89

± 2%
± 2%
± 1%

ERCP
88
96
92

± 6%
± 3%
± 5%

PTC
97
62
85

± 1%
± 8%
± 3%

RS
70
58
63

± 10%
± 17%
± 9%

Auf die Maglichkeiten der therapeutischen Endoskopie soli abschliel3end noch einmal hingewiesen werden, da be ide Verfahren, Diagnostik und Therapie, nicht selten
Hand in Hand gehen. So dient die koloskopische Polypektomie zum einen der diagnostischen Klassifikation der Neoplasie, zum anderen als karzinomprophylaktische Mal3nahme. Bei der Notfallendoskopie wird die Blutungsquelle geortet und durch Injektion,
Koagulation oder Laserapplikation zum Stillstand gebracht. Der Nachweis einer Choledocholithiasis als U rsache eines sogenannten Postcholezystektomiesyndroms initiiert
eine endoskopische Sphinkterotomie mit Steinentfernung, der Nachweis einer Stenosierung eines Darmsegments den Versuch einer Aufbougierung oder die Insertion einer
Uberbruckungsprothese.
Die Endoskopie profitiert wie viele andere Diagnoseverfahren von der raschen technologischen Entwicklung. Die Videoendoskopie wird in absehbarer Zeit die Probleme
der Befunddokumentation lasen, Videodemonstrationen werden Rantgenkonferenzen
ablasen oder ergiinzen. Der Einsatz endoskopischer Verfahren mul3 jedoch immer im
Kontext anderer bildgebender Verfahren gesehen werden; die Endoskopie sollte dabei
nach Maglichkeit nicht hauptberuflich betrieben werden.
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Pathologe ond Internist
Becker, V., Lux, G. (Pathologisches Institut und Medizinische Klinik mit
Poliklinik der Universitat Erlangen-Niirnberg)
Der Pathologe und der morphologisch geschulte Kliniker erfreut sich der Neuerungen
bildgebender Verfahren der letzten 10 Jahre, obwohl er vielfach scheinbar in der Diagno104

stik ersetzt wird. Es ist eine neue, zweidimensionale Morphologie, aber sie ist geeignet,
das morphologische Bedurfnis (Paul Ernst), zu wecken und das morphologische Verstandnis zu fordern.
Stellenwert der morphologischen Diagnostik
Das Fazit besteht doch darin, weniger eingreifende Methoden fruhzeitig einzusetzen,
dabei an die Belastung, die Zumutbarkeit fur den Patienten wie auch an die Kosten zu
denken. Wie belastend ist eine histopathologische Untersuchung? Wann wird in dem
Gang der Untersuchung das "Kleingerat" oder auch das "Grol3gerat" der Pathologie
einzusetzen sein?
Der Einsatz bioptischer Verfahren zur Gewinnung einer pathologisch-anatomischen
Diagnose ist dann indiziert, wenn die aus dem moglichen Ergebnis zu ziehenden therapeutischen Folgerungen zum Risiko der jeweiligen Methoden in einem ausgewogenen
Verhaltnis stehen. In diesen Fallen wird in aller Regel die patho-histologische Diagnose
moglichst jruhzeitig anzustreben sein.
Jede bioptische Methode ist invasiv, ein Nachteil gegenuber den bildgebenden Verfahren wie Ultraschall, Computertomographie, NMR oder Szintigraphie.
Da eine Vielzahl an Erkrankungen pathologisch-anatomisch definiert sind, nimmt
der histologisch-bioptische Befund eine zentrale Stellung im Rahmen der Krankheitserkennung ein. Da das Risiko der diagnostischen Methoden, die eine Gewebsentnahme
zum Ziele haben, relativ gering bleibt, kann ihr fruhzeitiger Einsatz durch direkten
Zugang zur Diagnose nicht nur schneller und genauer, sondern auch weniger belastend
fur den Patienten sein. So ist z. B. die Laparoskopie mit Biopsie als einzige Methode der
bildgebenden Verfahren in der Lage, einen direkten Nachweis einer Peritonealkarzinose
zu geben. Dieser Hinweis ist oft fUr die Frage entscheidend, ob ein Patient operiert
werden solI.
Neben der primaren Diagnostik ergeben sich weitere Indikationen fur eine histopathologische Untersuchung durch Verlaufskontrollen bekannter Erkrankungen, insbesondere dann, wenn eingreifende Therapiemal3nahmen diskutiert werden. Daruberhinaus
kommt dem Pathologen von je her eine Rolle der Qualitatssicherung in Bezug auf die
Klinik zu. Dies gilt auch fUr die bildgebenden Verfahren, die sich am intraoperativen
Befund mit Staging und Grading durch den Pathologen bzw. am Autopsieergebnis
messen lassen mussen (Tabelle 1).
Tabelle 1. Pathologie

1) Diagnostik
2) Verlaufskontrolle
3) Qualitatskontrolle
(intraop. Staging/Grading Autopsie)

Verlaufskontrollen

~

Bedeutung der Diagnose

Die Notwendigkeit, Erkrankungen auch histologisch in ihrem Verlauf zu kontrollieren,
kann sich ergeben: 1. wenn eine "Arbeitsdiagnose" durch den weiteren Veri auf bestatigt
werden mul3, 2. wenn die Einschatzung der Prognose abhangt von der pathologischanatomischen Feindiagnostik, 3. wenn Art und Intensitat der Therapie vom histologischen Bild wesentlich beeinflul3t werden und 4. wenn Folgeerkrankungen rechtzeitig
erkannt werden mussen.
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Tabelle 2. Virusmarker bei kranken und gesunden HBsAg-Triigern

HBsAG
HBeAg
DNA-polymerase
Anti-HBs
Anti-HBc
Anti-HBe

HBsAg-positive CAH oder CPH

Gesunde HBsAg-Triiger

+
+
+

+

(/)

(/)

++
(/) - (+)

+
++

(/)

(/)

Die chronische Hepatitis gehort zu den Erkrankungen, auf die die genannten Punkte
zutreffen. Die chronische Hepatitis ist definiert als ein iiber 6 Monate bestehender
entziindlicher ProzeB ohne Tendenz zur Besserung. Histologisch unterscheidet sich die
chronisch-persistierende von der prognostisch sehr viel schlechter einzuschiitzenden
chronisch-aggressiven Hepatitis. Obwohl wir mit dem HBs-Ag, dem HBeAg und dem
HBcAg bzw. deren Antikorpern iiber eine Reihe von Serum-Markern verfiigen, die uns
ebenso wie das Delta-Antigen und die HN-DNS bzw. die HB-DNS-Polymerase (Tabelle
2) iiber eine Reihe von Hilfsmitteln in der Differentialdiagnostik der Hepatitiden verfiigen, kann auf die morphologische Diagnostik nicht verzichtet werden. Bestehen liinger
als 6 Monate Aktivitiitszeichen gemessen an den Serumparametern, bzw. besteht eine
ungiinstige Konstellation der Serum-Marker, soUte eine Laparoskopie mit Biopsie zur
weiteren Diagnostik angeschlossen werden. Verlaufskontrollen sind auch zum AusschluB
der Folgekrankheiten, Leberzirrhose und hepatozelluliires Karzinom angezeigt.
Bei diesen Verlaufskontrollen versucht der Pathohistologe nicht nur den Unterschied
zwischen einer chronisch aggressiven und chronisch persistierenden Hepatitis - insbesondere bei Mehrfachbiopsien im Abstand von einigen Monaten - festzulegen, sondern er
versucht auch durch die Darstellung des HBS-Ag, eine bestimmte Korrelation zu den
klinischen Laborparametern zu erfassen.
Zwei Fakten bestimmen bei der Colitis ulcerosa die Hiiufigkeit des Kolonkarzinoms,
die Dauer der Colitis und die Ausdehnung. Bei der histopathologischen Untersuchung
der Colitis ulcerosa sollte man nicht nur die Art und das AusmaB der derzeit floriden
entziindlichen Infiltrate, der Zellart und der Driisenabszesse beurteilen, vor allem auch
die Begrenzung durch die Tunica muscularis mucosae, sondern in der Remission gilt es,
den Wert einer Schleimhaut zu beurteilen. Eine Schleimhaut ist nur so vie! wert, wieviel
Driisen sie besitzt. Bei einer starken Reduktion des Driisenbestandes iiberhaupt ist die
Schleimhaut leicht liidierbar, sie blutet bei Beriihrung und sie macht auch hiiufiger
klinisch erkennbare Blutungen. Die Dysplasien in dem regenerierenden Epithel miissen
registriert werden und als Indikation fiir weitere Beobachtungen aufgefaBt werden. Das
Colitiskarzinom ist ja nicht die rege!miiBige Art, wie ein Kolonkarzinom beobachtet
wird.
Die meisten Karzinome entwickeln sich auf dem Boden von Kolonpolypen, deren
Ektomie erfolgt deshalb zuniichst aus diagnostischen Griinden. Durch eine konsequente
Ektomie kolorektaler Polypen erscheint eine sekundiire Karzinomprofilaxe moglich. Die
in diesem Zusammenhang am hiiufigsten zitierte Untersuchungsreihe wurde von Gilbertsen (1978) durchgefiihrt, der nach einer Nachbeobachtungsperiode von 25 Jahren nach
rektoskopischer Polypektomie nur ein Drittel der vorausberechneten Kolonkarzinome
entdeckte. Patienten, bei denen Adenome aus dem Kolon entfernt wurden, bediirfen der
konsequenten Nachfolgeuntersuchungen, da bei diesen Patienten hiiufiger metachrone
Polypen und Kolonkarzinome gefunden werden. Eine Nachfolgeuntersuchung sollte
nach einem Intervall durchgefiihrt werden, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
re!evante pathologische Befunde - ektomierbare Polypen, keine Karzinome - erwarten
liiBt (Matek 1984). Eine Analyse an der Medizinischen Universitiitsklinik Erlangen
polypektomierter Patienten hat gezeigt, daB drei Jahre nach der ersten Untersuchung bei
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Patienten mit urspriinglich solitaren Adenomen in 4,7%, bei Patienten mit multiplen
Adenomen in 13 % neue Polypen gefunden wurden. Nachfolgeuntersuchungen sind bei
Patienten mit solitaren Adenomen nach 4 Jahren, bei Patienten mit multiplen Adenomen
nach 2 Jahren sinnvoll.
Hier ist die Diagnose des Polypen auch gleich Therapie unter der Voraussetzung, daB
die Ektomie so erfolgt, daB auch der Stiel des Polypen mit entfernt wird und in geeigneter
Weise histologisch aufgearbeitet werden kann.
Wir unterscheiden tubulare, tubulovillose Adenome und villose Adenome. Die villosen Adenome sind diejenigen, die in groBerem Prozentsatz zu einem Karzinom tendieren.
Sie miissen in groben Stufen aufgearbeitet werden, damit auch die Dysplasien im oberen
Bereich, insbesondere die sogenannten schweren Dysplasien (fokale Karzinome) erfaBt
werden.
Die fokalen Karzinome miissen nach ihrem Grading und nach ihrer Ausdehnung in
Richtung auf den Stiel iiberpriift werden. Diese beiden Faktoren sind es, die eine weitergehende Therapie oder eine Beendigung der Therapie bestimmen.
1m Gegensatz zu den Polypen im Kolon handelt es sich bei den M agenpolypen in etwa
90 % urn nicht-neoplastische Lasionen, d. h. Polypen ohne Tendenz zur malignen Entartung.
Bei Patienten mit Drusenkorperzysten des Magens, endoskopisch an dem typischen
Aspekt und der Tatsache, daB sich die Polypen mit der Biopsiezange gleichsam "abpfliicken" lassen - erkennbar, muB an eine adenomatose Kolonpolypose bzw. an Kolonprozesse gedacht werden. Patienten mit einer adenoma to sen Kolonpolypose und Driisenkorperzysten im Magen weisen haufig auch Adenome im Magenantrum bzw. im
Diinndarm auf.
Hier ist also die Ektomie von Polypen nur zum Teil auch gleichzeitig eine Therapie,
wohl aber haben die Driisenkorperzysten die Funktion eines Indikators in Richtung auf
die "kranke Schleimhaut".

Primiire Diagnostik

Bei den bislang besprochenen Punkten wurde der Pathologe erst sekundar nach anderen
bildgebenden Verfahren in den EntscheidungsprozeB der Diagnosefindung einbezogen.
Nicht selten ist es der Pathologe, der den Einsatz weiterer diagnostischer und auch
bildgebender Verfahren in Gang setzt, wie z. B. bei einer Lymphknotenmetastase am
Hals. Inwieweit ergeben sich hier bereits aus dem pathologisch-anatomischen Befund
Hinweise auf den unbekannten Primiirtumor.
Es gibt gewisse Faustregeln: Man kann aus der Art des Tumors in der Metastase auf
eine plattenepithelige oder Adenokarzinombeschaffenheit die Herkunft grob schlieBen.
Es gibt ferner gewissermaBen Erfahrungstabellen (Bassermann 1984), aus denen man
geordnet nach Geschlechtern die Wahrscheinlichkeit des Ausgangspunktes herauslesen
kann, selbstverstandlich ist auch immer der Sitz einer so1chen Metastase wichtig, weil die
Lokalisation der Metastase bei unbekanntem Primartumor einen Blick auf die EinfluBsphare erlaubt (Walter 1948). Es sind dies aber alles Wahrscheinlichkeiten. Es gibt die
Moglichkeit, eine so1che Gewebsprobe mit histochemischen Verfahren, mit elektronenmikroskopischen, vor allem mit immunhistochemischen Methoden noch weiter zu analysieren. Wir bedienen uns dabei am Gewebe der Tumormarker, die ja in der Klinik in der
Blutbestimmung bekannt sind. Diese Methoden sind teurer als die gewohnliche Histopathologie und zeitlich aufwendiger. Insbesondere sind sie teuer, wenn sie nicht alltaglich
gebraucht werden, sondern wenn es sich wie meist bei solchen Tumoren urn relativ
seltene Ereignisse handelt. Sie verlangen dann eine ausgiebige Kontrolluntersuchung.
Unter den Pathologen haben sich gewisse Zentren fUr bestimmte Tumoren als Referenzstellen auch mit Tumormarkern herausgebildet, so daB - auch aus Billigkeitsgriinden -
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Tabelle 3

Diagnostik urn jeden Preis
• Verdacht auf bestimmte Tumoren
• Zumutbares Therapiekonzept
• Lebensalter

die Pathologischen Institute den Schwerpunkt untereinander verteilen. Die Frage ist
aber: Wann wird es notig, die "Diagnose unter allen Umstiinden" zu fordern (Tabelle 3).
Die Diagnose darf nicht Selbstzweck, die Diagnosefindung nicht l'art pour l'art sein.
Wichtig ist die Frage nach der therapeutischen Konsequenz aus der Diagnose.
Nur maximal 10% der Neoplasien sind "unbekannte Primartumoren". Unter dem
Begriff des unbekannten Primartumors verstehen wir im engeren Sinne ein Malignom,
das in der Biopsie der Metastase nachgewiesen ist und bei dem Anamnese, klinischer
Befund, Blutbild, Urinstatus, okkultes Blut im Stuhl und bei einer Metastase im Zervikalbereich eine Hals-Nasen-Ohren-arztliche Untersuchung keinen Hinweis auf die Lokalisation des Primartumors ergeben hat.
Vor einer aufwendigen Diagnostik uber diese Dinge hinaus muB man sich vor Augen
halten: 1. nur 10 bis 15 % der Patienten mit unbekannten Primartumoren profitieren von
einer konsquenten und erfolgreichen Diagnostik durch eine effektive Therapie, 2. 15 %
der unbekannten Primartumoren konnen auch autoptisch nicht lokalisiert werden.
Der Aufwand und die eingesetzten diagnostischen Verfahren mussen den Therapiemoglichkeiten der einzelnen Tumoren Rechnung tragen. Eine kurative Heilung erscheint
grundsatzlich moglich bei Seminomen, Embryonalzellkarzinomen und beim NonHodgkin-Lymphom. Hormonelle Therapiemoglichkeiten ergeben sich beim Mammakarzinom, Prostatakarzinom und beim Endometrium-Karzinom. Von einer hohen Ansprechrate der Chemotherapie kann ausgegangen werden beim Mammakarzinom,
Ovarialkarzinom und beim kleinzelligen Lungenkarzinom (Tabelle 4).
Tabelle 4

Metastase:
Diagnostik "urn jeden Preis"
Verdacht auf Primiirtumor
HodgkinjNHL
HodenjOvar
Prostata
Mamma

Vor jeder diagnostischen MaBnahme muB man demnach die Frage stellen, ob sich
durch das Ergebnis fur den Patienten ein therapeutischer Nutzen ergeben kann. In diesen
Fallen sind auch aufwendige Verfahren mit Tumormarkern und Ultrastruktur gerechtfertigt.
Wenn als Metastase ein ganz unreifes Malignom gefunden wird, das so wenig differenziert ist, daB man nicht bestimmen kann, ob es sich urn ein Karzinom, urn ein Sarkom
oder gar ein Lymphom handelt, lassen sich im Gewebe Tumormarker einsetzen. Wir
teilen sie ein in solche, die das Zytoskelett nachweisen und solche, die die Syntheseprodukte der Karzinomzelle markieren. Es sind die gleichen Tumormarker, die auch im
Serum nachgewiesen werden. Der groBe Vorteilliegt in der Tatsache, daB wir sie in dem
Gewebe dingfest machen konnen. Wir erfassen sie qualitativ in der Zelle, wenn wir auch
quantitativ kaum eine Aussage machen konnen (Abb. 1).
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Abb. 1. Chronische Pankreatitis: Sogenannte Rinnenpankreatitits. Entfaltungsfixierte Bauchspeicheldriise (Kopfteil) links Duodenum. Quer durch das Bild die beiden Gange, oben Ductus choledochus, unten Ductus Wirsungianus. Zwischen Ductus choledochus und Duodenalwand segmentale
Pankreatitis mit Uberschreiten der Organgrenze, narbige Verbindung zwischen dem Pankreaskopf
und der Duodenalwand. Ausfiillung der "Rinne"

Entscheidend ist auch der Sitz der Metastase, oberhalb oder unterhalb des Zwerchfelles. Oberhalb des Zwerchfelles finden sich zumeist Metastasen von Bronchus- und Mammakarzinom. Die meisten zervikalen Lymphknoten stellen regionale Absiedelungen aus
dem HNO-Bereich dar, selten kommt auch ein Schilddriisenkarzinom als Primartumor in
Frage.
Aber gerade das Schilddriisenkarzinom laBt sich durch die immunhistochemische
Darstellung von Thyreoglobulin deutlich machen. Es handelt sich dann nicht urn einen
Tumormarker, vielmehr urn ein schilddriiseneigenes Sekret in der Metastase. Vorhin
wurden die Verteilung der Referenzzentren bei verschiedenen Karzinomen angesprochen. Fur die Schilddrusenkarzinome ist das Pathologische Institut in Hamburg-Altona
(Professor Bockert) als Referenzstelle zu nennen. Das Lymphknotenregister von Kiel
unter Professor Lennert ist allgemein bekannt. Trotzdem muB man auch atypische
Metastasenorte bei unbekannten Primartumoren in Rechnung setzen. So sollte man wissen, daB das Mammakarzinom besonders gerne in das Ovar metastasiert, das Bronchial-

Tabelle 5. Lungenrundherd (in 50 - 70 %

bosartig)

Konsequente Diagnostik
- Klinische Untersuchung
- Funktionsuntersuchungen
- Rontgenaufnahme in 2 Ebenen
- Bronchoskopie
- Zytologie
- Probethorakotomie
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Tabelle 6. Lungenrundherde (n
Maligne Erkrankungen
- Bronchialkarzinome
- Metastasen
- Sonstige
Benigne Erkrankungen
- Gutartige Tumoren
- Tuberkulose
- Sonstige

=

955)
49%

38,1 %
9,2%
1,8%
51 %
13,8%
29,6%
13,5%

Toomes H (1981) Dtsch Arztebl1717

karzinom haufig in die Nebennieren, beide in die Leber, also unterhalb des Zwerchfelles
sich absiedeln.
We1che Konsequenzen ergeben sich aus dem Verdacht auf ein Lungenkarzinom in der
Thoraxiibersicht?
Die gewebliche Art des Karzinoms, also die histologische Diagnose bestimmt beim
Lungenkarzinom die weitere Therapie.
Bei Metastasen in der Lunge, haufig als Rundherd, sollte man an Nierenkarzinome
und an ein primares Leberkarzinom denken. In 55 bis 70 % sind die Lungenrundherde
bosartige Neubildungen! Jeder Rundherd muB deshalb konsequent in seiner Dignitat
(Tabelle 5 und 6) gekliirt werden.
Pankreaskarzinom - chronische Pankreatitis

Bekannt sind auch ungewohnliche Metastasierungen. Ein Patient, bei dem wir einen
PankreasprozeB vermuteten und der neben Ergiissen in groBen und kleinen Gelenken in
der Niihe der befallenen Gelenke bliiulich-livide Herde aufwies, wurde zuniichst bioptisch untersucht. Dabei fanden wir zu unserer Uberraschung tryptische Nekrosen unter
der Haut, die auch fUr die gelenknahen blaulichen Herde und Einblutungen verantwortlich zu machen waren. Die tryptischen Nekrosen findet man bei dem seltenen metastasierenden Adenom des Pankreas, bei dem azinaren Karzinom des Pankreas, aber auch bei
einer akuten typischen Pankreatitis.
Damit sind wir bei den so schwierigen Gebieten der Differentialdiagnose zwischen
chronischer Pankreatitis und Pankreaskarzinom. Die vielfach verbesserten bildgebenden
Verfahren verbunden mit der klinischen Labordiagnose und klinischen Erscheinungen
vermogen die Differentialdiagnose zwischen chronischer Pankreatitis und Pankreaskarzinom in etwa 10% nicht endgiiltig zu stellen.
Das liegt in der Natur der Sache: Bei einer pathohistologischen Untersuchung ist
diese Differentialdiagnose zum Teil ungeheuer schwierig und eben auch bis zu 10% gar
nicht mach bar; das Pankreaskarzinom geht von den kleinen Gangen aus, es ist in aller
Regel ein duktales Karzinom. Bei der chronischen Pankreatitis sind dann, wenn alle
Abschnitte vernarbt sind, die kleinen Gange noch erhalten und fangen an zu wuchern:
Es ist dann manchmal nicht moglich, die Frage zu entscheiden, ob es sich urn wuchernde
kleine Giinge bei chronischer Pankreatitis oder ein gut ausdifferenziertes duktales Karzinom handelt.
Auch bei den bildgebenden Verfahren imitiert die chronische Pankreatitis gelegentlich das Pankreaskarzinom. Hier ist vor allem die Rinnenpankreatitis zu nennen (Becker
1980).
Die Rinnenpankreatitis (Abb. 2) ist eine segmentale Pankreatitis, die sich ausgehend
yom Kopfabschnitt in die anatomische Rinne zwischen dem Duodenum und dem Pan110
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Abb. 2. Schematische Darstellung der Rinnenpankreatitls: Typ I mit unauffiilligem Gangbild
bzw. mit geringen Veranderungen des Pankreasganges am Ubergang yom Kopf- zum Korpusteil,
evtl. (Typ I B) geringfUgige entztindliche Veranderungen im Bereich des Pankreasschwanzes; Typ II
mit isolierter Stenosierung und prastenotischer
Dilatation bzw. fehlende prastenotische Dilatation (Typ II B) bei einer Drainage tiber den Ductus Santorini; Typ III mit langstreckiger Stenosierung und Verlagerung des Pankreasganges nach
medial, Verbreiterung des Abstandes zwischen
Duodenum und Pankreasgang sowie prastenotischer Dilatation; Typ IV allmahliche Stenosierung mit Abbruch des Pankreasganges im proximalen Korpus, polyzyklische Begrenzung des
Pankreasganges; Typ V mit multiplen Stenosen
im Pankreaskopfbereich (D. Santorini, D. Wirsungianus)

kreaskopf schiebt. Die Rinne ist nicht nur die Organgrenze. Sie enthiilt die BlutgefiiBe fiir
Pankreas und Duodenum, aber auch die Ausfiihrungsgiinge vom Pankreas selbst und
den Ductus choledochus. So kommt es, daB wie bei dem Pankreaskarzinom die Einengung des Ductus choledochus und moglicherweise auch die Einengung des Duodenum
klinisch fiihrende Erscheinungen machen.
Obwohl das Bild des Pankreaskarzinoms und auch der chronischen Pankreatitis im
ERCP-Bild, dem Pankreatogramm bekannt sind, gibt es immer noch Irrtumsmoglichkeiten. In einer Serie von 129 Patienten mit gesichertem Pankreaskarzinom fand sich nur bei
zwei Patienten ein unauffiilliges Pankreasbild in der ERCP (Lux 1984).
Das Bild der Rinnenpankreatitis zeichnet sich sonographisch und computertomographisch durch den Verdacht auf das Vorliegen eines Pankreaskopf-Tumors aus. Weiterhin
in jeweils zwei Drittel vorhanden sind Duodenalstenosen und Choledochusstenose. An
histologisch gesicherten resezierten Rinnenpankreatitiden konnten sich fiinf verschiedene Typen des Gangbildes unterscheiden lassen (Abb. 3).
Bei Kenntnis dieser Varianten im Pankreatogramm liiBt sich eine Differenzierung
zwischen der Rinnenpankreatitis und typischen Veriinderungen beim Pankreaskarzinom
in 80 bis 90% bei doppelblinder Auswertung durch zwei Untersucher erreichen (Lux
1984).
Beim Pankreaskarzinom sind die Grenzen der bildgebenden Verfahren erreicht. Dies
betrifft die histologische Klassifizierung und die Frage der Operabilitiit bzw. der Infiltration von Nachbarorganen. Zur Frage Karzinomja oder nein wurde die ultraschallgezielte
Feinnadelbiopsie von Pankreasprozessen entwickelt. Die Methode hat bei malignen Prozessen eine Trefferquote von iiber 90 % bei einer verhiiltnismiiBig geringen Komplikationsrate. Da es sich urn eine invasive Methode handelt, sollte vor jedem Eingriff gefragt
werden, welche therapeutischen Konsequenzen aus dem Ergebnis gezogen werden konnen. Nicht gerechtfertigt erscheint uns die sonographisch gezielte Pankreasbiopsie dann,
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Abb.3. Ubersicht tiber das Prinzip der Tumormarker (mit einzelnen Repriisentanten)
Tumormarker geteilt in solche, die das Zytoskelett darstellen und in solche, die die Syntheseprodukte nachweisen

wenn der Verdacht auf ein Pankreaskarzinom in den iibrigen bildgebenden Verfahren in
jedem FaIle, das heiBt auch bei einem negativen Ergebnis der sonographisch gezielten
Feinnadelbiopsie zu einem explorativen chirurgischen EingrifffUhren wiirde (Tabelle 7).
Gerechtfertigt ist die Pankreasbiopsie, wenn sie dazu beitriigt, einen sonst unnotigen
operativen Eingriff zu vermeiden. Dies ist bei der sogenannten Rinnenpankreatitis der
Fall. Wir kennen auch Fiille, bei denen sonographisch der Verdacht auf ein Pankreaskarzinom bestand, bei dem dann die Feinnadelbiopsie ein sonst nicht nachweis bares Lymphom erbrachte, so daB in diesen Fiillen auf eine explorative Laparatomie verzichtet
werden konnte.
Bei allen Formen der internistischen, sonographisch gezielten oder auch chirurgischen Biopsie der Bauchspeicheldriise muB man die Tatsache beriicksichtigen, daB
auch histologisch eine Unterscheidung zwischen einem reifen ductalen Karzinom und
einer chronischen Pankreatitis mit Gangwucherungen oft einfach nicht moglich ist. Man
muB weiter bei einer solchen Biopsie beriicksichtigen, daB jeder auch kleine Karzinomkern von einem unter Umstiinden breiten Saum von Bindegewebe umgeben wird. Der
Tumor scheint in den bildgebenden Fragen groBer, als er in der Tat ist. Dies ist fUr die
Prognose und fUr die chirurgische Entfernung eine giinstige Situation. Aber aus all dem
muB man schlieBen: Nur und ausschlieBlich der positive Karzinombefund ist entscheidend, der negative Befund hat keinen Aussagewert. Die Breite des Bindegewebsmantels
urn den Tumor kann einen erheblichen Tiiuschungsfaktor darstellen. Auch bei der intraoperativen Diagnostik, die am besten mit Mehrfachnadelbiopsie durchgefUhrt wird,
muB dieser Faktor in Rechnung gesetzt werden.
Wir hatten die Beobachtung eines Falles, bei dem der Operateur wegen eines Ikterus
zum Eingreifen gezwungen war. Der Eindruck eines Pankreaskarzinoms war derartig
eindeutig, daB auch die mehrfach negative Nadelbiopsie ihn nicht davon abhalten
konnte, eine Pankreaskopfresektion nach Whipple vorzunehmen, freilich mit dem Gedanken, daB es sich nur urn eine palliative OperationsmaBnahme handeln konnte. Zur
Uberraschung aller fand sich dann ein Morbus Boeck.
Tabelle 7. Pankreasdiagnostik, Sonographische FNP

Indikation:
- V.a. segmentiire Pankreatitis (Rinnenpankreatitis)
- V.a. Lymphom
- (eingeschriinkte Moglichkeiten intraoperativer Diagnostik)
fraglich bei gegebener OP-Indikation
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Es ist weniger die erzwungene Entscheidung iiber die gewebliche Natur des Tumors
als vielmehr die klinische Situation insbesondere der Ikterus durch einen VerschluB des
Ductus choledochus, die als Indikation zur Operation anzusehen ist.
Differentialdiagnostische Moglichkeiten beim Ikterus

Da bei einem Bilirubinwert iiber 4 mg% eine orthograde Cholangiographie auch mit
Hilfe der Infusionscholangiographie nicht moglich ist, folgen bei entsprechendem klinischen und biochemischen Verdacht auf eine extrahepatische Cholestase die direkte Cholangiographie mit Hilfe der PTC bzw. der ERCP. Wir bevorzugen die transpapillare
Cholangiographie, da durch die gleichzeitige Endoskopie Begleitprozesse wie Magenfundusvarizen bzw. ein Papillenkarzinom zusatzliche Information iiber die Genese des
Ikterus geben konnen. Weiterhin sind therapeutische Eingriffe wie die Papillotomie mit
Steinextraktion bzw. mit Lithotripsie bzw. das Einlegen von bilio-duodenalen Sonden
leicht und ohne wesentliches Risiko moglich. Bei Prozessen im Bereich der Leberpforte
empfiehlt sich nicht selten die gleichzeitige bzw. alleinige transkutane Cholangiographie.
1st ein Verschlu13 durch die genannten Verfahren ausgeschlossen, wird die Laparoskopie
mit gezielter Leberbiopsie empfohlen. Yom Endoskopiker kann eine Vermutungsdiagnose geau13ert werden, wenn er einen zirrhotischen Umbau der Leber sieht. In den
meisten Fallen imponiert die groBe griine Leber.
Histopathologisch ergibt sich eine Differentialdiagnose zwischen einem VerschluBikterus, der sich im wesentlichen an die interepithelialen Gange halt, gelegentlich aber auch
zu sogenannten Gallethromben fUhrt von der medikamentos bedingten intrahepatischen
Cholostase. Der VerschluBikterus erklart sich aus den verschiedenen Prozessen in dem
abfUhrenden System, so daB wir den "internistischen" von dem "chirurgischen" Ikterus
unterscheiden konnen.
Pathologe und Kliniker als Konsiliarii

Von H. O. Conn (1976) stammt "If one considers an unknown diagnosis to be a puzzle
in a box, the internist will look at the box, listen to the box, shake the box, tap the box,
smell the box ... the surgeon will open the box".
Zwischen dem klassischen-internistischen und dem chirurgischen Vorgehen haben
sich verschiedene bildgebende Verfahren gedrangt, indem sie den dem Auge unsichtbaren
Inhalt unserer "black box" in verschiedenen Aspekten wiedergeben. Neben den heute
besprochenen Verfahren werden weitere Methoden wie die Videoendoskopie, die Ultraschallendoskopie und die Dopplerendoskopie entwickelt. Trotz der Vielzahl an bildgebenden Verfahren kann auf die morphologische, auf der Biopsie beruhenden histopathologischen Diagnostik nicht verzichtet werden. Voraussetzung ist jedoch eine klare
Vorstellung iiber die Moglichkeiten und Grenzen der morphologischen Diagnostik, die
sich ergebenden therapeutischen Konsequenzen und vor allem eine enge Absprache
zwischen dem Internisten und dem Pathologen. Nur so ergibt sich eine liickenlose Erganzung von Klinik, laborchemischen Parametern und endoskopischem Auflichtbild durch
die zusatzliche Dimension des mikroskopischen Bildes.
Die pathologische Anatomie ist im Laufe der Zeit in der Diagnostik "heraufgeriickt",
in die arztliche Diagnose hineingeriickt. Die histopathologische Beurteilung ist eine
arztliche Leistung, eine geistige Turnstunde, wie Hellpach es ausgedriickt hat. Sie kann
nie durch einen Autoanalyzer ersetzt werden. Die arztliche Diagnose verlangt yom
Kliniker wie yom Pathologen die Erfassung von Raumgestalt und Zeitgestalt der Krankheit, wir miissen ein Verstandnis fUr die Krankheit mit ihren Komplikationen, den
Kompensationen, den Heilungsmechanismen fUr Pathomechanik und Verlauf gewinnen.
Die Krankheit erkennen wir nicht ohne Information des anamnestischen Sachverhaltes,
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den "weichen Daten". Die Compliance zwischen Kliniker und Pathologen muB eng sein.
Wir sind als Diagnostiker nur etwas wert, wenn wir als Konsiliarii informiert werden.
Wir sollten tiber die Grundkrankheit und zumindestens tiber die lndikation des bioptischen Eingriffes unterrichtet sein, dann erreichen wir eine iirztliche Pathologie.
Nicht die Erkennung bestimmter diagnostischer Phiinomene, sondern das Verstiindnis tiber die Moglichkeiten eines bestimmten kranken Menschen ist die wahre Aufgabe
auch des Individualpathologen, des Krankheitsforschers, im wortlichen Sinne. Wir sind
nicht gute Pathologen, weil wir gute Diagnosen stellen, sondern wir stellen gute Diagnosen, wenn wir gute Pathologen sind.
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Herzinsuffizienz
I. Beginnende Herzinsuffizienz - Belastungsinsuffizienz

Vorbemerkungen zu einer Diskussion der beginnenden oder
Belastungsherzinsuffizienz und der chronisch therapie-refraktaren
Herzinsuffizienz
Just, H (Medizinische Universitatsklinik Freiburg i. Br., Innere Medizin III)
Das klinisch aul3erordentlich vielfiiltige Syndrom der Herzinsuffizienz hat sich bisher
einer verbindlichen, allen Erscheinungsformen gerecht werdenden Definition entzogen.
Wir beschreiben den Zustand wie folgt: Das erkrankte, oder aber auch das gesunde Herz
ist trotz ausreichenden venosen Blutangebotes nicht in der Lage, die Blutversorgung des
Organismus bei Ruhe und/oder unter Belastung hinreichend zu befriedigen. Die Insuffizienz tritt dann ein, wenn bei erkranktem Myokard unter normalen oder erschwerten
Arbeitsbedingungen das Kammervolumen zu -, die Auswurfleistung abnimmt und der
Fiillungsdruck vor der betroffenen oder beiden Herzkammern ansteigt. Mehrbelastungen (z. B. Hypertonie, Herzklappenfehler) konnen oft iiber lange Zeit kompensiert werden, bis diese Kompensationsmechanismen (z. B. Myokardhypertrophie) eigenstiindige
Probleme aufwerfen (z. B. Verliingerung der Diffusionsstrecke an der hypertrophierenden Herzmuskelfaser) oder wenn zusiitzliche Erschwerungen der Arbeitsbedingungen fiir
das Myokard hinzukommen (Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit bei Hypertonie, Herzklappenfehlern, Eintreten eines Infarktes oder eines Reinfarktes bei koronarer
Herzerkrankung u. a.). Bei primiir gesundem Herzmuskel kann es zur Insuffizienz kommen, wenn aus akutem Anlal3 eine Mehrbelastung eintritt, so z. B. bei einer akuten,
massiven Lungenembolie, oder bei einem sehr raschen arteriellen Widerstands- und
Blutdruckanstieg, etwa in der Eklampsie, bei akuten Herzklappenzerstorungen bei bakterieller Endokarditis oder bei akuten arteriovenosen Fisteln. Sowohl Druck-, als auch
Volumenbelastung konnen, wenn sie entsprechend stark ausgepriigt sind, zu Insuffizienz
bei Belastung oder auch schon bereits bei Ruhe bei einem gesunden oder sogar iibernormal leistungsfiihigen Herzmuskel fiihren.
In den Friihstadien der Herzinsuffizienz ("beginnende" oder Belastungsherzinsuffizienz) ist die Versorgung des Organismus bei Ruhe noch ausreichend. Die Kompensationsmechanismen sind wirksam. Eine Stauung wird noch nicht erkennbar. Unter Belastung jedoch kann die Auswurfleistung des Herzens nicht im "normalen" Umfang
gesteigert werden, ohne dal3 der Fiillungsdruck in pathologische Bereiche ansteigt.
Bei der chronisch therapie-refraktiiren Herzinsuffizienz schliel3lich liegt ein Syndrom
vor, bei dem der manifeste Zustand der Insuffizienz trotz des Einsatzes aller therapeutischen Moglichkeiten nicht behoben werden kann.
Herzinsuffizienz kommt bei praktisch allen Herzerkrankungen vor (Tabelle 1). Sowohl als Friihkomplikation, wie als spiite Folge iiul3erer Uberlastung des Herzens durch
Hypertonie, Pulmonalhypertonie, Herzklappenfehlern oder angeborenen Shunt-Vitien
entwickelt sich die Insuffizienz bei rascher Entwicklung der Uberlastung trotz primiir
gesunden Herzmuskels. Als Spiitkomplikation tritt sie vor allem dann in Erscheinung,
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Tabelle 1. Herzinsuffizienz
Vorkommen:
Hypertonie
Pulmonalhypertonie
AV-Shunts
Koronarkrankheit
Herzklappenfehler
Kardiomyopathie
Myokarditis

wenn die Kompensationsmechanismen iiberfordert werden oder eigenstiindig zur Verschlechterung der Myokardfunktion fUhren.
Bei koronarer Herzkrankheit, Myokarditis und Kardiomyopathie ist primar der
Herzmuskel betroffen. In Abhiingigkeit von der Ausdehnung und Schwere der Erkrankung wird es bereits friih oder erst im chronischen Verlauf zu einer mehr oder weniger
stark ausgepragten Insuffizienz kommen, die iiberdies durch die aul3eren Arbeitsbedingungen fUr das Herz (z. B. begleitende Hypertonie) bestimmt wird.
Sowohl die patho-physiologischen Veranderungen, als auch die klinischen Erscheinungsformen der Herzinsuffizienz werden durch die Anpassungsvorgange am Herzen
iiberlagert. So wird die Vergr613erung des linksventrikularen, enddiastolischen und endsystolischen Kammervolumens bei Aortenklappeninsuffizienz oder Mitralinsuffizienz
zunachst als regulative Dilatation wirksam sein. Gleichzeitig aber geriit der Herzmuskel
unter ungiinstigere, kontraktionsgeometrisch bedingte Arbeitsbedingungen. Bei einem
Fortschreiten der Volumenbelastung oder beim Hinzukommen von Druckbelastung
(periphere Widerstandserh6hung) wird der Verlauf verandert werden. Auch werden
Komplikationen im Krankheitsverlauf wie Lungenembolien, Herzrhythmusst6rungen
oder wechselnde aul3ere Belastungsbedingungen fUr immer neue patho-physiologische
Konstellationen und damit auch symptomatische Manifestationsformen der Herzinsuffizienz verantwortlich sein.
Die auf eine Be- bzw. Uberlastung des Myokards reagierenden Anpassungsmechanismen sind in Form einer Kaskade gestaffelt: Bei zunehmendem enddiastolischem Kammervolumen springt reflektorisch von Schlag zu Schlag eine Erhohung der Vorhotkontraktionskraft ein. Kann hierdurch die Auswurfleistung nicht aufrechterhalten werden,
so wird iiber den Barorezeptorreflex der periphere Widerstand erh6ht und gleichzeitig
eine sympathische Stimulation des Herzmuskels veranlal3t. Damit steigt die Herzfrequenz. Gleichzeitig kommt es zu einer Umverteilung der peripheren Durchblutung durch
regionale Vasokonstriktion in mehr zentral gelegene Bereiche des Kreislaufs. Das Anspringen des sympathischen Systems erfolgt innerhalb von wenigen Sekunden. Mittelfristig, das heil3t iiber Stunden bis Tage wird iiber das Renin-Angiotensin-AldosteronSystem Natrium und Wasser retiniert und damit iiber eine Vermehrung des Gesamtk6rperwassers das zirkulierende Blutvolumen und damit das Volumenangebot an das
Herz vermehrt. Gleichzeitig wird der periphere Gesamtgefiil3widerstand durch vasokonstriktorische Stimuli und durch Inhibierung vasodilatorischer Vorgange erh6ht. Kurzbis mittelfristig reagiert das Herz auf Volumenbelastung mit regulativer Dilatation.
Mittel- bis liingerfristig auf Volumen- undjoder Druckbelastung mit Hypertrophie.
In den Friihstadien der Herzinsuffizienz sind die Anpassungsmechanismen erkennbar
und reversibel. In den Spatstadien werden sie irreversibel und entfalten, wie oben erwiihnt, eigenstandige Probleme.
Die Erkennung einer Herzinsuffizienz umfal3t die Definition des ausl6senden Mechanismus, das heil3t einer etwaigen Grunderkrankung des Herzens. Es mul3 eine Aussage
dariiber versucht werden, ob das Myokard intakt oder primar oder sekundar begleitend
geschiidigt ist. Ausmal3 und Bedeutung der eingetretenen Kompensationsmechanismen
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Tabelle 2. Herzinsuffizienz

Stadieneinteilung:
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I.

R

B
II.

R

III.

R

B
B

IV.

R

B

ESV

EDP

EF

HMV

Sympt.

N
N
N

N

N
N
N

N
N
N
N

No
No
No
ja

N

ja
ja

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

ja
ja

miissen definiert werden. Interkurrente Komplikationen miissen erkannt und in ihrem
EinfluB auf die Entwicklung der Herzinsuffizienz beurteilt werden.
Bedenkt man die auBerordentliche Vielfalt der Konstellationen, so mag die im folgenden gegebene Stadieneinteilung als kiinstlich und ungeniigend erscheinen. Sie hat sich
jedoch unter klinischen Bedingungen als brauchbare Orientierungshilfe erwiesen:
Die bekannte Stadieneinteilung des Schweregrades einer Herzinsuffizienz nach den
Kriterien der New York Heart Association (NYHA, Tabelle 2) wird nach der vorliegenden Symptomatik bei Ruhe und unter Belastung vorgenommen. Hier laBt sich eine
hamodynamische Befundkonstellation zuordnen, die in Tabelle 2 versucht wird.
Danach ist zu erkennen, daB die erste meBbare GroBe in der Entwicklung einer
Herzinsuffizienz ein Anstieg des Fiillungsdrucks unter Belastung ist (I). Bei einigen
Formen mag jedoch bereits hier das endsystolische Kammervolumen (ESV) zuerst vergroBert sein. Sicher sind Anstieg des Fiillungsdrucks (EDP) und VergroBerung des
endsystolischen Kammervolumens (ESV) die empfindlichsten Kriterien fUr das Eintreten
einer Herzinsuffizienz. Die Austreibungsfraktion (EF), ein wichtiger Index der Leistungsfiihigkeit des Herzens, nimmt erst im Stadium II, das heiBt bei Auftreten von
Symptomen unter Belastung meBbar abo Die normale Steigerung des Herzminutenvolumens unter Be1astung wird oft im Stadium II nicht mehr erreicht, ist aber sicher im
Stadium III, wenn die Austreibungsfraktion bereits bei Ruhe vermindert ist, vorhanden.
Erst im Stadium IV sind alle genannten FunktionsgroBen bereits bei Ruhe verandert,
das heiBt, das endsystolische Volumen ist vergroBert, der Fiillungsdruck erhoht, die
Austreibungsfraktion und das Herzminutenvolumen, das heiBt die Auswurfleistung sind
erniedrigt und dementsprechend bestehen auch bereits bei Ruhe Symptome.
Die Bewertung der Symptomatik einer Herzinsuffizienz muB ebenso wie diejenige der
hamodynamischen MeBgroBen, jedoch unter Beriicksichtigung der jeweils zugrundeliegenden Herzerkrankung erfolgen.
Der Eintritt einer Herzinsuffizienz im Verlaufe einer Herzerkrankung bedeutet stets
eine einschneidende Beeintrachtigung der Prognose (Tabelle 3). Auch hier muB bei der
Tabelle 3. Herzinsuffizienz

Prognose:
- Grunderkrankung
- HerzgroBe
- Arrhythmie (VFli, VT)
- ZVD (TI)
- Pulmonalisdruck
- EKG (QRS)
- Bindegewebe Myokard
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Beurteilung wiederum die Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Grunderkrankung berucksichtigt werden. Dennoch lassen sich gewisse Anhaltszahlen definieren: Tritt bei einer
koronaren Herzkrankheit eine Herzinsuffizienz ein, so betriigt die Uberlebenschance fUr
fUnf Jahre 38 %. Ohne diese jedoch 77 % [1, 8]. Bei einer Kardiomyopathie mit Herzinsuffizienz betriigt die jiihrliche Letalihit etwa 50% [7,9, 10]. Dieser Wert kann fUr die
verschiedenen Herzerkrankungen generell veranschlagt werden [5].
Prognostische Bewertungen lassen sich auch an einzelne Parameter knupfen; so an die
Austreibungsfraktion (EF): Bei einer EF zwischen 30 und 50 % war die Letalitiit nur halb
so groB wie bei Patienten mit einer EF unter 30%, wie Nelson et al. 1975 zeigen konnten
[8].
Auch fur die Herzklappenerkrankungen lassen sich wichtige prognostische Aussagen
formulieren: Wird ein Patient mit Aortenklappeninsuffizienz symptomatisch, so liegt die
Drei-Jahres-Letalitiit im Stadium I bis II NYHA bei 12 %, im Stadium III bis IV bei 37 %
[2]. Auch hier liiBt sich wieder ein Zusammenhang mit einzelnen FunktionsgroBen
finden: Liegt die Austreibungsfraktion uber 50%, so ist die Drei-Jahres-Letalitiit 10%,
betriigt sie weniger als 50 %, so steigt sie auf 35 %. Die echokardiographisch bestimmte
Faserverkiirzungsfraktion hat eine iihnlich starke prognostische Aussagekraft. Der
Grenzwert liegt hier bei 30 % [2].
Von zentraler Bedeutung ist der Bindegewebsgehalt des Herzmuskels. Diese, heute
bioptisch bestimmbare GroBe, zeigt an, ob die VergroBerung der Herzkammern reversibel ist. Denn fur die Entwicklung einer Herzinsuffizienz ist die GroBe der Herzkammern,
bzw. ihre Anderung mit der Herzaktion, von ausschlaggebender Bedeutung. Bei zunehmender KammergroBe werden die Arbeitsbedingungen fur das kontraktile Element immer schlechter, da zum Auswurf eines gegebenen Schlagvolumens bei groBerwerdendem
Kammerradius nach dem Gesetz von La Place der Verkurzungsweg immer geringer und
daher die zur Verkurzung erforderliche Kraft immer groBer wird. Solange die Scherengitterfunktion der Kammermuskulatur erhalten bleibt, konnen Dilatationen regulativ abgefangen werden. Wirdjedoch durch Gewebsschiiden und nachfolgender Narbenbildung
diese Regulationsfiihigkeit des Herzmuskels aufgehoben, oder wird durch einen primiir
myokardialen ErkrankungsprozeB (Kardiomyopathie, Myokarditis, Speicherkrankheiten, Narbenbildungen nach Infarkt) die VergroBerung des endsystolischen und des enddiastolischen Kammervolumens irreversibel, so mundet der Zustand unweigerlich in die
chronisch therapie-refraktiire Herzinsuffizienz ein [4, 9].
Die Gefiihrdung der Kranken mit Herzinsuffizienz ist neben den Charakteristika der
jeweiligen Grunderkrankung im Zustand der Insuffizienz selbst begrundet: Aus Grunden
der oben geschilderten gestorten Kontraktionsgeometrie und der morphologischen Zerstorung des Myokards ist mit einer unaufhaltsamen Progression zu rechnen. Ferner
fUhren Storungen der Gewebshomogenitiit durch Narbenbildungen, erhohte Kammerwandspannung, gestorte Versorgungsverhiiltnisse fUr den Herzmuskel, sowie die Aktivierung des sympathischen Systems zu Herzrhythmusstorungen. Diese konnen sod ann
eine eigenstiindige Gefiihrdung fur den Patienten durch plotzlichen Herztod bedingen
[3, 7].
Aufgabe der Therapie muB es sein, in den friihesten Stadien der beginnenden Herzinsuffizienz Gewebezerstorungen zu verhindern und Veriinderungen der Kammerdimensionen im reversiblen Stadium zu halten. Neben einer Behandlung der Grunderkrankung
und der Auslosemechanismen ist eine Entlastung des arbeitenden Herzmuskels erstes
Gebot.
In der chronisch therapie-refraktiiren Herzinsuffizienz wird wegen der Schwere des
Zustandes und seiner prognostischen Bedeutung zuniichst das gesamte diagnostische
Rustzeug eingesetzt. Das heiBt, daB zum sicheren AusschluB etwaiger korrigierbarer
Ursachen eine invasive Diagnostik einschlieBlich Herzkatheter nahezu immer erforderlich wird.
In der chronisch therapie-refraktiiren Herzinsuffizienz ist die Therapie erschwert
durch sekundiire Organveriinderungen. Per oral zugefUhrte Pharmaka werden nicht
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vollstandig resorbiert, die Pharrnakokinetik ist verandert, die pharmakodynamische
Wirkung ist unzureichend. In diesem Stadium der Herzinsuffizienz werden Digitalisglykoside, Diuretika und Vasodilatantien mit einem hohen Mail an Kenntnis der speziellen
Pharmakologie und der Pharmakokinetik eingesetzt. Injedem Faile muil gepriift werden,
ob eine Verbesserung der Wirksamkeit der angewendeten Mittel moglich ist. Es muil
auch gepriift werden, ob chirurgische Eingriffe Entlastung bringen konnen, so etwa bei
Herzklappenfehlern oder bei der koronaren Herzkrankheit. Hier ist es stets von entscheidender Bedeutung, dail der Eingriff im richtigen Augenblick erfolgt. Erhalt z. B. ein
Patient mit Aorteninsuffizienz einen prothetischen Herzklappenersatz erst im symptomatischen Stadium, so sind 80% der postoperativen Todesfalle durch Herzinsuffizienz
bedingt und die Vier-J ahres-Letalitat liegt bei 60 % [3].
Das auilerordentlicheMail der Gefahrdung von Patienten mit chronisch therapierefraktarer Herzinsuffizienz wird heute in vielen Fallen Anlail zu Uberlegungen geben,
ob eine Transplantation des erkrankten Herzens indiziert sei. Wenn auch der Ersatz des
menschlichen Herzens durch mechanische Pumpen sich noch in einem experimentellen
Stadium befindet, so ist doch die Transplantation eine reale therapeutische Moglichkeit
geworden. Sie bleibt jedoch noch immer nur wenigen Patienten vorbehalten.
In den nachfolgenden Beitragen wird zunachst die Pathophysiologie der Anpassungsmechanismen bei Herzinsuffizienz besprochen. Es werden sodann die Besonderheiten der
Diagnostik und der Therapie der beginnenden Herzinsuffizienz bei koronarer Herzkrankheit, arterielle Hypertonie und Herzklappenerkrankungen dargestellt. Die Spannweite und die Variation der Indikationen zum Einsatz von Digitalisglykosiden, Diuretika
und Dilatantien bei beginnender und bei der chronischen Herzinsuffizienz werden analysiert unter dem Gesichtspunkt einer den jeweiligen Verhaltnissen angepailten, optimalen
Dosierung und Medikamentenkombination.
Schliefilich werden die chirurgischen Moglichkeiten im Vorfeld der Herzinsuffizienz,
wie bei manifester Dekompensation, erwogen und der heutige Stand der Herztransplantation dargestellt.
Die Herzinsuffizienz ist auch heute noch eine diagnostische und therapeutische
Herausforderung.
Literatur
1. BurggrafGW, Parker JO (1975) Prognosis in coronary artery disease. Angiographic, hemodynamic and clinical factors. Circ 51: 146 - 2. Bonow RO (1984) Timing of operation for chronic aortic
regurgitation. Influence of left ventricular function or clinical management. Herz 9:319 - 3.
Holmes J, Kubo SH, Cody RJ, Kligfield P (1985) Arrhythmias in ischemic and non-ischemic dilated
cardiomyopathy: Prediction of mortality by ambulatory electrocardiography. AJC 55: 146 - 4.
Just H, Schuster HP (1983) Myocarditis-Cardiomyopathy. Springer, Berlin Heidelberg New York
Tokyo - 5. McKee et al. (1971) Natural history of congestive heart failure. New Engl J Med
285:1441 - 6. Meinertz T, Hofmann T, Kasper W, Treese N, Bechthold H, Stienen U, Pop T, von
Leitner ER, Andresen D, Meyer J (1984) Significance of ventricular arrhythmias in idiopathic
dilated Cardiomyopathy. AJC 53 :902 - 7. Meinertz T, Hofmann T, Kasper W, Just H (1985)
Determinanten der Prognose bei idiopathischer dilativer Kardiomyopathie. Herz (im Druck) - 8.
Nelson GR, Cohn PF, Gorlin R (1973) Prognosis in medically treated coronary artery disease. Circ.
52:408 - 9. Lehmann F, Moll G, Zeh A, Schmitzer E, Manthey J, Scheurlen H, Kubler W (1984)
Determinants of survival in patients with congestive cardiomyopathy: quantitative morphologic
findings and left ventricular hemodynamics. Circ 70:923 - 10. Unverferth DV, Magovien RD,
Moeschberger MI, Baker PB, Peters JK, Leier (1985) Factors influencing the one year mortality of
dilated cardiomyopathy. AJC 54: 147.

119

Pathophysiologie der beginnenden Herzinsuffizienz
Bassenge, E, Pohl, U (Institut fUr Angewandte Physiologie und Balneologie
der Universitat Freiburg)
Die beginnende Herzinsuffizienz ist dadurch charakterisiert, daB das Herzminutenvolumen bei Belastung noch ausreichend gesteigert wird, daB diese Mehrleistung aber nur mit
deutlich erhohten Fiillungsdriicken erreicht werden kann. Deshalb werden die Druckwerte im gesamten Pulmonalbett erhoht gefunden, wiihrend sich im peripheren Kreislauf
noch keine pathologischen Veriinderungen zeigen. 1m Veri auf der Herzinsuffizienz iiberlappen sich eine Vielzahl von adaptiven Parametern, die zuniichst eine ausreichende
Kompensation fUr die mange1hafte Herzleistung darstellen. Diese verschiedenen adaptiyen Mechanismen tragen dann aber im Verlauf der Erkrankung die Tendenz einer
Uberkompensation in sich, die durch zahlreiche positive feed-back-Mechanismen eine
Reihe von circuli vitiosi in Gang setzen und schlief31ich in das klassische Bild der manifesten Herzinsuffizienz einmiinden.
Die sich iiberlappenden Adaptionsmechanismen betreffen die Herzmechanik, die
Uberaktivierung des sympathischen Nervensystems, das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem, das antidiuretische Hormon (Vasopressin), das Prostaglandin-Thromboxansystem und wahrscheinlich auch das atriale natriuretische Peptid (ANP).

j.

Charak terisierung der beginnenden H erzinsuffizienz

Nach dem Frank-Stariing-Mechanismus erhoht sich beim normalen, gesunden Herz das
Schlagvolumen bzw. Herzminutenvolumen mit verbesserter diastolischer Fiillung bzw.
Erhohung des linksventrikuliiren enddiastolischen Druckes bis zu einem Optimum, von
we1chem ab das Schlagvolumen wegen Uberdehnung eher abnimmt (siehe Abb. 1). Bei
der Herzinsuffizienz ist diese Zunahme viel schwiicher ausgepriigt und erreicht erst bei
viel hoheren Fiillungsdriicken ein (deutlich reduziertes) Maximum, bei dem der
pulmonal-kapilliire VerschluBdruck (= linksventrikuliirer Fiillungsdruck) schon deutlich iiberhoht ist. Die beginnende Herzinsuffizienz ist dadurch charakterisiert, daB unter
korperiicher Belastung noch ein fast normal groBer Zuwachs des Schlagvolumens erreicht werden kann, allerdings bei deutlich iiberhohten Fiillungsdriicken. Das norma Ie
Herz kann mit Hilfe positiver Inotropie iiber einen wei ten Bereich steigender Aortendrucke (Nachbelastung) sein Schlagvolumen noch nahezu konstant halten; im insuffizienten Herzen gelingt dies nicht, vielmehr sinkt das Schlagvolumen bzw. Herzminutenvolumen bei steigendem Aortendruck gleich ab (siehe Abb. 1). Es ist ext rem
nachbelastungsabhiingig, da positiv inotrope Mechanismen schon ausgeschopft sind. Bei
der beginnenden Herzinsuffizienz ist diese Nachbelastungsabhiingigkeit noch nicht so
stark ausgepriigt, da durch eine iiberhohte Fiillung noch eine weitgehende Kompensation moglich ist.

2. Ursachen

Als Auslosefaktoren fUr die Herzinsuffizienz kommen in erster Linie mechanische Faktoren (chronisch iiberhohte Druck- und Volumenbelastung) und myokardiale Storungen
in Frage (ischiimisch bedingt, entziindlich, toxisch). Trotz relativ spezifischer Auslosefaktoren ist die schlief31ich resultierende Herzinsuffizienz durch weitgehend gleichformige
Veriinderungen biochemischer Parameter charakterisiert, die die kontraktilen Proteine
(Abnahme der Myosin-ATPase-Aktivitiit), eine verminderte Proteinsynthese, erhohte
Kollagengehalte, eine gestorte elektromechanische Koppe1ung bzw. Ca1ciumfreisetzung
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Abb. 1. Druckabhangigkeit des Schlagvolumens.
Oberer Tei!: Abhangigkeit yom enddiastolischen
Fi.illungsdruck (Frank -Starling-Mechanismus).
Erh6hung des enddiastol. Druckes steigert das
Schlagvolumen bis zu einem Optimum (linker
Pfeil). Bei weiterer Drucksteigerung fallt das
Schlagvolumen eher ab (Uberdehnung). Bei beginnender Herzinsuffizienz ist das Druckoptimum nach rechts verschoben (rechter Pfeil), das
maximale Schlagvolumen ist bereits geringgradig
vermindert. Bei manifester Herzinsuffizienz ist
das Schlagvolumen im gesamten Druckbereich
vermindert. Unterer Tei!: Abhangigkeit yom Aortend ruck (Nachlast). Das gesunde Herz (Normalkurve) kann das Schlagvolumen i.iber einen weiteren Druckbereich trotz der damit verbundenen
Erh6hung der Nachbelastung weitgehend konstant halten. Erst bei sehr hoher Nachbelastung
rant das Schlagvolumen bereits fri.iher und ist steiler. Bei manifester Herzinsuffizienz fi.ihren bereits
geringgradige Erh6hungen der Nachbelastung zu
einem deutlichen Abfall des Schlagvolumens
("Nachbelastungsabhangigkeit" des insuffizienten Herzens)

und -transport, die Mitochondrien und die basale Zellatmung und schliel3lich die Katecholaminstimulierbarkeit des Myokards betreffen (Ubersicht bei Pohl und Bassenge
1984). Diese Storungen konnen bei der beginnenden Herzinsuffizienz zunachst noch
nicht in vollem Umfang nachgewiesen werden; diagnostisch im Vordergrund steht die
leichte Einschrankung der Ventrikelfunktion. Funktionell von Bedeutung ist auch die
starke Abnahme der /3-Rezeptorendichte am Myokard (Bristow et al. 1982), die auf eine
chronische katecholaminerge Uberstimulierung (siehe un ten) zurtickzufUhren ist. Ais
charakteristische Folge der standigen Uberbeanspruchung stellt sich eine mangelhafte
Stimulierbarkeit der Herzkraft durch Sympathikusreiz und zirkulierende Katecholamine
ein, die als "down regulation" der /3-Rezeptoren charakterisiert wurde (Ubersicht bei
Baumann 1984, Francis 1985). In welchem Zusammenhang damit die gleichzeitig beobachtete, deutliche Reduktion des myokardialen Katecholamingehaltes steht (Chidsey et
al. 1965), ist bisher noch nicht aufgeklart worden.
3. Fruhe Adaptionsmechanismen: Rolle zentraler und peripherer Sensoren
Da bei der beginnenden Herzinsuffizienz selbst unter korperlicher Belastung noch keine
deutlichen Zeichen des Vorwartsversagens (mangelhafte Organ perfusion und -hypoxie)
auftreten, stellt sich die Frage, tiber we1che Sensoren potentielle Adaptionsmechanismen
ausgelost werden. Offensichtlich reicht der durch die beginnende Herzinsuffizienz bedingte, erhohte Druckanstieg im Pulmonalgefal3bett unter Belastung fUr eine verstarkte
Aktivierung der Adaptionsmechanismen aus. Bei normaler Herzfunktion besteht ein
Gleichgewicht zwischen stimulierenden somatischen Afferenzen aus der Peripherie einerseits und hemmenden kardiopulmonalen bzw. Barorezeptor-Afferenzen andererseits hinsichtlich der Aktivierung der kardiovaskularen Zentren im Hirnstamm (Abboud et al.
1981, Mark 1983). Aus diesem Gleichgewicht resultiert eine adaquate Vasokonstriktion,
die eine ausreichende Perfusion der Organe gewahrleistet (siehe Abb. 2). Unter Herzinsuffizienzbedingungen mit haufigen, tiberhohten Druckanstiegen im Pulmonalgefal3bett
kommt es wahrscheinlich zu einer Desensibilisierung bzw. Degeneration dieser hemmen121
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Abb.2. Schematische Darstellung der sympatho-adrenergen Stimulation durch die kardiovaskuliiren Zentren des Hirnstammes unter der Bedingung einer normalen Herzleistung (obere Hiilfte) und
bei Herzinsuffizienz (untere Hiilfte). Wiihrend unter Normalbedingungen zwischen stimulierenden
(somatische Afferenzen) und inhibierenden Impulsen (kardiopulmonale und arterielle Barorezeptor-Afferenzen) ein Gleichgewicht besteht, sind bei Herzinsuffizienz die inhibierenden Impulse aus
kardio-pulmonalen und arteriellen Barorezeptor-Afferenzen vermindert, woraus eine gesteigerte
Sympathikus-Aktivitiit mit verstiirkten Vasokonstriktionen resultiert

den kardiopulmonalen Afferenzen (gleichzeitig nehmen auch die hemmenden Barorezeptorafferenzen ab), so daB die stimulierenden, somatischen Afferenzen auf die kardiovaskuliiren Zentren stiindig "ungebremst" aktivierend einwirken konnen. Dadurch kommt
es zur stiindig erhohten Sympathikusaktivitiit und gesteigerten katecholaminergen Stimulierung (Abboud et al. 1981, Mark 1983).
Treten erste Zeichen des Vorwiirtsversagens (mangelhafte Perfusion der Peripherie)
unter Belastung auf, so kommen zusiitzliche Signa Ie von Hypoxie-(Chemo-)Rezeptoren
aus inadiiquat perfundierten Muskeln hinzu. Diese erhohen ebenfalls die SympathikusAktivitiit. Der Nachweis kann experimentell gefiihrt werden. Wenn eine isolierte Hundeextremitiit, die mit dem Resttier nur tiber Nerven in Verbindung steht, mit hypoxischem statt mit normoxischem Blut perfundiert wird, so kommt es als Zeichen der
Sympathikusaktivierung zu einer Steigerung der Herzfrequenz und des gesamten peripheren Widerstandes (Longhurst und Zelis 1979). Bei hyperkapnischer oder hypertensiver Perfusion wird eine so1che Aktivierung nicht beobachtet (Abb. 3 oben).
Eine iihnliche Reaktion mit starker Steigerung des HMV wird durch einen auf eine
Extremitiit beschriinkten Dinitrophenol-induzierten Energiemangel bzw. die resultie122
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Abb.3. Bedeutung peripherer "Oz-Chemorezeptoren" fUr Regulation des Gesamtkreislaufs. Lokale Hypoxie in einer vaskuliir isolierten, jedoch noch nerval mit dem Gesamtorganismus verbundenen Extremitiit induziert Steigerung von Herzfrequenz (HF) und peripherem Widerstand (TPW)
(oben), bzw. Herzminutenvolumen (HMV) (unten). Weitere Erliiuterungen siehe Text. (nach Befunden von Longhurst und Zelis 1979 bew. Liang und Hood 1976)

rende Muskelhypoxie bewirkt, wobei dieser HMV-steigernde Reflex trotz andauernder
hypo xi scher Perfusion sofort unterbrochen wird, wenn die Afferenzen dieser Extremitiit
durchtrennt werden (Liang und Hood 1976, Abb. 3 unten).
Zusammenfassend kann man also feststellen, daB der erhohte Druckanstieg im
Pulmonal- und VenengefiiBbett als erste Zeichen des Riickwiirtsversagens (Blutanstau
vor der Pumpe), sowie die erst spiiter auftretende Minderperfusion und Teilhypoxie der
Peripherie (als erstes Zeichen des Vorwiirtsversagens) als Stimuli fUr das Einsetzen von
Adaptionsmechanismen bei der beginnenden Herzinsuffizienz wirksam werden.
4. Kompensationsmechanismen und therapeutische Ansatzpunkte
Mangelhafte Herzleistung, erniedrigtes HMV und damit abfallender Blutdruck fUhren
iiber die eben angefUhrten Druck-(stretch)- und Hypoxierezeptoren zu einer reflektorischen Sympathikusaktivierung, zur gesteigerten Stimulierung des Renin-AngiotensinAldosteron-Systems und gleichzeitig zu einer verstiirkten Sekretion des antidiuretischen
Hormons (ADH), synonym auch als Vasopressin (A VP) bezeichnet. Dadurch kann auch
bei mangelhafter Herzleistung ein noch ausreichender Blutdruck erreicht werden
(Abb.4, linke Seite). Hat die kardiale Leistungsfiihigkeit jedoch eine kritische Grenze
erreicht (starke Nachbelastungsabhiingigkeit des HMV), kommt es durch diese Kompensationsmechanismen (allgemeine Vasokonstriktion vor allem in Haut, Darm und Niere
(Leithe et al. 1984, Wade und Bishop 1962), und durch Natriumretention und Volumenexpansion) zu einem weiteren Abfall des Herzminutenvolumens und zur Ausbildung
eines circulus viti os us (Abb. 4, rechts). Durch die vermehrte Druck- und Volumenbelastung kann es schlieI31ich auch zu einer Dilatation der Ventrikel mit deutlicher Erhohung
der Wandspannung kommen. Dabei geriit der Arbeitspunkt des Herzens im FrankStarling-Diagramm noch weiter nach rechts auf den ungiinstigen, abfallenden Teil der
Kurve (vergl. Abb. 1); die Herzarbeit wird noch unokonomischer und die Insuffizienzzeichen konnen sich in einem circulus vitiosus weiter verstiirken.
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Abb. 4. Kompensationsmechanismen bei Abfall der
Herzleistung. Der resultierende Blutdruckabfall wird
durch Aktivierung physiologischer Konstriktormechanismen ausgegJichen (EEl,
linke Bildhalfte). Bei manifester
Herzinsuffizienz
(Nachbelastungsabhiingigkeit des Schlagvolumens)
bewirken die ursprunglich
sinnvollen (EEl) Kompensationsmechanismen einen
weiteren Abfall der Herzleistung (circulus vitiosus, 8).
Weitere Erliiuterungen siehe
Text
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Die reflektorische Sympathikusstimulation (Abb. 2 und 5) bewirkt neb en verstiirkter
Vasokonstriktion tiber Veriinderungen der Nierenfunktion eine Natriumretention und
Volumenexpansion (Abb. 5). Renale Vasokonstriktion tiber a-Rezeptoren bewirkt eine
Abnahme des effektiven renalen Plasmaflusses und der glomeruliiren Filtrationsrate.
Gleichzeitig wird ebenfalls tiber a-Rezeptoren das Tubulusepithel zu verstiirkter
Na + -Reabsorption stimuliert (DiBona 1982). Beide Faktoren wirken in Richtung einer
verstiirkten Salz-Wasser-Retention. Einen ganz zentralen Faktor bei der Herzinsuffizienz
stellt die f3-adrenerg stimulierte Reninfreisetzung aus den juxtaglomeruliiren Zellen dar.
Renin setzt aus einem 0(2 -Globulin des Plasmas Angiotensin I frei (Ubersicht bei Busse
und Bassenge 1984).
Durch das Converting-Enzym (ACE) wird das Dekapeptid AI in das aktive Oktapep tid A II umgewandelt. Dieses entfaltet seine mannigfaltigen Wirkungen am ZNS, an
den sympathischen Ganglien und an den BlutgefiiBen (Abb. 6) in Richtung einer exzessi-
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Abb.5. Renale Effekte der erhohten Sympathikusaktivierung (resultierend aus dem Ungleichgewicht fordernder gegenuber inhibierender Afferenzen) bei Herzinsuffizienz. Ober a-Adrenozeptoren
werden Vasokonstriktion und Natrium-Retention gesteigert. Gleichzeitig wird die ReninFreisetzung aus den juxtaglomerularen Zellen gefOrdert (uber j3-Rezeptoren)
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Abb.6. Schematische Darstellung der durch Angiotensin II vermittelten Effekte auf 1) zentral
nervoser, 2) ganglionarer und 3) peripher-glattmuskularer Ebene. Neben der Stimulation der medullaren Kreislaufzentren tiber die Kerngebiete der Area postrema kommt es tiber eine Stimulation des
diencaphal-hypophysaren Systems zur Auslosung von Durstgefiihl wie auch zu einer Verstarkung
der ADH-Sekretion. Auf ganglionarer Ebene kommt es zu einer Forderung der Erregungstibertragung. Weitere Erlauterungen im Text

yen Vasokonstriktion (Peach 1977). Diese Konstriktion wird noch dadurch verstiirkt,
daB durch das ACE gleichzeitig ein dilatierendes Oktapeptid, das Bradykinin, abgebaut
wird (funktionelle Bedeutung regional verschieden, besonders ausgepriigt in der Niere
(Cerretero und Scicli 1980, Peach 1977».
1m ZNS stimuliert A II die medulUiren Kreislaufzentren und die Sympathikusaktivitiit, auBerdem die ADH-Sekretion und damit die Wasserretention (Effekte auf die Sammelrohre) und das Trinkverhalten. Diese Mechanismen wirken im Sinne einer Volumenexpansion bzw. -speicherung (Obersicht bei Busse und Bassenge 1984).
An den sympathischen Ganglien fordert es die Obertragung, und damit die periphere
Noradrenalin-Freisetzung und dadurch die adrenerge Vasokonstriktion (Abb. 6). An
den BlutgefaBen hat es starke, direkte konstringierende Wirkungen. Zudem wirkt es an
den sympathischen Nervenendigungen der BlutgefaBe im Sinne einer verstiirkten Vasokonstriktion (Obersicht bei Busse and Bassenge 1984):
a) tiber eine Erhohung der Noradrenalin-Syntheserate
b) erleichterte und verstiirkte Noradrenalin-Freisetzung aus den Vesikeln
c) Hemmung der Noradrenalin-Wiederaufnahme in die Speichergranula
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Aile diese Mechanismen wirken im Sinne einer Volumenretention und Vasokonstriktion mit Erhohung des Venendruckes, Fiillungsdruckes und der Vorbelastung (HerzvergroBerung) und im Sinne einer verstarkten Nachbelastung durch Widerstandserhohungen besonders in den GefaBgebieten, die weniger metabolisch als neurogen reguliert
werden (Haut, Niere, Darm). Durch Unterdriickung der starken Stimulation des RAASSystems bei Herzinsuffizienz mittels ACE-Inhibitoren, kann im Tierexperiment das Auftreten der Insuffizienzsymptome in einem Circulus vitiosus weitgehend verhindert werden (Riegger et al. 1984).
Veranderungen der regionalen Durchblutung
Bei der fortschreitenden Herzinsuffizienz mit reduziertem Herzminutenvolumen (HMV)
entweder nur unter Belastung (Stadium III) oder schon in Ruhe (Stadium IV) kommt es
deshalb zu charakteristischen Umverteilungen des HMV. Besonders stark ausgepragt
sind die Reduktion der Haut-, Nieren und Darmdurchblutung (Wade und Bishop 1969,
Leithe et al. 1984). Dagegen sind die metabolisch regulierten Gebiete wie Gehirn und
Herz kaum, und die Muskeln nur wenig betroffen
Die Minderperfusion der Niere fUhrt iiber renale Barorezeptoren einerseits zu einer
weiteren, verstarkten Renin- bzw. A II-Freisetzung und Sympathikus-Aktivierung, andererseits zu einer starken Prostazyklinfreisetzung aus der Niere (Dzau et al. 1984), die die
A II -induzierte Vasokonstriktion durch gleichzeitige Dilatation wieder teilweise antagonisiert. Zusammenfassend laBt sich also feststellen, daB eine Reihe von Systemen aktiviert werden, die dann teilweise gegensatzlich, teilweise synergistisch wirken. Das Endresultat hangt dann in komplexer Weise jeweils von der relativen Starke der gegensatzlichen Einzelfaktoren abo
Die Minderperfusion der Haut (mit Zyanose) bei Herzinsuffizienz fUhrt zu charakteristischen Storungen der Temperaturregulation (Zelis et al. 1969), da der Mensch seine
Korpertemperatur und die Dicke seiner Isolationsschale weitgehend iiber die GroBe der
Hautdurchblutung reguliert. Nach Beginn korperlicher Arbeit kommt es beim Herzinsuffizienten wegen mangelhafter Hautdurchblutung und dadurch bedingter unzureichender Warmeabstrahlung zu einer starkeren Erhohung der Kerntemperatur und zu stark em
Schwitzen. Beim Gesunden dagegen kehrt sich die bei Arbeitsaufnahme anfanglich ebenfalls beobachtete Vasokonstriktion im Verlauf der Arbeit schnell in eine Vasodilatation
urn mit adaquater Warmeabgabe und geringerem Anstieg der Kerntemperatur (Zelis et
a1.1969).
SchlieBlich tragt zur Natriumretention und Volumenexpansion noch ein sehr wichtiger Faktor bei: In der Nebennierenrinde stimuliert das erhoht zirkulierende Plasma-A II
die Sekretion von Aldosteron, das am Nierentubulus die Riickresorption von Na +
fordert CObersicht bei Busse und Bassenge 1984).
Erhohte Vasopressinfreisetzung (A VP = ADH) bei Herzinsuffizienz
Bei Patienten mit manifester Herzinsuffizienz werden iiberwiegend erhohte A VP-Spiegel
beobachtet (Riegger et al. 1982, Francis 1985, Uretsky et al. 1985). Da gezeigt wurde, daB
AVP auch im physiologischen Konzentrationsbereich unter bestimmten Bedingungen
bereits die Konstriktion der WiderstandsgefaBe verstarkt (Cowley et al. 1983) und iiber
eine Stimulation der area postrema die Empfindlichkeit des Barorezeptorenreflexes erhoht (Undesser et al. 1985), ist es sehr wahrscheinlich, daB die erhohten AVP-Spiegel zur
generellen Vasokonstriktion bei Herzinsuffizienz beitragen. Weiterhin diirfte AVP eine
wesentliche Rolle fUr die Entstehung von Odemen und die Hyponatriamie bei Herzinsuffizienz spielen (Francis 1985, Riegger et al. 1982).
Uber die Ursachen der erhohten AVP-Sekretion (da hohe Spiegel auch bei normaler
Leber- und Nierenfunktion auftreten, hat eine evtl. verminderte Clearance wohl nur
untergeordnete Bedeutung (Goldsmith et al. 1983)) besteht noch keine volle Klarheit.
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Trotz einer hiiufig erniedrigten Plasmaosmolaritiit scheint die Funktion und vor allem
die Empfindlichkeit der Osmorezeptoren - als wichtigster regulierender Faktor der A VPSekretion - bei herzinsuffizienten Patienten eher erhoht. Injektion von hypertoner Fliissigkeit fiihrte bei herzinsuffizienten Patienten zu einer gegeniiber Gesunden gesteigerten
Ausschiittung von AVP (Uretsky et al. 1985). Experimentell konnte nachgewiesen werden, daB Angiotensin II - das wie dargestellt bei Herzinsuffizienz ebenfalls erhoht ist die Freisetzung von A VP auf osmotische Reizung hin zu steigern vermag (Shimizu et al.
1973). A II scheint aber nicht die Ursache fUr die erhohte AVP-Basalsekretion zu sein,
da bei herzinsuffizienten Patienten nur eine sehr schwache Korrelation von A VPSpiegeln und PRA-Aktivitiit besteht (Goldsmith et al. 1983) und die Gabe von ACEHemmern keinen erkennbaren EinfluB auf die Hohe der A VP-Spiegel hat (Francis et al.
1985).
Dagegen veriindert sich bei Herzinsuffizienz die relative Bedeutung einer Reihe nichtosmotischer Einfliisse auf die A VP-Freisetzung. Der hemmende EinfluB von vagalen
Afferenzen von ,B-Rezeptoren im linken Vorhof ist trotz erhohter intrakardialer Fiillungsvolumina stark reduziert, da die Rezeptorensensitivitiit bei chronischer Vorhofdehnung stark abnimmt (Zucker et al. 1977). Dadurch iiberwiegen fordernde Einfliisse auf
die AVP-Sekretion. Dazu ziihlen Hypoxiimie und Hyperkapnie (Rose et al. 1984) ebenso
wie Hypokaliiimie (Narins et al. 1982). Eine wesentliche Bedeutung als AVP-Stimulator
diirfte vor allem den sinuaortalen Barorezeptoren zukommen, die bereits unter physiologischen Bedingungen beim Menschen offensichtlich die bedeutendsten "Volumensensoren" darstellen (Menninger 1985). Zwischen der Hohe des arteriellen Mitte1drucks
und den AVP-Spiege1n besteht eine inverse Korrelation (Uretsky et al. 1985, Robertson
1977).
Da zirkulierendes A VP iiber eine zentrale Stimulation die Empfindlichkeit des Barorezeptorenreflexes offensichtlich steigert, konnten schon geringfUgige Blutdrucksenkungen eine maximale Steigerung sowohl der A VP-Freisetzung als auch der sympathischen
Gegenregulation auslosen und aufrecht erhalten; die relativ geringe Antwort auf weitere,
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Abb.7. Rolle des antidiuretischen Hormons (ADH oder Vasopressin = A VP) bei Herzinsuffizienz.
Pathologisch veriinderte Faktoren als Folge der Herzinsuffizienz iiben fOrdernde (Minderperfusion,
erhiihte Angiotensinspiegel, Hypoxiimie) Einfliisse auf die ADH-Freisetzung aus. Die unter Normalbedingungen hemmenden Effekte von Vorhofdehnung (Gauer Henry Reflex) und Hyposmolalitiit (Hyponatriiimische Hypervoliimie) sind bei Herzinsuffizienz nicht voll wirksam. ADH kann
iiber seine vasokonstringierenden und volumenretinierenden Wirkungen zu einer weiteren Verschlimmerung der Insuffizienzerscheinungen beitragen. Weitere Erliiuterungen siehe Text
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starke Blutdrucksenkung (Francis et al. 1984) steht dazu nicht im Widerspruch, wenn
man davon ausgeht, daB der Retlexbogen bereits unter "Ruhebedingungen" maximal
aktiviert ist. Auf dieser Basis konnten die erhohten A VP-Spiegel sowohl zu einer Se1bstverstiirkung der Freisetzung von A VP fiihren als auch zu der hohen SympathikusaktiviHit bei Herzinsuffizienz beitragen. Die experimentellen Befunde hinsichtlich einer direkten Stimulation der A VP-Freisetzung durch zirkulierende Katecholamine bzw. durch die
erhohte Sympathikusaktivitiit sind widerspriichlich (Sladek und Sladek 1985) und erlauben bisher keine Einordnung in pathophysiologische Mechanismen.
Die Interaktion der verschiedenen Stimuli ist schema tisch in Abb. 7 zusammengefaBt.
Auch im Falle der Adaption iiber versHirkte A VP (ADH)-Freisetzung kann es wieder zu
einem circulus viti os us kommen: Die Insuffizienzzeichen konnen dabei durch A VPinduzierte erhohte Nachbelastung, durch Potenzierung anderer konstriktiver Agonisten
sowie iiber Erhohung der Vorbelastung durch vermehrte Wasserretention (Stauung)
verstiirkt werden. Die verschiedenen Typen der Herzinsuffizienz, die mit Veriinderungen
der Vorbelastung durch herzmechanische Faktoren wie z. B. Einschriinkung der Dehnbarkeit der Ventrikel infolge restriktiver Prozesse am Herzen einhergehen und die kompensatorisch deshalb einer Erhohung des Fiillungsdruckes (Stauungssymptome!) bediirfen, werden in den anschlieBenden Beitriigen detailliert abgehandelt.
Inadiiquate Sekretion von atrialen natriuretischen Peptiden (ANP)?
Ein wesentlicher Teil der Symptomatik bzw. der Kompensationsmechanismen bei Herzinsuffizienz (Volumenexpansion, Stauung, extreme Vasokonstriktion) konnte mit dem
atrialen, natriuretischen Faktor, einem vasodilatierenden Polypeptid (23-33 Aminosiiuren) CObersicht bei Needleman et al. 1984), das aus dem rechten Vorhof sezerniert wird,
antagonisiert werden. Bei Hypervoliimie im rechten Vorhof wird ANP abhiingig yom
Fiillungsdruck freigesetzt (Lang et al. 1985) und entfaltet seine verschiedenartigen Wirkungen an Kreislauf und Niere CObersicht Genest 1984, Maack 1985). Der arterielle
Druck wird durch ANP mehr gesenkt als das Herzminutenvolumen, so daB der totale
periphere Widerstand eher abnehmende Tendenz zeigt (ANP wirkt nach Maack (1985)
bei exzessiver Vasokonstriktion als partieller Antagonist!). Die gefiiBdilatierende Komponente ist aber besonders im Nierenbett ausgepriigt, wobei der renale PlasmatluB, die
glomeruliire Filtrationsrate, die Filtrationsfraktion, die Urinausscheidung und die Natriumausscheidung deutlich zunehmen (Maack 1985). Zusiitzlich wird durch ANP die
(bei Herzinsuffizienz deutlich iiberhohte) Reninfreisetzung unterdriickt. Die Summe
dieser Effekte sollte der Salz-Wasser-Retention mit Volumenexpansion bei Herzinsuffizienz entgegenwirken und konnte kiinftig einen neuen therapeutischen Ansatz erOffnen.
Es gibt jedoch Hinweise dafiir, daB ANP bei Herzinsuffizienz im Vergleich zum Gesunden nicht ausreichend wirksam wird. Bei Injektion mit Vorhofextrakt aus herzinsuffizienten Hamstern kommt es in Kontrolltieren tatsiichlich kaum zu einer Erhohung von
Urin- und Na + -Ausscheidung, wiihrend es bei Injektion mit Vorhofextrakt von normalen, herzgesunden Hamstern erwartungsgemiiB zu einer momentanen Vervielfachung
von Urin- und Na + -Ausscheidung kam (Chimoskey et al. 1984). Moglicherweise ist also
unter der Bedingung einer Herzinsuffizienz die Bildung des ANP unterdriickt. Die unzureichende ANP-Wirkung bei Herzinsuffizienz konnte auf einem refraktiiren Verhalten
der Niere gegeniiber ANP beruhen (die Niere wiirde bei Herzinsuffizienz also nicht mehr
mit einer verstiirkten Salz-Wasser-Ausscheidung reagieren), oder darauf - was wahrscheinlicher ist -, daB das chronisch insuffiziente Herz kein oder zu wenig ANP sezerniert.
Zusammenfassend liiBt sich festhalten, daB bei beginnender und manifester Herzinsuffizienz Drucksteigerungen im Niederdrucksystem (einschliel3lich rechtem Vorhof und
Lungenstrombahn) eine wesentliche pathogenetische Rolle spielen. Wiihrend diesen
Drucksteigerungen beim Gesunden durch Hemmung der Vasokonstriktion und SalzWasser-Retention iiber kardiopulmonale Rezeptoren und ANP-Freissetzung entgegen128

Kompensationsmechanismen im Niederdrucksystem:
pathologischer Wegfall hemmender EinflLisse!
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Abb. 8. Bei physiologischer (normaler) Herzfunktion werden die Sympathikus· und RAASAktivitiit, sowie die Vasopressinfreisetzung, die Vasokonstriktion bewirken, vermutlich sowohl
nerv6s (tiber die inhibierenden kardiopulmonalen Afferenzen) wie auch humoral (Freisetzung von
ANP) gehemmt. Diese Hemmung, die ein adiiquates Gleichgewicht aufrecht erhiilt, fiillt bei Herzinsuffizienz durch Degeneration, bzw. Ersch6pfung der ANP-Bildung aus

gewirkt wird (Abb. 8), sind beim Herzinsuffizienten diese Regelmechanismen gestort: Bei
chronischer Vorhofdehnung wird eine Degeneration der fJ-Rezeptoren im linken Vorhof
beobachtet (Zucker et al. 1977), so daB die Hemmung durch kardiopulmonale Afferenzen entfiillt. Zusiitzlich ist offensichtlich die ANP-Freisetzung inadiiquat (Erschopfung
oder Suppression der Bildung?). Als Resultat iiberwiegen die Faktoren, die Vasokonstriktion und Volumenretention fordern (Sympathikus, RAAS und A VP).
5. SchlujJbetrachtung

Entscheidend fUr die Progression der Herzinsuffizienz wird schlieBlich die Tendenz der
Kompensationsmechanismen, die kardiale Leistungsfiihigkeit weiter einzuschriinken.
Dadurch entstehen im Verlauf der Herzinsuffizienz circuli vitiosi. Eine schematische
Darstellung der daran beteiligten Prozesse ist in Abb. 9 gegeben.
Mit der Verminderung der Herzleistung und des HMV kommt es zu einem Blutdruckabfall im arteriellen und zu einem Anstieg im venosen System. Dabei erhoht sich
die Sympathikusaktivitiit. Gleichzeitig wird in denjuxtaglomeruliiren Zellen die Reninsekretion durch mehrere Mechanismen stimuliert: Niimlich durch erhohte Sympathikusaktivitiit mit erhoht zirkulierenden Katecholaminen, durch Hyponatriiimie sowie durch
Stimulierung von renalen Barorezeptoren. Daraufhin wird A I und A III freigesetzt,
das iiber mehrere Wege gefiiBkonstringierend wirkt, u. a. durch Stimulierung der
Vasopressin-Sekretion. (AIl und VP hemmen allerdings auch wieder eine zu starke
Reninfreisetzung, die in der Niere bei Minderperfusion auch noch deutlich iiber verstiirkte PGIz-Freisetzung gefordert wird). Erhohte A II-Spiegel stimulieren sowohl die
Aldosteronsekretion mit folgender Na- und Wasserretention, wie auch unter bestimmten
Zustiinden die ADH-Sekretion aus der Hypophyse. Diese fliissigkeitsretinierenden Faktoren bewirken eine Zunahme des Blutvolumens, was beim insuffizienten, schon dilatier129
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Abb. 9. Interaktion und positive Riickkoppelung verschiedener Kompensationsmechanismen bei
Herzinsuffizienz (ausgel6st durch Abfa11 der Herzleistung). Nummerierte Pfeile beziehen sich auf
therapeutische Eingriffsmoglichkeiten (siehe Text). ( + ) = fOrdernde, (-) = hemmende Einfliisse.
Abkiirzungen: NA = Noradrenalin, HMV = Herzminutenvolumen. (--.... ) deutet potentielle
Selbstverstiirkung durch positive Riickkoppelung an

ten Herzen zu einer weiteren Verrninderung der Forderleistung fiihren kann, womit der
sich negativ auswirkende Kreis geschlossen ist!
Daraus ergeben sich folgende therapeutische Eingriffsmoglichkeiten:
zu 1) Positiv inotrop wirkende Pharrnaka (Glykoside u. a.) sollen die Herzleistung verbessern.
zu 2) IX- (und unter bestimmten Bedingungen auch p-)Rezeptorenblocker sollen die
iibersteigerte Sympathikusfunktion unterdriicken (iibersteigerte Vasokonstriktion,
RAAS-Aktivierung mit Na + - und Wasserretention), und sollen den Verlust der myokardialen fj-Rezeptoren verhindern und damit die Stimulierbarkeit der Kontraktionskraft erhalten.
zu 3) Angiotensin-Converting-Enzym-Inhibitoren sollen die AII-Bildung mit daraus
resultierender Sympathikusaktivierung, exzessiver Vasokonstriktion, AldosteronFreisetzung und ADH-Sekretion unterdriicken. Hier konnen mehrere Reaktionsketten
entscheidend unterbrochen werden.
zu 4) Aldosteronantagonisten sollen die Salz-Wasser-Retention vermindern und das
iiberhohte Blutvolumen absenken.
zu 5) Diuretika dienen dem gleichen Zweck. Einige wirken gleichzeitig direkt vasodilatierend.
Bei der manifesten Herzinsuffizienz im Endstadium sind die Kompensationsmoglichkeiten ausgereizt; es kommt zu einer "Regulationsstarre"!
-- Dabei sind die kardiovaskuliiren Regulationsmechanismen maximal aktiviert (Kontraktionskraft sympathoadrenerg nicht mehr steigerbar wegen der p-Rezeptoren-"down-regulation", vasokonstriktorische Mechanismen sind maximal aktiviert,
wobei die Durchblutung von Herz, Gehirn und Niere u. a. durch dilatierende Prostaglandine noch aufrechterhalten wird),
-- Homoostatische Kreislaufreflexe haben sich mit ihren Sensoren an den fehlgesteuerten Insuffizienzzustand adaptiert (kardiopulmonale Dehnungsrezeptoren sind desensibilisiert, Dehnungsrezeptoren des Vorhofs sind degeneriert, arterieller Barorezeptorreflex
ist ebenfalls desensibilisiert)
130

-- Die ADH-Sekretion ist iiberstimuliert. Es besteht eine hyponatriamische Hypervolamie, die durch Reizung der Volumenrezeptoren im Vorhof nicht mehr steuerbar ist.
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Therapie der beginnenden Herzinsuffizienz
Storstein, L. (Zentrallaboratorium, Ullevaal Krankenhaus, Oslo, Norwegen)
ZusammenJassung

Die beginnende Herzinsuffizienz ist durch Symptome gekennzeichnet, die bei miiBiger
korperlicher Be1astung auftreten. Bei der Herzkatheteruntersuchung findet man in der
Regel einen normalen linksventrikuliiren Fiillungsdruck in Ruhe, der bei korperlicher
Belastung pathologisch ansteigt. Das Herzzeitvolumen ist in Ruhe normal, steigt aber bei
Belastung nicht adiiquat an. Das rontgenologisch bestimmte Herzvolumen kann normal,
aber auch vergroBert sein.
Mit der Therapie sollen die Symptome verringert oder beseitigt werden, gleichzeitig
soli das Myokard entlastet und eventuell die Langzeitprognose verbessert werden.
1. Diiit

Eine miiBig salzarme Diiit kann die Vorbelastung (preload) des Herzens vermindern und
vermag einen erhohten Blutdruck zu senken. Wiihrend der warmen lahreszeit ist vor
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groBen Fliissigkeits- und Salzbelastungen zu warnen. Ubergewichtige Patienten ben6tigen eine diatetische Beratung, um ihr K6rpergewicht allmahlich zu reduzieren.
2. K6rperliches Training
Auch bei der beginnenden Herzinsuffizienz ist es wichtig eine ausreichende k6rperliche
Leistungsfahigkeit aufrechtzuerhalten. Dadurch kann ein unphysiologischer Antieg der
Herzfrequenz schon bei geringer k6rperlicher Belastung und damit eine inadaquate
Zunahme der Herzarbeit vermieden werden. Die Patienten miissen aber beraten werden,
daB sie pl6tzliche groBe physische Anstrengungen nicht leisten diirfen.
3. Digitalis
Digitalisglykoside erh6hen die Kontraktilitat und senken den linksventrikularen Fiillungsdruck bei der Belastungsinsuffizienz. Sie erh6hen damit den Nutzeffekt des Myokards. Aus diesem Grund sind Digitalisglykoside die Mittel der ersten Wahl.
4. Diuretika und Vasodilatantien
Wenn man mit nichtmedikament6sen MaBnahmen und Digitalisglykosiden die Symptome der beginnenden Herzinsuffizienz nicht geniigend beeinflussen kann, k6nnen
zusatzlich Diuretika oder Vasodilatantien eingesetzt werden. Durch Thiazide oder iiberwiegend ven6s wirkende Vasodilatantien kann der Fiillungsdruck bei Belastung reduziert
werden. Auch Kalziumantagonisten k6nnen eingesetzt werden. Wir haben jedoch noch
wenig Kenntnisse iiber einen Wirkungsvergleich dieser Therapiealternativen bei der
beginnenden Herzinsuffizienz.
Die medikament6se Entwicklung in den letzten lahren hat unsere therapeutischen
M6glichkeiten ganz wesentlich erweitert. Weitere Untersuchungen iiber die Bedeutung
und den therapeutischen Nutzen dieser Alternativen sind aber dringend notwendig.
Einleitung [1, 2]

Das Syndrom Herzinsuffizienz kann durch Myokardschadigung, durch erh6hte Herzarbeit, durch Behinderung der Kammerfiillung oder durch Herzrhythmusst6rungen bzw.
Uberleitungsst6rungen hervorgerufen werden (Tabelle 1). Herzinsuffizienz wird definiert
als ein in Relation zu den Stoffwechselbediirfnissen des Organismus zu geringes Herzzeitvolumen. Die Herzinsuffizienz bei chronischen Herzerkrankungen entwickelt sich in der
Regel sehr langsam, sie kann aber auch akut eintreten, z. B. als Exazerbation eines

Tabelle 1. Syndrom der Herzinsuffizienz
1. Myokardschaden
A. Infarkt/Ischiimie
B. Myokarditis
C. Kardiomyopathie
D. Myokardkontusion
2. Erhohter Kammerbelastung
A. Volumenbelastung
B. Druckbelastung
3. Widerstand gegen Kammerfiillung
4. Rhythmusstorungen
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chronischen Herzleidens, als Komplikation des akuten Myokardinfarktes, bei akuten
Myokarditiden oder bei einer hypertensiven Krise.
Nach der Einteilung der New York Heart Association werden die Patienten in
Funktionsklassen eingestuft, wobei die Patienten der Funktionsklasse 2 Symptome nur
bei grol3eren korperlichen Anstrengungen entwickeln, Patienten der Funktionsklasse 3
aber schon Symptome bei miil3igen Anstrengungen aufweisen und in der Funktionsklasse
4 bereits in Ruhe Symptome vorhanden sind. Das Herz verfiigt bei nachlassender Pumpfunktion iiber vier kompensatorische Mechanismen:
1. Der Frank-Starling-Mechanismus
2. Die Erhohung der sympathoadrenalen Aktivitiit
3. Eine Salz- und Wasserretention iiber das Renin-Angiotensinsystem
4. Die Hypertrophie der Myokardzellen

Beginnende Herzinsuffizienz ist durch Symptome gekennzeichnet, die erst bei grol3erer korperlicher Belastung auftreten. Dabei wird der Frank-Starling-Mechanismus in
Anspruch genommen, wiihrend die sympathoadrenale Aktivierung und die Salz-,
Wasserretention nur gering ausgepriigt sind. Die linksventrikuliire Herzinsuffizienz ist
am hiiufigsten und wird meistens durch die ischaemische Koronarkrankheit oder durch
Hypertonie hervorgerufen. Die typischen Symptome sind Dyspnoe, Miidigkeit, in schweren Fiillen Schwindel oder Synkope. Die Dyspnoe wird durch den erhohten Fiillungsdruck des linken Ventrikels hervorgerufen. Miidigkeit, Schwindel und Synkopen sind
Folge eines verminderten Herzzeitvolumens. Bei schweren Aortenstenosen kann auch
Angina pectoris auftreten, obwohl die Koronararterien normal sind.
Die rechtsventrikuliire Herzinsuffizienz ist meistens eine Folge einer "durchgestauten" linksventrikuliiren Insuffizienz. Bei angeborenen Herzfehlern oder bei Lungenerkrankungen kann sie aber auch isoliert auftreten. Der erhohte Fiillungsdruck des
rechten Ventrikels fiihrt zur Leberstauung, zur Stauung im Gastrointestinaltrakt und zu
Knochelodemen. Miidigkeit und Leistungsunfiihigkeit sind durch das reduzierte Herzminutenvolumen bedingt.
Ziel der Therapie
Das wichtigste Ziel der Therapie ist die Verbesserung der Lebensqualitiit der Patienten
durch die Beeinflussung der Symptome. Ob durch die Therapie auch die Lebenserwartung verliingert werden kann, ist noch weitgehend ungekliirt.
Die Determinanten der Herzfunktion sind:
1.
2.
3.
4.

Herzfrequenz
Kontraktilitiit
Vorlast
Nachlast

Die verschiedenen therapeutischen Alternativen beeinflussen diese Determinanten in
unterschiedlichem Ausmal3, so dal3 immer eine Differentialtherapie notwendig ist, urn die
gestorte Herzfunktion zu kompensieren.
Therapeutische Angriffspunkte [3 -10]
Auslosende Ursachen
Eine beginnende Herzinsuffizienz macht sich bemerkbar, wenn die reduzierte Herzleistung von auslosenden Ursachen iiberfordert wird. Beispielhaft sollen hier genannt
werden: Lungen- oder Bronchialinfektionen, Fieber, Schwangerschaft, Aniimien, Thy134

reotoxikose oder Beri-Beri. Die Feststellung dieser auslosenden Ursachen ist deshalb
sehr wichtig, weil die Behandlung der Grundkrankheit die Besserung der Herzinsuffizienz bewirkt. Obwohl diese Zusammenhiinge seit langem bekannt sind, wird immer
wieder beobachtet, daB z. B. eine Endokarditis lenta lange Zeit unerkannt bleibt, erst
wenn massive Symptome der Herzinsuffizienz auftreten, fUhren diese den Patienten ins
Krankenhaus.
Behandlung der Grundkrankheit
Wenn angeborene oder erworbene Vitien Ursache einer beginnenden Herzinsuffizienz
sind, muB zuerst die chirurgische Indikation abgekliirt werden. Nahezu aile angeborenen
und erworbenen Herzfehler sind heute mit einem vertretbaren Risiko zu operieren und
die Operationen sollten rechtzeitig durchgefUhrt werden, bevor irreversible Schiidigungen auftreten. Eine medikamentose Senkung des Bluthochdruckes fUhrt zu einer Abnahme der Nachlast des Herzens und kann dadurch eine beginnende Herzinsuffizienz
beeinflussen. Es ist bisher aber noch weitgehend ungekliirt, in we1chem AusmaB die
Therapie der leichten Hypertonie Organschiiden verhindern und die Prognose in bezug
auf Myokardinfarkt, cerebrale Insulte und Tod zu verbessern vermag. Zur Beantwortung dieser Fragen sind zahlreiche groBe Studien notwendig.
Diiit
Die Salz- und Wasserretention unterschiedlichen AusmaBes ist ein Fruhsymptom der
Herzinsuffizienz. Eine miiBige Salzeinschriinkung senkt die Volumenbelastung des Herzens und kann den Diuretikabedarf reduzieren. Besonders streng muB vor exzessiver
Salzeinnahme mit beg lei tender Flussigkeitszufuhr gewarnt werden, da eine akute Herzinsuffizienz ausgelost werden kann.
Ubergewicht bewirkt ebenfalls eine erhohte Belastung des Herzens, es sollte deshalb
bei Patienten mit Herzinsuffizienz reduziert werden. Durch eine verminderte Kalorienzufuhr sollte der Patient auf sein Normalgewicht eingestellt werden.
Korperiiche Aktivitiit
Traditionell wird bei der Herzinsuffizienz vor korperiicher Aktivitiit gewarnt. Sicheriich
ist es richtig im Stadium der akuten Insuffizienz das Herz vor unnotiger Belastung zu
schonen und auch bei der chronischen Insuffizienz die korperiiche Aktivitiit nicht zu
ubertreiben. Auf der anderen Seite fUhrt aber eine korperiiche Inaktivitiit zur Erhohung
der Herzfrequenz in Ruhe und besonders bei Belastung. Eine erhohte Herzfrequenz ist
aber bei der Herzinsuffizienz ungunstig, weil sie die Herzarbeit steigert. Die Patienten
mussen deshalb dahingehend beraten werden, daB sie plotzliche groBe korperliche Anstrengungen, die eine akute Insuffizienz auslosen konnen, vermeiden mussen. Eine regelmiiBige, ihrer Funktionsklasse angepaBte korperiiche Aktivitiit ist jedoch eriaubt und
notwendig. Dadurch kann die korperiiche Leistung bei gleichem myokardialen Sauerstoffverbrauch erhoht werden. Angst und Depression sind hiiufige Begleiterscheinungen
der beginnenden Herzinsuffizienz. Durch korperiiche Aktivitiit ist diese psychosoziale
Komponente ebenfalls positiv zu beeinflussen.
Digitalis
Die Geschichte der medikamentosen Therapie mit Digitalisglykosiden geht mindestens
bis 1500 v. Chr. zuruck. 1m Papyrus Ebers ist das erste bekannte Rezept erschienen, auf
dem ein Glykosid und zwar ein Extrakt aus Meerzwiebel fUr die Therapie der Wassersucht verwendet wurde. In diesem Jahr wird das 200jiihrige Jubiliium von William
Witherings Entdeckung der Digitalis purpurea in der Behandlung der Herzinsuffizienz
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gefeiert. Die Digitalisglykoside geh6ren auch heute noch weltweit zu den wichtigsten
Pharmaka in der Behandlung der beginnenden als auch der manifesten und der therapierefraktiiren Herzinsuffizienz. Digitalis hat direkte herzwirksame Effekte (durch Zunahme der myokardialen Kontraktilitiit) und indirekte herzunabhiingige Wirkungen (auf
das auto nome Nervensystem). Bei Gesunden fUhrt Digitalis zu einer Zunahme der myokardialen Kontraktilitiit ohne Veriinderung des Herzminutenvolumens. Da gleichzeitig
die Lastbedingungen fiir den linken Ventrikel infolge einer arterioliiren und ven6sen
Vasokonstriktion erh6ht werden (direkte Effekte), wird hiiufig auch ein geringer Abfall
des Herzminutenvolumens beobachtet. Bei Patienten mit Herzinsuffizienz wird durch
Digitalis dagegen eine Verbesserung der Pumpfunktion mit Reduktion des reflektorisch
erh6hten Sympatikotonus erreicht. Die GefiiBkonstriktion nimmt damit ab (indirekte
Effekte), woraus eine Zunahme des Herzminutenvolumens sowie ein Abfall des linksventrikuliiren Fiillungsdruckes, eine geringe Reduktion der Herzfrequenz und durch Abnahme der myokardialen Wandspannung auch eine Reduktion des Sauerstoffverbrauches des Herzmuskels resultieren. Sekundiir kommt es zu einer weitgehenden Normalisierung des regionalen Blutflusses und durch Verbesserung der Nierendurchblutung zu
einer erh6hten Diurese.
Obgleich Digitalis durch Hemmung der Natrium/Kalium-ATP-ase der Niere wahrscheinlich auch einen schwa chen direkten diuretischen Effekt aufweist, diirfte die vermehrte Diurese vorwiegend durch eine Verbesserung der Herzfunktion zustandekommen. Die Digitalisbehandlung ist in den letzten lahren teilweise in Frage gestellt worden
und iiber die Indikation bestehen kontroverse Ansichten. Arzneimittelstatistiken iiber
den Digitalisverbrauch in verschiedenen Liindern haben extreme Unterschiede gezeigt.
In den nordischen Liindern ist der Digitalisverbrauch in Finnland fiinffach h6her als in
Island. Innerhalb Westeuropas liegt der Digitalisverbrauch in Nordirland zehnmal niedriger als in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daB
diese Unterschiede Diskussionen ausgel6st haben, denn diese Differenzen sind nicht
Ausdruck einer unterschiedlichen Hiiufigkeit der Herzinsuffizienz sondern sie spiegeln
unterschiedliche Traditionen und Ansichten iiber die Anwendung von Digitalisglykosiden in verschiedenen Liindern wieder. Sie zeigen aber auch an, daB wir im Gegensatz zur
Hypertonie oder bei den Herzrhythmusst6rungen bei der Beurteilung des Therapieerfolges bei der Herzinsuffizienz, also Atemnot und Miidigkeit, ausgesprochen "weiche"
Symptome vor uns haben.
Prospektive Untersuchungen zur Hiiufigkeit von Digitalisintoxikationen haben gezeigt, daB die Inzidenz fUr Digoxin und seine Derivate 12-30% und fUr Digitoxin 3-6%
betriigt. Es ist deshalb die Frage gestellt worden, ob Digitalis mehr Schaden als Nutzen
hervorbringt. Zur Kliirung dieser Frage sind verschiedene Untersuchungsmodelle entwickelt worden:
1. AuslaBversuch
Eine Reihe von Studien bei iilteren Patienten haben gezeigt, daB nach einem behandlungsfreien Intervall von 4- 24 Wochen nur ein Teil der Patienten erneut digitalispflichtig
wurde. Bei dies en Studien war aber teilweise unklar, warum iiberhaupt Digitalis gegeben
wurde und in einigen Studien wurden nur Patienten untersucht, die iiberhaupt keine
Herzinsuffizienz hatten. Die Ergebnisse dieser Studien mahnen zu einer strengen Indikationsstellung bei der Anwendung von Digitalisglykosiden. Weiterhin hat sich gezeigt, daB
die These: "Einmal Digitalis, immer Digitalis" nur eine begrenzte Giiltigkeit hat. Eine
lebenslange Digitalismedikation ist nur bei der chronischen Herzinsuffizienz oder bei
bestimmten Herzrhythmusst6rungen indiziert.
2. Doppelblindstudien mit Plazebo
Sie haben gezeigt, daB sich im Vergleich mit Digitalis die Symptomatik unter Plazebo
verschlechtert.
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3. Hiimodynamische und nichtinvasive Untersuchungen
Mehrere hiimodynamische Studien haben eindeutig gezeigt, daB es bei allen Patienten
nach Absetzen der Digitalisglykoside zu einer Verschlechterung der hiimodynamischen
Parameter gekommen ist. Der linksventrikuliire Fiillungsdruck stieg an, daB Herzminutenvolumen nahm abo Diese Verschlechterung konnte nach Redigitalisierung wieder
riickgiingig gemacht werden. Diese Studien haben eindeutig gezeigt, daB Digitalisglykoside sowohl in Ruhe als auch unter Belastung eine anhaltende Verbesserung der Hiimodynamik bei der chronischenHerzinsuffizienz bewirken. Eine Reihe von nichtinvasiven
Untersuchungen in Ruhe und unter Belastung zeigten iibereinstimmend eine Verbesserung der Herzfunktion unter Digitalisglykosiden. Es kann somit kein Zweifel bestehen,
daB Digitalis auch in der Langzeittherapie verabreicht ein wirkungsvolles Medikament
in der Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz darstellt.
Die Frage, ob Digitalis auch die Morbiditiit oder Letalitiit von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz beeinfluBt, muB dagegen derzeit noch offen bleiben. Diese Frage
ist auch fUr andere Medikamente, die in der Therapie der Herzinsuffizienz verwendet
werden, noch nicht gekliirt.
4. Glykosidwahl
Man kann heute zwischen Digoxin und Digoxinderivat (Beta-Methyldigoxin und BetaAcetyldigoxin) und Digitoxin wiihlen. Digitoxin wird nahezu vollstiindig resorbiert, hat
eine lange Halbwertzeit, wird im Organismus weitgehend metabolisiert und renal und
fekal ausgeschieden. Digoxin und seine Derivate werden bis zu 80 % resorbiert, haben
eine mittlere Halbwertszeit, werden weniger metabolisiert und vorwiegend renal ausgeschieden. Die Dosierung von Digitoxin ist deshalb unabhiingig von der Nierenfunktion
und braucht bei Nierenfunktionsstorungen oder im hoheren Alter nicht geiindert zu
werden. Fiir beide Glykosidgruppen sind Interaktionen mit anderen Medikamenten
bekannt, die eine Dosisiinderung erfordern. Die Interaktionen mit Digitoxin fUhren
meistens zu einer Erniedrigung der Serumglykosidkonzentration (z. B. Rifampicin oder
Phenytoin), wiihrend die Interaktionen von Digoxin und Digoxinderivaten meistens zu
erhohten Glykosidkonzentrationen fUhren (z. B. Chinidin, Amiodarone, Spironolactone,
Verapamil, etc.). Die zunehmende Anwendung von Serumkonzentrationsbestimmungen
fUr die Digitalisglykoside kann wahrscheinlich die Inzidenz von Digitalisintoxikationen
verringern. Die Erfassung der Serumkonzentration dient dariiber hinaus auch der Uberpriifung der Patienten-Compliance und der Feststellung einer raschen Glykosidelimination.
Diuretika
Die heute verwendeten Diuretika sind vor etwa 30 Jahren erstmalig in die Therapie
eingefUhrt worden. Wir unterscheiden heute Thiazide, kaliumsparende Diuretika, Schleifendiuretika und urikosurische Diuretika. Obwohl hiiufig detaillierte Kenntnisse iiber
ihre pharmakodynamischen und therapeutischen Eigenschaften fehlen, ist die Stellung
der Diuretika in der Behandlung der Herzinsuffizienz allgemein anerkannt. Hauptwirkung der Diuretika ist die Verkleinerung des extrazelluliiren und intravasalen Fliissigkeitsvolumen durch gesteigerte renale Salz- und Wasserausscheidung. Ein zusiitzlicher
Effekt wird durch eine Abnahme des NaCl-Gehaltes der GefiiBwand und eine Freisetzung vasodilatatorischer Prostaglandine erzielt, die dazu beitragen, die Vorlast des Herzens zu senken. Die hiimodynamischen Wirkungen der Diuretika bestehen in einer
Herabsetzung des Fiillungsdruckes und einer Verminderung des Herzzeitvolumens. Die
hiimodynamischen Wirkungen der Diuretika sind nach akuter Gabe und bei chronischer
Anwendung identisch. Diuretika haben unerwiinschte Nebenwirkungen, wie die Hypokaliiimie und Hypomagnesiiimie, die hiiufig zum Auftreten von Rhythmusstorungen
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fiihren. Eine strenge Kontrolle von Kalium und Magnesium ist deshalb bei der Behandlung mit diuretisch wirksamen Substanzen obligatorisch, urn einen gefiihrlichen Elektrolytverlust auszugleichen. Ais nichtrenale Nebenwirkungen der Diuretika sind die Glykosidintoleranz bei akuter und chronischer Gabe von Thiaziden und Furosemid, die
Hyperurikiimie und der Anstieg des Serum-Cholesterins, besonders der LDL-Fraktion
sowie der Triglyzeride, bekannt. Inwieweit diese Nebenwirkungen klinische Bedeutung
bei der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz haben ist unklar.
Bei der beginnenden Herzinsuffizienz sind die Thiazide Mittel der ersten Wahl und
konnen mit kaliumsparenden Diuretika kombiniert werden, falls eine Hypokaliiimie
auftreten sollte. Bleibt die Wirkung der Thiazide unbefriedigend, konnen Schleifendiuretika angewendet werden. Der Einfluf3 der Diuretika auf die Uberlebensrate von Patienten
mit chronischer Herzinsuffizienz ist weitgehend unbekannt.
Medikamente fur spezielle therapeutische Situationen
Angina pectoris
Bereits vor der Manifestation des Angina pectoris-Schmerzes treten im EKG ST-, TVeriinderungen auf und es kommt zu einer Erhohung des linksventrikuliiren Fullungsdruckes. Diese Veriinderungen persistieren wiihrend des Angina pectoris-Anfalles. Deshalb ist die Dyspnoe ein hiiufiges Begleitsymptom. Wiihrend der Ischaemie kommt es zu
regionalen Hypo- oder Akinesien und es entwickelt sich eine vorubergehende Herzinsuffizienz. Die Behandlung der Angina pectoris dient deshalb auch dazu, diese Anfiille von
vorubergehender Herzinsuffizienz zu verhindern oder zu vermindern. Dafiir sind sowohl
Nitrate als auch Kalzium-Antagonisten ohne negativ inotrope Wirkung besonders geeignet, vor allem bei Patienten mit starkem Anstieg des linksventrikuliiren Fullungsdruckes.
Rhythmus- oder Uberleitungsstorungen
Tachy- oder Bradyarrhythmien haben eine ungunstige Wirkung auf die Herzfunktion.
Sie konnen einerseits zu einer ungenugenden Fullung des linken Ventrikels fiihren und
andererseits zu einer Erhohung des Fullungsdruckes und Verminderung des Herzzeitvolumens. Wenn die normale Aufeinanderfolge von atrialer und ventrikuliirer Kontraktion
gestort ist, geht der Beitrag der Vorhofskontraktion auf das Herzzeitvolumen verloren
(etwa 20 - 25 %). Bei Patienten mit Herzinsuffizienz konnen deshalb Rhythmus- und
Uberleitungsstorungen zu einer Verschlechterung des Zustandes fiihren, so daf3 eine
entsprechende medikamentose Therapie wichtig ist.
Heute konnen wir die Symptome der beginnenden Herzinsuffizienz durch diiitetische
und medikamentose Maf3nahmen beeinflussen. Wir haben zusiitzliche Therapiealternatiyen, die uns erlauben, die Behandlung individuell anzupassen und Nebenwirkungen der
Medikamente so weit wie moglich zu vermeiden. Die Frage inwieweit un sere Behandlung
auf die Morbiditiit und Letalitiit der Patienten einwirkt ist aber noch weitgehend offen
und kann nur durch kontrollierte Studien gekliirt werden.
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Therapie der beginnenden und der manifesten Herzinsuffizienz
mit Vasodilatantien
Just, H., Drexler, H., Meinertz, T. (Medizinische Universitatsklinik
Freiburg i. Br., Innere Medizin III - Kardiologie)
Das Prinzip der Vasodilatation ist seit langem wesentiicher Bestandteil der Behandlung
der Herzinsuffizienz. Gefii13erweiterung bewirkt eine Entiastung des Herzens: Durch
arterioliire Dilatation wird die Auswurfleistung verbessert, das hei13t das Schlagvolumen
vergro13ert. Die Austreibungsfraktion nimmt zu, es resultiert ein pseudo-inotroper Effekt
(Tabelle 1). Durch Senkung der Vorlast, das hei13t durch Verminderung der KammerfUllung in der Stauungsinsuffizienz wird der Arbeitspunkt der Kammer auf der FrankStraub-Starling-Kurve nach links verschoben. Beide Ma13nahmen fUhren zu einer Verminderung der Dimensionen der Herzkammer, was in einer gunstigeren Kontraktionsgeometrie resultiert und die Anforderungen an das kontraktile Element vermindert. Die Wirkung der Vasodilatantien aufVor- und Nachlast ist nicht klar voneinander zu trennen. Das Ausma13 der Wirkung auf das Herz ist unterschiedlich in Abhiingigkeit von der Grunderkrankung. So verhindern stenosierende Klappenerkrankungen
ein hinreichendes Ansprechen auf eine Nachlastsenkung. Auch durch Vorlastsenkung
kann, vorausgesetzt die Stauung ist nicht sehr schwer, bei stenosierenden Klappenfehlern
eine unverhiiltnismii13ige Drosselung der Auswurfleistung des Herzens resultieren. Auch
bei ausgedehnten Myokarderkrankungen mit Erhohung des Bindegewebsgehalts der
Kammerwand kann die Antwort auf eine Entlastung durch Gefii13erweiterung ungenugend sein. Allerdings lii13t das Ausma13 der reaktiven Vergro13erung der Auswurfleistung
bei akuter Anwendung der Vasodilatantien keine sicheren Schlusse auf deren Langzeitwirkung zu.
Durch Vasodilatation mit uberwiegend venoser Wirkung wird eine Entlastung des
gestauten Lungenkreislaufs herbeigefUhrt mit Senkung des pulmonalen Gefii13widerstandes, Erleichterung der Arbeit fUr das rechte Herz und eine Verbesserung des Gaswechsels. Dieser Effekt ist vor aHem bei der akuten Herzinsuffizienz erwunscht, aber auch bei
chronischer Stauungsinsuffizienz fUr den Therapieerfolg von gro13er Bedeutung.
Die arterioliire Dilatation ist in den verschiedenen Gefii13provinzen und Organen
unterschiedlich stark bei den verschiedenen Substanzen. Erwunscht ist vor aHem eine
Verbesserung der Nierendurchblutung fUr eine bessere Diurese, eine Verbesserung der
Tabelle 1. Vasodilatantien

Wirkungen bei Herzinsuffizienz:
Substanz
PCP

TPR

SVI

HF

Hydralazin
Prazosin
Captopril

-70%
- 50%
-30%

+60%
+30%
+ 30%

+ 10%
+ 10%

- 5%
-10%
-15%
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Koronardurchblutung, insbesondere bei koronarer Herzerkrankung als Grundkrankheit, sowie eine Verbesserung der Muskeldurchblutung, sowie auch der Durchblutung
der Haut, die fiir die Warmeabfuhr aus dem arbeitenden Muskel verantwortlich ist.
SchlieBlich werden Vasodilatantien bei regurgitierenden Herzklappenfehlern die Regurgitationsfraktion vermindern und damit eine besonders deutliche Reduktion der
Volumenbelastung des insuffizienten Herzens bewirken.
Das AusmaI3 der hamodynamischen Wirkungen von Vasodilatantien ist sehr unterschiedlich. Nitrate wirken iiberwiegend ven6s und beeinflussen den arteriolaren GefaI3widerstand nur in sehr hohen Dosen. Man beobachtet dariiber hinaus bei Daueranwendung, insbesondere bei gr6I3eren Dosierungen, eine Abschwachung der Wirkung. Die
Nitrate werden daher vorwiegend bei der akuten Herzinsuffizienz, dann aber auch bei
Herzinsuffizienz infolge koronarer Herzerkrankung eingesetzt. Die iibrigen Vasodilatantien wirken iiberwiegend arteriolar. Zahlreiche Substanzen sind erprobt worden. Von
therapeutischer Bedeutung sind heute die Nitrate, die Ca1ciumantagonisten, vor allem
die lA-Dihydropyridine. Jedoch sind auch Diltiazem und Verapamil, das letztere trotz
seines substanzeigenen negativ-inotropen Effektes, untersucht und als wirksam befunden
worden.
Es werden sodann die postsynaptischen Alphablocker Prazosin, Trimazosin, Terrazosin und Indoramin verwendet, wie auch die pra- und postsynaptisch wirkende Substanz Phenoxybenzamin. Phentolamin wird kaum noch verwendet.
Von besonders groI3er Bedeutung ist die Gruppe der Angiotensin-KonvertingEnzym-Inhibitoren, wie Captopril und Enalapril.
Die Intensitat der hamodynamischen Wirkung bestimmt die Wirksamkeit der Substanz nur bei der akuten Herzinsuffizienz. Bei chronischer Herzinsuffizienz sind die
klinischen und die Langzeiteffekte hiervon nicht abhangig, sondern sind wahrscheinlich
bestimmt durch eine geeignete, differentielle Verbesserung der Organperfusion, eine
Wirkungskonstanz und durch substanzeigene Begleitwirkungen (siehe ACE-Inhibitoren).
Erwiinschte Wirkungen sind ein besseres Befinden und eine bessere Leistungsfahigkeit des Herzinsuffizienten. Die Progredienz der Grunderkrankung soll durch die Entlastung des Herzens verlangsamt oder aufgehalten werden und die Lebenserwartung soll
verbessert werden.
Unerwiinschte Wirkungen sind Hypotension (bei zu groI3er Dosierung oder bei
falscher Indikation), das Phanomen der ersten Dosis (pI6tzlicher, starker Druckabfall,
u. U. bis zum Schock), reflektorische Tachykardie (bei Herzinsuffizienz selten), sowie
substanzeigene Nebenwirkungen, wie das Lupus erythematodes-Zellphanomen bei Hydralazin oder Nierenschaden oder Granulozytopenie unter Captopril.
Wir wollen uns im folgenden fragen, we1che Wirkungen bei beginnender und bei
chronischer Herzinsuffizienz erzielt werden k6nnen und we1che vasodilatierenden
Pharmaka heute als Substanzen der Wahl in der Behandlung der genannten Erscheinungsformen der Herzinsuffizienz angesehen werden k6nnen.
1. Beginnende H erzinsuJJizienz

Vasodilatantien bewirken auch bei normalem GefaI3widerstand, wie er bei diesem
Krankheitsbild bei Ruhe vorliegt, eine Entlastung des Herzens und k6nnen dadurch
wahrscheinlich der Entwicklung von Hypertrophie und Dilatation vorbeugen (Hypertonie, regurgitierende Herzklappenfehler). Die Koronardurchblutung wird verbessert
durch Nitrate, Ca1ciumantagonisten und ACE-Inhibitoren. Dieser, bei der haufigen
Koronarkrankheit besonders wichtige Aspekt muI3 beriicksichtigt werden, da unter Hydralazin und auch unter Alphablockern wie Prazosin eine Verschlechterung der Laktatextraktion im koronaren GefaI3bett beobachtet werden und die Ausl6sung von ischamischen Zustanden (Hydralazin), wahrscheinlich iiber Steal-Effekte, beobachtet worden
ist.
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Bei regurgitierenden Herzklappenfehlern (Aorteninsuffizienz, Mitralinsuffizienz) besteht in der beginnenden Herzinsuffizienz ein normaler peripherer GefiiBwiderstand.
Dieser steigt jedoch unter Belastung an. Die regurgitierende Blutmenge fUhrt zu einer
Volumenbelastung der Kammer. Mit Vasodilatantien (Ca1ciumantagonisten, ACEInhibitoren, Hydralazin) kann die Regurgitationsfraktion vermindert werden und so der
Zeitpunkt fUr den operativen Herzklappenersatz hinausgeschoben werden. Vasodilatantien konnen bei beginnender Herzinsuffizienz vasokonstriktive Vorgiinge, etwa unter
Belastung aufueben, bzw. auch eine ungeniigende Vasodilatation unter Belastung ausgleichen.
ACE-Inhibitoren hemmen die Freisetzung von Noradrenalin an den peripheren Nervenendigungen, da Angiotensin 2 des sen Freisetzung befordert. Hierdurch wird eine
Diimpfung des bei der Herzinsuffizienz erhohten Sympathikotonus erreicht, wodurch
vermutlich ein Abbau sympathischer Rezeptoren am Herzen (Downregulation) verhiitet
werden kann.
Als geeignete Vasodilatantien bei beginnender Herzinsuffizienz sind die Ca1ciumantagonisten zu nennen, hierunter vor allem Nifedipin und Diltiazem. Auch Dipyridamol
ist als Vasodilatator empfohlen worden. Weit iiberlegen ist jedoch das Wirkmuster der
Angiotensin-Konverting-Enzym-Inhibitoren. Ihrem Einsatz bei beginnender Herzinsuffizienz stehen die Nebenwirkungen und der hohe Preis entgegen. Neuere Substanzen aus
dieser Gruppe schein en jedoch nebenwirkungsiirmer zu sein und werden daher den
Ca1ciumantagonisten wahrscheinlich noch iiberlegen sein.
Ein Vergleich des Ca1ciumantagonisten Diltiazem mit Captopril zeigt, daB beide
durchaus iihnliche Wirkungen auf die differentielle Organperfusion in der Herzinsuffizienz haben. Dabei ist die Wirkung am Koronarkreislauf etwa gleich. An der Niere ist
die Wirkung des Captoprils etwas stiirker, was vor allem bei der schweren Herzinsuffizienz erwiinscht ist. Bedeutsam ist es vor allem, daB die Wirkung auf die Organkreisliiufe
auch unter Belastung erhalten bleibt (Abbildungen).
2. Chronische HerzinsuJJizienz

Bei chronischer Herzinsuffizienz ist vor allem eine Verminderung der Kammerdimensionen mit Verbesserung der Kontraktionsgeometrie wichtig. In der akuten Insuffizienz und
bei schwerer Stauung muB eine Entlastung der Lungen durch venose Vasodilatation
(Nitrate) herbeigefUhrt werden. Die Verbesserung der Nierendurchblutung besitzt einen
besonders hohen Stellenwert. Dariiberhinaus solI aber eine generelle Senkung des peripheren GesamtgefiiBwiderstandes mit Diimpfung vasokonstriktiver Zustiinde unter Belastung erreicht werden.
Eine Vielzahl von Vasodilatantien sind bei der chronischen Herzinsuffizienz untersucht worden: Eine akute hiimodynamische Wirkung kann regelmiiBig erzielt werden.
ledoch nicht alle Studien zeigen eine Persistenz der akut erzielten Wirkung: So wird fiir
die Nitrate, aber auch fUr die Alphablocker eine Wirkungsabschwiichung in einigen
Studien gezeigt. Manchmal kann diese Wirkungsabschwiichung durch Erhohung der
Diuretika-Dosis wieder ausgeglichen werden (Nifedipin, Hydralazin). Eine Verbesserung
der Befindlichkeit der Patienten wird, wenngleich nicht leicht zu erfassen, mit den meisten Substanzen erzielt (Nitrate, Hydralazin, Prazosin, Captopril). Sie geht jedoch nicht
immer der hiimodynamischen Wirkung parallel. Eine Verbesserung der korperlichen
Leistungsfiihigkeit konnte vor allem fUr Captopril, in einigen Studien auch fUr Hydralazin und Prazosin gezeigt werden.
Von besonders groBer Bedeutung ist jedoch die Beeinflussung der Lebenserwartung:
In den bisher vorgelegten plazebo-kontrollierten Vergleichsstudien konnte eine Verbesserung der Lebenserwartung weder fUr die Nitrate, noch fUr Hydralazin, noch fUr die
Alphablocker nachgewiesen werden. Lediglich fUr die Angiotensin-Konverting-EnzymInhibitoren konnte eine Senkung der Letalitiit wahrscheinlich gemacht und statistisch
gesichert werden (Tabelle 2).
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Tabelle 2. Vasodilatantien
Prognose: 12 kontroll. Vergleichsstudien
Substanz
Plazebo

Wirkstoff

ISDN
Hydralazin
Prazosin
Trimazosin
Minoxidil
Captopril

2/33
2/16
8/35
0/21
0/8
2/76

2
1
3
2
1
3

5/30
0/16
3/32
1/18

2/9

11/68

+

Die besonders giinstigen Wirkungen der ACE-Hemmer (Tabelle 3) beruhen darauf,
daB sie bei moderater peripherer Widerstandssenkung gleichzeitig eine gewisse venose
Dilatation herbeifiihren. Sie hemmen vasokonstriktive Reaktionen im peripheren und im
pulmonalen GefiiBbett. Sie bewirken eine unverhiiltnismiiBig starke renale Vasodilatation, was mit der intrarenalen Repriisentation des Kinin-Systems zusammenhiingt. Das
heiBt, daB das Angiotensin-Konverting-Enzym, welches ja gleichzeitig Kininase ist, neben der Aufhebung des vasokonstriktiven Effektes des Angiotensins eine Vasodilatation
durch Bradykinin und dies besonders in der Niere herbeifiihrt. So wird die Diurese
erleichtert.
Tabelle 3. ACE-Inhibitoren
Wirkung bei Herzinsuffizienz:
- system. Vasodilatation
- hemmt Vasokonstriktion
- hemmt pulm. Vasokonstriktion
- verbessert Koronardurchblutung

-

Kinin-Vasodilatation
konditioniert Diurese
korrigiert Hyponatriiimie
zentrale peptiderge Wirkungen

Es ist ferner beobachtet worden, daB eine Hemmung der peripheren Noradrenalinfreisetzung bewirkt wird (s.o.). Es besteht eine ausgepriigte antiarrhythmische Wirkung, indem Komplexe ventrikuliirer Arrhythmien unter ACE-Hemmern zuriickgehen.
Es ist nicht klar, ob dies mit der Sympathikushemmung zusammenhiingt oder auf einen
anderen Mechanismus zuriickgeht. In jedem Faile ist diese Wirkungsqualitiit von besonderer Bedeutung und hoch erwiinscht. Es bestehen auch zentrale peptiderge Wirkungen,
die in ihrer klinischen Bedeutung noch nicht iibersehen werden konnen, moglicherweise
aber fiir die besondere Verbesserung des subjektiven Befindens unter dieser Therapie
verantwortlich sein konnen.
Fiir die Behandlung der schweren chronischen Herzinsuffizienz werden heute bei
akuter Dekompensation die Nitrate, im chronischen Verlauf die Angiotensin-Konverting-Enzym-Inhibitoren, bei zugrundeliegender koronarer Herzkrankheit auch Calciumantagonisten empfohlen.
Kombinationen von Vasodilatantien sind erprobt worden und haben sich als giinstig
erwiesen: So ist die Kombination von Hydralazin mit Nitraten wirksam. Bei schwerer
Insuffizienz sind auch Captopril und Prazosin kombiniert worden, ebenso wie Captopril
und Nifedipin, sowie, bei koronarer Herzerkrankung, Calciumantagonisten mit Nitraten.
Die Vasodilatantien werden bei chronischer Herzinsuffizienz mit Digitalis und Diuretika kombiniert. Sie werden gewohnlich erst dann eingesetzt, wenn mit den vorgenannten
Substanzen eine befriedigende Wirkung nicht erreicht werden konnte. Wir werden dieses
Konzept fiir die Zukunft iiberdenken miissen. Zumindest im Faile der beginnenden
Herzinsuffizienz sind die Vasodilatantien wahrscheinlich das Mittel der ersten Wahl.
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Trotz ihrer relativ hohen Kosten werden wir sie auch bei chronischer Herzinsuffizienz in
Zukunft fruher einsetzen mussen, als dies bisher geschieht.
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Vorkommen und Bewertung von Herzrhythmusstorungen
bei Herzinsuffizienz
Meinertz, T., Kasper, W., Hofmann, T., Bodecker, W., Just, H.
(Medizinische Universitatsklinik Freiburg, Abteilung Innere Medizin III Kardiologie)
Nicht anhaltende ventrikuliire Tachykardien und andere komplexe ventrikuliire Herzrhythmusstorungen sollen bei Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz ein erhohtes
Risiko fUr einen plotzlichen Herztod signalisieren (Follansbee et al. 1980). Ob so1chen
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ventrikuliiren Herzrhythmusstorungen tatsiichlich eine in diesem Sinne unabhiingige
priidiktive Voraussagekraft zukommt, ist jedoch umstritten.
Nicht anhaltende ventrikuUire Tachykardien und andere komplexe ventrikuliire
Herzrhythmusstorungen sollen in Schweregrad und Hiiufigkeit im wesentlichen yom
Ausma/3 der linksventrikuliiren Funktionsstorung abhiingig sein. Welche spezifischen
hiimodynamischen Veriinderungen bei den einzelnen Erkrankungen tatsiichlich mit den
ventrikuliiren Herzrhythmusstorungen am engsten korrelieren bzw. diese determinieren,
ist ebenfalls durchaus umstritten. 1m folgenden sollen folgende Fragenkomplexe behandelt werden:
In welcher Beziehung stehen die hiimodynamischen Veriinderungen bei koronarer
Herzerkrankung, idiopathischer dilativer Kardiomyopathie und Klappenfehlern zur Art
und Hiiufigkeit der jeweils beobachteten ventrikuliiren Herzrhythmusstorungen?
In welcher Beziehung stehen diese ventrikuliiren Herzrhythmusstorungen zur Prognose dieser Erkrankungen?
Sind sie lediglich Symptome der Erkrankung oder haben sie zusiitzlich unabhiingige
prognostische Wertigkeit?
Koronare Herzkrankheit

Die Beziehung zwischen ventrikuliiren Herzrhythmusstorungen, linksventrikuliirer
Funktionsstorung und Prognose ist fUr Patienten mit koronarer Herzerkrankung in den
letzten J ahren wiederholt systematisch untersucht worden. Von besonderer Aussagekraft
sind dabei die Untersuchungen, in denen die Ergebnisse des 24-Stunden-EKGs zu den
Befunden der linksventrikuliiren Angiographie und Koronarangiographie in Beziehung
gesetzt wurden (z. B. Calvert et al. 1977; Bethge et al. 1977; Califf et al. 1978; Vismara
et al. 1977; Lichtlen et al. 1980). Nach den heute schon klassischen Befunden von Calvert
und Mitarbeitern (1977) findet sich bei pathologischer linksventrikuliirer Hiimodynamik
- eine Erhohung des linksventrikuliiren enddiastolischen Druckes und bei Nachweis
asynerger Zonen in der linksventrikuliiren Angiographie - eine deutliche Zunahme der
komplexen Rhythmusstorungen der Lown-Klassen III, IV A und IV B. In iihnlicher
Weise beobachteten Bethge und Mitarbeiter (1977) bei Patienten mit regionalen und
globalen linksventrikuliiren Akinesien signifikant hiiufiger Kammerarrhythmien als bei
Patienten mit normalem oder hypokinetischem linken Ventrikel. Eine derartige Korrelation lie/3 sich auch fUr komplexe ventrikuliire Herzrhythmusstorungen nachweisen. In
einer spiiteren Studie der gleichen Arbeitsgruppe (Lichtlen et al. 1980) an einem gro/3eren
Krankengut von 204 Koronarpatienten wurden diese Befunde bestiitigt und zusiitzliche
Angaben zur prognostischen Bedeutung solcher Rhythmusstorungen gemacht. Es fand
sich eine enge Korrelation zwischen der poststenotischen Wandmotilitiit, insbesondere
von Akinesien und Dyskinesien und der Hiiufigkeit ventrikuliirer Extrasystolen der
Lown-Klassen IV und V. Au/3erdem korrelierte die Ausdehnung der akinetischen Zone
des linken Ventrikels positiv mit dem Schweregrad der ventrikuliiren Arrhythmien.
Wiihrend zwischen Schweregrad der ventrikuliiren Arrhythmie und Mortalitiit durch
plotzlichen Herztod kein signifikanter Zusammenhang bestand, lie/3 sich ein solcher fiir
die poststenotische Wandmotilitiit nachweisen. Die hochste Mortalitiit zeigten Patienten
mit Akinesien und Dyskinesien sowie Arrhythmien der Lown-Klassen IV und V. Die
Autoren schlossen aus ihrer Studie, da/3 sich der Schweregrad ventrikuliirer Arrhythmien
bei chronischer koronarer Herzerkrankung beziiglich der Prognose nicht unabhiingig
von der abnormen linksventrikuliiren Anatomie betrachten Iii/3t. Auch Califf und Mitarbeiter (1978) untersuchten die Beziehung zwischen ventrikuliiren Rhythmusstorungen
und angiographischem Befund bei koronarer Herzerkrankung. Sie fanden eine gute
Korrelation zwischen der Hiiufigkeit ventrikuliirer Rhythmusstorungen im 24 StundenEKG und der Anzahl der sich abnorm bewegenden Segmente des linken Ventrikels.
Insgesamt zeigen diese Befunde, da/3 Hiiufigkeit und Schweregrad ventrikuliirer
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Rhythmusstorungen bei koronarer Herzerkrankung positiv mit dem Grad der linksventrikuliiren Funktionseinschriinkung korrelieren. Hiiufigkeit und Komplexitiit der ventrikuliiren Arrhythmien stehen jedoch beim Einzelpatienten nicht immer in direkter Beziehung zum Schweregrad der Kammerfunktionsstorung. Durch einen plotzlichen Herztod
scheinen insbesondere die Patienten gefahrdet, die eine erheblich abnorme linksventrikuliire Funktion und komplexe ventrikuliire Rhythmusstorungen der Lown-Klasse IV A
oder IV B haben.
Nach Langzeit-elektrokardiographischen Befunden aus zahlreichen Studien der letzten Jahre haben 50-90% aller Patienten nach Myokardinfarkt ventrikuliire Arrhythmien. Bei einer groBen Anzahl dieser Patienten finden sich auch so1che komplexer Art,
d. h. so1che der Lown-Klassen III, IV A und IV B. Mit wenigen Ausnahmen erbringen die
Untersuchungen zur prognostischen Bedeutung so1cher Arrhythmien ein einheitliches
Bild: komplexe und hiiufige ventrikuliire Arrhythmien haben bei Patienten nach Myokardinfarkt prognostische Bedeutung und signalisieren eine erhohte Gefiihrdung der
Patienten durch einen plotzlichen Herztod. Die prognostische Bedeutung dieser Arrhythmien scheint urn so groBer zu sein, je friihzeitiger Arrhythmien nach durchgemachtem
Infarkt beobachtet werden. Besonders gefiihrdet durch einen plotzlichen Herztod erscheinen die Patienten, die nicht nur komplexe und hiiufige ventrikuliire Arrhythmien,
sondern auch eine deutlich reduzierte linksventrikuliire Ejektionsfraktion haben. Auch
Moss und Mitarbeiter (1979) bestiitigen in ihrer Studie an 940 Infarkt-Patienten bei einer
dreijiihrigen Verlaufsbeobachtung die prognostische Bedeutung komplexer ventrikuliirer
Rhythmusstorungen fUr einen nachfolgenden Herztod. Die kardiale Mortalitiit dieser
Patienten war, unabhiingig von 10 anderen klinischen Variablen, urn das dreifache
gesteigert. Schulze und Mitarbeiter (1977) bestimmten die Bedeutung einer reduzierten
linksventrikuliiren Ejektionsfraktion und komplexer ventrikuliirer Rhythmusstorungen
bei 81 Patienten nach Myokardinfarkt. AIle 8 Patienten dieser Studie, die innerhalb eines
sechsmonatigen Zeitraumes verstarben, hatten eine unter 40% reduzierte Ejektionsfraktion und gleichzeitig komplexe ventrikuliire Rhythmusstorungen. Die Untersucher
schlossen, daB komplexe ventrikuliire Rhythmusstorungen das Risiko eines plotzlichen
Herztodes bei Patienten mit niedriger Ejektionsfraktion signifikant steigern.
Idiopathische dilative Kardiomyopathie

Patienten mit idiopathischer dilativer Kardiomyopathie sterben an chronischer Herzinsuffizienz, an thromboembolischen Komplikationen oder durch einen plotzlichen Herztod. Es ist umstritten, ob die bei dieser Erkrankung regelmiiBig zu beobachtenden
ventrikuliiren Herzrhythmusstorungen irgendeine prognostische Bedeutung - als Indikator einer Gefiihrdung der Patienten durch einen plotzlichen Herztod - haben. Die Ergebnisse der bisher zu diesem Problem vorliegenden retrospektiven und prospektiven Studien sind widerspriichlich. Segal und Mitarbeiter (1978) beschrieben eine 50 %ige
Dreijahresmortalitiit von Patienten mit idiopathischer dilativer Kardiomyopathie und
Kammertachykardien. In iihnlicher Weise kamen Follansbee und Mitarbeiter (1980)
aufgrund ihrer Untersuchung an Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz oder idiopathischer dilativer Kardiomyopathie zu dem SchluB, daB Patienten mit nicht anhaltenden Kammertachykardien im 24 Stunden-EKG durch einen plotzlichen Herztod gefiihrdet seien. Huang und Mitarbeiter (1983) untersuchten ebenfalls die Bedeutung so1cher
Kammertachykardien fUr die Prognose von Patienten mit idiopathischer dilativer Kardiomyopathie. Von insgesamt 35 Patienten starben innerhalb eines im Mittel 34monatigen Zeitraumes nur 2 Patienten an einem plotzlichen Herztod. Diese Studie liiBt
daher unseres Erachtens keine Riickschliisse auf die prognostische Bedeutung so1cher
Rhythmusstorungen zu. Auf die prognostische Aussagekraft so1cher Arrhythmien weisen dagegen die Versuchsergebnisse zweier kiirzlich publizierter Arbeiten hin: so untersuchten Unverferth und Mitarbeiter (1984) in einer prospektiven Studie die fUr die
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Einjahresmortalitiit dieser Patienten wesentlichen Faktoren. Als diesbezuglich wichtigste
Determinanten fanden sich eine linksventrikuliire Erregungsausbreitungsstorung, ventrikuliire Herzrhythmusstorungen sowie erhohte mittlere rechtsatriale Drucke. Mit Zunahme der Malignitiit ventrikuliirer Arrhythmien beobachteten die Autoren auch eine
Steigerung der Mortalitiit. Holms und Mitarbeiter untersuchten die prognostische Bedeutung von ventrikuliiren Arrhythmien bei ischiimischer und bei nicht-ischiimischer
dilativer Kardiomyopathie. Sie kamen aufgrund ihrer Befunde an einem relativ kleinen
Patientengut von 31 Patienten zu dem SchluB, daB komplexe ventrikuliire Arrhythmien
einen unabhiingigen Risikofaktor fUr die Mortalitiit dieser Patienten darstellen.
Nach den Befunden der Literatur liiBt sich daher keine eindeutige Aussage zur prognostischen Bedeutung ventrikuliirer Arrhythmien bei idiopathischer dilativer Kardiomyopathie treffen.
Wir haben daher in einer prospektiven Untersuchung bei 74 Patienten mit idiopathischer dilativer Kardiomyopathie Inzidenz und prognostische Bedeutung ventrikuliirer
Herzrhythmusstorungen bestimmt. Zusiitzlich wurden weitere 31 Patienten, insgesamt
also 105 Patienten, prospektiv verfolgt. Die Kriterien fUr die Diagnose einer idiopathischen dilativen Kardiomyopathie basierten auf klinischen und invasiv gewonnenen Befunden und entsprachen den von Goodwin und Oakley (1972) vorgeschlagenen. Bei allen
Patienten basierte die Diagnose einer idiopathischen dilativen Kardiomyopathie auf
einem invasiv (linksventrikuliire Angiographie, Koronarangiographie) erhobenen Befund. Bei allen Patienten wurde zu Beginn der Studie ein 24 Stunden-Langzeit-EKG
registriert. Die Patienten wurden uber 2-21 Monate (im Mittel 11 ± 3) nachverfolgt.
Beziehung zur linksventrikuliiren Funktion
Aufgrund angiographischer Kriterien wurde aus dem Gesamtkollektiv der Patienten mit
idiopathischer dilativer Kardiomyopathie eine Untergruppe von 32 Patienten mit
"beginnender idiopathischer dilativer Kardiomyopathie" selektiert und mit der Gruppe
der ubrigen Patienten (linksventrikuliire Ejektionsfraktion < 40 %) verglichen. Abbildung 1 zeigt vergleichend die zu Beginn der Studie in beiden Patientenkollektiven im 24
Stunden-EKG beobachteten ventrikuliiren Rhythmusstorungen. Quantitiit und Qualitiit
der Arrhythmien wurden nach der von Lown vorgeschlagenen Einteilung dargestellt.
Auffiillig ist der Unterschied in der Hiiufigkeit ventrikuliirer Paare und ventrikuliirer
Salven (selbstlimitierende Kammertachykardien von 3 und mehr konsekutiven Depolarisationen) zwischen beiden Patientenkollektiven. Derartige komplexe ventrikuliire Arrhythmien fanden sich fast doppelt so hiiufig im fortgeschrittenen als im Initialstadium
der Erkrankung.
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Abb. 1. Prozentuale Hiiufigkeit ventrikuliirer Rhythmusstorungen (nach der
Klassifikation von Lown) bei Patienten mit beginnender und mit fortgeschrittener indiopathischer dilativer
Kardiomyopathie

898.5

Media n
(Q25/ Q 75)

VT / 24 h

Abb.2. Arrhythmie-Ereignisse (Anzahl der VES, Anzahl der ventrikuliiren Tachykardien) wiihrend
einer 24-Std.-Langzeit-EKG-Registrierung der Patienten mit fortgeschrittener (linker Teil der Abbildung) sowie mit beginnender (rechter Teil der Abbildung) idiopathischer dilativer Kardiomyopathie. Angegeben sind die Medianwerte der Ereignisse einschlieBlich der 25- und 75-%-Quantile.
Abkiirzungen: VT = ventrikuliire Tachykardie; LVEF = linksventrikuliire Ejektionsfraktion ; Lown
o = Fehlen von Arrhythmien; Lown I = weniger als 30 Extrasystolen/Std.; Lown II = mehr als 30
Extrasystolen/Std.; Lown III = polytope ventrikuliire Extrasystolen; Lown IV A = ventrikuliire
Paare; Lown IV B = ventrikuliire Tachykardien

Die quantitativen Unterschiede in der Hiiufigkeit arrhythmischer Ereignisse in den
Lown-Klassen III, IV A sowie IVB werden aus Abbildung 2 deutlich. Gegeniibergestellt
werden wiederum die Arrhythmiehiiufigkeiten von Patienten mit linksventrikuliirer Ejektionsfraktion iiber 40 % (rechter Teil der Abbildung) sowie solche mit einer linksventrikuliiren Ejektionsfraktion unter 40 % (linker Teil der Abbildung). Die Anzahl der Arrhythmieereignisse ist - wegen der nicht symmetrischen linksschiefen Verteilung der
Mel3gr6l3en - als Medianwert einschliel3lich der 25- und 75-Prozent-Quantile (Q2S/Q7S)
angegeben. Aus der Abbildung geht hervor, dal3 Patienten mit beginnender idiopathischer dilativer Kardiomyopathie quantitativ deutlich weniger arrhythmische Ereignisse
aufweisen als solche mit fortgeschrittener Erkrankung. Dieses betrifft sowohl die Anzahl
der Episoden ventrikuliirer Tachykardien, der ventrikuliiren Paare als auch der ventrikuliiren Extrasystolen.
Prognostische Bedeutung ventrikuliirer Arrhythmien
Unter den nachbeobachteten Patienten mit beginnender idiopathischer dilativer Kardiomyopathie (linksventrikuliire Ejektionsfraktion < 40%) verstarb kein Patient. 1m Gegensatz hierzu kamen 31 der 64 Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung im gleichen
Beobachtungszeitraum zu Tode.
Zwischen den Uberlebenden und denen, die an chronischer Herzinsuffizienz verstarben, fand sich kein Unterschied in der Hiiufigkeit arrhythmischer Ereignisse. Patienten,
die durch pl6tzlichen Herztod verstarben, hatten eine deutlich h6here Inzidenz ventrikuliirer Tachykardie-Episoden, ventrikuliirer Paare und ventrikuliirer Extrasystolen (jeweils p< 0,01) im Vergleich zu Uberlebenden und zu Patienten, die an chronischer
Herzinsuffizienz verstarben. Linksventrikuliire enddiastolischer Volumenindex, linksventrikuliire Ejektionsfraktion und Cardiac Index waren bei Uberlebenden signifikant
h6her als bei verstorbenen Patienten. Zwischen Patienten, die an chronischer Herzinsuffizienz und solchen, die an pl6tzlichem Herztod verstarben, fand sich fUr diese Variablen
kein Unterschied. Die gesamten Daten wurden einer linearen, schrittweisen Diskriminanz-Analyse unter Beriicksichtigung hiimodynamischer und arrhythmischer Variablen
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unterworfen. Unter Beriicksichtigung der hiimodynamischen Variablen linksventrikuliire Ejektionsfraktion, Cardiac Index sowie der rhythmischen Variablen, Anzahl der
ventrikuliiren Paare undjoder Salven in 24 Stunden lieJ3 sich eine klinisch brauchbare
Trennung von Uberlebenden und so1chen, die durch einen platzlichen Herztod oder
chronische Herzinsuffizienz verstarben, erreichen.
Zusammenfassend konnte in dieser Studie gezeigt werden, daJ3 Patienten mit reduzierter linksventrikuliirer Ejektionsfraktion (etwa 40 %) und hiiufigen Episoden ventrikuliirer Tachykardien undjoder ventrikuliirer Paare (etwa mehr als 10 - 20 wiihrend einer
24stiindigen Langzeit-EKG-Registrierung) ein erhahtes Risiko haben, durch einen platzlichen Herztod zu versterben (Meinertz et al. 1984). Es ist naheliegend, daJ3 die Aussagekraft eines derartigen Langzeit-EKG-Befundes mit zunehmendem zeitlichen Abstand
nach Durchfiihrung der Untersuchung abnimmt. Zumindest innerhalb der ersten Monate bzw. des ersten lahres nach Durchfiihrung des Langzeit-EKGs scheint jedoch eine
derartige prognostische Bedeutung der genannten ventrikuliiren Arrhythmien vorhanden zu sein.
Klappenfehler

Bis heute liegen erstaunlich wenige systematische Untersuchungen zur Beziehung zwischen Hiimodynamik und ventrikuliiren Herzrhythmusstarungen bei Herzklappenerkrankungen VOL Es ist das Verdienst von v. Olshausen und Mitarbeitern (1983) als erste
diese Fragestellung bei Patienten mit Aortenklappenerkrankungen systematisch untersucht zu haben. In dieser Studie fand sich zwischen Hiiufigkeit und Schweregrad der
ventrikuliiren Herzrhythmusstarungen und transvalvuliiren Druckgradienten oder AusmaJ3 der Regurgitation kein Zusammenhang. Andererseits zeigten Hiiufigkeit und
Schweregrad der ventrikuliiren Arrhythmien eine inverse Korrelation zur linksventrikuliiren Ejektionsfraktion sowie eine positive Korrelation zur systolischen Wandspannung.
Wesentliche Determinante der ventrikuliiren Arrhythmien bei Aortenklappenerkrankungen scheint daher der Grad der linksventrikuliiren Funktionseinschriinkung zu sein.
In der eigenen Arbeitsgruppe haben wir ebenfalls die genannte Fragestellung bei
Patienten mit Aorten- und Mitralklappenerkrankungen systematisch in einer prospektiyen Studie untersucht. Bei allen in die Studie eingeschlossenen Patienten wurden zum
Zeitpunkt der nicht-invasiven und invasiven Abkliirung des Klappenfehlers (Rechtsherzund Linksherz-Katheteruntersuchung einschliel3lich Koronarangiographie) eine 24
Stunden-Langzeit-EKG-Registrierung durchgefiihrt. 92 Patienten hatten einen Aortenklappenfehler, 68 einen Mitralklappenfehler und 32 ein Doppelklappenvitium. Patienten
mit hiimodynamisch wirksamen KoronargefaJ3veriinderungen undjoder abgelaufenem
Myokardinfarkt wurden nicht in die Studie aufgenommen. Das AusmaJ3 der Rhythmusstarung wurde nach der Lown-Klassifikation sowie nach einer eigenen in Anlehnung an
Bigger modifizierten Klassifikation bestimmt. Als Parameter der hiimodynamischen
Veriinderungen wurden folgende GraJ3en erfaJ3t: linksventrikuliire Ejektionsfraktion,
linksventrikuliires enddiastolisches und endsystolisches Kammervolumen, systolische
Wandspannung, linksventrikuliirer enddiastolischer Druck, Cardiac-Index, linksventrikuliire Wanddicke sowie Klappengradienten und AusmaJ3 der Regurgitationen.
Aortenklappenfehler
Bei Aortenklappenstenosen korre1iert der Schweregrad der ventrikuliiren Arrhythmien
(Lown-Klasse) signifikant mit verschiedenen hiimodynamischen Parametern: inverse
Korrelation zur linksventrikuliiren Ejektionsfraktion, positive Korrelation zum endsystolischen Volumenindex sowie zur systolischen Wandspannung. Keine Beziehung
dagegen fand sich zwischen der Hiiufigkeit der ventrikuliiren Extrasystolen und den
obengenannten hiimodynamischen Parametern. Hiiufigkeit und Schweregrad der Ar-
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rhythmien zeigten ebenfalls keine Beziehung zum transvalvuliiren Druckgradienten. Bei
AortenklappeninsuJfizienzen korrelierten Schweregrad und Hiiufigkeit der ventrikuliiren
Arrhythmien signifikant mit verschiedenen hiimodynamischen Parametern: inverse Korrelation zur linksventrikuliiren Ejektionsfraktion, positive Korrelation zum endsystolischen Volumenindex.

Mitralklappenfehler
Ventrikuliire Arrhythmien bei Mitralklappenstenose zeigten weder in Hiiufigkeit noch im
Schweregrad eine statistisch zu sichernde Beziehung zu hiimodynamischen Parametern.
Bei MitralinsuJJizienz und beim kombinierten Mitralvitium findet sich dagegen eine
deutliche Beziehung zu hiimodynamischen Variablen. Ventrikuliire Arrhythmien korrelieren sowohl in Hiiufigkeit als auch im Schweregrad invers mit der linksventrikuliiren
Ejektionsfraktion. AuBerdem nehmen Schweregrad und Hiiufigkeit der Rhythmusstorungen tendenziell mit dem angiographischen Schweregrad der Mitralinsuffizienz zu.
Demnach scheinen sowohl bei Aorten- als auch Mitralklappenerkrankungen mit
Insuffizienz Hiiufigkeit und Schweregrad der ventrikuliiren Rhythmusstorungen durch
das AusmaB der Kammerfunktionseinschriinkung bzw. -storung bestimmt zu sein. Sowohl bei Aorten- als auch bei Mitralklappenerkrankungen konnen hiiufige und/oder
komplexe Rhythmusstorungen, insbesondere bei schlechter Kammerfunktion, von hiimodynamischer Bedeutung sein. Uber eine prognostische Bedeutung so1cher Rhythmusstorungen ist nichts Sicheres bekannt. Aus der klinischen Erfahrung und aus dokumentierten Einzelfiillen (z. B. Olshausen et al. 1983) weiB man jedoch, daB Patienten mit
Aortenklappenerkrankungen und komplexen Rhythmusstorungen in Einzelfiillen am
plotzlichen Herztod versterben konnen.
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II. Chronische, therapie-refraktare Herzinsuffizienz

Einfiihrung
Kiibler, W., Manthey, J. (Abteilung Innere Medizin III (Kardiologie)
der Universitat Heidelberg)
Eine auf die iibliche Medikation mit Digitalisglycosiden und Diuretika nicht oder nur
unzureichend ansprechende Herzinsuffizienz wird in der Regel als "therapie-refraktar"
bezeichnet. Das therapeutisch kaum noch zu beeinflussende Terminalstadium sollte
allerdings nur dann angenommen werden, wenn die in Tabelle 1 angefiihrten diagnostischen und therapeutischen Ursachen einer erfolglosen Behandlung ausgeschlossen werden konnen.
Tabelle 1. Ursachen einer erfolglosen Behandlung der Herzinsuffizienz
A. Diagnostische Problerne
1. Unbekannte Ursache einer Herzinsuffizienz
2. Unerkannte Begleiterkrankung
3. Unerkannte Komplikationen der Herzinsuffizienz
4. Fehldiagnose

B. Therapeutische Problerne
5. Unzureichende medikamentose Behandlung
6. Unerwiinschte Nebenwirkungen der eingesetzten Medikamente
7. Unzureichende Wirkung der Medikamente

1. Unbekannte Ursache einer Herzinsuffizienz
"Herzinsuffizienz" stellt letztlich eine Kombination von klinischen Symptomen und
Zeichen, aber kein causal erklartes Krankheitsbild dar. Eine genaue atiologische Abklarung ~ in der Regel mit selektiver Koronarangiographie und Links-, ggf. auch Rechtsherzkatheterisierung erscheint deshalb erforderlich, wenn nicht schwere Begleiterkrankungen oder das Alter des Patienten eine Kontraindikation darstellen.
1m Stadium der Herzinsuffizienz konnen die iiblichen diagnostischen Symptome und
Zeichen maskiert sein, so daB die klinische Vorfelddiagnostik oft erheblich erschwert ist:
1m Falle einer koronaren Herzerkrankung kann bei ausgedehntem ischamischen
Myokardbezirk das Symptom der Atemnot und nicht des pectanginosen Schmerzes
fUhrend sein. Dies gilt fUr Patienten mit Stammstenose und mit ausgepragter 3GefaBerkrankung. Bei jiingeren Patienten kann bei Herzinsuffizienz eine Koronaranomalie, z. B. in Form des Bland-White-Garland-Syndroms zu Grunde liegen, das im
Erwachsenenalter vor allem zur Dyspnoe und zur Herzinsuffizienz fUhrt.
Bei Herzklappenfehlern sind meist im Stadium der manifesten Herzinsuffizienz die
klinischen Zeichen infolge Abnahme des Herzzeitvolumens abgeschwacht: Bei der valvularen Aortenstenose wird das systolische Gerausch leiser und das systolische Schwirren,
das vorher im 2. Intercostalraum rechts, im Jugulum oder iiber den Carotiden tastbar
war, kann verschwinden. Entsprechend nimmt auch bei der Mitralstenose im Stadium
der Dekompensation die Lautstarke des Diastolikums ab und ist nur noch bei sehr
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sorgfaltiger Auskultation in Linksseitenlage nachweisbar. Besondere Schwierigkeiten
bereitet die Diagnose einer akuten, meist infolge bakterieller Endokarditis entstandenen
Aorteninsuffizienz. Infolge eines hohen enddiastolischen Drucks im linken Ventrikel ist
das Diastolikum nur kurz, rontgenologisch und echokardiographisch ist der linke Ventrike! nicht wesentlich vergrof3ert und das EKG kann abgesehen von einer Sinustachycardie keine wesentlichen Veranderungen aufweisen.
Als erster Leitsatz gilt: "Soweit wie moglich die Ursache einer Herzinsuffizienz abklaren" .

2. Unerkannte Begleiterkrankungen
Bestehen trotz causaler Behandlung der Grundkrankheit die Zeichen der Herzinsuffizienz weiter, so sollte auch an eine unerkannte Begleiterkrankung gedacht werden. Eine
"therapie-refraktare" Herzinsuffizienz bedingende Begleiterkrankungen sind in Tabelle 2 zusammengefaf3t. Besondere differentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten
oft die kardialen Zweiterkrankungen, z. B. angeborene Herzfehler bei rheumatischem
Vitium. Auch der Nachweis einer Karditis ist oft schwierig zu fiihren.
Daraus leitet sich der zweite Leitsatz ab: "Begleiterkrankungen, die die Herzinsuffizienz mitbedingen, soil ten ausgeschlossen werden".
Tabelle 2. Eine "therapierefraktare" Herzinsuffizienz bedingende Begleiterkrankung
Arterielle Hypertonie
Hyperthyreose
Kardiale Zweiterkrankung z. B.:
Karditis
PerikarderguB
zusatzliche Vitien, Kardiomyopathie
oder Koronarerkrankung

3. Unerkannte Komplikationen der HerzinsuJJizienz
Eine weitere wichtige Ursache einer "therapie-refraktaren" Herzinsuffizienz stellen unerkannte Komplikationen der Erkrankung dar, am haufigsten durch Lungenembolien
bedingt. Diese sind bei tiber 50 % der verstorbenen Faile autoptisch nachweisbar, wobei
intra vitam die richtige Diagnose in kaum 30% gestellt wurde. Die Forderung einer
grof3ztigigen Antikoagulantientherapie herzinsuffizienter Patienten erscheint also berechtigt. Bei ansonsten ungeklarter Verschlechterung des Zustandes sollte stets auch an
eine Lungenembolie gedacht werden.
Dritter Leitsatz: "Komplikationen - insbesondere Lungenembolien - sollten ausgeschlossen werden".

4. Fehldiagnosen
Letztlich kann die Annahme einer "therapie-refraktaren" Herzinsuffizienz auch auf einer
Fehldiagnose beruhen, wie einer fluid lung bei Oligurie bzw. Anurie, einem nephrotischen Syndrom oder Knochelodemen infolge Beckenvenenthrombose, Lymphabfluf3storung, hormoneller Storungen oder sonstiger Ursachen. Letztlich muf3 auch an einen
Mediastinaltumor mit venoser Einfluf3stauung gedacht werden.
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Vierter Leitsatz: "Die Diagnose "Herzinsuffizienz" sollte im Hinblick auf eine Fehldiagnose uberpruft werden".
Ergeben die diagnostischen Ma/3nahmen keine therapeutisch weiterreichende Gesichtspunkte - z. B. die Indikation zu einem kardio-chirurgischen Eingriff - oder besteht
z. B. wegen des vorgeruckten Alters des Patienten keine Indikation zu einer belastenden
Diagnostik, so mu/3 vor allem die Effizienz der therapeutischen Ma/3nahmen uberpruft
werden.
5. Unzureichende medikamentose Behandlung

Haufigste Ursache fUr das Nichtansprechen der Symptome auf die Therapie durfte eine
unzureichende Behandlung sein, die durch eine unzuverlassige Medikamenteneinnahme,
eine fehlerhafte Dosierung und/oder eine ungeeignete Medikamentenauswahl bedingt
sein kann. Mit einer den therapeutischen Erfolg nennenswert beeinflussenden unzureichenden Medikamenteneinnahme durch den Patienten mu/3 in der Klinik in etwa 35 %
und in der Praxis in rund 65 % der Falle gerechnet werden.
Eine fehlerhafte Dosierung kann - wie am Beispiel der Digitalisglycoside zu belegen
ist - nicht nur durch Unterdosierung zu einer unzureichenden therapeutischen Wirkung,
sondern auch durch Uberdosierung zu einer Verstarkung der Herzinsuffizienz fUhren.
Die Bestimmung der Plasma-Digitaliswerte ergibt nur bedingt verwertbare Resultate.
Fur die zellulare Wirkung ist namlich die Bindung des Medikaments an bestimmte
Rezeptoren - wahrscheinlich an die Na +-K +-ATTase entscheidend. Diese Bindung
kann jedoch durch Medikamente - wie z. B. Diphenylhydantoin und/oder K +- bzw.
Mg+ +-Ionen modifiziert werden. Neuere Untersuchungen wei sen ferner daraufhin, da/3
auch die Zahl der Rezeptoren nicht konstant ist, sondern bei langerer Digitalismedikation zunimmt, mit der theoretischen Konsequenz einer Abnahme der Wirkung.
Fur ein Versagen der Behandlung kann auch eine ungeeignete Medikamentenauswahl verantwortlich sein: 1m Falle der Diuretika weisen die sog. kaliumsparenden Diuretika nur eine vergleichsweise schwache diuretische Wirkung auf, bei den ThiazidDerivaten ist der Effekt vor allem bei eingeschrankter Nierenfunktion rasch erschopft,
so da/3 eigentlich nur Therapieversager nach Gabe der sog. Schleifendiuretika - wie Z. B.
Furosemid - als "therapie-refraktar" zu bezeichnen sind.
Steht allerdings bei der Herzinsuffizienz nicht die venose Stauung, sondern das Vorwartsversagen infolge verminderter Pumpfunktion im Vordergrund, wie Z. B. bei der
dekompensierten Aortenstenose, so durfen Diuretika allenfalls mit gro/3er Vorsicht eingesetzt werden, da eine durch gesteigerte Diurese bedingte Abnahme des linksventrikularen Fullungsdrucks zu einer weiteren Reduzierung der Forderleistung des Herzens fUhren kann. 1m Falle der dekompensierten Aortenstenose ist nicht die diuretische Therapie
sondern der moglichst unverzuglich durchzufUhrende prothetische Klappenersatz die
Methode der Wahl.
Funfter Leitsatz: ,,1st die medikamentose Therapie in der Medikamentenauswahl
und in der Dosierung ausreichend?"
6. Unerwunschte Nebenwirkungen

Die eingesetzten Medikamente konnen auch durch unerwunschte Nebenwirkungen die
Symptome der Herzinsuffizienz verstarken. 1m Stadium der manifesten Herzinsuffizienz
ist - Z. B. bei den Digitalisglycosiden - auch im therapeutischen Bereich mit Nebenwirkungen in Form ventrikularer Extrasystolen zu rechnen, die normalerweise nicht beobachtet werden.
Die Behandlung von hamodynamisch bedeutsamen Rhythmusstorungen gehort zur
Therapie der Herzinsuffizienz, bei Bradycardien bestehen durch die Moglichkeit der
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steigert. Diese bei beginnender Herzinsuffizienz sinnvollen Kompensationsmechanismen
sind bei chronischer Herzinsuffizienz exzessiv gesteigert und k6nnen gravierende Eigensymptome erzeugen, die wesentlich die patho-physiologische Auspriigung der Herzinsuffizienz bestimmen:
Die arterioliire Vasokonstriktion fiihrt zur Minderperfusion der Organe, die Fliissigkeitsretention fiihrt zu Odemen und zusammen mit dem erh6hten Venentonus zur pulmonalen Kongestion und folglich zur gest6rten Sauerstoffaufnahme. Wenn unsere Therapie einen Erfolg erzielen soIl, miissen wir uns iiber das Ausma/3 der quasi verselbstiindigten, "iiber das Ziel hinaus" geschossenen Kompensationsmechanismen klar
werden und versuchen, sie auf ein optimales Ma/3 zu reduzieren.
Die Herzfunktion kann durch folgende 3 Determinanten beschrieben werden
(Abb.3):
1. Die Kontraktionsfiihigkeit des Myokards,
2. die Vorlast
3. die Nachlast.
Ziel der medikament6sen Therapie der Herzinsuffizienz ist die Beeinflussung einer
oder mehrerer dieser Parameter. Hierzu werden im wesentlichen folgende Stoffgruppen
eingesetzt:
1. positiv inotrope Substanzen,
2. Vasodilatantien,
3. Diuretika.
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Pharmakokinetik stehen einer Hingerfristigen klinischen Anwendung dieses Praparates
im Wege.
Siebter und letzter Leitsatz: "Unzureichende Wirkung der eingesetzten Medikamente
bedenken und ggf. auf andere, giinstigere Praparate ausweichen."
Schluj3betrachtung

Die Herzinsuffizienz stelIt oft den Terminalzustand einer kardialen Erkrankung dar. Die
therapeutischen Bemiihungen soUten deshalb primar darauf gerichtet sein, das Auftreten
einer Herzinsuffizienz zu verhindern, wie z. B. durch konsequente Behandlung einer
arterieUen Hypertonie. Beim heutigen Stand der Herzchirurgie soUte mit einem kardiochirurgischen Eingriff in der Regel nicht bis zum Stadium IV gewartet werden, da dann
nicht nur mit einem hoheren Operationsrisiko, sondern auch mit ungiinstigeren LangzeitresuItaten zu rechnen ist. Dies gilt mit Sicherheit fUr die operative Korrektur von
Herzklappenfehlern und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch fUr koronarchirurgische
MaBnahmen bzw. fUr die Angioplastie.
Die eigenen Untersuchungen wurden mit Unterstiitzung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des SFB - Kardiovaskulares System der Univ. Heidelberg - durchgefUhrt.
Literatur
Kubler W, Hennig E, Manthey J, Maurer W, Mehmel He, Schuler G (1982) Die sogenannte
"therapierefraktare" Herzinsuffizienz. In: Kommerell B, Hahn P, Kubler W, Marl H, Weber E
(Hrsg) Fortschritte in der Inneren Medizin. Springer, Berlin Heidelberg New York, S 39-49

Optimierung der diuretischen Therapie bei Herzinsuffizienz
Knauf, H., Hasenfu13, G., Just, H. J. (Medizinische Universitatsklinik
Freiburg i. Br.)
Bei der Herzinsuffizienz ist es - wie bei jedem Krankheitsbild - erforderlich, zunachst
AufschluB iiber die Atiopathogenese der Erkrankung zu erhalten. PrinzipieU ist hierbei
zu klaren, ob eine primare Druckbelastung (Hypertonie im groBen oder kleinen Kreislauf), eine Volumenbelastung (A orten- oder Mitralinsuffizienz), eine Ischamie-bedingte
Herzinsuffizienz (KHK) oder eine primar muskulare Herzerkrankung (Kardiomyopathie, Myokarditis) vorliegt. Nach Klarung der Pathogenese miissen Art und AusmaB der
bestehenden Kompensationsmechanismen analysiert werden. Ein therapeutischer Erfolg
bei der chronischen Herzinsuffizienz ist nur moglich, wenn die korpereigenen Kompensationsmechanismen beriicksichtigt und gegebenenfaUs in ihrem AusmaB reduziert und
aufeinander abgestimmt werden.
Bei der Herzinsuffizienz werden vorwiegend 2 Kompensationsmechanismen in Gang
gesetzt (Abb. 1): Dies sind 1. die Aktivierung des Sympathikus mit Erhohung des Venentonus zur Verbesserung der VentrikelfUUung und Steigerung des Arteriolentonus zur
AufrechterhaItung des Perfusionsdruckes (Abb. 2) sowie mit inotroper Stimulation des
Myokards. Zum 2. wird durch die Stimulation des Renin-Angiotensin-AldosteronSystems die Retention von Kochsalz und Wasser und damit eine Zunahme des Blutvolumens bewirkt. Auch die ADH-Sekretion ist iiber zentrale Angiotensin-Stimulation ge155

Auch bei medikamentos induzierter GeHiJ3erweiterung kann es zu Therapieversagern
kommen. Diese sog. "Non-Responder" vermogen trotz effektiver Vasodilatation ihr
Schlagvolumen nicht zu steigern. In aller Regel fUhrt bei diesen Patienten die gefa/3erweiternde Medikation iiber eine Aktivierung der Baro-Rezeptoren zu einer Gegenregulation
vor allem des sympatho-neuronalen Systems. Eine derartige unerwiinschte sympathische
Gegenregulation gibt sich in der Regel an einem Frequenzanstieg nach Gabe von Vasodilatantien zu erkennen. Bei den gut auf die Behandlung ansprechenden Patienten wird ein
derartiger Frequenzanstieg nicht beobachtet.
Ferner kann ein Therapieversagen - wie bei jeder oralen Medikation - auch auf einer
unzureichenden Medikamentenresorption beruhen.
Fiir die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz werden sowohl Medikamente
mit bevorzugtem arteriellen, vor allem aber Praparate mit Angriffspunkt sowohl im
venosen als auch im arteriellen Gefii/3abschnitt bevorzugt.
Innerhalb der Gruppe der gebrauchlichen Vasodilatantien wei sen die Nitrate einen
bevorzugten Angriffspunkt im venosen Bereich auf. Sie sind deshalb das Mittel der Wahl
zur Behandlung der Herzinsuffizienz mit Lungenstauung, insbesondere der akuten
Linksinsuffizienz mit Lungenodem. Bei der chronischen Herzinsuffizienz sollten Nitrate
nur bei erhohtem linksventrikularem Fiillungsdruck eingesetzt werden, urn einen Abfall
des Schlagvolumens infolge unzureichender Ventrikelfiillung zu vermeiden.
Bei der chronischen Behandlung der schweren Herzinsuffizienz mit Digitalisglycosiden ist deren positiv-inotrope Wirkung immer noch umstritten, da einerseits eine Erschopfung des Effektes bei Langzeitgabe diskutiert wird und andererseits die bei der
schweren Herzinsuffizienz bestehende erhohte Aktivitat des sympatho-neuronalen und
sympatho-adrenalen Systems zu einem den Digitalisglycosiden wahrscheinlich iiberlegenen positiv-inotropen Effekt fUhrt. Unbestritten ist die Gabe von Digitalisglycosiden
bei allen Formen der Herzinsuffizienz mit Tachyarrhythmia absoluta.
Neuere auf einem anderen Wirkungsmechanismus beruhende positiv-inotrope Substanzen konnten in der Zukunft eine Erganzung, ggf. auch so gar eine Alternative zur
Digitalismedikation darstellen:
1. Das Amrinone, das in den USA entwickelt wurde und wahrscheinlich einen dem
Theophyllin zumindest ahnlichen Wirkungsmechanismus aufweist. Wegen der hohen
Inzidenz von Nebenwirkungen ist das Medikament bislang in Deutschland nur fUr
den akuten Gebrauch zugelassen.
2. Beta-l-Stimulatoren mit ausgepragterem Effekt auf die Kontraktilitat als auf die
Herzfrequenz. 1m Gegensatz zu den meisten anderen Sympathikomemetika mit beta1-Wirkung sind Z. B. Prenalterol oder Corvin auch bei oraler Applikation wirksam. Es
ist noch nicht geklart, ob derartige beta-l-Stimulatoren auch bei schwer herzinsuffizienten Patienten wirksam sind, die mit hochgradig eingeschrankter linksventrikularer
Funktion auf die iibliche Therapie mit Digitalisglycosiden und Diuretika nicht oder
nicht ausreichend ansprechen.
Eine besonders interessante neue positiv-inotrope Substanz stellte Sulmazole CARL
115 BS), ein Imidazolderivat, dar. 1m Gegensatz zu allen bisher bekannten positivinotrop wirkenden Substanzen, die durch Erhohung der zytoplasmatischen Kalziumkonzentration wirken, beruht der die Kontraktionskraft steigernde Effekt von Sulmazole auf
einem unmittelbaren Angriffspunkt an den kontraktilen Proteinen, so da/3 ggf. ein additiver Effekt zu den bislang verwendeten Digitalisglycosiden und/oder Katecholaminderivaten besteht.
Ais Ausdruck der positiv-inotropen Wirkung kommt es unter ARL 115 zu einer
Abnahme des linksventrikularen enddiastolischen Drucks bei gleichzeitigem Anstieg der
Ejektionsfraktion und der mittleren zirkumferentiellen Verkiirzungsgeschwindigkeit.
Der positiv-inotrope Effekt war - wie nach dem Wirkungsmechanismus der Substanz zu
erwarten - auch bei Patienten, die Digitalisglycoside bis zur Vollsattigung erhalten
hatten, unverandert nachweisbar. Offensichtlich bislang nicht zu losende Probleme der
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Schrittmachertherapie keine besonderen therapeutischen Probleme. Bei der Behandlung
tachycarder Rhythmusstorungen stellt die bei den meisten Antiarrhythmika mehr oder
weniger ausgepragte negativ inotrope Wirkung einen a priori unerwunschten Begleiteffekt dar, der im Einze1fall eine genaue UberprUfung der Indikation und des zu wahlenden
Praparates erforderlich macht.
Die antiarrhythmische Therapie bei der chronischen Herzinsuffizienz stellt letztlich
ein noch nicht gelostes therapeutisches Problem dar, da einerseits die eingeschrankte
linksventrikulare Funktion per se zu schweren ventrikularen Tachyarrhythmien bis zum
Kammerflattern und -flimmern pradisponiert, andererseits bei der Gabe von Antiarrhythmika in fast 25 % der Falle mit einer paradoxen arrhythmogenen Wirkung mit
Induzierung lebensbedrohlicher ventrikularer Tachyarrhythmie zu rechnen ist. In der
Praxis sollte man deshalb mit der Gabe von Antiarrhythmika bei Patienten mit Herzinsuffizienz eher zuruckhaltend sein.
Sechster Leitsatz: "Unerwunschte Nebenwirkungen der Medikamente beachten, dies
gilt insbesondere fUr die Antiarrhythmika."
7. Unzureichende Wirkung der Medikamente
Letztlich konnen die eingesetzten Medikamente trotz ausreichender Dosierung eine unzureichende Wirkung entfalten. Die Saluretika wirken im wesentlichen uber eine vermehrte Natrium-Ausscheidung, so daB bei iatrogen bedingter Hyponatriamie ihre Wirkung deutlich reduziert ist, bei gleichzeitig unerwunschter Stimulation des ReninAngiotensin-Systems. Die "hyponatriamische" Herzinsuffizienz kann letztlich auf 4 Mechanismen beruhen, die auch kombiniert auftreten konnen:
1. Erhohte Zufuhr von freiem Wasser (z. B. bei Patienten mit Flussigkeitsrestriktion, die

heimlich Leitungswasser trinken).
2. Erhohte Sekretion von antidiuretischem Hormon.
3. Transmineralisation mit Zunahme der intrazellularen und Abnahme der extrazellularen Natrium-Konzentration.
4. Starke Kochsalzverluste bei hochdosiertem Einsatz stark wirkender Saluretika.
In diesen therapeutisch schwer beeinfluBbaren Fallen einer "hyponatriamischen"
Herzinsuffizienz kann es durch Gabe von Glucose-Insulin Kaliuminfusionen gelingen,
eine uberschieBende Diurese wieder in Gang zu bringen. Eine langerfristige hochdosierte
Diuretikatherapie sollte in der Regel nicht mit einer Kochsalzrestriktion verbunden sein,
bei intakter Nierenfunktion empfiehlt sich eine Restriktion der Flussigkeitszufuhr auf
etwa 1 1 pro die; dies wird allerdings von den Patienten oft schwer toleriert.
Bei der Behandlung der schweren Herzinsuffizienz mit Vasodilatantien zur Impedanzreduktion ist das individuelle Ansprechen auf die Behandlung unterschiedlich. Dies
ist vor allem durch Unterschiede in der Aktivierung gegenregulatorischer pressorischer
Systeme bedingt.
Wie am Beispiel einer Hydralazin-Isosorbitdinitrat-Therapie gezeigt werden konnte,
kommt bei den Non-Respondern der Aktivierung des sympatho-neuronalen Systems
eine besondere Bedeutung zu, wahrend Renin-Angiotensin- und Vasopresin-System
keine gerichteten Veranderungen erkennen lassen.
Nicht alle Patienten sprechen auf die Gabe von Vasodilatantien an: Dies kann durch
Entwicklung einer "Toleranz" bedingt sein, d. h. durch ein infolge langerfristiger und
hoher dosierter Medikation bedingtes Therapieversagen in Form ausbleibender Vasodilatation. Mit einer derartigen Toleranzentwicklung muB prinzipiell bei allen Vasodilatantien, insbesondere bei Hydralazin, Pranzosin und bei den Nitraten gerechnet werden.
Die Randbedingungen - wie Intervall der Medikation und Dosierung - sind noch nicht
endgultig gekHirt. Bei Entwicklung einer Toleranz empfiehlt sich ein Wechsel des Praparates.
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Die Indikation fUr den bevorzugten Einsatz von Diuretika leitet sich aus den der
Krankheit zugrundeliegenden pathophysiologischen Gesetzmii13igkeiten abo
Die intra venose Gabe von Schleifendiuretika fUhrt zu einer raschen Vorlastsenkung
durch eine Abnahme des zentralen Blutvolumens. Dies ist einerseits durch eine rasche
Diurese, andererseits durch einen venen-erweiternden Effekt bedingt (siehe unten). Die
Vorlastsenkung fUhrt zu einer Abnahme der Stauungssymptomatik und moglicherweise
durch eine Anderung der Ventrikelgeometrie zu okonomischeren Arbeitsbedingungen
(pseudo-inotroper Effekt).
Bei chronischer Gabe von Diuretika kommt es sowohl durch Senkung der Vorlast als
auch durch eine Sen kung der Nachlast (siehe un ten) zu einer Verbesserung der Herzfunktion. Von entscheidender therapeutischer Bedeutung bei herzinsuffizienten Patienten kann die sogenannte Diuretikaresistenz sein. Man versteht hierunter ein vermindertes
Ansprechen auf Diuretika. Eigene Untersuchungen mit Piretanid [4] ergaben eine positive Korrelation zwischen dem diuretischen Effekt von Piretanid und dem Herzindex der
untersuchten Patienten, d. h. je niedriger das Herzzeitvolumen, des to geringer die
Piretanid-induzierte Diurese. Die Dosiswirkungskurve ist bei Patienten mit niedrigem
Herzindex deutlich abgeflacht (Abb. 4). Brater [1] zeigte auch fUr Furosemid entspre157
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chende Veranderungen der Dosiswirkungskurve bei Herzinsuffizienz. Die Abflachung
der Dosiswirkungskurve bedeutet, daJ3 eine drastische Dosissteigerung keine Zunahme
der Salurese mehr erzwingen kann.
Die bei Herzinsuffizienz verminderte Diurese bei Patienten mit niedrigem Herzindex
ist nicht als Ausdruck einer veranderten Pharmakokinetik bzw. BioverfUgbarkeit am
Wirkort zu verstehen. Vielmehr driickt die veranderte Dosiswirkungskurve auch eine
Anderung in der Pharmakodynamik aus. Eine gleichsinnige Veranderung der DosisWirkungskurve findet man auch bei anderen Erkrankungen mit vermindertem zirkulie158
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rendem Blutvolumen wie dekompensierter Leberzirrhose [8] und Nephrotischem Syndrom [9].
Zur Voraussage eines zu erwartenden diuretischen Effektes kann der nephrologische
Parameter der sogenannten fraktionellen Natriumexkretion (FENa) herangezogen werden. FENa ist die im 24-h-Urin ausgeschiedene Natriummenge ausgedriickt als Prozent
der filtrierten Menge (Plasma-Natrium x GFR x 60 Minuten x 24 h). Normalerweise betragt FENa 0,5 %. Bei vermindertem zirkulierendem Blutvolumen, d. h. bei niedrigem
Herzindex rallt FENa wie bei Volumendepletion aufWerte urn 0,1 % und weniger. Praktisch bedeutet dies, daB bei einer normalen Kochsalzzufuhr von 9 gjTag =
150 mmoljTag nicht - wie zu erwarten - wieder 120-140 mmoljTag renal ausgeschieden
werden, sondern oft drastisch weniger als 50 mmoljTag. Diese Patienten sind in der
positiven Kochsalzbilanz, sie retinieren Salz und Wasser. Mikropunktionsversuche an
Ratten mit Leberzirrhosen und Aszites [10], bei denen gleichermaBen FENa auf unter
0,1 % abgesunken ist, haben ergeben, daB es bei vermindertem effektiven zirkulierenden
Blutvolumen durch den EinfluB des stimulierenden RAA-Systems zu einer vorwiegend
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proximal-tubuUiren Steigerung der NaCI-Resorption von normalerweise 60 auf 80 % und
mehr kommt (Abb. 5). Als Folge hiervon gelangt an die distalen Nephronabschnitte,
z. B. den dicken aufsteigenden Schenkel der Henle'schen Schleife, ein etwa auf die Hiilfte
reduziertes Natriumangebot. So kann nicht verwundern, daB bei vermindertem "Substratangebot" am Wirkort der Diuretika diese Pharmaka an intrinsischer Aktivitiit eingebiiBt haben. Die Ursache fUr die Umverteilung der segmentalen Resorptionsleistungen
entlang dem Nephron ist in der Konstriktion des Vas efferenz durch zirkulierendes
Angiotensin und Katecholamine zu sehen [13] (Abb. 6). Hierdurch wird bei vermindertern PlasmafluB die Filtration aufrechterhalten. Poststenotisch rallt der hydraulische
Druck ab, der kolloid-osmotische Druck steigt an. Es iiberwiegen insgesamt die Triebkriifte fUr vermehrten Fliissigkeitseinstrom in die GefiiBe, der tubuliire Fliissigkeitsabstrom nach distal fallt von 40 auf 20 bis 15 % des Filtrates.
Eine pathophysiologisch orientierte Therapie muB anstreben, diese humoral-bedingte
Umverteilung der segmentalen Reabsorptionsvorgiinge im Nephron auf das physiologische Verhiiltnis zuriickzufUhren. Wie Abb. 7 zeigt, kann dies mittelbar durch Hemmung
der gesteigerten Angiotensin-Aktivitiit mittels ACE-Hemmer erfolgen oder unmittelbar
durch Drosselung der iiberh6hten proximal-tubuliiren Reabsorption mittels Carboanhydrase-Hemmer oder Osmodiuretika wie Mannitol. So konnten wir das ungeniigende
Ansprechen auf die Diuretika Furosemid und Spironolactone bei hydropischer Herzinsuffizienz durch zusiitzliche Gabe von Acetazolamid durchbrechen und eine drastische
Ausschwemmung mit deutlicher Besserung der klinischen Symptomatik erzielen
(Abb.8).
Zusammenfassend liiBt sich der SchluB ziehen, daB die Salz- und Wasserretention
bei herzinsuffizienten Patienten mit niedrigem Herzindex im wesentlichen durch die
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Abb. 6. Konzept iiber die Rolle der peritubuliiren Triebkriifte in der Regulation der proximaltubuliiren Fliissigkeitsresorption. 6. P und 6. 11: stellen die transkapilliiren hydraulischen bzw. onkotischen Druckdifferenzen dar, die das AusmaB der Resorption sowie des passiven Riickflusses ins
Tubuluslumen bestimmen. In der Herzinsuffizienz (rechts) ist durch die Angiotensin II (AII)bedingte Konstriktion des Vas efferens der renale PlasmafluB (RPF) vermindert; hierdurch rallt 6.P.
Da das Filtrat trotz Minderperfusion der Niere zuniichst konstant gehalten wird (100 %), steigt die
Filtrationsfraktion (GFR/RPF), und folglich nimmt 6. 11: zu. Hierdurch iiberwiegen die Triebkriifte
zugunsten einer erhohten proximal tubuliiren Resorption: Es werden yom Filtrat ca. 85 % anstatt
normalerweise 60 % proximal resorbiert, das Fliissigkeitsangebot an das distale Nephron sinkt, die
iiblichen Diuretika verlieren ihr "Substrat"
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Angiotensin-II und Katecholamin-vermitte1te proximal-tubuHire Natriumreabsorption
bedingt ist. 1m Gegensatz zur fruheren Meinung ist hierbei der Hyperaldosteronismus
von untergeordneter Bedeutung.
Bei der intravenosen Gabe von Schleifendiuretika wurde bereits vor dem Auftreten
der diuretischen Wirkung eine Senkung der FUllungsdrucke beobachtet (Abb. 9) (vgl.
Ref. [3]). Diese Wirkung der Diuretika wurde als fruher, diureseunabhiingiger vaskuliirer
Effekt bezeichnet und auf die Zunahme der venosen Kapazitiit zuruckgefUhrt. Gerber
und Mitarbeiter [5, 6, 7] konnten zeigen, daB der vaskuliire Effekt der Schleifendiuretika
an eine funktionsfiihige Niere gebunden ist: Bei nephrektomierten Patienten war unmittelbar nach der Hiimodialyse nach Furosemidgabe kein "venoses Pooling" nachweisbar.
Kontrollpersonen zeigten ein venoses Pooling nur dann, wenn sie unter kochsalzarmer
Diiit standen. Werden diese Probanden mit Indometacin, Beta-Blockern oder ACEHemmern vorbehande1t, so ging der Effekt verloren. Auch bei reichlicher Kochsalzzufuhr war er nicht mehr nachweis bar. Dies legt den SchluB nahe, daB fur die fruhe
vaskuliire Wirkung der Schleifendiuretika eine intakte Prostaglandin-Synthese in der
Niere und ein aktiviertes Renin-Angiotensin-Aldosteron-System Voraussetzung sind.
Nitroglycerin hingegen fUhrt uber einen direkten Angriff an der GefiiBmuskulatur zur
Erhohung der venosen Kapazitiit.
Eine wesentliche Voraussetzung fUr die medikamentose Beeinflussung der Venenkapazitiit ist der physikalische Zustand des venosen GefiiBbettes. Die Dehnbarkeit dieser
GefiiBe ist bei erhohtem interstitiellem Gewebsdruck - z. B. bei odematoser Gewebsdurchtriinkung - reduziert. So lieB sich bei Patienten mit hydro pi scher Herzinsuffizienz
innerhalb der ersten 15 Min. nach intravenoser Verabfolgung von 12 mg Piretanid keine
Verminderung der RA- und PCW-Drucke als Hinweis auf einen vaskuliiren Effekt
beobachten. Entsprechende Befunde sind auch fUr Nitroglycerin bekannt [11].
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Wirkung der Diuretika auf die Nachlast bei zusiitzlicher arterieller Hypertonie

Diuretika stellen eine pathophysiologisch begriindete Saule sowohl in der Behandlung
des Hochdrucks als auch der Linksherzinsuffizienz dar. Der essentielle Hypertoniker
reagiert auf Katecholamine empfindlicher als der Normotoniker [12]. Wie von der Arbeitsgruppe Weidmann [15] gezeigt wurde, ist es moglich, mit Diuretika diese gesteigerte
Reagibilitat beim essentiellen Hypertoniker zu reduzieren, d. h. praktisch wieder zu
normalisieren.
Uber die der HyperreagibilWit zugrunde liegenden Mechanismen wurde viel spekuliert. Nach der Arbeitsgruppe von de Wardener [14] soil die primare Storung des essentiellen Hypertonikers in der Niere begriindet sein: "Der Hochdruck folgt der Niere". Die
Niere sei aufgrund einer angeborenen Storung auBerstande, Kochsalz adaquat zu eliminieren. Die verminderte Kochsalzausscheidung fiihrt zur Expansion des extrazellularen
Fliissigkeitsvolumens. Hierdurch wird die Bildung eines natriuretischen Faktors (Zwischenhirn?) stimuliert (vgl. Tabelle 1), der die angeborene renale Storung der Salzausscheidung durch Hemmung der distal tubularen Natriumreabsorption korrigiert [2]. Der
natriuretische Faktor soil von der Blutseite her spezifisch die peritubulare Na: K-ATPase
hemmen. Dieses Enzym ist jedoch allen Zellen des Korpers zu eigen, auch den glatten
Muskelzellen der WiderstandsgefaBe. Hochdruck ware demnach als "Nebenwirkung"
des natriuretischen Faktors auf die Na: K-ATPase der glatten Muskelzellen der Arterio-

lymphocyte

artery

Abb. 10. Hypothese von De Wardener (1980) zur Pathogenese der essentiellen Hypertonie. In der

Niere besteht ein angeborener Defekt der Natriumelimination. Die in Relation zur Kochsalzaufnahme inadiiquate renale Salzausscheidung fiihrt zur Expansion des extrazelluliiren Fliissigkeitsvolumens. Die StOrung lost die Bildung (oder Aktivierung) eines natriuretischen Faktors (Hormons?)
aus, der im distalen Nephron von der Blutseite aus die peritubuliire Na + : K + -ATPase hemmt. Dies
hat eine verminderte Natriumreabsorption und somit eine gesteigerte Natriurese/Diurese zur Folge.
Die inadiiquate renale Natriumelimination wird hierdurch kompensiert. Die Hemmwirkung des
natriuretischen Faktors beschriinkt sich jedoch nicht auf die Niere, sondern kommt wegen der
ubiquitiiren Verteilung der Na + : K + -ATPase auch an den glatten Muskelzellen der WiderstandsgefiiBe zum Tragen. Als Folge hiervon nimmt die intrazelluliire Natriumkonzentration und - hiermit
gekoppeJt (nach Blaustein, 1977) - auch die intrazelluliire Calziumaktivitiit zu. Letztere bedingt eine
Tonuszunahme der GefiiBmuskulatur bzw. Erhohung des peripheren Stromungswiderstandes und
so mit des arteriellen Blutdruckes
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Tabelle 1. Natriuretischer Faktor

Vorkommen
1m Serum und Urin von Uramikern mit jFENa
Bei Gesunden mit jNaCl-Zufuhr
Wah rend "Neck Immersion"
1m Zustand des Aldosteron-Escape
Bei Patienten mit Aldosteron-sezernierendem Tumor
Bei Schadel-Hirn-Trauma mit Natriurese
Bei essentieller Hypertonie mit rechts-verschobener Druck-Natriurese-Beziehung
Bei gewissen Formen des ldiopathischen Odems.
Kein Nachweis
Bei vermindertem effektivem Blutvolumen
z. B. nephrotischem Syndrom mit tFE Na
Lebercirrhose mit Aszites
hydropischer Herzinsuffizienz (Low Output Failure)
Eigenschaften
MG ~ 500 Dalton, H zO-16slich
aktive Amingruppe,
inaktivierbar durch einige proteolyt. Enzyme
Quabain-ahnliche Effekte ("endogenes Digitalisglykosid") auf Na: K-ATPase hemmt
Na-Transport nur von der Blutseite her.

len aufzufassen, wodurch es zu einer Natrium- und konsekutiv auch Kalziumanreicherung in diesen Zellen kommt. Die erh6hte zelluHire Kalziumaktivitat bedingt eine Tonuszunahme der glatten Muskulatur, d. h. eine Erh6hung des peripheren Str6mungswiderstandes. Da Diuretika die renale Kochsalzausscheidung f6rdern, ware es naheliegend anzunehmen, daB sie die Aktivierung des natriuretischen Faktors bremsen. Damit
wiirde sich der Nebeneffekt des natriuretischen Faktors auf die glatten Muskelzellen der
Arteriolen vermindern. Es ist unwahrscheinlich, daB Diuretika in den vorliegenden
Plasmakonzentrationen direkt die Membrantransportvorgange an den glatten Muskelzellen der GefaBe beeinflussen. In vitro Versuche hierzu wurden mit Konzentrationen in
der Gr6Benordnung von 10- 3 mol/l durchgefUhrt; die hierbei erhaltenen Effekte sind
unspezifisch und fUr die Erklarung des blutdrucksenkenden Effektes der Diuretika nicht
plausibel. Die beschriebenen Wirkungen auf die GefaBreagibilitat scheinen nach den
bisherigen Untersuchungen allen Diuretika zu eigen zu sein. Es kann von keiner Substanz behauptet werden, daB sie einen bevorzugten "vascularen Effekt" habe.
Storung des Elektrolythaushaltes unter Diuretikatherapie
Wenn ein Patient mit normaler Nierenfunktion iiber Monate mit einem Schleifendiuretikum oder einem Thiazid behandelt wird, entwickelt sich eine Hypokaliamie. Weniger
beachtet ist die Tatsache, daB die genannten potenten Diuretika auch zu einem Magnesiummangel fUhren. Daher ist es gerechtfertigt - normales Plasmakreatinin vorausgesetzt
-, daB bei der Dauertherapie der Herzinsuffizienz den potenten Diuretika ein Kaliumsparer in ausgewogener Dosierung zugelegt wird (Tabelle 2). Hierdurch lassen sich
gleichzeitig auch die Magnesiumverluste gering halten. Wenn das Plasma-Kreatinin
1,5 mg/dl iiberschreitet, muB der Kaliumsparer abgesetzt werden (Tabelle 3). Auch in
h6herem Alter ist selbst bei "normalem" Plasmakreatinin mit der Gabe eines Kaliumsparers wegen der geringen Muskelmasse Vorsicht geboten. Es kann bei diesen Patienten
leicht zur Hyperkaliamie kommen. Es ist vielmehr darauf zu achten. daB die Dauer164

Tabelle 2. Pharmakodynamische und -kinetische Eigenschaften der wichtigsten Diuretika. Das
Harnvolumen (V) sowie die Elektrolytkonzentrationen im Urin sind nur repriisentativ fUr nierenge-

sunde Personen mit normalem Wasser-, Elektrolyt- und Siiure-Basen-Haushalt und beziehen sich
auf den HCihepunkt der Wirkung einer maximal wirksamen Dosis. Die Menge der ausgeschiedenen
Elektrolyte wird im wesentlichen durch die Wirkdauer des Diuretikums bestimmt
Pharmakodynamik

V

U rinzusammensetzung
pH

(ml/min)
Kontrolle
1) Carboanhydrasehemmer
2) Schleifendiuretika
3) Thiazide
4) Antikaliuretika

3
10

4
2-3

Na
K
(mM)

Cl

6

70

15

80

8,5

80

60

15

125

140
140
120

10
25
5

155
145
110

1
20
10

6
7
7

Ca

HC0 3 Pi

Mg

Osmolalitiit
(mosmol/l)

900

t

1

450

m t

t
t

300
400
500

it

t

1

t

W

Pharmakokinetik

Wirkungseintritt

Wirkungsmaximum (Stunden)

Wirkungsdauer

till

1) Acetazolamid (Diamox')
2) Furosemid (Lasix @)

1
0,3-0,5
2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
48-72

2
1-2
4-8
4
4-8
3-6
4-6
2-8
48-72

12-18
4-6
12-18
24
12-18
12-18
12-24
12-24
-96

4
1
7
7
5
4
20
4
20

Etozolin (Elkapin")
Xipamid (Aquaphor~)
3) Hydrochlorothiazid (Esidrix ll )
Thiabutazid (Saltucin ")
4) Amilorid (Arumil@)
Triamteren (Jatropur(")
Spironolacton (Aldactone@)

Tabelle 3. Wirkungsbereiche der Diuretika in Abhiingigkeit von der Nierenfunktion

Kreatinin-Clearance
(ml/min)

Plasmakreatinin
(mg/dl)

Diuretikum

> 50

< 1,5

Thiazid bzw. Analoga
z. B. Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid
Thiabutazid
Xipamid

+ Antikaliuretikum
+ Amilorid (Moduretik@)
+ Triamteren (Dytide R H)
+ Spironolactone
(Aldactone-Saltucin "')
(Neotri ®)

+ Triamteren

> 30

< 2,0

Thiazide und Analoga
z. B. Hydrochlorothiazid (Esidrix (")
Chlortalidon
(Hygroton ®)
Xipamid
(AquaphorF)

noch wirksam bei
< 30

noch wirksam bei
> 20

Schleifendiuretika
z. B. Etozolin
Furosemid
Muzolimin
Piretanid
Xipamid

(Elkapin@)
(Lasix,ii)
(Edrul@)
(Arelix"')
(Aquaphor®)
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therapie mit Diuretika bei Herzinsuffizienz niedrig dosiert (15 mg Hydrochlorothiazid
pro Tag) durchgefUhrt wird.
Hyponatriiimie

Die Hyponatriamie ist ein haufiges Problem der Elektrolytstorung bei Herzinsuffizienz.
Die fUr die Therapie so relevante Unterteilung in Verlusthyponatriamie und Verdiinnungshyponatriamie ist einschlieBlich der anamnestischen Angaben und der klinischen
Symptome in Tabelle 4 gegeniibergestellt.

Tabelle 4. Hyponatriiimie

Verlusthyponatriiimie
Hypotone Dehydratation, Na + Mangel

Verdiinn ungshyponatriiimie
Hypotone Hydratation, H 2 0-UberschuB

Klinik:

Adynamie, Muskelkriimpfe, Kollapsneigung durch Verkleinerung des
Plasmavolumens.

Ubelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen,
Verwirrtheit.

Ursache:

Zu schnelle Odemausschwemmung
durch Diuretika, gehiiufte Entlastungspunktionen.
NaCl-Infusion
r/J Diuretika

Unfiihigkeit freies H 2 0 auszuscheiden bei
erhohter ADH-Aktivitiit und/oder Zufuhr
elektrolytfreier Losungen bei Oligurie.
H 2 0- und Na-Restriktion
r/J Diuretika
A.V.-Filtration, "Neck Immersion" bei
Hirnodem osmot. Diurese
(z. B. Osmofundin).

Therapie:
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Moglichkeiten der operativen Behandlung bei Patienten
mit chronischer, therapierefraktarer Herzinsuffizienz
Satter, P. (Klinik fUr Thorax-, Herz- und GefiiBchirurgie
der Johann-Wolfgang-Goethe-UniversWit Frankfurt/Main)
U rsachen einer Herzinsuffizienz sind entweder primiir myokardial oder im weitesten
Sinne mechanisch bedingt (Tabelle 1).
Aile Ursachen konnen entweder einzeln oder auch kombiniert auftreten. Je mehr
Ursachen am schlechten Zustand eines Patienten beteiligt sind, urn so schlechter ist die
Prognose. Nicht chirurgisch, d. h. zumindest nicht ohne Transplantation beeinfluI3bar,
sind Patienten deren Herzinsuffizienz auf einer primiiren myokardialen Schiidigung beruht. Bei allen anderen Patienten ist eine Operation moglich. Betrachtet man allerdings
auch eine Operation als Therapie, und ich als Chirurg wiirde das tun, so sollte, wenn die
Operationsindikation richtig war, im postoperativen VerI auf die Herzinsuffizienz reversibel sein. Der Ausdruck "therapierefraktiir" ist deshalb in Klammer zu setzen. Die
Operationsindikation zu stellen und vor allem den optimalen Operationszeitpunkt, unter
Veri auf der Erkrankung, Operationsletalitiit, postoperativen Komplikationen und konservativen Behandlungsmoglichkeiten zu finden, ist gemeinsame Aufgabe von Internisten und Chirurgen.
Lassen Sie mich im folgenden fUr einige Patientengruppen mit mechanisch bedingter
sekundiirer Herzinsuffizienz die Moglichkeiten der operativen Behandlung skizzieren.
1. HerzklappenJehler

Die Kombination von mechanischem Ventilfehler und Zustand des Myokards bestimmt
das AusmaI3 des klinischen Schweregrades nach der NYHA. Ganz allgemein stehen
Letalitiit und Langzeitprognose beim Herzklappenersatz in direkter Beziehung zum
klinischen Schweregrad des Patienten (Tabelle 2). Die Letalitiit stieg, z. B. in den Jahren
1973 bis 1979 in Frankfurt von 2,1 % im Stadium II auf 9,2 % im Stadium III und bis
zu 20% im Stadium IV. 1983 und 1984 lag sie bei 5,5% im Stadium III bzw. 9,5% im
Stadium IV. Auch die Langzeitergebnisse zei~en ein iihnliches Verhalten. 15 Jahre nach
Tabelle 1. Ursachen der Herzinsuffizienz

Primiir myokardial

Sekundiir myokardial (mechanisch)

Myokardiopathie
Stoffwechselerkrankungen
Hypertonus
Rheumatisches Fieber
Myokarditis
usw.

Herzklappenfehler
Koronare Herzerkrankung
Ventrikelaneurysma
Yen trikelseptumdefekt
Papillarmuskelsyndrom
Pericarditis constrictiva
Rhythmusstorungen
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Tabelle 2. Letalitat und Stadien nach der NYHA bei Patienten mit Herzklappenersatz
1983-1984

II
Aortenposition
Mitralposition
A + M-Pos.

63
26
10

gesamt

99

Let. %

III

133
106
48
2

2

Let. %
3
4
3

287 10

IV

Let. %

2
4
6

43
39
13

3
4
2

5,5

95

9

IV

Let. %

7
10
15
9,5

ges. Let. 0/0
239
171
71

7
9
5

2,9
5,2
7,0

481

21

4,4

1973-1979

II
Aortenposition
Mitralposition
A + M-Pos.

48
38
10

gesamt

96

Let. %

2

2

III

Let. %

ges. Let. %

247 16
211 23
40 7

6
11
17

34
43
11

9
7
2

26
16
18

329 26
292 31
61 9

7,9
10,9
14,7

498 46

9

88

18

20

682 66

9,6

Klinik fUr Thorax-, Herz- und Gefiil3chirurgie Frankfurt a. M.

Aortenklappenersatz wegen Aorteninsuffizienz waren im Stadium III und IV nurmehr
30 % der Patienten am Leben, wiihrend die Dberlebensrate im Stadium II 80 % betrug
[13].
Der optimale Operationszeitpunkt ist, in Anlehnung an ein Schema von Kreuzer, in
der Abb. 1 schema tisch dargestellt. Das Problem im Einzelfall besteht jedoch darin, daB
die Myokardschiidigung unterschiedlich rasch, innerhalb von lahren - wie bei Mitralvitien -, Monaten - z. B. bei der Aortenstenose - oder sogar Tagen - bei der akuten
Endokarditis -, fortschreitet und damit die Grenzzone zwischen noch reversibler und
bereits irreversibler Myokardschiidigung ebenso unterschiedlich rasch iiberschritten
wird. Wiihrend in der Regel der klinische Schweregrad die Operationsindikation beim
Vorliegen von Klappenvitien bestimmt, kann auch im klinischen Schweregrad II, also
ohne Herzinsuffizienz, oder bei Beschwerdefreiheit eine relative Operationsindikation
bestehen.
Untersuchungen aus dem National Heart-Institut haben gezeigt, daB z. B. Patienten
mit Aorteninsuffizienz im klinischen Stadium I und II und "normaler Ventrikelfunktion" bei konservativer Behandlung eine gute Langzeitprognose haben. Liegt dagegen
optimaler Op. - Zeitpunkt

Op. zu friih

Op. zu spat

irreversibel

Zeitablauf
Jahre
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Monate

Wochen

Tage

Abb. 1. Optimaler Operationszeitpunkt

der enddiastolische linksventrikuUire Durchmesser iiber 70 mm und der endsystolische
iiber 50 mm und nimmt die EF unter Belastung ab, so ist auch bei klinischer Beschwerdefreiheit dies ein Hinweis auf bereits eingetretene Myokardschadigung und die Operation
indiziert [4]. Bei Patienten mit isolierten Aortenklappenstenosen ist ein Ruhegradient von
iiber 70 mm Hg sowie der Nachweis einer linkventrikularen Schadigung im EKG ebenfalls, auch bei klinischer Beschwerdefreiheit, eine klare Operationsindikation. Beim Vorliegen von Doppelklappenvitien wird man die Operationsindikation zum Klappenersatz
fUr das zweite, hamodynamisch weniger wirksame Vitium, im Hinblick auf die h6here
Letalitat bei einem Zweiteingriff, friiher stellen, da die Langzeitprognose und die Komplikationsrate bei Patienten mit kiinstlichen Klappen nicht durch die Zahl der Klappen,
sondern durch den klinischen Schweregrad und die immer notwendige Antikoagulantientherapie bestimmt werden. DaB man bei klappenerhaltenden Eingriffen und den
damit wegfallenden Komplikationsm6glichkeiten der Kunststoffprothesen und der Antikoagulantientherapie die Operationsindikation schon im Stadium II bzw. II - III stellt,
ist inzwischen Allgemeingut. Da jede konservative Behandlung von Patienten mit Herzklappenfehler nur Symptome, aber keine Ursachen behande1t, ist die Operation im
Stadium IV und auch bei nichtrekompensierbaren Patienten, manchmal als Stadium V
bezeichnet, indiziert. Dies urn so mehr, als die Langzeitprognose fUr Patienten im Stadium IV - abhangig von der Myokardfunktion - sehr unterschiedlich sein kann.
Hochgradiger Klappenfehler und gutes Myokard = gute Prognose
geringer Klappenfehler und schlechtes Myokard = schlechte Prognose.
Die Schwierigkeit besteht darin, das AusmaB und die Reversibilitiit der Myokardschiidigung zu beurteilen. Da jedoch die Korrektur eines eindeutigen Ventildefektes
immer eine Besserung bringt oder zumindest eine Verschlechterung verhindert, bee influBt das AusmaB der Myokardschiidigung in erster Linie die Operationsletalitiit und
weniger die Langzeitprognose.
Kontraindikationen zum Klappenersatz, im Hinblick auf exzessiven pulmonalen
GefiiBwiderstand oder stark eingeschrankte EF, werden nur noch in Einzelfiillen, unter
Beriicksichtigung des biologischen Alters und dem Vorhandensein von Zweiterkrankungen, insbesondere beim Vorliegen einer diffusen koronaren Herzerkrankung, gestellt.
Ge1ingt es, durch medikament6se Behandlung, Patienten mit einem Vitium im Stadium
IV zu rekompensieren, sollte man, urn den optimalen Operationszeitpunkt nicht zu
iiberschreiten, diese Behandlung nicht als Therapie, sondern als Operationsvorbereitung
ansehen.
2. Koronare Minderdurchblutung

Whrend die Operationsindikation zur Bypassoperation beim Vorliegen einer therapieresistenten Angina pectoris unbestritten ist, erhebt sich beim Vorliegen einer koronaren
Herzerkrankung als Ursache einer Herzinsuffizienz die entscheidende Frage: Reversible
oder irreversible Myokardschiidigung, d. h. Narbe oder Ischamie? Nur beim Vorliegen
einer reversiblen Ischamie kann durch die Verbesserung der Koronardurchblutung auch
eine Verbesserung der Herzinsuffizienz erwartet werden. Voraussetzung fUr eine Verbesserung der Herzleistung nach Bypass-Operation sind:
1. Eine priioperativ signifikante Verminderung der EF unter 40%
2. Nachweis von reversibler Ischamie
3. Vollstandige Revaskularisierung und
4. Adaquate Myokardprotektion bei der Operation

Betrachtet man eine LVEDP von iiber 20 mm Hg als Zeichen einer ischamisch bedingten Myokardinsuffizienz, so findet sich bei ausreichender Revascularisierung immer
eine Verbesserung der Situation. 1st die EF dabei hoch, bleibt sie natiirlich unverandert.
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Tabelle 3. Beziehung zwischen Auswurffraktion (EF %) und Zahl der Sektoren mit Ruhe-Ischiimie
bei Patienten mit Bypass-Operation

Sektoren mit Ruhe-Ischiimie

Auswurffraktion %

a

b

c

a

c

Gruppe I
n9

x

10,0
2,3

3,4
2,8

3,1
3,7

34,9%
11,9

52,9%
13,9

Gruppe II
n9

x

2,5
3,3

3,7
2,5

6,0
3,6

37,2%
8,2

35,0%
11,1

a

=

priioperativ, b

=

1 Monat postoperativ, c

=

6 Monate postoperativ

Bei verminderterEF, als Ausdruck einer Herzinsuffizienz, steigt die EF postoperativ
regelmaBig an [6]. Aus der CASS-Studie wurden 420 medikamentos und 231 chirurgisch
behandelte Patienten, mit einer eingeschrankten Ventrikelfunktion und einer EF von
unter 36 %, wegen dieser schlechten Ventrikelfunktion nicht in die normale Studie miteinbezogen [2]. Statistisch signifikante Unterschiede waren: das Vorhandensein von Angina pectoris bei 29 % der medikamentos Behandelten und 56 % der operativ Behandelten.
Bei dieser Patientengruppe zeigte sich drei Jahre nach Beginn der Untersuchung, daB
bei den medikamentos Behandelten noch 66, von den Operierten noch 77,5 % am Leben
waren. Bei den Patienten mit einer EF von unter 26 % betrug die Uberlebensrate der
Operierten 63 %, gegeniiber nur 43 % der medikamentos Behandelten. Bei Angina pectoris, als vorherrschendem Symptom, waren 32 % der medikamentos und 16 % der operativ Behandelten verstorben. Stand dagegen die Herzinsuffizienz im Vordergrund der
Symptomatik, war die Letalitat nach drei Jahren, mit 45 % bei beiden Gruppen, identisch. Auch Thormann und Schlepper fanden eine verbesserte EF, vor allem bei Patienten
mit Ausgangswerten von unter 40% [7].
Bei eigenen Untersuchungen war eine signifikante Verbesserung der EF dann nachzuweisen, wenn praoperativ die Anzahl der Segmente mit Ruheischamie im 201Thallium-Myokardszintigramm mehr als 7 betrug und die Revaskularisation vollstandig
war (Tabelle 3). Betrug die Anzahl der Segmente mit Ruheischamie dagegen weniger als
5 oder war die Revaskularisation nicht vollstandig, anderte sich die EF nicht, bzw. fie1
manchmal sogar ab [16]. Bei allen unseren Patienten, sowie auch den Patienten von
Schlepper und Thormann, bestand eine Angina pectoris, so daB die Herzinsuffizienz
nicht die Hauptindikation fUr die Revaskularisation darstellte [7]. Herzinsuffizienz ohne
Angina pectoris bei koronarer Minderdurchblutung ist daher, nach allen bisherigen
Ergebnissen, nur ausnahmsweise und im Einzelfall, als Indikation fUr revaskularisierende Eingriffe anzusehen.
Eine Bypassoperation ist indiziert, wenn anatomisch die Moglichkeit der vollstandigen Revaskularisation gegeben ist und neben der Herzinsuffizienz auch Angina pectoris
besteht.
Kommt es im AnschluB an einen Herzinfarkt zum Auftreten eines Ventrikelseptumdefektes oder eines Papillarmuskelabrisses, so ist die daraus resultierende Herzinsuffizienz meist therapieresistent und eine absolute Operationsindikation.

3. Ventrikelaneurysma
Die Operationsindikation beim Ventrikelaneurysma ist gegeben:
1. Als BegleitmaBnahme beim Vorliegen einer Angina pectoris und Indikation zur Revaskularisation
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2. Bei Herzinsuffizienz
3. Bei therapieresistenten Tachykardien mit Kammerflimmern
Die Operationsletalitat liegt urn 10% bei gleichzeitigem Vorhandensein von Angina
pectoris. Sie erhoht sich bis auf 20 %, wenn eine therapieresistente Herzinsuffizienz ohne
Angina pectoris oder eine ventrikuUire Tachykardie die Operationsindikation bestimmen
[3, 15]. Es ist das Verdienst der Diisseldorfer Arbeitsgruppen von Loogen und Bircks,
erstmal aus gemeinsamer kardiologisch-chirurgischer Sicht, eine differenzierte Betrachtungsweise der Operationsindikation aus den Langzeitergebnissen abgeleitet zu haben
[11]. Aufgrund hamodynamischer Kriterien wurden 3 Gruppen gebildet:
1. Gruppe: operierte Patienten
2. Gruppe: konservativ behandelte Patienten mit gleicher Hamodynamik und Klinik
wie die operativ Behandelten und
3. Gruppe: iibrige konservativ behandelte Patienten.
Die Uberlebensrate nach 5 lahren betrug:
bei der Gruppe 1: operativ behandelter Patienten 78 %,
bei der Gruppe 2: konservativ behandelter Patienten, mit gleicher Hamodynamik wie
die operativ Behandelten, jedoch nur 50%,
bei der Gruppe 3: konservativ behandelter Patienten mit giinstiger Hamodynamik
83%
Aus dieser Studie geht hervor, daB es sehr wohl moglich ist, zu differenzieren zwischen Patienten mit guter Prognose, d. h. ahnlichen Langzeitergebnissen wie bei den
erfolgreich Operierten und Patienten mit schlechter Prognose, d. h. mit klarer Operationsindikation.
Eine Operationsindikation ist gegeben bei Patienten mit therapieresistenten tachykarden Rhythmusstorungen, dabei sollte neben der Resektion des Ventrikelaneurysmas
auch eine EKG-kontrollierte endokardiale Circumcission nach Giraudaux vorgenommen werden, bei Patienten im klinischen Stadium III - IV nach NYHA oder einer EF von
unter 30 %. Steigt bei einer Belastung von 60 W der Pulmonalarteriendruck iiber
40 mm Hg, so ist dies ebenfalls ein Hinweis auf schlechte Spontanprognose und damit
eine Operationsindikation [5, 11].
Auch das Langzeitergebnis ist abhangig von der Symptomatik. Unter Beriicksichtigung der Operationsletalitat liegt die Uberlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz
im Stadium IV ohne Angina pectoris bei 30 % und bei Patienten mit Angina pectoris bei
70% [9]. Wegen der noch schlechteren Spontanprognose ist daher bei Patienten mit
therapieresistenter Herzinsuffizienz infolge eines ausgedehnten, abgrenzbaren Ventrikelaneurysmas die Operation indiziert.

4. Pericarditis constrictiva
Wir unterscheiden zwischen der eigentlichen chronischen Pericarditis constrictiva und
der mehr oder weniger akuten, meist mit ErguB einhergehenden Form, welche auch als
chronische Herztamponade bezeichnet werden kann. Die Operationsletalitat bei der
chronischen Pericarditis constrictiva im klinischen Schweregrad III und IV schwankt je
nach Patientengut zwischen 8 und 20 %. Die Uberlebensrate nach erfolgreicher Operation betrug nach 5,10 und 30 lahren 79, 65 und 53%. 94% waren im Stadium I und II
und 72 % voll arbeitsfahig [1]. Hermann, Lichtlen und Borst aus Hannover berichten
iiber vergleichende Untersuchungen bei konservativer und operativer Behandlung. Bei
konservativer Therapie waren von 12 Patienten 2 Patienten im Stadium IV verstorben,
2 Patienten im Stadium III zwischenzeitlich operiert und 2 weitere Patienten yom Stadium II nach Stadium III gekommen und ebenfalls operiert [iO].
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Zeigen sich bei Patienten mit chronischer Pericarditis constrictiva klinische Zeichen
fUr die Mitbeteiligung anderer Organsysteme, insbesondere der Leber und der Lunge,
sprioht dies fUr eine friihzeitige Operation. Postoperativ normalisieren sich die Leberenzymwerte. Hauptursachen einer chronischen Pericarditis constrictiva sind nach wie vor:
Tuberkulose und Rheumatismus, doch kommt zunehmend als weitere Ursache ein vorausgegangener herzchirurgischer Eingriff in Betracht. Dabei miissen wir zwischen den
SpaWillen der eigentlichen Pericarditis constrictiva und einer Sonderform der chronischen Herztamponade, welche in den ersten Wochen nach einer offenen Herzoperation
auftreten kann, unterscheiden. Bei diesem Krankheitsbild handelt es sich urn Patienten,
welche meist unter Antikoagulantien stehen. Nach einem freien Intervall von Tagen bis
Wochen entwickelt sich eine Herzinsuffizienz welche gekennzeichnet ist durch zunehmende Herzgr6Be im R6ntgenbild, Abnahme der Urinausscheidung und des P0 2 • Medikamentose Therapie, einschlieBlich Diuretika, bringt keinen Erfolg. Das Zustandsbild
kann rasch progredient sein. Die Diagnose erfolgt durch Ultraschall. 1st nach einem
Punktionsversuch kein freier PerikarderguB nachweisbar oder abzupunktieren, sollte
man mit der Rethorakotomie nicht zogern. Zu diesem Zeitpunkt laBt sich der meist
gekammerte ErguB leicht und gut entfernen und die Patienten erholen sich rasch. Treten
die Zeichen der Pericarditis constrictiva dagegen erst spater auf, findet man bei einer
Reoperation das gesamte Mediastinum als einzige Narbe und die Gefahr von Nebenverletzungen bei der Operation ist ungleich groBer. Von Miller, Mansor und Hatcher wird
die Frequenz der postoperativen Pericarditis constrictiva mit bis zu 0,3 % angegeben [14].
Von 102, zwischen 1974 und 1980 perikardektornierten Patienten, waren es 19 nach Herz~
operation. Dieser relativ hohe Prozentsatz ist bei dieser Arbeitsgruppe wahrscheinlich
auf eine besondere Spiiltechnik des Perikards zuriickzufUhren. 1m eigenen Krankengut
von iiber 6000 Herzoperationen war es nur in 3 Fallen (0,05 %) erforderlich wegen
Pericarditis constrictiva zu intervenieren. Die Rethorakotomierate wegen chronischer
Herztamponade liegt jedoch bei ca. 0,5 %. Andere Indikationen fUr eine Perikardektomie, bei therapieresistenter, durch chronische Tamponade bedingter Herzinsuffizienz
sind: Tumor bzw. Metastasen, Uramie oder rezidivierende Ergiisse unklarer Genese.
Diese Prozentangaben decken sich mit anderen Literaturhinweisen und eigenen Ergebnissen.
Ursache von schlechten postoperativen Ergebnissen bei der eigentlichen Pericarditis
constrictiva sind, neben unzureichender Resektion, vor allem die myokardiale Fibrose,
d. h. das Ubergreifen des fibrosierenden Prozesses auch auf das Epikard und eine myokardiale Atrophie bei lange bestehender Constriction. Ausgedehnte, auch epikardiale
Resektionen, sowie rechtzeitige Operation, insbesondere bei der chronischen Tamponade, verbessern die Prognose entscheidend [7].

4. Bradykardie
Das Herzzeitvolumen ist das Produkt aus Schlagvolumen x Herzfrequenz. Durch Steigerung der Herzfrequenz bei Schrittmacherstimulation wird das Herzzeitvolumen erhoht.
Bei VVI-Stimulation steigt das Herzzeitvolumen in der Regel nicht signifikant an. Durch
frequenzadaptierte DDD-Stimulation, beim Vorliegen eines totalen AV-Blockes beim
Sick-Sinus-Syndrom, unter Verwendung von Zweikammersystemen, liegt das Herzzeitvolumen, bedingt durch die synchrone Stimulation von Vorhof und Ventrikel, urn ca.
30% hoher. Bei Bradyarrhythmie ist eine DDD-Stimulation nicht moglich. Hier kann
jedoch durch die Verwendung von frequenzadaptierenden Systemen, entweder iiber die
Atmung, unter Verwendung einer Sensorelektrode im Musculus pectoralis, oder iiber die
QT-Zeit als Steuerungsmechanismus, eine Steigerung des Herzzeitvolumens gegeniiber
dem VVI-Schrittmacher urn ca. 20% erzielt werden [12]. Die extreme Bradykardie stellt
somit eine absolute Indikation zur chirurgischen Behandlung einer therapieresistenten
Herzinsuffizienz dar und man sollte, im Hinblick auf das praktisch nicht vorhandene
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Risiko, des in Lokalaniisthesie durchgefUhrten Eingriffes, die Indikation weit und friih
stellen.
ZusammenJassung

Anhand der Patientengruppen wurde gezeigt, daBeine Operation durchaus in der Lage
ist, den Zustand von Patienten mit einer mechanisch bedingten Herzinsuffizienz zu
bessern. Die Ergebnisse stehen in direkter Beziehung zur Menge des irreversiblen geschiidigten Myokards. Das Aussch6pfen aller konservativen Behandlungsm6glichkeiten,
ohne Beseitigung der primar mechanischen Ursachen, fUhrt friiher oder spiiter zu eben
dieser irreversiblen Myokardschiidigung. Die dann durchgefUhrte Operation kommt zu
spiit. Die Patienten sterben entweder unmittelbar postoperativ oder innerhalb der niichsten Monate. Es ist natiirlich verlockend fUr Sie, meine Damen und Herren, sich Ihres
Therapieerfolges bei der Behandlung von Patienten, welche mit einer Herzinsuffizienz zu
Ihnen kommen und die sich unter Ihrer Therapie bessern, zu erfreuen, aber wiihrend jetzt
die Chancen einer permanenten Erholung, nach Beseitigung der mechanischen Ursachen, gut sind, kann sich das rasch iindern. Wenn die Herzinsuffizienz unter einer
optimalen konservativen Therapie erneut auftritt und dann therapieresistent wird, ist das
Operationsrisiko wesentlich h6her und die Langzeitprognose unn6tig schlecht. Deshalb,
meine Damen und Herren, betrachten Sie bitte die erfolgreiche Kompensation von
dekompensierten Patienten nicht als Grund, die Operation hinauszuschieben, sondern
freuen Sie sich, gemeinsam mit Patienten und Chirurg, am guten postoperativen Ergebnis. Dieses ist weniger dem K6nnen des Chirurgen, sondern, wie ich Ihnen dargestellt
habe, in erster Linie der richtigen und rechtzeitigen Operationsindikation zuzuschreiben.
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Die Herztransplantation
Borst, H. G., Hetzer, R., Warnecke, H., SchUler, S., Werner, P.
(Medizinische Hochschule Hannover)
Zu Beginn unseres Jahrhunderts ist die Transplantation des Herzens erstmalig in den
Bannkreis der experimentellen Chirurgie getreten. Mit der Verfiigbarkeit der extrakorporalen Zirkulation setzten sich dann Lower und Shumway im Jahre 1960 das Ziel der
klinischen orthotopen Herzverpflanzung [4], die ihnen bereits 1967 greifbar erschien.
Zum Erstaunen der medizinischen Welt wagte aber Barnard in Kapstadt den ersten
gro/3en Wurf[1]. Wenige Monate spiiter begann Shumway, nun an der Stanford Vniversitiit, mit der heute bei weitem gro/3ten und auch erfolgreichsten Serie von Herzverpflanzungen [6]. Weltweit wurden allein 1969 iiber 100 Herztransplantationen vorgenommen,
zumeist, so mu/3 man heute sagen, ohne die fiir eine so breitgeracherte Aufgabe erforderliche Basis in Immunologie, Bakteriologie und Pathologie, urn nur einige Siiulen der
Herzverpflanzung zu nennen. Das Ergebnis war weitreichende, bittere Enttiiuschung, die
schliel3lich fast allenorts zum Abbruch der klinischen Transplantation fiihrte - ausgenommen Stanford und Kapstadt.
Vnter dem Eindruck, der sich vor allem in Stanford stiindig bessernden Langzeitergebnisse der Herztransplantation haben dann ab 1979 eine Reihe anderer Zentren einen
neuen Anlauf gewagt. Die Einengung der Operationsindikation, die Endokardbiopsie
zur direkten Erkennung einer Absto/3ung und die Neueinfiihrung des Medikamentes
Cyclosporin A in Ergiinzung der erprobten konventionellen Immunosuppression spielten
dabei eine entscheidende Rolle. Au/3erdem steht seither als ultima ratio die Replantation
eines versagenden Spenderherzens zu Gebot.
Diese Fortschritte spiegeln sich in Shumways Uberlebensstatistik wider: wiihrend
urspriinglich nur 20 % der Transplantierten das fiinfte Jahr nach der Verpflanzung
vollendeten, diirften nun 50 - 60 % der Kranken diese Marke erreichen [6].
Weltweit sind bisher etwa 1200 Herzverpflanzungen vorgenommen worden. Auch 15
europiiische Kliniken, davon 4 in der Bundesrepublik Deutschland, fiihren Transplantationen durch, wobei hier seit 1981 etwa 90 Patienten operiert worden sind. Die erste
Herzverpflanzung in Hannover hat mein Mitarbeiter Roland Hetzer am 21. 7. 1983
durchgefiihrt. Seither wurden von uns 51 Transplantationen bei 49 Patienten vorgenommen, die die Grundlage meiner Ausfiihrung bilden sollen. Vorgestern habe ich einen
weiteren, den 50. Patienten, erfolgreich transplantiert. Vnsere steigende Transplantationsfrequenz zeigt die Abbildung 1.
Die mit der Herzverpflanzung verbundene Problematik lii/3t sich in 4 Hauptkategorien einteilen:
-

Herzspende
Transplantationsindikation
Perioperativer Verlauf
Immunosuppression und Langzeitergebnisse
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Abb. 1. Frequenz der an der Medizinischen Hochschule Hannover durchgefiihrten Herztransplantationen

Der zweite Gesichtspunkt, die Operationsindikation, soIl in diesem Rahmen hervorgehoben werden.
Bei der Herzspende ergibt sich zunachst die Frage des Aufkommens. Man schatzt in
der Bundesrepublik jahrlich 500 - 600 transplantationsbediirftige Kranke - eine Zahl, die
weit iiber dem derzeitigen Spenderangebot liegt. Jedes verfiigbare Spenderherz muB
daher seinen Empfanger finden und hierfiir dient die kontinentiibergreifende Organisation des hollandischen "Euro-Transplant", das in standiger Verbindung mit den Transplantationszentren steht. Der weitaus groBere Anteil der in Hannover verpflanzten Herzen stammt von Euro-Transplant, ein kleinerer Teil aus dem unrnittelbaren Einzugsgebiet der Hochschule. Der Transport des Spenderherzens erfolgt je nach zuriickzulegender Entfernung iiber Krankenwagen, Hubschrauber und Lear-Jet, wobei die weiteste zuriickgelegte Entfernung 800 km betrug. Die Provenienz unserer Spenderherzen
ergibt sich aus Abbildung 2.
Die Ischarniezeit des Spenderherzens betrug im Mittel 160 Minuten. Keines der
au swarts entnommenen Herzen zeigte eine FunktionseinbuBe, und es ist damit zu rechnen, daB die bisher bei 4 Stunden angesetzte tolerable Ischarniezeit durch jetzt greitbar
gewordene Herzkonservierungsmethoden deutlich verlangert werden kann.
Was die Freigabe eines Hirntoten zur Herzspende anbetrifft, ergeben sich kurzgefaBt
folgende Fragen:
- Der behandelnde Arzt muB den Spender zur Transplantation freigeben.
- Der Hirntod des Spenders ist von in die Transplantation nicht involvierten Arzten
nach den von der Bundesarztekammer definierten Kriterien festzustellen [9].
- Der Spender selbst muB nachweislich gesund gewesen und soIl nicht alter als 35 Jahre
sein. Er darf im Zusammenhang mit dem Trauma keine Herzkontusion oder schwerwiegende Kreislaufeinbriiche erlitten haben.
- Die Angehorigen des Spenders miissen die Organentnahme gestatten. Hierzu ware
lediglich zu sagen, daB trotz aller Hemmnisse, die Bereitschaft zur Organspende insgesamt wachst.
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Abb.2. Ursprungsorte der
Spenderherzen

Die Anzeige zur Operation mu13 so gesteuert werden, da13 einerseits ausschlie13lich
kurzfristig todgeweihte Patienten in den Genu13 der Herzverpflanzung kommen und
andererseits kein drastisches Uberangebot von Empfangern besteht. Von uns wurden
bisher 79 Kranke zur Transplantation akzeptiert, von welchen 19 nach im Mittel 3,5
Wochen verstarben, bevor ein geeignetes Spenderherz zur VerfUgung stand. Die dann
tatsachlich transplantierten 49 Patienten warteten im Mittel 4,5 Wochen auf die Operation, meist in kardiologischen Abteilungen des Hochschulumfeldes.
Grundsatzlich werden nur terminale Kranke im Stadium IV der Insuffizienz nach den
Kriterien der New York Heart Association, welche sich trotz haufig intensivpflegema13iger Behandlung nicht mehr bessern lassen. Als Basisuntersuchung bestehen wir bei
Patienten mit ischamischen Erkrankungen auf einer vollen Herzkatheterisierung einschlie13lich Koronarographie, wahrend bei dilatativer Kardiomyopathie ein akuteller
Rechtsherzkatheter einschlie13lich Echokardiographie ausreicht. In Anbetracht des kardial durchwegs terminal en Krankengutes wird man sich fragen , welche Kontraindikationen zur Herztransplantation eigentlich bestehen. Hierzu dienen die von Stanford aufgestellten, deutlich restriktiven Kriterien, wie sie heute mit geringer Bandbreite weltweit
akzeptiert sind.
Ein Alter von tiber 50-55 Jahren, im Hinblick auf die deutliche Einschrankung der
Langfrist-Prognose alterer Patienten nach Transplantation.
- Ein fixiert erh6hter Lungengefa13widerstand von mehr als 6-8 Wood-Einheiten, weil
der Spenderventrikel eine h6here Belastung nicht toleriert. Gerade dieses Kriterium
scheidet viele potentielle Empfanger von der Operationsindikation aus.
- Solche Erkrankungen anderer Organe, die durch die immunsuppressive Therapie direkt oder tiber eine erh6hte Infektionsgefahrdung kritisch verscharft werden. Hierzu
zahlen vor allem Infektionen, fortgeschrittene organische Funktionseinschrankungen
von Leber und Nieren, insulinpflichtiger Diabetes, peptische und Krampfleiden.
- Weitere Ausschlu13kriterien sind: maligne Tumoren, psychosoziale Bedingungen, welche die Kooperation oder das Verstiindnis des Patienten fUr Behandlung und Lebens176

fUhrung nach Transplantation einschranken, wie insbesondere Alkoholismus, Drogenabhangigkeit und Psychosen.
Die eigentliche Herztransplantation kann man heute als Routineeingriff bezeichnen,
der sich von anderen offenen Herzoperationen nur insofern unterscheidet, als nach
erfolgter Entnahme des Empfangerherzens der Weg zuriick versperrt ist. Die Operationstechnik entspricht mit geringen Abweichungen dem in Stanford entwickelten Verfahren,
wobei nacheinander linke und rechte Vorhofreste des Empfangers mit den Vorhofen des
Spenderherzens und die Stiimpfe der Pulmonalarterien sowie der Aorta miteinander
vereinigt werden. Der Sinusknoten des Spenderherzens wird geschont und fiihrt postoperativ den Herzrhythmus.
Nach der Operation wird der Kranke in einen eigens fUr diese Zwecke ausgeriisteten
Intensivpflegeraum gebracht und kann in der Mehrzahl der Faile wie jeder andere
Herzoperierte am ersten postoperativen Tag extubiert werden. Bei glattem Verlauf verlal3t der Patient nach 2-4 Tagen den Sonderraum und wird nach 3-4 Wochen nach
Hause entlassen, bleibt aber in standigem Kontakt mit der Klinik.
Die ersten Tage und Wochen nach der Herzverpflanzung entscheiden iiber das
Schicksal des Kranken und stellen hochste Anforderungen an das chirurgische, kardiologische und pflegerische Transplantationsteam aber auch an die Partnerinstitutionen,
insbesondere Immunologie, Pathologie und Bakteriologie. Trotz der Fortschritte der
immunosuppressiven Medikation manifestieren sich Abstol3ungsreaktionen unterschiedlicher Frequenz und Heftigkeit an allen implantierten Herzen. Diese sind besonders
ausgepragt nach 2-4 Wochen, nehmen dann allmahlich ab, urn schliel3lich nach 4-6
Monaten weitgehend zu verschwinden. Eine Abstol3ung ist jedoch auch nach Jahren
noch moglich.
Das heute entscheidende Kriterium fiir Art und Intensitat der immunosuppressiven
Therapie liefert die Herzbiopsie, die mittels transvenos eingefUhrter Endokardzange aus
dem rechtsventrikularen Septum gewonnen wird [2]. Bis zum Ende der ersten 2-3
Monate fiihren wir die Biopsie wochentlich, im spateren Verlauf in grol3eren Abstanden
durch, bei Abstol3ungskrisen auch im Abstand von wenigen Tagen. Die mit dieser
Biopsierate einhergehenden logistischen Probleme kann man sich gut ausmalen. Urn die
Frequenz dieser, durch seine haufige Wiederholung fUr den Transplantierten recht einschrankenden Mal3nahme senken zu konnen, wird neuerdings ein cytoimmunologisches
Monitoring im peripheren Blut [3] und das auf telemetrischem Wege direkt yom Myokard abgeleitete EKG mit zunehmendem Erfolg verwandt [8]. Das EKG erhalt man iiber
ein bei der Transplantation implantiertes Telemetrieschrittmachersystem. Aile anderen
Methoden des indirekten Abstol3ungs-Monitoring zeigen erst bei fortgeschrittener Abstol3ungsreaktion eindeutige Veranderungen.
Zur Unterdriickung der Immunantwort dient einmal die konventionelle Medikation
mit Cytostatika, Steroiden und Antilymphocyten- bzw. Antithymocytenseren. Jede immunosuppressive Therapie setzt die Infektionsanfalligkeit herauf, dementsprechend
iiberwogen auch im Weltkrankengut bisher die Infektionen unter allen Todesursachen.
Das neuere Medikament Cyclosporin A kombiniert dagegen eine effektive Immunosuppression mit bedeutend geringerer Infektionsgefahrdung [5]. Inzwischen ist der anfangliche Enthusiasmus fUr das Medikament etwas zuriickgegangen, da sich bei vorrangiger
und hochdosierter Anwendung von Cyclosporin A toxische Erscheinungen an Niere,
Leber und zentralem Nervensystem, aber auch in einzelnen Fallen am Myokard einstellen, wie auch wir sie beobachteten. Unter dem Eindruck organtoxischer Komplikationen
haben zahlreiche Gruppen die Behandlung modifiziert im Sinne einer Zuriicknahme der
Cyclosporindosierung bzw. eines verzogerten Einsatzes des Medikamentes, wobei man
unterschiedliche Kombinationen von Cyclosporin A mit den klassischen Medikamenten
der Immunsuppression wahlte. Das letzte un serer 3 bisher erprobten Konzepte zeigt die
Abbildung 3. Es umfal3t praoperative Gaben von Prednisolon und Azothropine. Die
Cyclosporintherapie erfolgt mit Beginn der Transplantation mit steigender Dosierung
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mit dem Ziel eines konstanten Blutspiegels von 300-500 ng/ml ab 5. postop. Tag. Zusiitzlich werden die postoperativen Tage 1 bis 4 mit Antithymozytenglobulin abgedeckt.
Unabhiingig yom benutzten immunsuppressiven Schema werden akute Absto13ungsreaktionen mit zusiitzlichen kurzfristigen Sto13en von Methylprednisolon und Antithymocytenglobulin aufgefangen.
Ergebnisse

Von den 49 diesem Referat zugrundeliegenden Herztransplantierten litten 37 an dilatativer Kardiomyopathie, 11 an koronarer Herzkrankheit und die verbleibenden an seltenen
Myokarderkrankungen. Das Alter lag bei 9 bis 54 Jahren im Mittel bei 39 Jahren. Aile
Transplantierten waren priioperativ im Stadium IV der Herzinsuffizienz mit einer oder
mehreren Dekompensationsphasen in der Anamnese. Zwei Drittel der Kranken zeigten
stabile Kreislaufverhiiltnisse, wiihrend die restlichen Patienten katecholaminabhiingig
und intensivpflichtig waren. Die Auswurffraktion der linken Kammer betrug mit einer
Ausnahme - Endokardfibrose - 10% oder weniger.
Innerhalb der jetzt abgelaufenen Beobachtungszeit von 19 Monaten sind 11 Todesfiille eingetreten, entsprechend einer Gesamtletalitiit von 22,4 %. Abbildung 4 zeigt den
postoperativen Verlauf und die stationiiren Aufenthalte jedes einzelnen Patienten sowie
die Todeszeitpunkte der Verstorbenen. Wie erkennbar, haben 7 Kranke bereits das 1.
Jahr iiberlebt. Von den Verstorbenen verloren wir keinen im Zusammenhang mit der
Operation. Sieben Kranke erlagen Komplikationen wiihrend des ersten stationiiren Aufenthaltes, entsprechend einer Hospitalletalitiit von 14,3%. Weitere 4 Patienten verloren
wir nach Klinikentlassung im weiteren Veri auf.
Unter den postoperativen Komplikationen rangiert zuvorderst die Absto13ung. Von
104 erkannten Absto13ungsreaktionen verliefen 5 todlich. Bei 16 zuniichst lokalen Infektionen gab es zwei, bei einer primiiren Sepsis einen Todesfall. Durch zerebrale Blutungen
verloren wir zwei, durch plotzlichen Herzstillstand einen Patienten. Andere hiiufigere
Komplikationen waren temporiires Nierenversagen und zerebrale Kriimpfe, zum Teil
wohl durch hohe initiale Cyclosporin-Dosierung bedingt. Ein temporiires Rechtsherzversagen haben wir zweimal erlebt. Diese beiden Patienten, die moglicherweise ein zu kleines
oder vorgeschiidigtes Spenderherz erhalten hatten, wurden retransplantiert - leider in
beiden Fiillen vergeblich.
Uberraschend ist dieser Befund, der nachweist, da13 der Grad einer isolierten priioperativen Herzinsuffizienz die Letalitiit nicht drastisch erhoht. Von 15 Patienten in extremis
verloren wir nur zwei, von 34 Kranken mit stabilem Kreislauf 3. Der Grad der priiopera178
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Abb.4. Postoperativer Verlauf nach Herztransplantation mit Frequenz und Dauer der Klinikaufenthalte sowie Uberlebenszeiten der einzelnen Patienten

tiven Herzinsuffizienz allein scheint somit die Indikation zur Transplantation nicht zu
beeinflussen.
Derzeit sind 31 Patienten aus der Klinik entlassen, weitere 6 liegen noch stationar.
Vierzehn Kranke gehen ihrer Arbeit bzw. Schulbildung nach, 15 planen ihre Riickkehr
zum Arbeitsplatz, wahrend 8 Patienten sich im aktiven Ruhestand befinden.
Die Leistungsfahigkeit der Transplantierten ist durchwegs normal, die Auswurffraktion des linken Ventrikels liegt bei regelmaBig kontrollierter Isotopenventrikulographie
zwischen 50 und 78 %, im Mittel bei 68,8 % [7], was das gute Funktionieren des Transplantates verdeutlicht.
Zusammenfassend ergeben sich aus unserer Erfahrung mit der orthotopen Herztransplantation die folgenden Schliisse:
1. Die Herztransplantation ist ein etabliertes Therapieverfahren bei terminaler Herzinsuffizienz. Die Hauptlast von Vorbereitung, Durchfiihrung und Nachsorge tragt das
verantwortliche chirurgische Team.
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2. Sie ist ein aufwendiges Verfahren, in dem sie ein eigenes iirztliches und Pflegeteam
erfordert und h6chste Anforderungen rund urn die Uhr an multiple kooperierende
Institutionen stellt.
3. Die Herztransplantation ist aufwendig in Bezug auf die Kosten von Organentnahme
und Transport, der intensivpflegemiiBigen Behandlung und des Medikamenten- und
Laboraufwandes.
4. SchlieBlich sehen wir in der Herztransplantation einen segensreichen Fortschritt der
Medizin. Sie gewiihrleistet bei zuvor terminalen Patienten ein normales Leistungsspektrum und eine weitgehende, wenn nicht vollstiindige hiimodynamische Restitution.
Addendum: Die Zahl der in Hannover herztransplantierten Kranken hat zum Zeitpunkt der Ablieferung dieses Textes (20. 6. 1985) 59 erreicht.
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Intensivmedizinische Behandlung
des akuten Herzinfarktes in den ersten
Tagen

Einfiihrung/ Zusammenfassung
Grosser, K.-D. (Krefeld)
Manuskript nieht eingegangen

Prahospitalphase, Akutdiagnostik, Akuttherapie
Hochrein, H. (Berlin)
Manuskript nieht eingegangen

Behandlung der Hypertonie bei Herzinfarkt
Grosser, K.-D. (Krefeld)
Manuskript nieht eingegangen

Indikation der gerinnungsaktiven Behandlung
auf Intensivstationen in Krankenhausern ohne und mit
Koronarangiographie
Lasch, H.G. (Zentrum fUr Innere Medizin der Universitat GieBen)
Die Diskussion urn den Einsatz von gerinnungsaktiven Substanzen im Rahmen der
Behandlung der akuten Phase des Herzinfarktes wird sieh auf die Frage konzentrieren
mussen, ob eine Therapie mit Fibrinolyse angezeigt ist, wann sie gestartet werden soIl
oder ob aueh heute noeh die Beweise fUr ihre Wirksamkeit nieht ausreiehen. Wenn ieh
als Internist und als "nieht-spezieller Cardiologe" beauftragt bin, eine Antwort zu fin181

den, dann erwartet man den Akzent meiner AusfUhrungen vornehmlich wohl in einer
Aussage, ob die Fibrinolysebehandlung mit Streptokinase oder Urokinase, oder in Zukunft auch mit Gewebeaktivator in Krankenhiiusern empfohlen werden kann, die keine
invasiv-cardiologischen Moglichkeiten fUr Diagnose und Therapie haben.
Es besteht kein Zweifel, daB die Wiederentdeckung der fibrinolytischen Therapie
durch Rentrop - und zwar mit lokaler Applikation in die Coronararterie - eine Fiille von
Untersuchungen ausgelost und eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen gebracht hat, daB
aber auch heute noch viele Fragen offen sind und einige Probleme genauso wenig
definitiv gelost sind, wie in der Zeit in der vornehmlich die Hiimostaseologen in Einzelbeobachtungen oder in z. T. international angelegten Studien den therapeutischen Wert der
intravenos applizierten Streptokinaselyse herauszustellen versuchten.
Uberblickt man die Literatur der letzten fUnf Jahre, dann drehen sich die Arbeiten
vornehmlich aus cardiologischen Zentren des In- und Auslandes urn Probleme wie
Reperfusion des verschlossenen GefiiBes nach Lysetherapie, urn eine mogliche Limitierung der InfarktgroBe, urn Myocardfunktion nach der Lyse, urn Fragen der PerfusionsRhythmusstorung, urn Rethrombosierung, urn Komplikationen wie Blutung und urn den
Stellenwert der Lyse im Konzert anderer MaBnahmen wie perkutane transluminale
Coronarangioplastie (PTCA), urn die akute Bypassoperation durch den Herzchirurgen.
Obwohl sich die Befunde hiiufen - von deutscher Seite verdanken wir besonders den
Arbeitsgruppen von Kiibler (Heidelberg), Neuhaus und Kreuzer (Gottingen), Bleifeld
und Matthey (Hamburg), Meyer (Mainz) und vor allem auch von Schroder (Berlin) neue
Einblicke in die Problematik - vermiBt man noch den eindeutigen Hinweis, ja die
Empfehlung, die Lysetherapie fest ins therapeutische Programm des akuten Herzinfarktes aufzunehmen. Fast jede Arbeit endet mit dem Hinweis, daB neue und weitere Detailfragen und beantwortende Studien notwendig sind.
Geht man yom theoretischen Ansatz aus, dann miiBten die Voraussetzungen gegeben
sein, einem thrombolytisch wirksamen Enzym Angriffspunkt zu bieten. Die pathologisch-anatomischen Befunde von Hort, fmher die von Sinapius, liefern den Beweis, daB
beim Myocardinfarkt in iiber 90% der Fiille mit einer Thrombose im CoronargefiiB
gerechnet werden kann. In gleiche Richtung weisen die Befunde von Wood et al. (1980),
wonach innerhalb der ersten Stunden nach Beginn der Symptome in iiber 90 % Coronarthrombosen bei transmuralen Infarkten nachgewiesen werden konnen. Arteriosklerotische Defekte an der Intima des CoronargefaBes, Spasmen und Pliittchenaktivierung sind
die Voraussetzung fUr die Entstehung der Thrombose. Arteriographische Studien zeigen
dariiber hinaus an, daB bei 90 bis 95% aller transmuralen Infarkte mit einem VerschluB
des dem Infarktgebiet vorgeschalteten CoronargefiiBes gerechnet werden kann. Die Zahl
ist mit 20 bis 30% sehr viel kleiner, wenn Patienten mit nichttransmuralen subendocardialen Myocardinfarkten untersucht werden.
Damit ist auch die Frage angeschnitten, ob ein Coronarthrombus bereits primiir das
anginose Syndrom einleitet, oder ob er erst wiihrend der ersten Phase des Infarktes
sekundiir entsteht, dann aber die Ausdehnung und den transmuralen Verlauflokalisiert.
Manche Befunde sprechen dafUr, daB die Thrombose nicht selten erst in der ersten
Stunde nach Beginn der initialen subjektiven Symptomatik sich ausbildet. So liegt der
Prozentsatz bei akutem Herztod unter 30%,.bei schweren Verlaufsformen mit cardiogenem Schock findet man immer, also in 100 % der Fiille, die obdurierende Coronarthrombose. Die Befunde von Erhardt, der nach Gabe von radioaktiv-markiertem Fibrinogen
bei beginnender Symptomatik eines Infarktes dieses im Zentrum des obdurierenden
Thrombus entdeckte, weisen auch auf den sekundiiren Entstehungsmechanismus hin,
sind aber vieldeutig. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Befunde von Matthias an unserer Klinik, der in der ersten Phase eines Infarktes einen steilen Anstieg von
loslichem Fibrin im Blut (Abb. 1) nachweisen konnte, Zeichen einer ausgepriigten
Hyperkoagulabilitiit.
Zeitpunkt und Dauer der obdurierenden Thrombose werden so zum entscheidenden
Faktor fUr die Ausdehnung der muskuliiren Infarzierung, wobei die GroBe des Perfu182
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sionsgebietes der betroffenen Arterie, der jeweilige myocardiale Sauerstoffverbrauch und
der individuelle KollateralfluB als weitere pathogenetische Komponenten und in enger
Wechselwirkung untereinander den lnfarkt markieren. Bei der Bedeutung des Faktors
"Zeit" wird klar, daB vor allem nur durch schnellstmogliche Wiederherstellung der
Durchblutung ischiimisches Myocard vor dem Untergang bewahrt werden kann. Die
Arbeitsgruppe von Schaper hat hier in tierexperimentellen Untersuchungen entscheidende Erkenntnisse gebracht. Drosselungsexperimente von Coronararterien des Hundes
haben gezeigt, daB fruhe Offnung der Drossel und Reperfusion es moglich macht, einen
transmuralen lnfarkt in eine subendocardiale Liision zuruck zu verwandeln. Das
"gerettete" Myocard ist speziell im Bereich des epicardnahen Areals angesiedelt. Bei
experimenteller Reperfusion 40 Minuten nach Drosselung konnen 60 bis 70 % des betroffenen Gebietes wieder hergestellt und funktionstuchtig werden, wiihrend nach drei Stunden Drossel Losung und Reperfusion nur in 10 bis 20% und damit die Limitierung der
InfarktgroBe sehr vie! kleiner anzusetzen ist. Obwohl - aus hier nicht zu besprechenden
Grunden - tierexperimentell gewonnene Ergebnisse nur mit groBter Vorsicht auf die
Verhiiltnisse beim Infarktkranken ubertragen werden konnen - wird doch klar, daB es
primiires Ziel sein muB, die Wiederherstellung des Flusses, also die Reperfusion des
obliterierten CoronargefiiBes so schnell wie moglich zu erreichen.
Hier hat nun der Beweis einzusetzen, ob eine fibrinolytische Behandlung das vermag
oder nicht. Coronarangiographische Untersuchungen vor und nach lokaler coronarer
Applikation von Streptokinase haben gezeigt, daB bei Installation der Behandlung innerhalb der ersten drei Stunden nach Einsetzen der Symptome (Angina) mit etwa 80%
WiedererOffnung gerechnet werden kann (Abb. 2). Die Zahl der vorliegenden Studien
liiBt keinen Zweifel, daB mit einer gewissen Fehlerbreite bei rechtzeitiger, innerhalb von
drei Stunden, post Infarktbeginn erfolgender lokalen coronaren Lyse in mehr als VierfUnftel der Fiille die WiedererOffnung der verschlossenen Arterie zu erreichen ist.
Bei der systemisch, intravenos induzierten Thrombolyse liegen bei intracoronarer
angiographischer Kontrolle die Prozentzahlen fUr eine WiedererOffnung etwas niedriger.
Bei wenigen, vergleichbaren Studien ist mit einer ErOffnung zwischen 60 bis 65 % zu
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Lokale, i ntracoronare Lyse (SK) bei Myokardi nfarkt
Autoren
Merx et al.

Patientenzahl
160

Wi edereroffnung %
81

Schwarz et al.

41

71

Anderson et al

24

79

Khaja et al

20

60

Mathey et al.

152

83

Rogers et al.

63

64

Rentrop et al.

43

74

Cor ley et al.

25

87

Simoons et al.

57

79

Taylor et al.

63

70
75 %

Abb.2

Systemische intravenose Lyse (SK) bei Myokardinfarkt
Autoren

Patientenzahl

Wi edererdffnung %

Neuhaus et al.

40

60

Spann et al.

20

50

Blunda et al.

12

67

Schroder et al.

52

84

Genth et al.

32

85

Taylor et al.

121

82
71 %

Abb.3

rechnen (Abb. 3). Schroder und seine Gruppe haben mit ihrer Arbeit hier Pionierdienste
geleistet.
Inzwischen liegen auch einige Vergleichzahlen einzelner Zentren vor, die direkt lokal
coronarinduzierte Fibrinolyse und systemisch ausgeloste Fibrinolyse mit Streptokinase
verglichen haben. Am eindrucksvollsten ist die Studie von Paylor et al. Sie haben 63
Patienten mit per Coronarkatheter applizierter Lyse und 121 Kranke, die direkt nach
Sicherung der Diagnose "Myocardinfarkt" intravenos systemisch Streptokinase infundiert bekamen, verglichen (Abb. 4). In 70 % der Patienten mit coronarinduzierter Lyse
war eine Rekanalisation zu beobachten, aber in 85 % der direkt vor Ort im ersten
Krankenhaus intravenos behandelten Kranken. Diese Zahlen konnten auf einen Vorteil
einer systemischen Applikation hinweisen: sie kann sofort mit Stellung der Diagnose und
ohne groBe Vorbereitung erfolgen, ganz abgesehen davon, daB sie einfacher zu handhaben und letztendlich auch weniger kostspielig ist. Dem gegeniiber ist bei coronarer
Applikation der Beweis fUr die Eroffnung der coronaren Strombahn direkt zu erbringen,
sind entscheidende Aussagen iiber Wirkung und Pathophysiologie im therapeutischen
Verlaufzu sichern und wissenschaftliche Erkenntnisse iiber Herzleistung, Ventrikelfunktion zu gewinnen, wenn man einmal von der groBeren manipulativen Belastung des
Kranken direkt nach einem Infarkt absieht.
Bei aller Beachtung der angiographisch gewonnenen Ergebnisse wird man aber kritisch einzuwenden haben, daB bei angiographischer Kontrolle des Coronarsystems von
Kranken, die nicht mit lytischen Substanzen behandelt wurden, in der Distanz von
wenigen Wochen nach einem Infarkt bei einem nicht kleinen Teil offene GefiiBe gefunden
184
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werden, was auf eine spontane Lyse hindeuten konnte. Das setzt voraus, daB der angiographische Stop im FluB immer mit Thrombose gleichgesetzt werden kann und die
Kombination von Endothellasion und Spasmus als Ursache eines totalen VerschluBes
nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Mit der Moglichkeit der angiographischen Argumentation und der WiedererOffnung
ist aber natiirlich ein Beweis gefiihrt, daB die lytische Therapie im Sinne einer echten
Thrombolyse wirksam geworden ist. Es gilt andere Parameter herauszustellen, die iiber
die Dokumentation eines wiedereinsetzenden Flusses hinaus zeigen, daB die lytische
Behandlung eine Anderung des Verlaufes eines Herzinfarktes mit sich gebracht hat.
Humorale Signa Ie und funktionelle Anderungen der Herzleistung waren hier anzusprechen. Es besteht kein Zweifel, daB ein friiher und steiler Anstieg der CK im Gegensatz
zu Kontrollgruppen signifikant nachgewiesen werden kann (Abb.5). Man hat diesen
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fruhen Anstieg des spezifischen Serumenzyms als Zeichen fUr eine wieder bessere Versorgung ischiimischer Randgebiete des Infarktes gedeutet und ihn als Indikator fUr einen
"Auswascheffekt" bereits betroffener, aber wieder besser oxygenierter Herzmuskelzellen
zu deuten gewu13t. In diesem Sinne konnte auch im diagnostischen Spektrum ein indirekter Nachweis einer einsetzenden Reperfusion zu fuhren sein, wenn der direkte angiographische Beweis nicht angetreten werden mu13 oder - aus was fUr Grunden auch immer
- sich verbietet. Auch die sogenannten - uberhiiufig - nach Lyse regis trier ten und
therapeutisch zu beachtenden Reperfusionsarrhythmien sind ein Hinweis, daB die lytische Therapie nicht unwirksam geblieben ist.
Schnelle Veriinderungen im Elektrokardiogramm, wie das Verschwinden der STHebung und ein schneller Ubergang in eine Vernarbungsphase konnen Folgen der
Reperfusion sein, sind aber nicht so beweisend fur den lytischen Effekt, als auch andere
Mechanismen, z. B. das Nachlassen eines Spasmus, dafUr verantwortlich sein konnten.
Untersuchungen uber die Funktion des linken Ventrike1s nach Fibrinolyse mittels
Streptokinase geben ein uneinheitliches Bild. Wiihrend einige Autoren (Lit.) mittels
Ventrikulographie, abhiingig yom Beginn der Streptolyse entsprechend tierexperimentellen Studien (Schaper!) eine ungestorte Wandfunktion nachweisen konnten, finden andere
Autoren keine signifikante Verbesserung der Ventrikelfunktion. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Befunde von Fryter et a!., wonach bei Messung von Ejektionsfraktion und Wandspannung sechs bis acht Wochen nach dem Ereignis beim Hinterwandinfarkt Spontan- und Streptokinaselyse etwa gleich sind und eine Besserung
gegenuber noch verschlossenen Gefii13en anzeigen, wiihrend bei Patienten mit Vorderwandinfarkt die mit Streptokinase induzierte Lyse eine signifikante Besserung der Ventrike1funktion uber Spontanlyse oder noch bestehendem Verschlu13 auswies.
Insgesamt sind die Ergebnisse noch nicht eindeutig. Interessant sind auch die Befunde
aus unserer Klinik, die bereits vor funfzehn lahren von Neuhof mittels systemischer
intravenoser Kurzlyse erzielt wurden. Demnach findet man nach fibrinolytischer Therapie einen in der ersten Phase signifikanten Anstieg des Herzzeitvolumens (gemessen mit
dem Fick'schen Prinzip) und eine Verminderung des peripheren Gesamtwiderstandes
gegenuber einer Kontrollgruppe, die nur mit Heparin behandelt wurde. Naturlich ist aus
diesen global systemisch gemessenen Indikatoren nicht auszusagen, ob primiir eine Eroffnung der peripheren Strombahn den Anstieg des Herzzeitvolumens zum Gefolge
hatte, oder ob eine primiire Verbesserung der Leistung des linken Ventrikels zu einer
sekundiiren Anpassung der Peripherie im gro13en Kreislauf gefuhrt hatte.
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Erinnern wir uns an den oben mitgeteilten steilen Anstieg von 16s1ichem Fibrin im
Infarktgeschehen, dann kann ein therapeutischer Effekt der Fibrinolyse auch durchaus
tiber eine Verbesserung der Mikrozirkulation verstanden werden. L6s1iches Fibrin im
Blut hat mehrere Angriffspunkte, urn die Kreislaufsituation zu beeinflussen (Abb. 6).
Einmal bewirkt es eine HyperkoagulabilWit und kann das Entstehen einer lokalen, auch
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Abb.9

arteriellen Thrombose verstarken. Ubrigens haben Eigler u. Mitarb. auch gezeigt, daB
eine streptokinaseinduzierte Lyse bei Infarktpatienten eine Wand thrombose im linken
Ventrikel gegeniiber einer Kontrollgruppe signifikant reduziert, trotz weiterbestehender
Spitzenasynergie im Ventrikulogramm. Weiterhin liefert losliches Fibrin das Substrat fUr
eine periphere Fibrinierung in der kleinen Strombahn im Sinne von disseminierter,
intravasaler Gerinnung und Verbrauchskoagulopathie. Ein Anstieg von groBermolekularen Fibrinmonomerkomplexen fUhrt dariiber hinaus in der Mikrozirkulation zu einer
Zunahme der Viscositat (Abb. 7). Wie im Tierexperiment von Seeger in unserer Klinik
nachgewiesen, setzt eine Infusion von Fibrinmonomer das Cyclooxygenaseprodukt der
Arachidonsaure - das Thromboxan - frei, welches als Mediator in der Mikrozirkulation
zur Vasokonstriktion mit Druckanstieg im betroffenen Areal, also in der vorgeschalteten
arteriellen Strombahn fUhren kann (Abb. 8). Sauerstoffmangel kann das Gleiche bewirken. Und schlieJ31ich wird auch diskutiert, inwieweit losliches Fibrin die Ansprechbarkeit
der Rezeptoren fiir die neurohumorale Katecholaminkontrolle vermindert oder besser
stort, ein Effekt, der durch erfolgende Fibrinolyse wieder normalisiert werden kann
(Lasch 1958), (Abb. 9).
Sieht man losliches Fibrin ebenso wie den Coronarthrombus als Substrat fUr das
durch Streptokinase aktivierte, lokal wirkende Plasmin, dann diirften iiber die im Vordergrund stehende Thrombolyse hinaus auch weitere Wirkmechanismen in die Uberlegung urn den Effekt einer therapeutisch induzierten Fibrinolyse einbezogen werden.
Gerade im cardiogenen Schock werden die Symptome einer gestorten Mikrozirkulation evident und sind etwa als phasenhaftes Geschehen einer Verbrauchskoagulopathie
anhand von humoralen Signalen abzulesen. Ein Bild aus unserer Klinik mag das verdeutlichen: bei einem Patienten mit cardiogenem Schock nach lnfarkt und Verbrauchskoagulopathie konnte bei bestehender Sauerstoffschuld diese alleine durch Therapie mit Streptokinase wieder ausgegJichen werden. Der Patient iiberlebte. Interessant ist die nach
Einsetzen der Lyse auch systemisch abzulesende Azidose, die im Sinne eines Auswaschef188
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fektes zunachst schlecht, jetzt wieder besser perfundierter Peripherie verstanden werden
kann (Abb. 10).
Diese Einzelbeobachtungen sollen aber nicht dariiber hinwegtauschen, daJ3 bei Vergleich bei Friihletalitat nach Infarkt im statistischen Mittel ein signifikanter Unterschied
zwischen fibrinolytisch behandelten Kranken und groJ3en Kontrollgruppen nur schwer
erbracht werden kann. Es ist das groJ3e Verdienst von van de Loo und Vertraete, die
gemeinsam mit acht Kliniken in einer kontrollierten, randomisierten Studie zeigen konnten, daJ3 die Letalitat - gemessen sechs Monate nach dem Infarkt - hoch signifikant
abnimmt (Abb. 11). In die gleiche Richtung wei sen die Studien von Anderson et aI.,
Kennedy et al. und Khaja et al. In der groJ3ten dieser drei Untersuchungen, in der von
Kennedy, konnte bei einer Patientenzahl von 250 gezeigt werden, daJ3 die Sterblichkeit
sechs Monate nach einem Infarkt von 14,7 % (Kontrollgruppe) auf 3,7 % (Lysegruppe)
statistisch hoch signifikant abgenommen hat. Die Ursachen fUr diese erst sechs Monate
nach dem Infarkt sich klar abzeichnenden Verbesserung der Uberlebenschance sind
vielschichtig zu diskutieren. Die Zeit meines Referates verbietet hier eine ausfiihrliche
Darstellung.
Eine wirksame Therapie birgt immer die Gefahr von Komplikationen in sich. Neben
den Reperfusionsarrhythmien, die in 25 % der Faile auftreten und auch als diagnostisches Zeichen der WiedererOffnung gewertet werden konnen, ist die Blutung eine eben so
typische, wenn auch seltenere Begleiterscheinung. Es ist bekannt, daJ3 das Blutungsrisiko
mit zunehmender Lysedauer ansteigt. Bei der Langzeitlyse (24 Stunden Dauer) war das
leta Ie Blutungsrisiko mit etwa 0,6 % anzugeben. In 1,3 % der behandelten Faile wurden
Bluttransfusionen notwendig (Matthews et al. 1983). Das Gesamtrisiko fiir eine schwere,
nicht todliche Blutung liegt bei 4,7% (Straub 1982). Intracranielle, intraperitoneale,
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mediastina Ie oder gastrointestinale Blutungen sind selten (van de Loo und Vertraete,
Europ. Studie). Natiirlich sind die fiir invasive Diagnostik und Therapie benutzten
Eintrittspforten, die Trachea oder die Femoralarterie - letztere besonders bei der Verwendung intraarteriellen Katheters zur Coronarangiographie - an der Spitze der einzelnen Lokalisation der Blutung. So waren nach den Befunden von Merx et al. (1982) immerhin bei 7 % von intracoronar lysierten Patienten ernste, nicht todliche Blutungen
aufgetreten.
Man kann davon ausgehen, daB nicht nur die intravenos applizierte Streptokinase,
sondern auch die intracoronar gegebene Lyse das Gerinnungssystem beeinflussen. Zahlreiche Studien belegen, daB eine iiber die Fibrinolyse hinaus auftretende Fibrinogenolyse
zu einem systemischen Abfall von Fibrinogen aufWerte unter 100 mg% fiihrt. Splits mit
ihrem gerinnungshemmendem Effekt treten auf und instabilisieren die Hiimostase. ErfahrungsgemiiB sind die Blutungskomplikationen bei der Anwendung einer hochdosierten (1,5 Mega Streptokinase 60- bis 90-Minuteninfusion) Streptokinaseinfusion geringer;
es kommt zu einer Umwandlung fast des gesamten Blutplasminogens zum streptokinaseinduzierten Plasminaktivator, so daB wenig Plasmin zur Umwandlung von Plasmin zur
Verfiigung steht (Abb. 12). Und gerade systemisch aktiviertes Plasmin ist es, welches
Fibrinogen angreift und dariiber hinaus andere humorale Systeme aktiviert. So wissen
wir z. B., daB Plasmin den Alternativ-Paceway der Complementaktivierung anstoBt
(Abb. 13); aktiviertes Complement wiederum stimuliert Leukocyten, insbesondere Monocyten zur Produktion von gerinnungsaktivem Thromplastin, welches in die Blutbahn
abgegeben die Gefahr der Rethrombosierung erOffneter CoronargefiiBe wieder groBer
werden liiBt.
So ist die Rethrombosierung nach erfolgreicher Lyse auch ein besonderes therapeutisches Problem, welches in einer nicht geringen Prozentzahl auch zu Reinfarkten fiihren
kann (Schroder et al. 1983). Diese Komplikation konnte bisher medikamentos nicht mit
Sicherheit beeinfluBt werden. Natiirlich ist einer nach einer Lyse aufziehenden Rethrombosierung mit PEittchenhemmstoffen (Aspirin oder Heparin) - spiiter Phenyldicumaron
- entgegenzuwirken.
Man muB aber auch wissen, daB gerade die gefiihrlichen Blutungen in der Ubergangsphase von lytischer Behandlung auf Antikoagulation beobachtet werden. Es gilt, das
Risiko der Blutung weiter zu senken. Eine Einstellung ohne jedes Risiko ist z. Zt. bei
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Abb. 12. Veri auf der Fibrinogenkonzentration nach intravenoser Kurzlyse (1,5
Mega Streptokinase/90 min) bei 76 Patienten

Verwendung von Streptokinase, oder Urokinase der Kombination mit PHittchenhemmstoffen oder Antikoagulantien noch nicht mogJich.
In den letzten lahren zeichnet sich Hilfe ab; es ist ge1ungen, einen Plasminogenaktivator herzustellen, der Fibrin angelagert dieses zur Lyse bringt, die systemische Fibrinogenolyse aber nicht aktiviert und Fibrinogen nicht angreift. Gerinnungsstudien zeigen, daB
der schwere systemische lytische Status, die Hyperplasminiimie, ausbleibt. Kolln und
Mitarb. haben diesen Aktivator aus menschlichen Me1anomzellkulturen gewonnen. Experimentelle Studien an der Coronarthrombose des Hundes zeigen, daB sich die Throm-
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ben bei seiner Applikation innerhalb von 10 Minuten auflosen ohne daB ein lytischer
Status systemisch erkennbar wird (Bergmann et al. 1983). Eine Verbesserung der Myocardperfusion wurde erreicht. Van der Werf et al. hat als erster in einer "Pilotstudy" beim
Einsatz dieses Gewebeaktivators gesehen, daB bei 6 von 7 Kranken mit akuter Coronarthrombose eine Reperfusion innerhalb von 19 bis 57 Minuten zu erreichen war. Sobel et
al. haben gezeigt, daB sich bei Verwendung des Plasminogenaktivators die Ventrikelfunktion (gemessen mit L-C.-Palminat) bessert (1984). Eine systemische Plasminiimie
und ihre Folgen waren nicht zu beobachten.
Die langwierigere und teurere Herstellung von Plasminogenaktivator aus Melanomzellkulturen ist inzwischen durch neue gentechnische Moglichkeiten ergiinzt und erweitert worden. Pennicar et al. (1983) ist es gelungen, durch Genklonierung von Escherichia
coli Plasminogenaktivator herzustellen. Das Produkt vermag im tierexperimentellen
Ansatz ebenfalls Coronarthromben signifikant aufzulosen (Gold et al. 1983, van der
Werf et al. 1984).
Tiefenbrunn et al. (1985) haben kiirzlich mitgeteilt, daB bei Verwendung von durch
Gentechnologie hergestelltem Plasminogenaktivator bei Coronarthrombose sowohl bei
intracoronarer als auch intravenoser Applikation eine Reperfusion in 83 % der Fiille zu
erzielen war, ohne daB dies zur Erzeugung einer systemischen Plasminiimie gefUhrt hiitte.
Diese vielversprechenden Ergebnisse sind nicht nur erster experimenteller und klinischer Hinweis, sondern der mogliche erfolgversprechende Weg in die Zukunft der thrombolytischen Behandlung des Herzinfarktes. Trotz dieser positiven, zukunftstriichtigen
Entwicklung sind die namhaften Cardiologen immer noch zuriickhaltend mit einer Empfehlung der Thrombolysetherapie des Herzinfarktes. Kein geringerer als Braunwald hat
kiirzlich seine Vorbedingungen fUr eine allgemeine Anerkennung formuliert und in einigen Punkten zusammengefaBt:
1. welche Patienten iiberhaupt fUr eine fibrinolytische Therapie geeignet sind?
2. welches thrombolytisch wirksame Agens (SK, UK, Gewebeplasminogenaktivator) ist
am besten?
3. welches sind Vorteile und Nachteile bei der Gegeniiberstellung von intracoronarer
und intravenoser Applikation?
4. welches ist die beste Strategie zur Verhinderung von Rethrombose nach erfolgreicher
Lyse?
5. welches sind die erfolgversprechenden und notwendigen MaBnahmen nach erfolgreicher Lyse (Antikoagulation, Pliittchenhemmung, perkutane transluminale Angioplastie, coronare Bypassoperation)?
6. welche Moglichkeiten bestehen bei nichtinvasivem Vorgehen den Erfolg der Lysetherapie zu erkennen?
7. welches ist der beste Ansatz fUr breite, randomisierte Studien, urn aile offenen Fragen
zu beantworten?
Ein weites Feld fUr Forschung tut sich noch auf und es wird Zeit vergehen, bis aile
Probleme, bis aile Fragen gelost sind. Fiir den Kliniker auf Intensivstation stellt sich
mehr und mehr die Frage, ob er weiter warten soli, wissend, daB unter Beriicksichtigung
der erdriickend hohen Infarktletalitiit ein alternatives, iihnlich erfolgversprechendes Therapieprinzip fehlt. Ich meine nein, und schlieBe mich ausdriicklich der kiirzlich von Klaus
Genth geiiuBerten Ansicht an, die fibrinolytische Behandlung auch fUr Intensivstation
ohne speziellen invasiven coronaren Zugang begrenzt zu empfehlen.
Beim derzeiten Stand unseres Wissens sind einige Voraussetzungen zu erfUllen, ohne
deren Einhaltung der Einsatz von Fibrinolyse nicht in Frage kommen kann. Ein moglicher Weg ist in der letzten Abbildung dargestellt: die Zeitgrenze ist von besonderer
Bedeutung und drei Stunden nach Einsetzen der Symptome die iiuBerste Grenze. Je
friiher die intravenos zu applizierende Lyse einsetzt, desto besser. Die von einigen Autoren geforderte Sofortapplikation der Streptokinase im Notarztwagen verbietet sich im
Augenblick noch aus verschiedenen Griinden. Von dem z. Zt. zur VerfUgung stehenden
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Angebot - Plasminogenaktivator gibt es noch nicht in breiter Menge - ist die hochdosierte Anwendung von 1,5 Mega Streptokinase, in einer 30- bis 60-miniitigen Infusion
appliziert, der risikoiirmste Weg. Kontraindikationen einer Lysetherapie wie Hochdruck, frische, gastrointestinale Liisionen (Ulcus etc.) sind streng zu beachten. Der
Einsatz der Lyse empfiehlt sich dort am nachdriicklichsten, wo ein cardiogener Schock
bereits besteht oder ein Praeschock das drohende Linksversagen aufziehen liiBt. Die
gleichzeitige prophylaktische Applikation von rhythmusstabilisierenden MaBnahmen
(Lidocain) zur Bekiimpfung von Perfusionsarrhythmien scheint geboten. 1m Gerinnungslabor sind forti aufend die Parameter der Hiimostase: Fibrinogen, Splits, Thrombinzeit-Reptilasezeit, Thrombocytenzahl zu kontrollieren. Die fortlaufende Bestimmung
der Serum-MBCK hilft mit friihem Gipfel den Erfolg einer lytischen Therapie abzuschiitzen. Geht es dem Patienten unter Zuhilfenahme aller invasiv notwendigen MaBnahmen
besser, sollte im iiblichen therapeutischen Ansatz die Rehabilitation angegangen und
nach vier bis fiinf Wochen der Zustand der CoronargefiiBe angiographisch angesehen
und vom Cardiologen der weitere Weg, Angioplastie oder Bypassoperation ins Auge
gefaBt werden.
Verschleehtert sieh das Bild in den ersten Tagen der Intensivstation, ist die sofortige
Verlegung in den Bereich der speziellen Cardiologie notwendig, wo iiber die notwendigen
MaBnahmen die Entscheidungengetroffen werden.
Mit diesen letzteren Empfehlungen setze ich mich natiirlich der Kritik aus. Man wird
mir entgegenhalten, vorschnelle Rezepte zu geben und insbesondere vor dem wissensehaftlichen Hintergrund zu iibersehen, daB noch viele Probleme offen sind, manche
Fragen noch nicht beantwortet werde konnen. Aber wo - insbesondere im therapeutischen Bereich - ist alles gelost; ergibt sich nicht ein Problem aus dem anderen? Aber ieh
meine, daB ein 20jiihriger Umgang mit der Fibrinolyse beim Herzinfarkt und oft iiberraschend, ja drama tisch hilfreichen Ergebnissen bei Einzelbeispielen auch rechtfertigen,
eine Behandlung zu beschreiben, die sicher noch mane he Korrektur erie ben wird, deren
Wirkungsspektrum moglicherweise noeh weiter im Sinne einer Differentialtherapie eingeschriinkt oder erweitert werden wird. Die ersten Ergebnisse mit dem Gewebeaktivator
versprechen einen risikoiirmeren Ansatz und lassen uns hoffen.

Behandlung der Hypertonie beim akuten Herzinfarkt
Sturm, A., Wiechmann, H. W., Bitter, M. (Medizinische UniversiHitsklinik
der Ruhr-Universitat Bochum - Marienhospital Herne)
Die wesentlichen therapeutischen Ziele beim akuten Myokardinfarkt sind:
• Reduzierung der akuten Mortalitiit
• Begrenzung der InfarktgroBe und
• Verhinderung bzw. Behandlung von Komplikationen.
Fragestellung

Obwohl die akute Hypertonie als Komplikation beim frischen Herzinfarkt seit lahrzehnten bekannt ist [4, 8, 12, 14, 15,21,25,26,29], sind zu ihrer prognostischen Bedeutung
beziiglich Verlauf des Infarktes sowie ihrer Therapieindikationen bisher nur wenige
Untersuchungen durchgefiihrt worden. Es wurden daher folgende Fragen untersucht:
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Tabelle 1. Patientengut (V = Vorderwandinfarkt, H = Hinterwandinfarkt)

,

V

H

Mitt!. Alter

45

84

86

58 Jahre

24
25%
19
26%

46
48%

50
52%

60 Jahre

38
51 %

36
49%

57 Jahre

:)

Gesamtzahl
n = 170
Normotonie
n = 96
Hypertonie
n = 74

127

{7275%
{ 55
74%

1. Hiiufigkeit einer Hypertonie beim akuten Herzinfarkt
2. Prognostische Bedeutung der Hypertonie beztiglich
• schwerer Herzrhythmusstorungen
• myokardialer Insuffizienz
• persistierender Angina pectoris-Symptomatik
• Frtihmortalitiit.
Aus der Beantwortung der unter 2. angefUhrten Fragen:
3. Indikation zur Therapie der Hypertonie, wobei wir der Frage nachgegangen sind,
inwieweit
4. eine Differentialtherapie der Hypertonie beim frischen Herzinfarkt notwendig ist.
5. Therapie der Hochdruckkrisen beim akuten Herzinfarkt.
Untersuchungsgut

U nsere Untersuchungen beruhen auf einer prospektiv angelegten Studie an 170 Patienten
mit einem akuten Herzinfarkt. Patienten, die im kardiogenen Schock zur Aufnahme
kamen, wurden in die Studie nicht einbezogen.
Ein Herzinfarkt wurde aufgrund der typischen klinischen, elektrokardiographischen
und biochemischen Veriinderungen entsprechend den Kriterien der WHO [28] diagnostiziert. Als Hypertonie wurde eine Blutdruckerhohung tiber 160/95 mm Hg, die Hinger als
30 bis 60 Minuten anhielt, angesehen. Der Blutdruck wurde tiber 3 Tage mindestens 1bis 2sttindlich kontrolliert. Das Patientengut, die Geschlechtsverteilung, die Infarktlokalisation und das mittlere Lebensalter der untersuchten Gruppen gibt Tabelle 1 wieder
und weist aus, daB die Untersuchungskollektive statistisch gut vergleichbar sind. Die
primiire Medikation erfolgte nach einem standardisierten Schema und war fUr alle Patienten vergleichbar gleich.
Ergebnisse

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen geben die Tabellen 2 und 3 wieder:
Von insgesamt 170 Patienten waren 96 Patienten in der ersten Infarktphase normoton, 74 Patienten, das entspricht 42 %, hatten eine - teilweise zeitweilige - Hypertonie.
Bei N ormotonikern traten in 11 % der F iille die klinischen Zeichen einer Herzinsuffizienz
oder ein Pulmonalarteriendruckanstieg tiber 32 mm Hg auf, in der Hypertoniegruppe
waren es 34 %. Schwere Arrhythmien, d. h. ventrikuliire Tachykardien, Kammerflimmern, absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern, gehiiufte polytope ventrikuliire Extrasystolien, AV-Blockierungen 3. Grades, hochgradige Sinusbradykardien und Asystolien
waren bei insgesamt 31 % der Patienten zu beobachten; nach Aufgliederung in Normotoniker und Hypertoniker bei Normotonikern in 18 %, bei Hypertonikern in 47 %. Eine
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Tabelle 2. Komplikationsrate (KF = Kammerflimmern, vT = ventrikuliire Tachykardie, aA =
absolute Arrhythmie, pvE = polytope ventrikuliire Extrasystolen, avB III = A V-Block III. Grades,
As = Asystolie, Sb 40 = Sinusbradykardie 40jMin.)
schwere Arrhythmien a

schwere Angina pectoris

{ 11
11 %"

53
31 %
18
19%"

{ 25
34%"

35
47%"

39
23%
13
14%"
29
39%"

Myocard Insuffizienz
Gesamtzahl
n = 170
Normotonie
n = 96
Hypertonie
n = 74

{ 36
21 %

" KF. vT. aA. pvE. avB Ina. As, SB < 40
Tabelle 3. Komplikationshiiufigkeit
1 Komplikation

Mehr als
1 Komplikation

Friih-Mortalitiit

{ 91
54%

44
26%

35
21 %

{ 66
69%

21
22%
23
31 %

9
9%
26
35%

16
9%
4
4%
12
16%

Komplikationslos
Gesamtzahl
n = 170
Normotonie
n = 96
Hypertonie
n = 74

{ 25
34%

schwere und persistierende Angina pectoris war bei 14% der Normotoniker und bei 39 %
der Hypertoniker zu beobachten. Die selbstversHindlich subjektive Beurteilung der Angina pectoris erfolgte durch zwei erfahrene Ante.
Keine der genannten Komplikationen war in der Gruppe der Normotoniker in 69 %,
in der Gruppe der Hypertoniker nur in 33 % zu beobachten. Mehr als eine Komplikation
hatten nur 9 % der Normotoniker, aber 35 % der Hypertoniker. Die Friihmortalitat, das
heiBt die Mortalitat wahrend des Klinikaufenthaltes, der im Schnitt 28 Tage betrug, lag
allgemein bei 9%, in der Gruppe der Normotoniker bei 4% und in der Gruppe der
Hypertoniker bei 16 %. Todesursachen waren Auftreten eines kardiogenen Schocks,
einer medikamentos nicht beherrschbaren myokardialen Insuffizienz, Herzrhythmusstorungen oder Lungenembolie.
Beim Vergleich der Komplikationen zwischen Normotonikern und Hypertonikern
sind die mit einem Kreuz versehenen Zahlen statistisch hochsignifikant different.
Erganzende Untersuchungsbefunde: Eine Beziehung zwischen Infarktlokalisation
und dem Auftreten der Hypertonie fand sich nicht. Dye u. Mitarb. [11] vermuteten, daB
die Entstehung einer akuten Hypertonie durch die Stimulation eines Chemorezeptors in
der Nahe des Hauptstammes der linken Koronararterie bedingt wird. Patienten mit einer
Postinfarkthypertonie hatten zwar haufiger als Normotoniker schon vor dem Infarkt
einen Hochdruck, aber in 28 % der Faile war eine Hypertonie nach dem Infarkt bei
Patienten zu beobachten, die vor dem Infarkt normoton waren.
Auf die moglichen Ursachen der Postinfarkt-Hypertonie ~ nicht Gegenstand un serer
Untersuchungen und der Fragestellung - sei nur hingewiesen. Es werden in der Literatur
diskutiert (siehe Tabelle 4) Erhohung des Plasma-Katecholaminspiegels, des Aldosterons
bzw. der Plasma-Renin-Aktivitat, von Cortisol und eine vermehrte Freisetzung von
Serotonin bei der Thrombozytenaggregation [11, 15,25, 26, 33].
Aus den vorgetragenen Befunden ergibt sich, daB die Postinfarkthypertonie eine
funktionell wertige und hamodynamisch bedrohliche Komplikation des Infarktes darstellt und daher behandlungsbediirftig ist.
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Tabelle 4. Hypertonieursachen bei akutern Herzinfarkt

Mogliche Ursachen
Erhohung derides:
• Katecholamine
• Aldosterons
• Renin-Aktivitiit
• Cortisols
• Serotonin

Therapie

Die folgenden Therapieerfahrungen und -empfehlungen beinhalten auch Teilergebnisse
einer randomisierten, iiber einen Zeitraum von 5 Jahren prospektiv angelegten Studie,
die von P. Schuster gemeinsam mit der Arbeitsgruppe von Herrn K. D. Grosser (Krefeld) bei 509 Herzinfarktpatienten durchgefiihrt wurde [30]. Diese Patienten wurden nach
Aufkliirung und EinverstiindniserkUirung invasiv untersucht und iiberwacht.
Bei der regelmiiBigen Blutdruckregistrierung war in der Postinfarktphase folgendes
Blutdruckverhalten zu unterscheiden:
•
•
•
•

Blutdruckanstieg in den ersten Stunden nach dem Infarkt
persistierende Blutdruckerhohung
intermittierender Blutdruckanstieg aus einer Normotonie
Blutdruckanstieg mit ausgepriigter Angina pectoris-Symptomatik.

Wir haben versucht zu analysieren, ob bei einer Unterteilung des Blutdruckes nach
diesen Kriterien eine Verhaltensform besonders hiiufig zu Komplikationen fUhrte. Es
zeigte sich eindeutig, daB der Blutdruckanstieg mit Angina pectoris-Symptomatik besonders hiiufig zu Rhythmusstorungen fiihrte. Wir hatten auch den Eindruck, daB gerade
der anfiingliche Blutdruckanstieg eine besondere pathogenetische Bedeutung beziiglich
des Auftretens von Komplikationen aufwies, moglicherweise als Folge einer durch den
Hochdruck induzierten ungiinstigen Beeinflussung der myokardialen Sauerstoffbilanz
und InfarktgroBe [17, 19,27,29]. Diese Beobachtungen stehen in Ubereinstimmung mit
Untersuchungsbefunden anderer Autoren [6, 8, 9, 12, 17]. Sie waren aber bei unseren
Zahlen statistisch nicht sicher signifikant.
Die Moglichkeiten der antihypertensiven Behandlung wiihrend der ersten Infarktphase sind in Tabelle 5 zusammengestellt.
Der anfiingliche Blutdruckanstieg bedarf in aller Regel keiner spezifischen antihypertensiven Therapie. Es geniigt fast immer eine gute Sedierung oder stiirkere Analgesie, urn
den Blutdruck zu senken. Aber, worauf nachdriicklich hingewiesen werden muB, tritt
keine rasche Blutdrucknormalisierung auf, ist eine weitere Therapie erforderlich.
Eine Indikation fiir Beta-Blocker (Tabelle 6) sehen wir bei einer systolischen sowie
systolisch-diastolischen Blutdruckerhohung - nicht bei einer diastolischen BlutdruckerTabelle 5. Medikamente zur Behandlung
der Hypertonie beim akuten Herzinfarkt

Sedativa
Analgetika
13- Rezeptorenblocker
Nifedipin
Clonidin
Prazosin
Saluretika
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Tabelle 6. Indikationen fUr Beta-Blocker

zur Behandlung der Hypertonie beim akuten Herzinfarkt
Systolische RR-Erh6hung
Syst.jdiast. RR-Erh6hung
PcP < 15 mmHg
Herzindex> 3,5Ijmin.jm 2
Begleitend:
--> Tachykardie
--> Supraventriculiire ES
--> Ventriculiire ES
--> Erh6hter Sympathicot.

h6hung allein - insbesondere, wenn der Pulmonalkapillardruck 15 mm Hg nicht uberschreitet und der Herzindex 3,5 oder mehr Liter betriigt. Begleitende Symptome einer
Tachykardie oder adrenerg induzierten supraventrikuliiren oder ventrikuliiren Extrasystolie, sowie eines erh6hten Sympathicotonus unterstutzen die Indikation. Insgesamt
sehen wir damit bei etwa 25 % der Hypertoniepatienten im Infarktstadium eine Indikation fur Beta-Blocker.
Die Empfehlung, auch bei einem gering erh6hten PCP als Ausdruck einer linksventrikuliiren Insuffizienz Beta-Blocker einzusetzen, beruht auf unseren Beobachtungen, daB
bei diesen Druckwerten ein Anstieg des PCP unter Beta-Blockern nicht zu beobachten
war - Untersuchungsbefunde, die auch von anderen Autoren publiziert wurden [27, 35].
Als Beta-Blocker verwenden wir selektive Beta-l-Blocker. Es darf aber betont werden, daB un sere Empfehlung, Beta-Blocker beim akuten Herzinfarkt einzusetzen, vom
begleitenden hiimodynamisch wertigen Symptom Hypertonie bestimmt wird.
Die Berechtigung, Beta-Blocker auch beim frischen Infarkt einzusetzen, haben die in
den letzten lahren durchgefuhrten Beta-Blocker-Studien ergeben, die zumindestens auswei sen [1, 2, 3, 5, 18, 20, 22, 23, 24, 36]:
a) Der Einsatz von Beta-Blockern in der fruhen Infarktphase scheint die Mortalitiit zu
senken.
b) Aufgrund der Studien von Hjalmarson und Mitarbeitern sowie Yusuf und Mitarbeitern kann angenommen werden, daB im Akutstadium des Infarktes besonders durch
Beta-l-Blocker Metoprolol und Atenolol eine hochsignifikante Abnahme der Mortalitiit bedingt wird.
c) Patienten mit einem Vorderwandinfarkt profitieren mehr als Patienten mit einem
Hinterwandinfarkt von dieser Therapie.
d) Eine Untergruppenanalyse bezuglich der Faktoren Herzfrequenz, Therapiebeginn,
vorausgegangene Therapie und Blutdruck zeigt, daB wahrscheinlich Patienten mit
einem erh6hten Blutdruck im besonderen MaBe von der Beta-Blocker-Therapie profitieren [23].
Eine Indikation fur Kalziumantagonisten vom Nifedipin-Typ in der Phase des akuten
Infarktes sehen wir (Tabelle 7)
• bei vorwiegender oder erheblicher diastolischer Blutdruckerh6hung, da Nifedipin insbesondere dosisabhiingig den diastolischen Blutdruck senkt
• beim Vorliegen von Kontraindikationen gegenuber Beta-Blockern
• AnhaJtspunkte fur eine vasospastische Angina pectoris
• begleitender wertiger CA VK.
Auch hier selbstverstiindlich Beachtung der Kontraindikationen, wobei wir im frischen Infarktstadium als relative Kontraindikation eine Tachykardie von mehr als 100
197

Tabelle 7. Indikationen fUr Nifedipin in
der Therapie der Hypertonie beim akuten
Herzinfarkt
->
->
->
->

Diastolische RR-Erhiihung
Kontraindikationen fUr j3-Blocker
Vasospastische Angina pectoris
Begleitende CA VK

bis 110 Schliigen/min. ansehen. Die intra venose Applikationsform erleichtert die befundorientierte Therapie.
Bei 70-80% der Patienten wird mit den bisher besprochenen Pharmaka eine Blutdrucknormalisierung erreicht werden. Der Einsatz von Clonidin in der Therapie der
Infarkthypertonie ist die Indikation "persistierende Hypertonie" oder eine Alternative zu
Nifedipin bei bestehender Tachykardie bzw. Vorliegen von Kontraindikationen gegeniiber Beta-Blockern. Der Nachteil dieser Substanz gegeniiber den bisher besprochenen ist
eine gelegentliche Kulmination nach 2-4 Stunden.
Die Indikation zum Einsatz von Prazosin sehen wir in der Regel nur bei Vorliegen
einer persistierenden Hypertonie mit begleitender Herzinsuffizienz, weswegen wir die
Kombination mit einem Saluretikum - insbesondere Schleifendiuretikum - bevorzugen.
Vorsicht ist in der Anwendung von Prazosin bei volumendepletierten Patienten angezeigt, da diese bei Erstapplikation mit einer stiirkeren Blutdrucksenkung reagieren konnen. Eine iihnliche Therapieempfehlung wurde von der Arbeitsgruppe von Dunn [10]
publiziert.
Es ist selbstverstiindlich, darf aber trotzdem betont werden, daB jede Blutdrucksenkung schonend und nicht abrupt durchgefiihrt werden muB, eine sorgfiiltige Uberwachung notwendig ist und die obere Grenze der Normotonie in der Regel nicht unterschritten werden solI. Auf mogliche Interaktionen und Inkompatibilitiiten ist stets zu
achten [34].
Kurz einige Hinweise zu Antihypertensiva, die nicht mehr in der Therapie der Postinfarkthypertonie eingesetzt werden sollten:
Dihydralazin zur Nachlastsenkung ist wegen der Reflextachykardie und erhohtem
myokardialen Sauerstoffverbrauch beim Infarkt nicht angezeigt. Guanethidin, Guanfacin, Alphamethyldopa und Minoxidil sind wegen ihrer schlechten Steuerbarkeit und
relativ hohen Nebenwirkungsquoten ebenfalls nicht mehr zu verwenden. Auch der Einsatz von Nitroprussidnatrium - relativ hiiufig noch empfohlen [7] - ist heute wegen
Induktion gefiihrlicher hypo ten siver Reaktionen nicht mehr indiziert. Inwieweit in der
Therapie der Hypertonie beim frischen Herzinfarkt und begleitender Herzinsuffizienz
zur Blutdruck- und Nachlastsenkung ACE-Hemmer eingesetzt werden konnen, muB
noch offen bleiben. Nach unseren Erfahrungen mit Captopril und Enalapril kann ein
verbindliches oder gar positives Urteil noch nicht abgegeben werden.

Hypertensive Krise

Einige Hinweise zur Therapie der malignen Hypertonie bzw. hypertensiven Krise, die in
der Postinfarkt-Hypertonie gliicklicherweise selten auftritt, aber wegen drohender InfarktvergroBerung sofort zu therapieren ist. Eine sich entwickelnde Hochdruckkrise ist
charakterisiert:
1. durch eine zunehmende Blutdrucksteigerung
2. durch das Auftreten einer oft diskreten, zentralnervosen Symptomatik in Form von
Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstorungen und BewuBtseinseintriibungen
3. gleichzeitige Manifestation eines zunehmenden Linksherzversagens.
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Tabelle 8. Medikamente fUr die Behandlung der hypertensiven Krise beim Herzinfarkt (Appl. =
Applikation, HF = Herzfrequenz, TPR = peripherer GefiiBwiderstand, HMV = Herzminutenvolumen, W-EI = Wirkungseintritt)

Nifedipin
Clonidin
Urapidil
Labetolol

Dosierung

Appl.

HF

TPR

HMV

W-EI.

10-20 mg
150 Ilg
20mg
1 mg/kg

S.L.
LV.
LV.
LV.

i
t

H

t
!

5- 10'
10-20'
3- 8'
2'

!

!
H

!

Hier sind - hiimodynamisch kontrolliert - heute nur noch vier Priiparate einzusetzen:
Nifedipin, Clonidin, Urapidil und Labetolol. Die zeitlichen und hiimodynamischen Wirkungsprofile sind in der Tabelle 8 wiedergegeben. Das Mittel der Wahl ist Nifedipin.
Urapidil hat wenig Nebenwirkungen, ist aber nicht immer so zuverliissig wie man es von
einem zentralen adrenergen Blocker erwarten konnte. Die Arbeitsgruppe von Renard u.
Mitarb. [27] hat hirzlich iiber den erfolgreichen komplikationsarmen Einsatz des Alphaund Beta-Rezeptorenblockers Labetolol in der Therapie der schweren Hypertonie beim
Herzinfarkt berichtet. Eigene Erfahrungen liegen nicht vor.
ZusammenJassung

Die eingangs gestellten Fragen konnen zusammenfassend beantwortet werden:
1. Eine in den ersten Tagen nach dem Infarkt bei 30 % bis 40 % der Patienten auftretende
arterielle Hypertonie fiihrt signifikant hiiufiger als bei Normotonikern zu hiimodynamisch wertigen Komplikationen, insbesondere Herzmuskelinsuffizienz und schweren
Herzrhythmusstorungen.
2. Die Letalitiitsrate bei Patienten mit Postinfarkthypertonie ist wiihrend der Hospitalphase signifikant hoher als bei Normotonikern.
3. Die Postinfarkt-Hypertonie kann in unterschiedlichen Verhaltensformen auftreten;
sie stellt aber immer eine Therapieindikation dar.
4. Die Therapie ist befundorientiert durchzufiihren. Hierfiir stehen zur Verfiigung Sedativa, Analgetika, Beta-Blocker, wobei Beta-1-Blocker zu bevorzugen sind, Nifedipin,
Clonidin und Prazosin.
5. Die Blutdrucksenkung soli die obere Grenze der Normotonie nicht unterschreiten.
6. In der Therapie der hypertensiven Krise sind Nifedipin, alternativ Urapidil, Clonidin
oder Labetolol - hiimodynamisch kontrolliert - einzusetzen.
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Behandlung von brady- und tachycarden Rhythmusstorungen
Klein, W., Maurer, E., Vrecko, K. (Medizinische Universitats-Klinik und
Institut fUr Medizinische Chemie, Pregl-Laboratorium der Universitat Graz)
Der wesentlichste Beitrag der Herziiberwachungsstationen zur Behandlung des akuten
Myokardinfarktes besteht in der Verringerung von Morbiditat und Mortalitat als Folge
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von Herzrhythmusst6rungen. Die prompte Erkennung und Therapie signifikanter Arrhythmien beseitigt die ungiinstige Auswirkung auf die koronare Perfusion und den
myokardialen Sauerstoffverbrauch und kann das rhythmogene Herzversagen verhiiten.
Nach wie vor aber stellt die pharmakologische und elektrische Behandlung der
Rhythmusst6rungen in der Akutphase des Myokardinfarktes ein ernstes Problem dar.
Pathophysiologische Grundlagen

Die an der Intensivstation zu beobachtenden Arrhythmien entsprechen den Phase-2
Arrhythmien beim experimentellen KoronarverschluB (Cohen and Conde 1978). Diese
spiite Phase beginnt 6-12 Stunden nach KoronarverschluB und dauert 12-24 Stunden
an. Die Arrhythmien entstehen elektrophysiologisch wahrscheinlich in den subendocardialen Purkenjefasern durch getriggerte Aktivitiit oder durch Reentry; die Ursachen sind
drastische histologische und biochemische Veriinderungen bei prolongierter Ischiimie,
insbesondere eine entziindliche Reaktion mit polymorphkernigen Leukozyten, Makrophagen und Fibroblasten, die einwandern und die Nekrose phagozytieren. Dies Zellen
synthetisieren Arachidonsiiuremetaboliten, die die Zellmembranfunktion beeinflussen
und damit die elektrophysiologischen Eigenschaften veriindern k6nnen.
Desweiteren k6nnen in der Spitalphase des Infarktes, aber auch friihe, sogenannte
Phase-1 Arrhythmien, z. B. bei Infarktausweitung oder Re-Infarkt auftreten; die elektrophysiologischen Veriinderungen in dieser Phase, niimlich eine progressive Abnahme des
Ruhemembranpotentials, eine dramatische Verkiirzung der Aktionspotentialdauer, eine
Depression der Aktionspotentialamplitude in der Phase 0 bis hin zur v611igen Unerregbarkeit und damit verbunden eine Verliingerung der Leitungsgeschwindigkeit, die die
Voraussetzung fUr Wiedereintrittserregungen ist und eine starke Heterogenitiit der elektrophysiologischen Eigenschaften im Myokard durch regional unterschiedliches Verhalten hervorruft, sind durch eine Anhiiufung ischiimischer Metaboliten, vor aHem Lysophosphoglyceride, langkettige acylierte Karnitine, Arachidonsiiuremetaboliten und
Thromboxan A 2, durch eine Zunahme der extrazelluliiren Kaliumkonzentration und
10kale Azidose und schlieBlich eine Aktivierung der sympathikoneuralen Aktivitiit mit
Freisetzung intramyokardialer Katecholamine verursacht (Kramer und Corr 1984).
Wiihrend die spiiten Arrhythmien eine Domiine der Antiarrhythmika im engeren
Sinne (Klasse I Antiarrhythmika) sind, haben sich die Betarezeptorenblocker als wirksam gegen die friihen Arrhythmien erwiesen (Norris et al. 1984). Nach experimentellen
Untersuchungen sind gegen diese friihen Arrhythmien auch die Kalziumantagonisten
Verapamil und Diltiazem effektiv, in dem sie nicht nur antifibrilatorisch wirksam sind
sondern auch ventrikuliire Ektopien und Tachycardien zu unterdriicken verm6gen (Giilker et al. 1983, Giilker et al. 1984).
Besonders gefiihrlich sind im Experiment jene Tachycardien, die durch Reperfusion
des ischiimischen Myokards entstehen und deren Genese ganz unterschiedlich und noch
nicht voll gekliirt ist. Elektrophysiologisch kommt wie bei den friihen Arrhythmien eine
Heterogenitiit und Asynchronie des Erregungsablaufes in der Grenzzone zwischen ischiimischem und gesundem Myokard in Betracht, die zu einer verz6gerten Erregungsleitung
und erh6hten Automatizitiit fUhrt. Ausl6send sind wiederum toxische Metaboliten, eine
Hyperkaliiimie, die in eine Hypokaliiimie durch Riickwanderung des Kaliums in die Zelle
iibergehen kann sowie eine alphaadrenerge Stimulation. Einen wesentlichen Beitrag zur
Entstehung der Reperfusionsarrhythmien solI auch die lokale Thromboxanfreisetzung
leisten. Eine Erh6hung der lokalen Prostacyclin (PGI 2 )-Konzentration kann die Inzidenz
von Kammerflimmern von 88 auf 13 % reduzieren (Coker und Parratt 1983).
Betarezeptorenblocker haben keinen protektiven Effekt gegen Reperfusionsarrhythmien (Rochette et al. 1984), wohl aber Alpha-Rezeptorenblocker wie Phentolamin
und Prazosin (Kramer und Corr 1984). Da mit der Reperfusion auch eine Zunahme des
intrazelluliiren Kalziums verbunden ist, sollten Kalziumblocker bei Reperfusionsar-
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Tabelle 1. Arrhythmien beim akuten Myokardinfarkt

Kein Bezug zur InfarktgroBe

InfarktgroBenbezogen

primiires VF
nicht anh. VT
SVES
SVT
passageres AF

ST
YES
anhaltende VT
AVB II, III
permanentes AF
sekundiires VF

rhythmien wirksam sein. Vorkommen und Schwere der Reperfusionsarrhythmien hiingt
von der Ischiimiedauer und von der Geschwindigkeit der Reperfusion abo
Diese Reperfusionsarrhythmien sind naturgemiiJ3 im Hinblick auf die heute iibliche
Infarkttherapie mit intrakoronarer oder systemischer Lyse bzw. PTCA oder friihe Bypassoperation von groJ3er Relevanz.
Neben den genannten biochemischen und elektrophysiologischen Ursachen fUr das
Auftreten von Arrythmien beim Infarkt gibt es noch Faktoren, die modifizierend eingreifen k6nnen, wie Infarktausdehnung, Art des GefiiJ3verschlusses, Anatomie der GefiiJ3versorgung, Hiimodynamik, autonome Regulation, metabolische Veriinderungen undjatrogene Ursachen (Liideritz und Naumann D'Alnoncourt 1983).
Eine iibersichtliche Darstellung der Zusammenhiinge bei der Entstehung von ventrikuliiren Dysrhythmien ergibt das Schema von Cohen und Conde (1978).
Wie von Grande und Pedersen (1984) gezeigt werden konnte, besteht eine gute
Korrelation zwischen Infarktgr6J3e und prognostisch ungiinstigen Arrhythmien, das sind
ventrikuliire Extrasystolen und Tachycardien, Sinustachycardie und AV-Block. Demnach lassen sich Arrhythmien ohne Bezug zur Infarktgr6J3e, die nur durch die akute
elektrische Instabilitat verursacht sind und so1che mit Bezug zur InfarktgroJ3e unterscheiden. Letztere haben eine entsprechend ungiinstigere Prognose (Tabelle 1).
Was die Infarktlokalisation anbelangt, so findet man nur bei den Bradyarrhythmien
ein Uberwiegen der Hinterwandinfarkte. Bei den Tachyarrhythmien bestehen keine Unterschiede.
Eine deutliche Beziehung besteht auch zwischen der Hohe des Serumkaliumspiegels
und der Arrhythmieinzidenz im frischen Infarktstadium (Cooper et al. 1984). Die Hypokaliiimie ist, sofern nicht jatrogen bedingt, in diesen Fiillen wohl auf die erhohten
Katecholaminspiegel zuriickzufUhren, die ihrerseits wieder die InfarktgroJ3e widerspiege1n (Abb. 1).
Auch zwischen den Plasmarenin- und Aldosteronspiegeln und Arrhythmien beim
akuten Infarkt gibt es einen Zusammenhang (Michorowski und Ceremuzynski 1983),
entsprechend einer erhohten Aktivitat des Reninangiotensinsystems.
1m akuten Infarktstadium entwickelt sich ein Zirkulus vitiosus, in dessen Mitte1punkt
die Arrhythmien stehen. Mit zunehmender InfarktgroJ3e und hiimodynamischer Beeintrachtigung steigen die endogenen Katecholaminspiegel, was zu Arrhythmien, zu einer
Zunahme des myokardialen Sauerstoffverbrauchs und iiber einen betaadrenergen Effekt
auch zu Hypokaliiimie fUhren kann (Abb. 2). Die gesteigerte betaadrenerge Aktivitiit ist
ein wohl bekannter Stimulus fUr die Aktivierung des Reninangiotensin-Aldosteronsystems, das iiber die blutdrucksteigenden Effekte des Angiotensin-2 zu einer weiteren
Zunahme des myokardialen Sauerstoffverbrauchs fUhrt, wobei die im Gefolge des Hyperaldosteronismus auftretende Hypokaliamie wiederum Arrhythmien auslosen kann. Aile
genannten Veriinderungen laufen wieder auf eine Zunahme der InfarktgroJ3e hinaus.
Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen, wobei sich einmal die Betarezeptorenblocker zur Dampfung der Aktivierung des sympathoadrenergen Systems anbieten (die
Gefahr ist dabei immer die Auslosung oder Verstarkung einer Linksinsuffizienz), die
ACE-Hemmstoffe, von denen bisher lediglich experimentell eine Abnahme der Infarkt202
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grol3e urn etwa ein Drittel nachgewiesen ist (Erhl et al. 1982), femer die AldosteronAntagonisten bzw. eine Kaliumsubstitution (Michorowski and Ceremuzynski 1983) und
schliel3lich alle Mal3nahmen zur Verkleinerung der Infarktgrol3e wie z. B. intravenoses
Nitroglycerin (Bussmann et al. 1984), vor allem aber die thrombolytische Therapie mit
oder ohne mechanische oder chirurgische Intervention.
Bei den genannten Substanzgruppen handelt es sich demnach urn indirekt wirkende
Antiarrhythmika, die praktisch einer kausalen Therapie oder Prophylaxe entsprechen
wiirden, wiihrend die nachfolgende Behandlung mit Antiarrhythmika bekanntlich eine
symptomatische darstellt.
Ventrikuliire Tachyarrhythmien (Tabelle 2)

Mit den heute zur Verfiigung stehenden voll automatisierten Registrier- und Analysesystemen finden sich praktisch bei allen Patienten, die wegen eines akuten Myokardinfarktes in der Intensivstation liegen, Arrhythmien. Die am hiiufigsten zu beobach203

Tabelle 2. Yentrikulare Tachyarrhythmien beim akuten Myokardinfarkt
Aft

Inzidenz

benigne YES
potentiell maligne YES
AIYR

100%

kein EinfluB

75%

kein EinfluB

33%
50%

kein EinfluB
kein EinfluB
erh6ht (53 %)

nicht anh. YT
anh. YT
primiires YF
sekundares YF

1-11 %

Mortalitat

kein EinfluB
erh6ht (80 %)

tenden sind ventrikuUire Extrasystolen. Ernsthafte oder potentiell maligne ventrikuliire
Rhythmusstorungen haben etwa 75 % der Patienten. Ihre Hiiufigkeit ist nach 12 Std. am
groBten und nimmt in den nachfolgenden Tagen wieder abo Ein akcelerierter idioventrikuliirer Rhythmus wird bei 33 % der Patienten beobachtet, er beeinfluBt die Krankenhausmortalitiit nicht. Eine ventrikuliire Tachycardie liiBt sich mit den empfindlichen
computerisierten Monitorsystemen in der CCU in 50 % der Fiille nachweisen. Die ventrikuliire Tachycardie ist selten in den ersten 4 Std., nimmt dann an Hiiufigkeit zu mit einem
Gipfel zwischen 8 und 24 Std. Nach 72 Std. kommt sie kaum noch vor. Obwohl eine
Korrelation zwischen der Hiiufigkeit der Extrasystolen und dem Eintreten einer Kammertachycardie besteht, kann weder aus der Hiiufigkeit noch aus dem Muster der Extrasystolen verliiBlich das Eintreten einer Tachykardie vorhergesagt werden.
Primiires Kammerflimmern kommt in der Wachstation in 1- 7 % der Fiille vor. Es
wird fast immer durch eine R on T Extrasystole ausgelost. AufIntensivstationen wird die
Sterblichkeit durch primiires Kammerflimmern nicht erhoht, wohl aber naturgemiiB
durch sekundiires Kammerflimmern.
In etwa der Hiilfte der Fiille gehen dem Kammerflimmern sogenannte Warnarrhythmien voraus. Bei den anderen Patienten fehlen sie oder treten erst unmittelbar vor
dem Kammerflimmern in Erscheinung. Auf der anderen Seite findet man bei 50 % der
Patienten mit Warnarrhythmien in Folge kein Kammerflimmern, so daB die Bedeutung
dieser Warnarrhythmien nur sehr zuriickhaltend gewertet werden kann.
Bei der zweifelhaften prognostischen Bedeutung der Warnarrhythmien erscheint es
sinnvoll, unter Verzicht auf herkommliche Definitionen jedwede ventrikuliire Extrasystole im friihen Infarktstadium als praemonitorisches Zeichen fUr Kammerflimmern
aufzufassen; manche Autoren befUrworten daher eine prophylaktische antiarrhythmische Therapie in allen Fiillen. Ein antifibrillatorischer Effekt wird allerdings nur mit
relativ hohen Dosen, die bereits betriichtliche Nebenwirkungen haben konnen, erreicht
(Lie et al. 1974).
In den meisten Zentren wird eine Therapie daher nur bei gehiiuften oder potentiell
malignen Rhythmusstorungen sowie nach einer elektrisch konvertierten Kammertachycardie bzw. Kammerflattern oder Flimmern eingeleitet.
Man muB sich aber dariiber im klaren sein, daB die meisten Antiarrhythmika wie
Lidocain, Chinidin, Procainamid und Disopyramid in der Akutphase die Arrhythmien
lediglich unterdriicken und daB Lidocain dariiber hinaus auch noch die Hiiufigkeit von
Kammerflimmern im Spital reduziert, aber daB kein einziges dieser Antiarrhythmika die
Mortalitiit senkt (May et al. 1984), einfach deshalb, weil heute maligne ventrikuliire
Rhythmusstorungen auf den Intensivstationen elektrisch sehr rasch beherrscht werden
konnen.
Vielfach ist man deshalb dazu iibergegangen, eine antiarrhythmische Behandlung nur
bei malignen Arrhythmien oder solchen mit Beeintriichtigung der Hiimodynamik einzulei ten.
204

Da die Warnarrhythmien praktisch als praemonitorische Zeichen fUr drohendes
Kammerflimmern nur begrenzten Wert haben, wurde nach anderen Moglichkeiten gefahndet. Die Registrierung von Spiitpotentialen, die im chronischen Infarktstadium als
prognostischer Index fUr maligne ventrikuliire Arrhythmien verwendbar ist, hat sich im
akuten Stadium nicht als geeignet erwiesen (Potratz et al. 1984, Kertes et al. 1984).
Die programmierte Elektrostimulation ist im akuten Stadium naturgemiiB nicht
durchfUhrbar, sie kann aber in der Reilungsphase vor der Entlassung aus dem Spital zur
Abschiitzung der Notwendigkeit einer antiarrhythmischen Dauertherapie herangezogen
werden (Raerten et al. 1984).
Eine andere Moglichkeit ist die Registrierung der QT-Dauer. Eine Verliingerung der
frequenzkorrigierten QT -Dauer beim Myokardinfarkt weist auf einen komplikationsreichen Veri auf hin und soli auch Vorbote von Kammerflimmern sein. Puddu et al. beschrieben bei einer kleinen Zahl von 7 Patienten eine signifikante QTC-Zunahme 11 Std.
vor Eintreten des Kammerflimmerns. Andere Autoren kamen zu iihnlichen Ergebnissen,
eine endgiiltige Kliirung dieser Frage ist bis heute jedoch offen(Schwartz und Wolf 1978,
Ahnve et al. 1980, Rust et al. 1984). Eine QT-Verliingerung im Oberfliichen-Elektrokardiogramm kann neben der Ischiimie vielfache Ursachen haben (Rust et al. 1982), so
daB nur ein kontinuierliches Monitoring der QT-Dauer im Einzelfall prognostische
Rinweise geben kann.
In eigenen Untersuchungen hat sich die einmalige Bestimmung des QTC-Intervalls
als wenig aussagekriiftig erwiesen, die Verlaufsbeobachtung jedoch als guter Priidiktor
fur das Auftreten maligner Rerzrhythmusstorungen (Abb. 3- 5).
Daruber hinaus kann aus dem QTC-Intervall auch auf das anzuwendende Antiarrhythmikum geschlossen werden. Bei verliingerten QT-Intervallen empfiehlt sich die
Anwendung von Substanzen der Klasse I B oder allenfalls I C, aile anderen, vor allem die
Antiarrhythmika der Klasse lA, konnen in diesen Fiillen proarrhythmisch wirken (Rust
et al. 1983, Tamari et al. 1982).
In der Literatur liegt eine ganze Reihe von kontrollierten Studien uber die antiarrhythmische Therapie beim akuten Myokardinfarkt vor. Sie betreffen das Propranolol
(Ba1con et al. 1966), Procainamid (Koch-Weser et al. 1969), Lidocain (Bennett et al.
1970, Pitt et al. 1971), Chinidin (Bloomfield et al. 1971), Disopyramid (Jennings et al.
1976, Zainal et al. 1977), Mexiletin (Achuff et al. 1977, Campbell et al. 1977), Tocainid
(Campbell et al. 1979, Klein et al. 1980) sowie Bretylium (Torresani 1984).
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Unumstrittenes Mittel der ersten Wahl ist nach wie vor das Klasse IB-Antiarrhythmikum Lidocain. Die Wirkung besteht vorwiegend in einer Suppression heterotoper Reizbildungszentren im His-Purkenjesystem sowie in einer Homogenisierung der
Erregbarkeit in den verschiedenen Myokardbezirken.
Die intraven6se Therapie beginnt in der Regel mit einer Bolusinjektion von
50 - 300 mg, die gefolgt wird von einer kontrollierten Dauerinfusion von 1- 3 mg/min.
Vorteile der Lidocaintherapie sind die rasche Wirkung, die hohe Effektivitiit
(80-90 % der Extrasystolen sprechen an), die gro13e therapeutische Breite und die geringe
negativ inotrope Wirkung.
Wichtig ist die erforderliche Dosisreduktion bei iilteren Patienten und bei Herzinsuffizienz. Da die Dosierung nach rein klinischen Kriterien bei herzinsuffizienten Patienten
den Lidocainverbrauch unterschiitzt, empfehlen Follath und Mitarbeiter (1982) statt der
schematisierten Therapie eine Abschiitzung der individuellen Lidocain-Clearance durch
eine Serumkonzentrationsbestimmung nach 2 Std., dasselbe gilt auch bei der hiiufigen
Verwendung von Nitroglycerin oder anderen vasoaktiven Substanzen, die die Leber206

durchblutung iindern konnen. Die Messungen des Serumlidocains erfolgten mit dem
Enzym Immunoassay.
Eine gewisse strukturelle Ahnlichkeit wei sen zwei weitere Pharmaka der Gruppe I B
Mexiletin und Tocainid auf. Fur Mexiletin ist eine signifikante Protektion gegenuber
malignen ventrikuliiren Arrhythmien nachgewiesen (Achuffet al. 1977). Nach Untersuchungen von Campbell et al. 1974 ist Mexiletin dem Lidocain sogar uberlegen und auch
in Lidocain resistenten Fiillen wirksam. Allerdings fan den die Autoren bei 50 % der
Patienten Nebenwirkungen, eine proarrhythmische Wirkung war in 29% der Fiille zu
beobachten.
Vorteile sind die minimale negative Inotropie und die hohe Bioverfiigbarkeit, Nachteile die relativ hiiufigen Nebenwirkungen von Seiten des zentralen Nervensystems, die
hiiufige perorale Dosierungserfordernis und die geringe therapeutische Breite.
Tocainid verhiilt sich elektrophysiologisch iihnlich wie Lidocain. Fur diese Substanz
ist eine signifikante Unterdruckung der Kammertachycardien, jedoch keine Priivention
des Kammerflimmerns und keine Anderung der Mortalitiit nachgewiesen worden
(Campbell 1978). Die Dosierung ist 400-600 ml in 8stundl. Intervallen.
Vorteile sind die hohe Bioverfiigbarkeit, die geringe negative Inotropie und die
Moglichkeit, mit der Substanz eine Lidocainbehandlung peroral weiter zu fuhren, da ein
Ansprechen auf Lidocain immer auch eines auf Tocainid bedeutet.
In zweiter Linie, bei Nichtansprechen auf Lidocain oder andere Substanzen der
Klasse I B kommen Pharmaka in Betracht, die auf siimtliche Strukturen des Herzens
einwirken und damit eher die Gefahr arrhythmogener Nebenwirkungen beinhalten konnen, z. B. Ajmalin, Disopyramid und neuerdings auch Pirmenol. Propafenon fuhrt nach
Untersuchungen von Rehnqvist et al. (1984) zu einer 75 %igen Reduktion komplexer
Arrhythmien beim Infarkt; sein Vorteil ist die hohe Effektivitiit, ein Nachteil die hohe
Rate an Nebenwirkungen.
Disopyramid ist wie Propafenon sowohl gegen ektope als auch gegen Wiedereintrittsarrhythmien wirksam und wird mit einer Dosierung von 2 mg/kg intravenos gegeben und
anschlie13end mit einer peroralen Therapie von 2 x 100 mg fortgesetzt. Vorteile sind die
intravenose und perorale Verabreichungsmoglichkeit, das breite Wirkungsspektrum,
Nachteile die relativ starke negativ inotrope Wirkung und die Nebenwirkungen auf das
zentrale Nervensystem und den Gastrointestinaltrakt.
Noch in klinischer Prufung befindet sich ein weiterer Vertreter dieser Gruppe,
Pirmenol, das ebenfalls intravenos und peroral verfiigbar sein wird und ein relativ breites
Wirkungsspektrum mit hoher Wirksamkeit und geringer Nebenwirkungsrate verbinden
soIl.
Die stiirkste Hemmung des Natriumeintroms und damit die stiirkste antiarrhythmische Wirkung hat die Gruppe I C in die Flecainid, Lorcainid und Encainid gehoren. Sie
beeinflussen die Aktionspotentialdauer nur unwesentlich und konnen daher auch bei
verliingertem QT-Intervall gegeben werden. Die Vorteile dieser Substanzklasse ist eine
hohere Effektivitiit, gleichzeitig findet sich in der Gruppe auch die stiirkste proarrhythmische Wirkung, das gilt vor allem fiir das Encainid.
Relativ gut begrundet beim Myokardinfarkt ist die Gabe von Betarezeptorenblokkern.
Aus zahlreichen tierexprimentellen Untersuchungen und aus den gro13en multizentrischen Postinfarktstudien ist vor allem ein Effekt auf die fruhen Arrhythmien im Sinne
eines echten antifibrillatorischen Effektes abzuleiten. Die Ergebnisse der kurzlich publizierten Metoprololstudie beim frischen Infarkt deuten auch in diese Richtung. Nicht
ubersehen werden darf jedoch die Gefahr der Auslosung einer Linksinsuffizienz. Betarezeptorenblocker konnen auch bei verliingertem QT-Intervall gegeben werden. Gegen
Reperfusionsarrhythmien sind sie unwirksam.
Wenn sich die Substanzen der Klasse I und II als unwirksam erweisen, stehen noch
die Substanzen der Klasse III - die Kaliumantagonisten - zur Verfiigung. In diese
Gruppe gehoren das Amiodarone, Sotalol und Bretylium. In der Bundesrepublik steht
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lediglich Amiodarone zur VerfUgung. Die Substanzen fiihren zu einer Verliingerung der
Aktionspotentialdauer mit VerHingerung der Refraktiirzeit. Wegen ihrer relativ hohen
Nebenwirkungsrate werden sie nur bei therapierefraktiiren lebensbedrohlichen Arrhythmien im Rahmen des akuten Myokardinfarktes eingesetzt. Die ersten geringen vorliegenden Erfahrungen mit Amiodarone beim Myokardinfarkt zeigen eine deutlich geringere
Wirksamkeit als in anderen Indikationen. Sotalol hat zusiitzlich eine betablockierende
Wirkung und eine kiirzere Halbwertszeit als Amiodarone, wodurch es etwas besser
steuerbar ist.
Untersuchungen groBerer Zahlliegen lediglich beim Bretylium vor, dem in den USA
eine hohe Wirksamkeit und ein antifibrillatorischer Effekt bescheinigt wird (Lucchesi
1984, Torresani 1984). Fiir die Substanzen der Klasse IV, die Kalziumantagonisten
Verapamil und Diltiazem, ist ein Effekt auf ischiimiebedingte ventrikuliire Ektopien und
Reperfusionsarrhythmien nachgewiesen. Nach tierexperimentellen Untersuchungen sind
diese Substanzen gegen die friihen Arrhythmien hoch wirksam, in der bisher vorliegenden Postinfarktstudie (Diinische Studie) hat sich aber kein antifibrillatorischer Effekt
gezeigt. Eine unkontrollierte Studie von Dubner et al. (1982) spricht fUr einen deutlichen
antiarrhythmischen Effekt des Tiapamils.
Besonders bei der Verwendung von Verapamil ist auf zahlreiche Interaktionen mit
anderen Medikamenten, vor allem andere Antiarrhythmika Digoxin und HistaminAntagonisten zu achten. Verapamil sollte nicht zusammen mit Chinidin, Disopyramid,
Betablockern oder Cimetidin gegeben werden und Digoxin muB bei der Kombination
mit Verapamil auf die Hiilfte der Dosis reduziert werden. Versucht man zusammenfassend eine Rangordnung der medikamentosen antiarrhythmischen Therapie beim akuten
Myokardinfarkt zu erstellen, so ist festzuhalten, daB das Mittel der ersten Wahl Lidocain
aus der Gruppe I B ist. Daneben kommen Mexiletin und Tocainid aus dieser Klasse in
Betracht.
In zweiter Linie sind es die Klasse IA- oder C-Antiarrhythmika Ajmalin, Disopyramid, Propafenon, Flecainid und Lorcainid. Diese auch oral anwendbaren Pharmaka
konnen eher fiir die Langzeittherapie ventrikuliirer Arrhythmien nach Myokardinfarkt
eingesetzt werden. Bei verliingertem QT-Intervall sollten die Pharmaka der Klasse I A
nicht gegeben werden. In diesem Fall kommen Betarezeptorenblocker als Alternativoder Aditivtherapie in Betracht. Die Substanzen der Klasse III haben den stiirksten
antifibrillatorischen Effekt, stehen heute wegen ihrer hohen Nebenwirkungsrate dzt.
noch an letzter Stelle. Kalziumantagonisten schliel3lich werden vornehmlich wegen Reperfusionsarrhythmien eingesetzt (Tabelle 3). Entsprechend der vielfiiltigen Arrhythmiegenese beim akuten Myokardinfarkt gibt es auch kein einheitliches Behandlungskonzept. Da kein einziges Antiarrhythmikum universell wirksam ist und man nicht
vorhersehen kann, welches Antiarrhythmikum wirken wird, bleibt die pharmakologische
Therapie weiterhin eine empirische.
Die intravenose antiarrhythmische Therapie auf der Intensivstation wird normalerweise nur tiber 24-48 Std. durchgefUhrt und falls erforderlich durch eine orale Weiterbehand lung ergiinzt.
Tabelle 3. Differentialtherapie der Arrhythmien beim akuten Myokardinfarkt
"normaler" Infarktablauf, Stufentherapie

__________ QT, normal verkiirzt ----+

IB

(Lidocain, Mexiletin, Tocainid)

~QT,

verliingert ----+

IA - - - - - - - - - - + , III
(Propafenon, Disopyramid,
Pirmenol)
IC - - - - - - - - - - - - ? II
(Flecainid, Lorcainid)

Infarktausweitung, Rezidivinfarkt

II Betablocker (Metoprolol)

Thrombolyse, PTCA, CABG

IV Calciumblocker (Verapamil, Diltiazem)
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Tabelle 4. Therapie der ventrikularen Arrhythmien beim akuten Myokardinfarkt
YES benign?
potentiell malign

AIVR
VT

vor 6 h. bei ST
nach 6 h

tiber 150/min
unter 150/min

Betarezeptorenblocker
Lidocain, Mexiletin, Tocainid, Propafenon, Disopyramid,
Ajmalin, Lorcainid, Flecainid, Encainid, Amiodaron,
Sotalol, Overdrive-Stimulation
beobachten, evtl. Lidocain
Kardioversion
Lidocain, Mexiletin, Propafenon, Ajmalin, Aprindin,
Lorcainid, Flecainid, Amiodaron, Overdrive-Stimulation,
programmierte Stimulation, Hochfrequenzstimulation
Defibrillation, Amiodaron, Bretylium

VF

Die Anwendung der Elektroschocktherapie bei hochfrequenten ventrikuliiren Tachycardien und im Rahmen der Reanimation bei Kammerflimmern gilt seit lahren als
Standardtherapie. Antitachycarde Stimulationsverfahren, die auf eine Unterbrechung
kreisender Erregungen ausgerichtet sind, zeigen im akuten Infarktstadium im Gegensatz
zur chronischen koronaren Herzkrankheit keinen ausreichenden Erfolg (Liideritz 1983)
(Tabelle 4).
Supraventrikulare Arrhythmien (Tabelle 5, 6)

Die Sinustachycardie kommt bei etwa einem Dritte1 der Herzinfarktpatienten wiihrend
des Aufenthaltes auf der Herzwachstation vor. Meist liegt ihr ein Linksherzversagen
zugrunde, obwohl auch Angst, Schmerz, Pericarditis, Hypovoliimie, Pulmonalembolie
oder Atropin bzw. Sympathikomimetika ursiichlich in Frage kommen. BetarezeptorenTabelle 5. Supraventrikulare Tachyarrhythmien beim akuten Myokardinfarkt
Art

Inzidenz

Mortalitat

ST
SVES
PSVT
KT
AF

33%

erhi:iht (40%)
kein EinfluB
kein EinfluB
kein EinfluB
erhi:iht (25~80%)

15~40%
2~7%

40%
15%

blocker kommen naturgemiil3 nur bei nichtinsuffizienzbedingten Tachycardien in Betracht. Moglicherweise wird in Zukunft Alinidin in dieser Indikation eingesetzt werden
konnen. Supraventrikuliire Extrasystolen treten bei 15~40% der Patienten auf. Wenn sie
vereinzelt vorkommen, haben sie weder hiimodynamische noch prognostische Bedeutung
und sind nicht therapiebediirftig. Die paroxysm ale supraventrikuliire Tachycardie findet
man bei 2~ 7 % der Patienten, die nicht paroxysmale Knotentachycardie bei bis zu 40 %.
Tabelle 6. Therapie der supraventrikularen Tachyarrhythmien beim akuten Myokardinfarkt
ST
SVES
KT
PSVT
Aflattern, -flimmern

Schmerzbekampfung, Sedierung, Betablocker, Alinidin?
beobachten
beobachten, evtl. A V-Pacing
Karotissinusmassage, Verapamil, Kardioversion, rasche Vorhofstimulation
Digitalis, Verapamil oder Betablocker, Kardioversion,
rasche Vorhofstimulation
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Tabelle 7. Bradyarrhythmien beim akuten Myokardinfarkt

Art

Inzidenz

Mortalitiit

SB

20%

AYB II, III

10%

34-78%

7%

SBB
LAH
LPH
LSB
RSB
RSB + LAH
RSB + LPH

19%
5%
1%
5%
2%
5%
1%

40-60%
27%
42%
44%
46%
45%
57%

Die supraventrikuHire Tachycardie sollte nach ineffektiver Vagusstimulation mit
Digitalis, Betarezeptorenblockern oder Calciumblockern behandelt werden, die nicht
paroxysmale Knotentachycardie nur bei hamodynamischen Auswirkungen.
Vorhofflattern und Vorhofflimmern kompliziert den akuten Myokardinfarkt mit
15 % der Falle. Man findet es haufig bei alteren Patienten mit Zeichen der Linksinsuffizienz. Eine Elektroschocktherapie ist hierbei nur in Ausnahmefallen angezeigt. Bei
schneller Uberleitung und konsekutiver Tachysystolie ist die Gabe von Digitalisglykosiden, gegebenenfalls zusatzlich Verapamil, indiziert.
Bradyarrhythmie (Tabelle 7, 8)

Eine Sinusbradycardie findet sich in etwa 20 % der Falle und die Letalitat ist mit 7 %
niedriger als im Gesamtkollektiv. Sie bedarf meist keiner speziellen Therapie, mit Ausnahme schwerwiegender Extrasystolen bei hochgradiger Bradycardie. In Frage kommen
dann Atropin bzw. die Schrittmachertherapie. Sinusstillstand und sinuatriale Blockierungen sind vergleichsweise selten und bedlirfen meistens nicht der Schrittmacherstimulation.
Ein A V-Block h6heren Grades findet sich bei 10% der Infarktpatienten, beim Hinterwandinfarkt dreimal haufiger als beim Vorderwandinfarkt. Die Krankenhausmortalitat liegt beim Hinterwandinfarkt bei 34%, beim Vorderwandinfarkt bei 78%. Einen
Schenkelblock findet man bei 18-21 % aller Infarktpatienten; mit Ausnahme der Hemibl6cke geht etwa die Halfte der Schenkelbl6cke in einen AV-Block 3. Grades liber.
Was die Prognose anbelangt, so ist die Letalitat beim linksanterioren Hemiblock
verdoppe1t, bei allen anderen Blockformen verdreifacht.
Bei den A V-Blockierungen und fascikularen Blockierungen kommt der Schrittmachertherapie besondere Bedeutung zu. Obligatorisch ist die Schrittmacherimplantation
Tabelle 8. Therapie der Bradyarrhythmien beim akuten Myokardinfarkt

Arrhythmie

vor 6 h

nach 6 h

SB

bei Hypotonie und/oder YES:
Atropin bzw. Elektrostimulation

beobachten, evtl. Atropin

AVBI
AVB II, Typ 1
AYB II, Typ 2
AYB III

bei YWI Elektrostimulation,
sonst beobachten
bei HWI Atropin

bei YWI Elektrostimulation,
Elektrostimulation
(bei Herzinsuffizienz bifokal)

AYB I oder II
+ RSB, LAH, LPH, LSB

Elektrostimulation (obI.)

RSB, LAH, LPH, LSB

Elektrostimulation (fak.)
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bei neuauftretenden fascikuliiren Blockierungen, vor allem wenn gleichzeitig ein A VBlock 1. und 2. Grades besteht sowie beim AV-Block 3. Grades, beim Vorderwandinfarkt und beim Hinterwandinfarkt mit niedriger Kammerfrequenz.
Uber die Notwendigkeit einer permanenten Schrittmacherimplantation kann im allgemeinen ohne elektrophysiologische Untersuchung auch in der Intensivstation entschieden werden.
Patienten, die tiber einen bifascikuliiren Block in einen kompletten A V-Block tibergegangen sind und wieder Sinusrhythmus bekommen, sollten dennoch in aller Regel mit
einem permanenten Schrittmacher versorgt werden, weil die Wahrscheinlichkeit eines
plotzlichen Herztodes innerhalb des niichsten halben lahres bei 65 % liegt (gegentiber
9 % mit Schrittmacherimplantation) (Donoso und Lipski 1978).
Beim Auftreten von Schenkelblockbildern wiihrend des akuten Infarktes ohne Ubergang in einen AV-Block hoheren Grades, kann tiber die Notwendigkeit einer permanenten Schrittmacherimplantation am besten durch die elektrophysiologische Untersuchung
entschieden werden, die dann aber erst vor der Entlassung aus dem Spital durchgefiihrt
wird.
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Behandlung von Herzinsuffizienz und Schock
Schuster, H.-P. (Medizinische Klinik I, SHidtisches Krankenhaus Hildesheim)
1. Einleitung und Aufgabenstellung
Fortschritte der Kardiologie und der Intensivmedizin der letzten Jahre haben zu besseren
M6g1ichkeiten der Erkennung und Behandlung des Pump versa gens bei akutem Myo212

kardinfarkt gefUhrt. Zwar ist es nicht einfach, den Nutzen, den die Patienten daraus
ziehen, statistisch zu belegen, doch ist die klinische Beobachtung von Einzelfiillen, auf der
diese Aussage auch beruht, nicht gering zu schiitzen.
Die Therapie der Herzinsuffizienz bei akutem Myokardinfarkt darf keinesfalls verkiirzt werden auf die Therapie des kardiogenen Schocks als extremer Form des Pumpversagens. Friiherkennung und moglichst friihzeitige Korrektur der hiimodynamischen Storungen sind die eigentliche Aufgabe der Intensiviiberwachung und Intensivtherapie.
Fortschritte wurden erzielt durch die speziellen kardiologischen Verfahren zur friihen
Rekanalisation des Infarktgefii13es und zur friihen Revaskularisation durch akute Koronarchirurgie. Medico-mechanische Verfahren zur friihen Reperfusion sind die intrakoronare Thrombolyse, die mechanische WiedererOffnung und die akute Angioplastik des
Infarktgefii13es. Sie dienen der Therapie des Pumpversagens im weitesten Sinne iiber
Verhiitung einer Herzinsuffizienz durch Infarktlimitierung bis zur Besserung der Pumpfunktion bei bereits eingetretener Insuffizienz. Die akute Herzchirurgie bei Infarktpatienten umfa13t au13er der friihen koronaren Bypassoperation auch die Korrektur einer
akuten ischiimischen Mitralinsuffizienz und einer Kammerseptumruptur. Auf diese speziellen Situationen kann hier nicht niiher eingegangen werden.
Die Ma13nahmen der Intensivtherapie, die ausschlie13lich besprochen werden sollen,
haben zum Ziel, den Patienten hiimodynamisch und respiratorisch zu stabilisieren, nicht
zuletzt auch im Hinblick auf die genannten neuen invasiven und operativen Behandlungsmoglichkeiten. Dabei werde ich mich im Detail auf diejenigen Ma13nahmen begrenzen, die im Jahre 1985 jeder Intensivstation mehr oder weniger routinemii13ig zur VerfUgung stehen sollten.
2. Erkennung und Klassifikation

Voraussetzung fUr eine rationale Therapie der Herzinsuffizienz sind Erkennung und
Quantifizierung eines Pumpversagens auf der Grundlage seiner Pathophysiologie.
Erkennung und Schweregradklassifikation der Herzinsuffizienz bei akutem Myokardinfarkt beruhen auf klinischen Befund, Rontgen-Thoraxuntersuchung, Analyse des
Blutgas- und Siiurebasenstatus sowie hiimodynamischen Me13werten. Die Echokardiographie zur routinemii13igen Beurteilung der Pumpfunktion des linken und rechten Ventrikels setzt ein apparatives und personelles Potential voraus, iiber das nur wenige
Intensiveinheiten verfUgen diirften, niimlich ein Echokardiographiegeriit und einen erfahrenen Untersucher, die rund urn die Uhr fUr die Intensivstation zur VerfUgung stehen.
Die Voraussetzungen fiir die Radionuklidventrikulographie sind noch hoher gespannt
und beinhalten eine transportable Gamma-Kamera.
2.1. Klinischer Befund
Die klinische Diagnose beruht auf den iiblichen Symptomen und Zeichen der Herzinsuffizienz. Eine hiiufig angewendete Klassifikation aufgrund des klinischen Befundes ist die
Schweregradeinteilung nach Killip und Kimbal. Stadium I bedeutet kein Hinweis auf
Herzinsuffizienz, Stadium II kennzeichnet die leichtgradige Herzinsuffizienz durch basale Stauungs-RG und/oder 3. Herzton, Stadium III bedeutet Ausdehnung der Stauung
iiber die Hiilfte beider Lungenfelder bis hin zum klinischen Bild des Lungenoedems,
Stadium IV zeigt zusiitzlich die Zeichen der schweren peripheren Minderperfusion bis
zum Bild des manifesten kardiogenen Schocks.
2.2. Rontgen-Thoraxbild
Die Beurteilung von Rontgenbildern, die auf der Intensivstation an liegenden Patienten
angefertigt wurden, ist schwierig. Eine Exaktheit der Ubereinstimmung zwischen Ront213
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genbefund und Hiimodynamik, wie sie anhand von Standardaufnahmen bei Patienten
mit chronischer Herzinsuffizienz beschrieben wurde [4] wird hier nicht erreichbar sein.
Nach einer Aussage des Mainzer Radiologen M. Thelen ist das Hauptkriterium fUr die
Erkennung einer Lungenstauung im Liegendbild die Erfahrung des Radiologen an mehr
als 1000 Rontgenbildern. Immerhin lieB sich auch an Rontgenaufnahmen von Intensivpatienten nachweisen, daB die radiologischen Befunde mit objektivierbaren pathophysiologischen MeBgroBen korrelieren.
So haben Laggner et al. [37] bei der Untersuchung von 53 Intensivpatienten, von
denen 16 beatmet waren, eine Korrelation zwischen radiologischer Begutachtung und
gemessenem extravaskuliirem Lungenwasser finden konnen. Mit zunehmendem radiologischem Schweregrad der Lungenstauung, beurteilt nach einem radiographischen Score
von 0- + 3, fand sich bei Patienten auch eine zunehmende Menge an extravaskuliirem
Lungenwasser (Abb. 1). Das extravaskuliire Lungenwasser wurde dabei mit der Kiilteund Farbstoffverdiinnungsmethode gemessen.
In der gleichen Untersuchung fand sich auch ein Zusammenhang zwischen radiologischer Beurteilung und dem Verhalten unterschiedlicher kardiorespiratorischer Parameter. Mit Zunahme des Rontgenscores C x R von 0 bis + 3 nahmen die Mittelwerte des
pulmonal-arteriellen Mitteldruckes von 20 ± 6 auf 27 ± 8 mm Hg zu, der Pulmonalkapillardruck stieg von 10 ± 5 auf 16 ± 8 mm Hg an und die alveolo-arterielle Sauerstoffdifferenz im Verhiiltnis zur inspiratorischen Sauerstoffkonzentration, ein Quotient, der
fUr die Beurteilung der pulmonalen Sauerstoffaufnahme bedeutsam ist, stieg von
255 ± 155 auf den hoch pathologischen Wert von 440 ± 138 mm Hg an.
2.3. Blutgase, Siiure-Basen-Status und Lactat
Bereits 1967 haben Buschmann et al. [11] die arterielle Hypoxiimie bei akutem Myokardinfarkt gemessen und die Abhiingigkeit der arteriellen Sauerstoffdrucke vom Schlag214
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volumen beschrieben. le niedriger das Schlagvolumen, des to niedriger der arterielle
Sauerstoffpartialdruck (Abb. 2). Diese Ergebnisse wurden spater von Fillmore und Mitarbeitern [24] bestatigt. Der PaCO z ist normal oder erniedrigt und steigt erst bei fortgeschrittenem Lungenoedem an.
Die metabolische Azidose bei Herzinsuffizienz und Schock ist eine hypoxisch ausgelaste Lactazidose. Entsprechende Untersuchungen wurden vor allem von lahrmarker et
al. [32] durchgefiihrt und publiziert. le starker das AusmaB der hamodynamischen
Beeintrachtigung desto haher die Blutlactatspiegel. Aufgrund dieser engen Beziehung
kommt der Blutlactatkonzentration fUr Patienten mit akutem Myokardinfarkt auch
prognostische Bedeutung zu.
2.4. Hamodynamik
Die Messung der Pulmonalisdruckwerte und des Herzzeitvolumens mit dem Swan-GanzKatheter geben die hamodynamische Situation am exaktesten wieder und liefern die
besten LeitgraBen fUr die TherapiefUhrung. Zwei Punkte sollen hervorgehoben werden:
1. die Erkennung des optimalen Fiillungsdruckes und 2. die therapeutisch wichtige
Zuordnung zu hamodynamischen Hauptmustern.
Nach heutigem Wissensstand kann man nach wie vor davon ausgehen, daB es im
akuten Infarktstadium fUr den insuJJizienten linken Ventrikel, der auf alle verfUgbaren
Mechanismen zur Steigerung seiner Farderleistung angewiesen ist, einen optimalen Fiillungsdruck gibt [31, 45, 51, 55]. Nach Messungen von Crexells et al. [15] liegt der
optimale Fiillungsdruck fUr den linken Ventrike1 bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz im Bereich eines pulmonal-arteriellen Okklusionsdrukkes von 14-18 mm Hg (Abb. 3). In diesem Bereich wurden die haehsten Sehlagarbeitsindizes erreieht. Mit weiterer Steigerung der Fiillungsdrueke nahm der Sehlagarbeitsindex
nieht weiter zu oder sank sogar abo Die Konzeption eines optimalen Fiillungsdruekes ist
allerdings nieht ohne Kritik geblieben. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, daB der
Fiillungsdruek nieht nur naeh seiner absoluten Hahe beurteilt werden darf, sondern daB
aueh die Art und Weise beriieksiehtigt werden muB, wie er therapeutiseh verandert wird.
So ist die Bedeutung des Fiillungsdruekes fUr das Sehlagvolumen anders zu beurteilen,
wenn dieser nicht durch reine Volumenmanipulationen sondern durch Vasodilatatoren
verandert wird, die zugleieh die Vor- und Naehlast des Herzens beeinflussen.
Franciosa et al. [26] haben bei 15 Patienten mit ehronischer Herzinsuffizienz und
akuter Dekompensation Natriumnitroprussid in steigenden Dosen infundiert. Gleiehzeitig mit der schrittweisen Verminderung des PCP nahm der Herzindex zu. Eine Senkung
des Fiillungsdruekes unter den sogenannten optimalen Bereich von 14-18 mm Hg fUhrte
bei diesen Patienten mit ehronischer Herzinsuffizienz zu keinem Abfall sondern zu einer
weiteren Steigerung des Schlagvolumens. Diese Beobachtung wurde damit erklart, daB
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durch die Nachlastsenkung infolge arterieller Vasodilatation der linke Ventrikel im
Vergleich zu seiner Ausgangssituation auf eine giinstigere Ventrikelfunktionskurve gelangt. Die Autoren wiesen jedoch ausdriicklich darauf hin, daB diese Ergebnisse nicht
ohne wei teres auf Patienten mit akutem Myokardinfarkt iibertragen werden diirfen. Ein
erh6hter enddiastolischer links ventrikularer Druck bei akutem Infarkt kann auch durch
eine verminderte Ventrikelcompliance bedingt und damit nicht allein Ausdruck eines
vermehrten enddiastolischen Ventrikelvolumens sein [9]. Zwar vermag Nitroprussid die
Ventrikelcompliance zu verbessern [10], jedoch bleibt im Einzelfall ungewiB, ob nicht
doch der erh6hte Fiillungsdruck zur Aufrechterhaltung des Schlagvolumens erforderlich ist.
1m Hinblick auf die Therapiefiihrung und Prognose lassen sich Patienten mit akutem
Myokardinfarkt und links ventrikularem Pumpversagen aufgrund klinischer Befunde
und hamodynamischer MeBwerte in zwei Hauptgruppen aufgliedern, wobei naturgemaB
flieBende Ubergange bestehen (Abb. 4). Eine erste Hauptgruppe sind Patienten mit
Lungenstauung und Lungenoedem und einem hamodynamischen Muster, das nach
Angaben von Effert [22] durch Fiillungsdrucke von 18 - 28 mm Hg und einem Herzindex
von 2,2-2,7Ijminjm 2 gekennzeichnet ist. Die zweite Gruppe bilden Patienten mit Lungenstauung und peripherer Minderperfusion mit Fiillungsdrucken von 18 - 35 mm Hg,
im manifesten Schock meist iiber 22 mm Hg und einem Herzindex von 2,2-1,0 Ijminjm 2,
im Schock meist unter 1,Sljminjm2. Eine besondere, in dieses Schema nicht eingezeichnete Situation mit therapeutischen Implikationen stellt die schwere hiimodynamische
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Beeintrachtigung durch Rechtsherzinfarkt dar, hamodynamisch gekennzeichnet durch
eine schwere Storung der Pumpfunktion des rechten Ventrikels bei relativ erhaltener
linksventrikularer Pumpfunktion [21]. Klinisch liegt zumeist ein Hinterwandinfarkt VOL
Die Halsvenen sind stark gestaut, man hort einen rechts ventrikularen 3. Herzton,
zumeist besteht ausgepragte Hypoxie trotz trockener Lungen, und es finden sich die
Zeichen der peripheren Minderperfusion wie beim kardiogenen Schock. Eine Sicherung
der Diagnose kann in der akuten Phase durch die Ableitung von V4R erfolgen. Mit
entsprechenden diagnostischen Methoden, insbesondere der Echokardiographie laBt
sich eine Rechtsherzbeteiligung bei 40-60% aller Patienten mit Hinterwandinfarkt
nachweisen. ledoch entwickeln davon nur etwa 5-10 % das Bild eines schweren rechts
ventrikularen Pumpversagens. Hamodynamisch sind der rechte Vorhofdruck und der
rechtsventrikulare enddiastolische Druck stark erhoht, der linksventrikulare Fiillungsdruck ist erniedrigt oder normal, das Herzauswurfvolumen vermindert.
3. Therapie
3.1. Therapieziele

Fuhren wir uns die wesentlichen kardio-respiratorischen Pathomechanismen des links
ventrikularen Pumpversagens bei akutem Myokardinfarkt noch einmal vor Augen, so
sind dies hoher Fullungsdruck, niedriges Herzzeitvolumen, arterielle Hypoxamie.
Daraus lassen sich die Therapieziele klar ableiten (Abb. 5): Sen kung des Pulmonalkapillardrucks unter 18 mm Hg (klinisch Beseitigung der Lungenstauung), Steigerung des
Herzindex uber 2,21 (klinisch Verbesserung der peripheren Perfusion), Normalisierung
des arteriellen Sauerstoffpartialdrucks (klinisch Beseitigung der Hypoxie) und Normalisierung des arteriellen Blutdruckes zur Sicherstellung der Koronarperfusion.
Zur Realisierung dieser Therapieziele stehen vier Therapieverfahren zur Verfiigung
(Abb. 6): Vasodilatatoren, positiv inotrope Pharmaka, die Respiratortherapie und die
intraaortale Ballongegenpulsation. Aus den eingangs genannten Grunden solI auf eine
Besprechung der Ballongegenpulsation verzichtet werden, da sie nur wenigen speziellen
Stationen zur Verfiigung steht [2, 49]. Die intraaortale Ballonpulsation ist offenbar eine
wirksame Methode zur Stabilisierung von Hamodynamik und Koronarperfusion bei
Patienten, bei denen wegen schweren linksventrikularem Pumpversagen eine akute
kardio-chirurgische Korrektur moglich ist, sei es durch aortokoronaren Bypass, durch
Klappenersatz bei akuter Mitralinsuffizienz oder durch VerschluB bei Kammerseptumruptur.
Therapieziele
" PCP<18-20mmHg
(Beseitigung der Lungenstauung)

I

CI > 2.2 IImin·m 2
(Verbesserung der peripheren Perfusion)

I

Fb0 2 > 65 80mmHg
(Beseitigung der Hypoxie)

I

MAP> 70mm Hg
SAP > 100 mm Hg

(Sicherstellung der Koronarperfusion)

Abb. 5. ZielgroBen der Therapie bei Patienten mit linksventrikuliirem Pumpversagen bei akutem Myokardinfarkt
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Therapieverfahren

I

Vasodilatatoren
Dluretlka
\ I,brlast
\ Nachlast

I Positiv

I

inotrope Pharmaka

I

, KDntroktilitiit

Abb. 6. Therapeutische Moglichkeiten zur Behebung des
linksventrikuliiren Purnpversagens bei Patienten mit akutern Myokardinfarkt

Vasodilatatoren senken die Vor- und Nachlast des Herzens. Kritische GroBe ihrer
Anwendung ist der Aortendruck, der als Perfusionsdruck der Koronardurchblutung
einen Mindestwert von 70 mm Hg im Mittel nicht unterschreiten sol1.
Positiv inotrope Pharmaka steigern die Kontraktilitat des Herzmuskels. Kritisch ist
die Zunahme des myokardialen Sauerstoffverbrauches durch die Inotropie und die
Frequenzsteigerung bei den meisten Substanzen. Die kiinstliche Beatmung senkt die
effektiven, transmuralen Fii11dungsdriicke durch Steigerung des transthorakalen Drucks
und sie verbessert die Lungenmechanik, meBbar an einer Zunahme von Compliance (C)
und funktione11er Residualkapazitat (FRC). Kritischer Punkt ihrer Anwendung ist die
Gefahr hamodynamischer Nebenwirkungen als Folge der thorakalen Drucksteigerung.
A11e Methoden sind, wenn sie richtig ausgewahlt, dosiert und kombiniert werden, in der
Lage, das diastolische Ventrikelvolumen und damit den Fii11ungsdruck zu vermindern,
das Schlagvolumen zu steigern, den arterie11en Blutdruck anzuheben und den Sauerstoffpartialdruck zu normalisieren. Sie erfii11en damit die genannten Therapieziele.

3.2. Vasodilatatoren
Als Vasodilatatoren werden vor a11em die verschiedenen Nitrate sowie Nitroprussidnatrium eingesetzt. Da der Wirkungsschwerpunkt von Molsidomin nach einigen Untersuchungen noch ausgepragter im venosen Kreislaufschenkelliegen soll als der der Nitrate
[3] konnte es theoretisch von Vorteil sein, Molsidomin intravenos in denjenigen Fallen
anzuwenden, bei denen eine Vorlastsenkung erwiinscht ist und Nitrate zu einem unerwiinschten arterie11en Blutdruckabfall fiihren. Untersuchungen an Patienten mit akutem
Myokardinfarkt haben zwar die vorlastsenkende Wirkung von Molsidomin nachgewiesen, jedoch keinen iiberzeugenden Unterschied im Wirkungsprofil gegeniiber den Nitraten ergeben [13, 20,52,53]. Der Stellenwert von intravenos infundiertem Nifedipin in der
Therapie des akuten Myokardinfarktes ist noch vo11ig offen. Abweichend von Nitraten
und Milsidomin liegt die primare Wirkung von Nifedipin offen bar in einer Senkung der
Nachlast [56]. Salbutamol [19, 25] wurde als P2-adrenerger Va so dilatator in Einzeluntersuchungen eingesetzt.
Genere11 hangt der Effekt der Vasodilatatoren von drei Faktoren ab: 1. ihrem Wirkungsprofil auf venose Kapazitats- und arterie11e WiderstandsgefiiBe; 2. ihrer Dosierung;
3. der hamodynamischen Ausgangssituation des Patienten.
Die Verkniipfung von Dosis und Wirkungsprofil ist in einer Untersuchung von
Bayley et al. [5] mit ansteigenden intravenosen Dosen von Nitroglycerin gut dokumen218
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tiert (Abb. 7). Der systemische Widerstand und der pulmonale Widerstand blieben bis zu
einer Dosis von 20 Ilg/min unverandert, urn bei h6heren Dosen deutlich abzufallen.
Vergleicht man mit dem Verhalten der Str6mungswiderstande im groBen und kleinen
Kreislauf das Verhalten des Pulmonalkapillardruckes und des Schlagvolumenindex, so
laBt sich feststellen, daB der Pulmonalkapillardruck im gesamten Dosierungsbereich
kontinuierlich abnahm, dagegen der Schlagvolumenindex zunachst unverandert blieb
und erst mit den h6heren Dosierungen anstieg, die zu einer Verminderung der Str6mungswiderstande mit Nachlastreduktion fiihrten.
Die Abhangigkeit der Nitratwirkung von der hamodynamischen Ausgangssituation
haben Cyran et al. untersucht (Abb. 8) [16,17]. Je nach Ausgangslage bewirkte Nitroglycerin eine Zunahme des Schlagvolumenindex bei Senkung des Fiillungsdruckes, eine
Senkung des Fiillungsdruckes ohne wesentliche Anderung des Schlagvolumenindex, oder
eine Senkung des Fiillungsdruckes bei gleichzeitiger Abnahme des Schlagvolumenindex.
Entsprechende Daten liegen fiir Isosorbid-5-Mononitrat vor [39].
Nitroprussidnatrium zeichnet sich gegeniiber den Nitrok6rpern bei gleicher Reduktion der Vorlast durch eine starkere Nachlastreduktion aus [41]. Nach Messungen von
Bleifeld u. Hanrath [8] (Abb. 9) fallen der mittlere arterielle Druck und der enddiastolische pulmonal-arterielle Druck ab, der Herzindex steigt signifikant an, die Herzfrequenz
bleibt unverandert. Erganzend sei darauf hingewiesen, daB bei den Sonderformen des
kardiogenen Schocks bei akutem Myokardinfarkt, der akuten Mitralinsuffizienz und der
Ventrikelseptumruptur Vasodilatatoren durch Verminderung des Regurgitationsvolumens bzw. des links-rechts-Shuntvolumens sich giinstig auswirken.
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Diuretika, insbesondere Furosemid, folgen den reinen Vasodilatatoren. Der Vorteil
von Nitraten gegeniiber Furosemid ist dadurch belegt, daB Furosemid zwar zu einer
signifikanten Senkung des pulmonal-arteriellen VerschluBdruckes, jedoch auch zu einer
Abnahme des Herzzeitvolumens fUhrt.
Die Vasodilatatoren bewirken die hiimodynamische Erstkorrektur, Diuretika forcieren die Elimination akkumulierter Oedemfliissigkeit, was durch Vasodilatatoren allein
selten gelingt. Die Fliissigkeitsbilanzierung ist bei miiBiger Herzinsuffizienz ausgeglichen
oder geringgradig negativ zu gestalten, was in der Regel durch 6-8stiindliche FurosemidGaben entsprechend den Zwischenbilanzen gelingt. Bei hochgradiger Herzinsuffizienz ist
eine deutlich negative 24-Stunden-Fliissigkeitsbilanz anzustreben, wozu eine Fliissigkeitsreduktion unter eine Gesamtmenge von 1500 ml/24 Std. erforderlich ist. Auf Restriktion der Natriumzufuhr ist zu achten. Aus diesem Grunde sollten kochsalzhaltige
Losungen wenn moglich nicht als Triigerlosungen fiir Medikamente angewendet werden.
In einzelnen schwersten Fiillen konnen extrakorporale Eliminationsverfahren wie Hiimodialyse oder Hiimofiltration zur Fliissigkeitselimination erforderlich werden. Davon sind
zumeist Patienten betroffen, die gleichzeitig beatmet werden.
3.3. Positiv inotrope Pharmaka
Am meisten verwendet werden Dopamin, Dobutamin und Noradrenalin. Uber die intravenose Anwendung von Prenalterol [23, 29] und Amrinone [6, 7, 33, 35, 36, 42, 43, 59,
60]liegen Einzelerfahrungen vor. Ihr Stellenwert fUr die Intensivtherapie ist derzeit nicht
definierbar. Digitalis wirkt bei akuter Herzinsuffizienz und Sinusrhythmus in der Regel
schwiicher, die Wirkung ist weniger sicher und schlechter steuerbar [28].
Die hiimodynamischen Wirkungen von Dopamin und Dobutamin bei Herzinsuffizienz sind seit den grundliegenden Arbeiten von Loeb et al. [46], Akhtar et al. [1] und
Leier et al. [40] gut definierbar und mehrfach bestiitigt [27, 34,44,62]. Beide Katecholamine steigern die Herzforderleistung. Dobutamin fUhrt dabei im Mittel zu einer Senkung
des links ventrikuliiren Fiillungsdruckes, Dopamin zu einer Zunahme. Dies ist einer der
wesentlichen Unterschiede im Wirkprofil beider Substanzen.
Ein weiterer Unterschied besteht in der Wirkung auf den arteriellen Blutdruck.
Worthley et al. [64] haben dies in einer vergleichbaren Untersuchung nachgewiesen. Bei
einer vergleichbaren Zunahme des Herzindex blieb unter Dobutamin der mittlere arterielle Druck unveriindert und stieg unter Dopamin gegeniiber den Ausgangswerten an.
1m iibrigen wei sen die Untersucher erneut auf die Gefahr einer Abnahme des arteriellen
Sauerstoffpartialdrucks unter Dopamin hin.
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Beide Katecholamine k6nnen mit Vasodilatatoren kombiniert werden [12, 14, 18, 30]
und die Kombination beider Katecholamine miteinander ist gunstig [54].
ledoch gilt auch fUr die Katecholamine, daB ihre hamodynamischen Effekte von der
Ausgangssituation und damit yom speziellen Krankengut abhangig sind. Patienten im
kardiogenen Schock k6nnen sich anders verhalten als Patienten mit akutem Myokardinfarkt und geringerer Beeintrachtigung der Pumpfunktion oder Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz. Daher soll ausdrucklich auch auf kontroverse Befunde hingewiesen werden.
H. Muller [47] hat bei Infarktpatienten mit kardiogenem Schock unter Dopamin eine
Abnahme des linksventrikularen Fullungsdruckes gefunden, gemessen als Pulmonalkapillardruck, bei gleichzeitiger Senkung des peripheren GeriiBwiderstandes.
Hillen et al. [29] haben bei Infarktpatienten im kardiogenen Schock Dobutamin, Dopamin und Prenalterol verglichen. Sie fanden, daB der Pulmonalkapillardruck im Mittel nicht unter Dopamin sondern auch unter Dobutamin an stieg, wenn
auch dieser Anstieg unter Dobutamin geringgradiger war als unter Dopamin. Aus diesen Befunden muB die SchluBfolgerung gezogen werden, daB eine optimale Steuerung
der Therapie im Einze1fall nur unter invasiver hamodynamischer Uberwachung m6glich ist.
Fragt man sich nun, wie alle diese Daten in die Praxis der Intensivmedizin umgesetzt
werden k6nnen, so kommt man zu folgenden Richtlinien.
Uberwiegt nach klinischem Bild und hamodynamischem Status die Lungenstauung,
so sind Nitrate und Diuretika angezeigt. Fuhren diese nicht zu einer Ruckbildung der
Herzinsuffizienz und ist das Herzzeitvolumen deutlich erniedrigt, so werden Nitrate mit
Dobutamin kombiniert. Eine Alternative ist der Versuch mit Nitroprussidnatrium. Bei
ausgepragten Zeichen der peripheren Minderperfusion, insbesondere bei arterieller Hypotension, ist Dopamin indiziert. Die Kombination von Dopamin mit Dobutamin bei
gleichzeitiger Lungenstauung und Minderperfusion ist gunstig. Noradrenalin ist die am
starksten blutdruckwirksame Substanz, sollte jedoch nicht als Einzelsubstanz sondern
nur in Kombination mit den anderen Katecholaminen und dann in relativ niedriger
Dosis eingesetzt werden. Noradrenalin ist indiziert, wenn es mit den anderen Katecholaminen nicht gelingt, den arteriellen Blutdruck auf das gewunschte Mindestniveau anzuheben oder wenn dies nur urn den Preis einer nicht zu tolerierenden Herzfrequenzbeschleunigung erreicht werden kann.
3.4. Respiratortherapie
Bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz sind Intubation und Beatmung indiziert. Die
Indikation stutzt sich vorrangig auf das klinische Bild. Diese Patienten sind erheblich
dyspnoisch und orthopnoisch, unruhig und angstlich und machen einen schwerkranken
Eindruck. Klinisch geh6ren sie der Killip-Klasse III - IVan, der PC-Druck ist erh6ht, der
CI erniedrigt. Ein arterieller Sauerstoffpartialdruck unter der Altersnorm stutzt die
Indikation, die Indikation zur Respiratortherapie kann sich jedoch nicht vorrangig auf
die Blutgase beziehen. In der Regel bessern sich die Patienten nach Sedierung, Intubation
und Beatmung prompt.
Die Initialeinstellung des Beatmungsmusters (Abb. 10) erfolgt mit einer Frequenz
von 10-14jmin, einem Atemminutenvolumen von 9-121 bei einer inspiratorischen
Sauerstoffkonzentration von etwa 50 % und einem positiv endexspiratorischen Druck
von etwa 6 cm H 2 0. Danach werden die folgenden Zielgr6Ben gemessen, die eine eventuell notwendige Korrektur anzeigen: der endinspiratorische Druck, der nicht uber 35 cm
H 2 0 betragen sollte, der Pa0 2 , der zumindest die untere Grenze der Altersnorm uberschreiten soll, der PaC0 2 , der unter 48 mm Hg liegen soll, sowie die totale Thoraxcompliance, fUr die ein Wert uber 40 mljcm H 2 0 angestrebt wird. AuBerdem sollte in der
Endeinstellung die inspiratorische Sauerstoffreaktion m6glichst unter 0,5, in jedem Fall
unter 0,6 liegen. 1st dies mit keiner Respiratoreinstellung zu verwirklichen, so mussen
221

Respiratortheropie
Intubation
Sedierung

Ersteinstellung
AF 10-14

/>J;IV 9-12 L
Fi O2 0.5

PEEP 4-8 em H20

Korrektur
EIP < 35 em H20
Pa02 Altersnorm Po CO 2 < 48mm Hg
Fi O2 <0.5-0.6
Ctot >40 ml/em H20

Abb. 10. Respiratortherapie bei akutem linksventrikuliirem Pumpversagen. S. Text

hohere Sauerstoffkonzentrationen toleriert werden, sollten jedoch nur so kurz wie moglich zur Anwendung kommen.
Geht man davon aus, daB sich bei 10-20% aller Patienten mit akutem Myokardinfarkt eine schwere Form der Herzinsuffizienz entwickelt [61], so sollte die Beatmungsfrequenz ebenfalls in diesem Bereich liegen. Dies ist bisher nicht der Fall.
In zwei groBeren Serien iiber insgesamt 1232 Infarktpatienten betrug der Anteil der
Beatmungsfiille nur knapp iiber 8 % [50, 57]. Patienten mit akutem Myokardinfarkt
werden aus intensivmedizinischer Sicht sicher noch zu selten beatment. Eine gewisse
Scheu vor der Respiratortherapie ist offenbar durch die Notwendigkeit zur Sedierung
und Intubation, die Gefiihrdung durch Infektionen und die Sorge vor hiimodynamischen
Nebenwirkungen der Uberdruckbeatmung [58] begriindet.
Wolffet al. [63] haben am Beispiel der akuten postoperativen Herzinsuffizienz schon
vor vielen Jahren zeigen konnen, daB mit Ubergang von Uberdruckbeatmung auf Spontanatmung der transmurale links atriale Druck anstieg und das Herzzeitvolumen etwas
abnahm. Wurden die Patienten wieder beatmet, so waren diese Veriinderungen riickliiufig. Dieser giinstige Effekt der Beatmung auf Fiillungsdruck und Herzfordervolumen war
solange nachweisbar, solange eine manifeste Herzinsuffizienz bestand.
Untersuchungen iiber die Hiimodynamik unter Uberdruckbeatmung bei akutem
Infarkt sind selten. Die besten stammen von Nikki et al. [48]. Sie untersuchten den Effekt
eines positiv endexspiratorischen Druckes auf kardiorespiratorischen Parametern. U nter
der Beatmung mit einem PEEP von 10 cm H 2 0 kam es zu keiner Abnahme des Herzindex und des Schlagvolumenindex. Jedoch stieg vor allem der arterielle Sauerstoffpartialdruck von 71 ± 3 auf 93 ± 4 mm Hg signifikant an und die erhohte venose Beimischung
nahm von 26 ± 3 % des Herzzeitvolumens auf 17 ± 2 % signifikant abo Diese Daten
beweisen eine deutliche Verbesserung der Sauerstoffaufnahme ohne Beeintriichtigung
der Hiimodynamik unter Uberdruckbeatmung. Die Furcht vor den hiimodynamischen
Nebenwirkungen einer Uberdruckbeatmung bei akuter Herzinsuffizienz ist offenbar
un begriindet.
Schluj3folgerungen

Klinischer Befund, Rontgen-Thoraxbild, Blutgasanalyse und hiimodynamische MeBwerte lassen den Patienten mit Herzversagen erkennen und hiimodynamisch klassifizieren.
Auf dieser pathophysiologischen Grundlage werden die kardinalen Therapieprinzipien: Vasodilatatoren, positiv inotrope Pharmaka, Respiratortherapie fiir den Einzelfall
ausgewiihlt und kombiniert.
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Uberwiegt Riickwartsversagen mit Lungenstauung so sind primar Nitrate, Dobutamin, N atriumnitroprussid indiziert. Dominiert Vorwartsversagen mit peripherer Minderperfusion, Hypotension und Schock, stehen Dopamin und Noradrenalin im Vordergrund.
Furosemid und Bilanzierung, im Extremfall extrakorporale Eliminationsverfahren
dienen der Elimination akkumulierter Fliissigkeit nach primarer hamodynamischer Korrektur.
Die Beatmung ist indiziert bei hamodynamisch schwer beeintrachtigten Patienten mit
Symptomen und Zeichen der ausgepragten Herzinsuffizienz, hohem PC-Druck und erniedrigtem Herzminutenvolumen, wenn sich die Hamodynamik nicht rasch, d. h. binnen
Stunden kontrollieren UiI3t. Intention der Intensivmedizin ist entsprechend dem heutigen
Wissensstand die friihzeitige und kurzfristige Beatmung.
Die Moglichkeiten der modernen Herzkathetertechniken, friihe Rekanalisation und
Angioplastie sowie die Moglichkeiten der modernen Thoraxchirurgie, also friihe BypassOperation, operative Korrektur bei Rupturen und akuter Mitralinsuffizienz sind stets im
Behandlungsplan mit zu bedenken.
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1. Podiumsgesprach
Therapie am multimorbiden betagten Patienten
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Einleitung

Der betagte Mensch solI nicht bloB als"alter Erwachsener" betrachtet werden, vielmehr
gel ten fUr ihn spezifische Bedingungen, die zur Zeit laufend erforscht und deren Relevanz
fiir die Therapie geklart wird. Eine wichtige Stellung nimmt die Pharmakotherapie ein,
da Krankheitshaufigkeit und Dauer, besonders aber die beim Betagten typische Multimorbiditat, zahlreiche Indikationen zur Pharmakotherapie abgeben. 1m folgenden sollen
deshalb v. a. die pharmakotherapeutischen Aspekte bei Multimorbiditat im Zentrum
stehen. DaB die Verordnungen von Arzneimitteln herausgegriffen werden, hat beim
Betagten seine guten Griinde. Obwohl ein Alter von 70 Jahren oder mehr bei der
klinischen Priifung von Arzneimitteln meist als AusschluBkriterium gilt, sind es die iiber
70jahrigen - sie machen weniger als 10% der Gesamtbevalkerung aus - die rund die
Halfte aller Herzkreislaufmittel, sowie 1/3 der Antirheumatica und Psychopharmaka
(Abb. 1) verschrieben erhalten. Der Hintergrund dieses auf den ersten Blick erschreckenden Phanomens wird durch einen weiteren Zusammenhang zwischen Krankheit und
Alter erhellt, der in Abb. 2 zur Darstellung kommt. Hierbei handelt es sich urn die
Tatsache, daB mit steigendem Alter, beginnend ab dem 40. Lebensjahr, eine exponentielle Zunahme der Beanspruchung medizinischer Einrichtungen erfolgt. Der in Abb. 2
linear dargeste11te einfach exponentielle Anstieg weist fiir die Schweiz eine Verdoppelung
der Beanspruchung pro 10 Jahre Alterszuwachs auf. Gleichzeitig weist diese Betrachtungsweise nach, daB beim multimorbiden Betagten im wesentlichen die gleichen Krankheiten auftreten wie beim jiingeren Erwachsenen
-

sie
sie
sie
sie

treten nur haufiger auf
kommen gemeinsam mit anderen Krankheiten vor
dauern langer
treffen auf einen in seiner Anpassungsfiihigkeit eingeschrankten Karper.

Angesichts der Multimorbiditat, der Lebensqualitat und -aussichten stellt sich im
Gegensatz zur Therapie im jiingeren Lebensalter die Frage nach der Therapiebediirftigkeit, -notwendigkeit und -intensitat der einze1nen Krankheitsbilder und Symptome. Auf
diese Frage soli beispielhaft anhand eines Falles eingegangen werden.
227

ARZNEIMITTEL

ANTElL BEl >70 JAHRIGEN IN %

o
KA R 0 I AKA

0

o

I\)

'"

0

...o

'"
o

a>
0

c

JJ

."

m

JJ

OUR C H B
MITTE L

L UUN
T G SF .

N

Z

» s:
c =i

.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :. : .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.::::::::::~::

m
Z

ANT I 0 I ABE T I C A

»

z

0

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::

:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::,;;
.

Z

..,m
r

<

ANT I H YPER T ON I C A .:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::'

m
0
m JJ
JJ 0

K 0 RON ARM I TTEL:':':':':-:':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':'::::::::::::~

OJ
JJ
0

DIU RET I K A

..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:-:::::::j

~

CD

(»

GER I ATRICA
GICHTMITTE L
lIPIDSENKER
L AXANTIEN

- 0 ARM

G)

m

z

OJ

,,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::;:;:::::;::

o

m

'"

:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:::::: ::: ::::~

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.::::::::::::::

.

........

~:;::

ANT I K 0 A G U AN
L TIE N :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::;
AN T IB I O TI KA

z
z

c

:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::=:

P S Y C H 0 PH ARM A K A .:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::

1:1 Nt~~

JJ
0

.

:;

Abb.1. Arzneimittel-Verordnungen bei 70jiihrigen
und iilteren Miinnern und
Frauen in der BRD 1981

Pharmakotherapie beim multimorbiden Patienten

Die dem Podiumsgespriich zugrunde gelegte Diagnosen- und Problemliste bei einer
78jiihrigen, verwitweten Frau ist in Tabelle 1 aufgelistet.
Herzkreislaujkrankheiten nehmen bei Senioren eine ganz zentrale Stellung ein. Dies
trifft auch in diesem Fall zu. Eine arterielle Hypertonie ist bei vorliegender Organschiidigung trotz kompensierter Herzinsuffizienz zu therapieren. 1m Vordergrund der Wahl
stehen niedrig dosierte Diuretica der Thiazidreihe, vielleicht kombiniert mit einer kaliumsparenden Komponente. Digitalis ist nur dann angezeigt, wenn diese Monotherapie im
Rahmen einer zusiitzlichen Belastung, z. B. bei einem grippalen Infekt, nicht als Therapie
der Herzinsuffizienz ausreicht. Die unter Thiaziden zu beobachtende Verschlechterung
des Lipidstoffwechsels und die Tendenz zur Hyperurikiimie miissen bei der Wahl der
Therapie erwogen werden. Ca-Antagonisten kommen als Alternative in der Hochdrucktherapie der betagten Patientin in Betracht. Allerdings sind auch sie mit Nebenwirkungen
behaftet. Zudem miissen sie wenigstens zweimal tiiglich eingenommen werden, wei sen in
ihren retardierten Zubereitungen eine verminderte Bioverfiigbarkeit auf und sind teurer
als Thiaziddiureticas. Gelingt durch das Diureticum keine ausreichende Blutdrucksenkung, so ist eine Kombination mit einem Kalzium-Antagonisten angezeigt. Bei einer
Langzeittherapie mit einem Thiazid-Diureticum k6nnte, speziell bei Frauen, der die
Osteoporose bremsende Effekt erwiinscht sein. Von Betablockern ist angesichts der
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Tabelle 1. 78jiihrige Patientin, verwitwet
Diagnosen und Problemliste
1. Kompensierte Herzinsuffizienz
- bei hypertensiver Herzkrankheit, arterieller Hypertonie
2. Periphere arterielle VerschluBkrankheit Stadium II
3. Chronisch venose Insuffizienz
4. Rezidivierende Harnwegsinfekte
5. Diabetes mellitus Typ II
- Hyperuriciimie
- Hyperlipidiimie Typ II b
6. Periarthropathia humeroscapularis
7. Chronische Obstipation, Laxantienabusus
8. Schlafstorungen
9. Zunehmende VergeBlichkeit, zeitweilig starke depressive Verstimmung

latenten Herzinsuffizienz und auch im Hinblick auf die beim behandelten Diabetiker
vorhandene Hypoglykiimiegefahr bei stark verringerten Warnzeichen abzusehen. Die
Stellung der neuerdings propagierten Angiotensin-Converting-Enzyminhibitoren wie
z. B. Enalapril kann noch nicht zuverliissig beurteilt werden. Die nicht unerhebliche Zahl
unerwiinschter Wirkungen unter Captopril scheinen unter Enalapril allerdings geringer.
SchluBendlich ist die Verwendung auch von niedrig dosierten reserpinhaltigen blutdrucksenkenden Mitteln bei einer zu starken Depressionen neigenden Patientin zu vermeiden.
Die periphere VerschlufJkrankheit im Stadium II, Folge der Hypertonie, des Diabetes
mellitus und der Hyperlipidiimie, ist nicht nur beimjiingeren Patienten AnlaB zur Arzneimitteltherapie. Die Verschreibung einer symptomatischen Therapie mit vasoaktiven und
rheologisch aktiven Pharmaka hat in der letzten Zeit stark zugenommen. Die Wirksamkeit der MaBnahmen bleibt indessen umstritten. Eine unkritische Langzeittherapie ist
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abzulehnen. 1m Vordergrund stehen vielmehr physikalische BehandlungsmaBnahmen
wie intensives tiigliches Gehtraining.
Etwas differenzierter ist in diesem Zusammenhang die Frage nach der Behandlung
der Hyperlipidiimie zu beantworten. Ubergewicht und geringe korperliche Aktivitiit beeinflussen nicht nur den Glukosestoffwechsel, sondern auch den Lipidstoffwechsel nachteilig. 1m Zentrum der Bemiihungen sollte deshalb eine adiiquate Erniihrung mit Gewichtsreduktion bei Ubergewicht und eine Bewegungstherapie stehen. Reichen diese
MaBnahmen nicht aus, so ist eine medikamentose Lipidsenkung mit einem Clofibratderivat in Retardform moglich (z. B. Bezafibrat). Nikotinsiiure wird hiiufig schlecht vertragen, so daB als Alternative oder Zusatztherapie ein Cholesterinaufnahmeblocker (z. B.
Beta-Sitosterol) zu erwiigen wiire. Eine sehr zuriickhaltende Indikationsstellung und ein
Abbruch der Therapie, wenn nicht mindestens eine 10%ige oder stiirkere Cholesterinsenkung erzielt wird, ist indessen angezeigt. Mit der Lipidsenkung wird auch eine
Verbesserung der rheologischen Bedingungen durch veriindertes Pliittchenverhalten erreicht. Die Lipidsenkung ist deshalb gegeniiber einer reinen Pliittchenaggregationshemmung, z. B. mit Salycilaten mit ihren moglichen Auswirkungen auf die Nierenperfusion
und den Blutdruck und den Gefahren der gastrointestinalen Nebenwirkungen, der Vorzug zu geben.
Die durch die chronisch venose Insuffizienz verursachten Beschwerden sind v. a. durch
physikalische MaBnahmen wie Laufiibungen und hiiufiges, in Anbetracht der peripheren
arteriellen VerschluBkrankheit aber kurzes Hochlagern der Beine zu beeinflussen. Stiitzstriimpfe miissen angesichts der arteriellen Insuffizienz sorgfiiltig iiberpriift werden. Von
einer Behandlung von stauungsbedingten Oedemen mit Diuretica ist nicht viel Niitzliches
zu erwarten. Sie birgt v. a. die Gefahr der Hypovoliimie und Orthostaseintoleranz. Wenn
in diesem Falle Diuretica angezeigt sind, dann wegen der arteriellen Hypertonie.
1m ganzen Krankheitsgeschehen dieser Patientin nimmt der Diabetes mellitus eine
wichtige Stelle ein. Grundsiitzlich gilt, daB je iilter der diabetische Patient, urn so weniger
scharf sollte die Stoffwechseleinstellung sein, da die Gefahr der Hypoglykiimie das
Risiko einer rasch progredienten GefiiBerkrankung in diesem hohen Lebensalter iiberwiegt. Bei vorhandenem Ubergewicht liegt der Schwerpunkt der Therapie auf der Diiit.
Allerdings mag sich eine Reduktionskost ungiinstig auf die bestehende Obstipation
(deswegen Einnahme von pflanzlichen Laxantien wie Kleie oder Guar), die Schlafstorung und die depressive Verstimmung auswirken. W ohl deswegen bleiben Langzeiterfolge hiiufig aus und eine medikamentose Therapie des Diabetes mellitus mit oralen
Antidiabetica wie Tolbutamid, Glyquidone oder Glibenclamid sind notwendig. Bleiben
die postprandialen Blutzuckerwerte auch unter oralen Antidiabetica iiber 250 mg%, so
besteht eine Indikation zur Insulintherapie. Hier konnte man mit Erfolg von der kombinierten Insulin-Sulfonylharnstoff-Therapie Gebrauch machen, die noch die korpereigenen Insulinreserven ausschopft und damit den exogenen Insulinbedarf niedriger hiilt.
Auf diese Weise verringert sich die Hypoglykiimiegefahr, ebenso der exogen induzierte
Hyperinsulinismus, der einen Risikofaktor fiir die Makroangiopathie darstellt.
Die Medikamenteneinnahme ist bei hochbetagten Diabetikern mit der z. B. hier
vorliegenden Multimorbiditiit hoch, so daB bei jeder Indikationsstellung iiuBerste Zuriickhaltung geboten ist. Am ehesten wiirde man wohl auf Priiparate gegen Mikro- und
Makroangiopathie verzichten.
Erniihrungsgewohnheiten und Arzneimittel wie z. B. Antidepressiva, Antihypertensiva, Analgetica, Betablocker, Diuretica und Parkinsonmittel sind bedeutende Mitverursacher einer chronischen Obstipation beim multimorbiden Betagten. Daneben fiihren die
altersbedingten vermehrten segmentalen Kontraktionen im linken Colon, die verminderte propulsive Aktion im rechten Anteil und die herabgesetzte Empfindung fiir den
Entleerungsreiz im Rectosigmoid zu der als liistig empfundenen triigen Darmfunktion.
Lokale, endoskopische oder radiologische Abkliirungen sind bei chronischer Obstipation
nicht notwendig. Neu auftretende Obstipation kann allerdings ein Hinweis auf ein neu
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aufgetretenes organisches intra- oder extracolonisches Leiden sein und erfordert entsprechende diagnostische MaBnahmen.
Da Arzt und Patient unter chronischer Obstipation oft nicht das Gleiche verstehen,
steht eine genaue Aufkliirung des Patienten im Zentrum der Therapie. Kleines Stuhlgewicht, Gefiihl ungeniigender Entleerung und andere subjektive Klagen stehen hiiufig in
keinem Verhiiltnis zu objektiven Befunden. Falls diese bloB subjektiven oder auch objektiv berechtigten Klagen auf eine Vermehrung des Fasergehaltes der Nahrung nicht
ansprechen, soli ten sie, wenn auch zuriickhaltend, medikamentos behandelt werden.
Dabei empfiehlt sich folgende Reihenfolge:
1. Erhohung von Stuhlvolumen und Frequenz durch osmotisch wirksame Substanzen
wie Natrium oder Magnesiumsulfat oder Magnesiumcitrat. Magnesiumsilikate konnen mit der Resorption zahlreicher Medikamente interferieren. Lactulose ist ebenfalls
wirksam, aber teuer.
2. Sind diese ersten medikamentosen MaBnahmen unwirksam, darf auf Antrachinone
und Phenolphtalein zuriickgegriffen werden, allein oder kombiniert mit Fiillmitteln.
Bei Uberdosierung kann es zu Hypokaliiimie und zur Schiidigung des intramural en
Nervensystems des Darmes kommen.
Der hohen Priivalenz von Bewegungsstorungen wird auch im vorliegenden Beispiel
Rechnung getragen, indem ein Schulterschmerz mit Periarthropathia humeroscapularis zu
beriicksichtigen ist. Eine Verabreichung von nichtsteroidalen Antirheumatica ist im hier
gegebenen Fall nicht angezeigt. Die schmerzstillende Wirkung kann mit einfachen
Schmerzmitteln, sofern dies erforderlich ist, erreicht werden. Bei akuten Formen sind
zwar kurzfristig nichtsteroidale Antirheumatica erlaubt; allerdings ist dabei die mogliche
Verschlechterung der Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz sorgfiiltig im Auge zu
behalten. Steroide sind angesichts des Diabetes und auch im Hinblick auf die erhohte
Infektionsgefahr nicht indiziert. Somit steht auch im Hinblick auf eine gute Compliance
eine symptomgerechte Therapie mit physikalischen MaBnahmen im Vordergrund, die
eventuell unterstiitzt wird durch lokale Infiltration und Analgetica.
Zu den lebensbedrohlichen Erkrankungen gehoren im hohen Alter die bakteriellen
Infektionskrankheiten. Schon geringes Fieber und eine erhohte Atemfrequenz konnen
auf eine klinisch noch kaum faBbare Pneumonie hinweisen. Die Erreger stammen aus der
normalen Flora der Haut und Schleimhiiute; priidisponierend wirken Diabetes mellitus,
Arteriosklerose, Hemiplegie und obstruktive Lungenkrankheiten. Die im Alter herabgesetzte mucociliiire Clearance aggraviert die Neigung zu Infekten des unteren Respirationstraktes. Blasenentleerungs-Storungen fordern die Entwicklung von Harnwegsinfekten, die Divertikulose und Cholelithiasis diejenige von akut infektiosen abdominalen Komplikationen.
Meist ist eine empirische Therapie ohne invasive Diagnostik erlaubt. Die heute zur
Verfiigung stehenden oralen Antibiotica (Betalactame, Sulfonamid-Trimethoprimkombinationen, Tetracycline und Chino lone) decken das zu erwartende Erregerspektrum weitgehend abo Bei der Dosierung ist auf die Nierenfunktion Riicksicht zu nehmen.
Mit im iibrigen guter Vertriiglichkeit kann gerechnet werden.
Bei Diabetes mellitus ist bei einem Harnwegsinfekt mit Dysurie und Bakteriurie von
einer Einmaltherapie abzusehen und iiber einige Tage (fiint) eine adiiquate antibiotische
Therapie durchzufiihren. Eine Identifikation der Erreger ist unerliiBlich, wenn ein erster
Behandlungsversuch erfolglos war. SchlieBlich ist auf die nicht seltene Infektion mit
Candida bei Diabetikern hinzuweisen. Interaktionen mit anderen Arzneimitteln
(Antacid a-Tetracycline etc.) sind zu beachten. Die gefiihrliche nephrotoxische Interaktion von Aminoglykosiden mit Furosemid ist eher ein Problem der stationiiren Therapie.
Die fiir das Alter charakteristische Multimorbiditiit und damit Polysymptomatologie
verleitet immer wieder zu einer Polypharmakotherapie. Der Versuch aber, jedes Symptom mit einem Arzneimittel zu behandeln, verhindert, daB die eigentlichen Ursachen
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aufgedeckt werden. Dies gilt im besonderen Mal3e fUr Schlafstorungen, die Ausdruck von
ungelosten Konflikten, Isolation und Einsamkeit nach Partnerverlust oder durch Krankheit, aber auch direkte Folge von Herzkreislaufkrankheiten im Sinne eines Hinweises auf
cerebrale Mangeldurchblutungen sein konnen. Die Anamnese und klinische Untersuchung wird erlauben, zwischen internistischer, arzneibedingter und psychiatrischer
Schlafstorung zu unterscheiden. Beim Betagten hande1t es sich, wenn er wegen Schlafstorungen Hilfe sucht, meist urn eine langdauernde Schlaflosigkeit. Sie ist in 1/3 bis 1/2 der
Fiille durch ein psychiatrisches Leiden verursacht. Ais zweitwichtigste Gruppe ist eine
medikamenten/alkoholinduzierte Storung zu eruieren.
Unter den psychiatrischen Storungen stehen Depressionen an erster Stelle. Beim
iilteren Patienten sind sie eventuell das einzige Symptom seiner Krankheit. Wichtig ist
dabei auch zu bedenken, dal3 es nicht die Depression im Alter gibt, sondern dal3 es sich
urn eine Gruppe von psychiatrischen Erkrankungen handelt, deren unterschiedliche
Entstehung verschiedene therapeutische Strategien erfordern. Soziotherapeutische Mal3nahmen und Pharmakotherapie mussen sich sinnvoll ergiinzen. 1m letzteren Fall sind
Antidepressiva von einer niedrigen Anfangsdosierung aus rasch auf adiiquate Dosierungen zu steigern. Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Orthostase, Obstipation u. a. m.
konnen allerdings erhebliche Complianceprobleme hervorrufen.
Bei langdauernden Schlafstorungen, die keine psychiatrischen Grundstorungen erkennen lassen, sollten schlaffordernde Arzneimitte1 (Benzodiazepine und leichte Neuroleptica ev. in intermittierender Dosierung) kombiniert mit psycho- und verhaltenstherapeutischen Mal3nahmen eingesetzt werden. Bei der Verabreichung dieser Arzneimittel ist
besonders auf die im Alter veriinderte Pharmakokinetik und Pharmakodynamik Riicksicht zu nehmen. Dies wird sich v. a. in der Wahl niedriger Einzeldosen ausdriicken.
Schliel3lich darf das Risiko der Abhiingigkeit in diesem Zusammenhang nicht unerwiihnt
bleiben.
Schluftfolgerungen

Die Multimorbiditiit des Betagten fUhrt schnell zu einer betriichtlichen Zahl von Arzneimitteln, die im Falle einer Hypertonie mit Organschiidigung und Diabetes mellitus als
Langzeittherapie bei den anderen hier vorgegebenen Bedingungen intermittierend kiirzer
oder liingerfristig verabreicht werden. Eine gute Compliance wird gefordert, wenn neben
Arzneimitteln auch andere Mal3nahmen wie physikalische Therapie und soziopsychotherapeutische Methoden zum Einsatz kommen. Absetzversuche sollten immer
wieder erwogen werden.
Die Multimorbiditiit fiihrt den Patienten auch hiiufig zu verschiedenen Arzten und
verleitet ihn zur polypragmatischen Selbstmedikation mit friiher verschriebenen, frei
erhiiltlichen oder von Bekannten und Verwandten gegen angeblich iihnliche Symptome
empfohlenen Arzneimitteln. Nebenwirkungen, Mil3trauen (Beipackzettel) und v. a. Mil3verstiindnisse zwischen Arzt und Patient iiber Sinn und Zweck der Therapie tragen zur
ungeniigenden Compliance bei.
Ein negativer Einflul3 auf die Pharmakotherapie ist auch durch die behordlich geforderte Abgabe von Genericprodukten in wechselnden Darreichungsformen zu befiirchten.
Dal3 verschieden aussehende Tabletten genau die gleichen Wirkungen haben sollen, ist
fiir viele Patienten schwer verstiindlich. Diese Mal3nahme triigt den psychologischen
Faktoren der Arzneimitteltherapie zu wenig Rechnung.
Ais Regeln zur Pharmakotherapie beim Betagten lassen sich deshalb folgende Punkte
festhalten:
1. Sorgfiiltige Diagnostik
2. Definition des Therapiezie1es
3. Festlegen der therapeutischen Prioritiiten
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4. Rezeptur: minimale Anzahl von Arzneimitteln
- nach Verordnungen anderer Ante fragen
- AuslaI3versuche
5. Noncompliance bedeutet haufig falsche oder ungeniigende Information iiber Sinn
und Zweck der Therapie.
Besonders dem Entscheid, welche Beschwerden in welcher Reihenfolge, d. h. mit
welchen Prioritaten zu behande1n sind, kommt groI3e Bedeutung zu. Niemals kann es
darum gehen, aile Beschwerden gleichzeitig zu behandeln.
Fiir die Aus- und Weiterbildung der Internisten und Allgemeinpraktiker ergibt sich
weiter die Forderung nach dem besonders qualifizierten Geriater, der neben allgemein
medizinischen Kenntnissen v. a. iiber Erfahrungen in innerer Medizin und Psychiatrie
verfiigt. SchluI3endlich zeigen unsere Ausfiihrungen deutlich, daI3 eine arztliche Fiihrung
des multimorbiden betagten Patienten, der den vie1faltigsten Interaktions- und Stormoglichkeiten ausgesetzt ist, in einer Hand vereinigt sein muI3. Die Natur der haufigsten
Krankheiten im Alter fiihrt diese Patienten zum als Internisten oder Allgemeinpraktiker
tatigen Hausarzt. Die iiberraschenden Kombinationen verschiedenster Krankheiten
beim Betagten lassen jeden Patienten zu einer durch Lebensgeschichte und Krankheit
individuell gepragten Person werden, die nur individuell optimal arztlich zu beraten ist.
Dies gehort zu unseren anspruchsvollsten Aufgaben.

2. Podiumsgesprach
Rationelle Diagnostik in der Praxis
Losse, H. (Munster)
Manuskript nicht eingegangen

3. Podiumsgesprach
Therapeutische Strategien bei Versagen konventioneller
Therapie
Kochsiek, K. (Wurzburg)
Manuskript nicht eingegangen
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Symposium A
Haben therapeutische Ma8nahmen die Prognose
von Patientinnen mit Mammakarzinomen
verbessert?

Einleitung
Nagel, G. A. (Gottingen)
Manuskript nicht eingegangen

Welch en Beitrag kann der Pathologe zur Verbesserung von
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms leisten?
Schauer, A., Bergholz, M., Brehler, R. (Pathologisches Institut der
Georg-August-Universitat Gottingen)

Fruherkennung

In vielen Fallen wird erstmals der Zytopathologe mit dem Problem der fUr die spatere
Prognose so wichtigen Friiherkennung des Mammakarzinoms konfrontiert, namlich
wenn die Frage geklart werden solI, ob ein verdachtiger Tast- undjoder mammographischer Befund ein Karzinom ist oder nicht [21]. Der vorliegende Fragenkomplex laBt sich
wie folgt aufgliedern:
1. Wie hoch ist die Trefferquote der Punktionszytologie?
2. 1st die Punktionszytologie als Teilbefund der Tripeldiagnostik (positiver Tastbefund,
positive Mammographie, positive Zytologie), ausreichend fUr ein weiteres chirurgisches Vorgehen?
3. Wie hoch ist der Prozentsatz falsch negativer punktionszytologischer Befunde?
4. Wie hoch ist die Zuwachsrate in der Malignitatsaussage iiber den verdachtigen mammographischen Befund hinaus?
ad 1: Trefferquote

In 70-90% gelingt der zytopathologische Malignitatsnachweis bei spater histologisch
verifizierten Carcinomen. 90 % werden besonders dann erreicht, wenn die verdachtigen
Befunde hinzugenommen werden (siehe Tabelle 1) aus Droese [9] in: Siewert et al. 1981).
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Tabelle 1. Punktionszytologische Ergebnisse bei histologisch verifizierten Mammakarzinomen

histologisch
Karzinom

Franzen, S., u. Mitarb.
Wallgren, A., u. Mitarb.
Zajdela, A., u. Mitarb.
Zajicek, J.
Evers, R., u. Mitarb.
Schondorf, H., u. Mitarb.
Rummel, H., u. Mitarb.
Kreuzer, G., u. Mitarb.
Droese, M.

1968
1976
1975
1978
1973
1974
1975
1976
1978

zytologisch
verdachtig

positiv

n

%

%

verdachtig/
positiv
%

873
1068
1745
226 (1974)
204
143
116
247
186

13,4
13,0
3,1
5,7
39,7
7,7
19,0
11,9
18,7

75,8
77,1
88,2
92,5
48,5
90,9
69,8
74,9
71,0

89,2
90,1
91,3
98,2
88,2
98,6
88,8
86,8
89,7

ad 2: Tripeldiagnostik

In der Literatur wurden falsch positive zytopathologische Befunde auch durch sehr
erfahrene Zytologen mit etwa 1- 3 % angegeben [35, 36, 22]. Auf Grund des derzeitigen
allgemeinen diagnostischen Fortschritts ware aber 1 % bereits zuviel. In der, ein sehr
groBes Untersuchungsgut umfassenden Publikation der Arbeitsgruppe urn Hajdu [2],
war unter rund 1400 punktionszytologisch untersuchten Fallen kein falsch positiver. Die
Autoren fUhren aus, daB eine falsch positive Fehleinschatzung durch mange In de Erfahrung und nicht methodenbedingt sei. Somit kann nur in den Handen sehr erfahrener
Arbeitsgruppen die Punktionszytologie im Rahmen der sog. Tripeldiagnostik Grundlage
fUr einen Amputationsentscheid sein.
ad 3: Falsch negative Befunde

Die Rate falsch negativer Befunde liegt bei 10-20 %; deshalb muB jeder mammographisch verdachtige punktionszytologisch negative Befund histologisch abgeklart werden.
ad 4: Zuwachsrate

tiber die mammographische Sicherungsrate von 79 % bei bestehendem Karzinom betragt der Zuwachs durch Punktionszytologie mit einer Steigerung auf 87 % rund 8 % [2],
(Tabelle 2).
Insgesamt konnen mammographische Versager-Befunde somit durch die Punktionszytologie teilweise ausgeglichen werden. Dariiberhinaus lassen sich unnotige ProbeexciTabelle 2. 1680 Punktionen bei 1410 Fallen

Fiille
Benigne
1019
Atypie
198
Verdacht
102
Maligne
131
(Aile malignen Faile auch histologisch +)

Bell DA (1983) Cancer 51: 1182-1189
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Histologisch erwiesene Malignitat:
Benigne Faile
Atypie
Malignitatssicherung:
Mammographie
Klinisch zytologisch
mammographisch

4%
17%

79 %
87 %

sionen zumindest teilweise vermeiden. Nach den Erfahrungen am eigenen Klinikum ist
festzustellen, daB die Zahl der auf Grund unklarer mammographischer Befunde nur mit
Verzogerung erkannten Mammakarzinome seit EinfUhrung der Punktionszytologie sehr
stark herabgedriickt werden konnte. Gerade hierin sehen wir einen wichtigen Anwendungsbereich der Punktionszytologie in der Diagnostik des Brustkrebses und einen
echten Fortschritt der zwangsUiufig zur Prognoseverbesserung fUhren muB.
Prakanzerose Lasionen
Zumindest ein groBerer Anteil prakanzeroser Veranderungen kann durch Excision palpatorisch, mammographisch und galaktographisch verdachtiger Befunde durch histologische Untersuchungen eindeutig erkannt werden. Dazu gehoren vor allem: Das Carcinoma lobulare in situ (CLlS), das duktale Carcinoma in situ (DCIS) und Papillome der
groBeren Gangsysteme.
Ohne Zweifel stellt die Excision derartiger Lasionen ein Signal fUr weitere typenabhangige chirurgische MaBnahmen bzw. eine Langzeitiiberwachung der jeweiligen Patientinnen dar [23, 1, 4]. Bei dem meist multizentrischen und in rund 25 % der Falle doppelseitigen CLlS handelt es sich bei oft fehlender zellularer Atypie urn den Status einer
"inkompletten Cancerogenese" die an restierenden Herden in 30 % im Verlauf von etwa
20 Jahren komplettiert werden und in ein invasiv wachsendes Karzinom iibergehen kann.
Das Risiko ist nach den Angaben von Rosen auf das 5-6fache erhoht. Es verdoppeJt sich
bei familiarem Mammakarzinom im Mutter-Schwester-Verhaltnis [24] (Tabelle 3 und 4).
Die doppelseitige moglichst komplette subcutane Mastektomie ware deshalb eine
gute Praventionsmoglichkeit; Kritik hat diese Methode allerdings durch Bildung circularer Narbenstrange erfahren; die Alternative ist eine liickenlose Langzeitiiberwachung,
wenn auch mit Einschrankungen eine Moglichkeit der Friiherkennung eines spater sich
entwickelnden invasiven Karzinoms.
Beim ductalen Carcinoma in situ (DCIS), das meist relativ zentrallokalisiert ist, ist
derzeit die Mastektomie noch die Methode der Wahl und stellt eine echte Pravention der
zu erwartenden regionaren invasiven Carcinomentwicklung dar (Abb. 1). Studien zur
Frage brusterhaltender Therapie laufen in der Bundesrepublik noch nicht koordiniert,
sind aber in Vorbereitung.
Die Haufigkeit der primar durch den Pathologen nicht nachgewiesenen, erst aber in
Serienschnitten erkannten Invasionen liegt bei 1- 7 % (Tabelle 5). Nicht vermischt wer-

Tabelle 3. Nachsorgestatus von 99 nicht operierten Hillen mit primiirem CLlS

Follow up-Status

Zahl der Patienten (gesamt = 99)

am Leben ohne Carcinom
behandelt wegen Brustkrebs
gestor ben aus anderen Grunden
Status unbekannt

39

32
13
15

Rosen PP et al. (1977) Memorial Seoan Kettering Cancer Center New York
Tabelle 4. Carcinomrisiko beim CLlS verglichen mit alterskorrigiertem Kollektiv

CLlS ohne Zysten
CLlS mit Zysten
CLlS mit Zysten und familiiirer Disposition

5,3: 1
6,5: 1
13,8: 1

Rosen PP (1980) Path Res Pract 166
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Morphe

Bezeich- ohne Atypie
nung
Biologie

Hyperplasie

mit ma6iger
Atypie

mit starker
Atypie

hormone II bed
oderCancerogenese

Cancerogenese

Abb. 1. Intraductale Epithelproliferationen

Tabelle 5. Spiitere Entwicklung eines invasiven Carcinoms nach konservativer Chirurgie eines
DCIS
Autor

Zahl der konservativ
operierten DCIS-Fiille

Spiitere Carcinomentwicklung

Nachbeobachtung

Millis und Thyne 1975
Ashikari et al. 1977
Betsill et al. 1978

6
5
10

2
0
6

10 Jahre
11 Jahre
21,6 Jahre

Abb. 2. Gro13es ductales Papillom ohne zelluliire Atypie und ohne atypischer Proliferation

den darf der Begriff des DCIS mit dem Bild des Milchgangskarzinoms mit niedrigem
Invasionsgrad.
Demgegenuber ist das Karzinomrisiko nach Ductektomie eines gr6l3eren, meist relativ zentrallokalisierten duktalen Papilloms (Abb. 2) mit 5- 8 % im Verlaufvon 10 lahren
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TabeUe 6. Ergebnis der Nachuntersuchung von 72 Fallen mit graBen ductalen Papillomen. ("Follow
up" der 72 Rille mit groj3en ductalen Papillomen)
Nachbeobachtungszeit
in Jahren
kiirzeste
langste
mittlere

4
17,5
9,5

Recidive

Carcinome

Carcinomrisiko
%

ipsilat.
contralat.
Gesamt

10
2
12

5
1
6

% o/a

8,7
8,3
mittleres Alter
49,9 J

Abb. 3. a Typisches Papillom: Papillenfinger mit Stromabaum und 2reihigem Epithei. b Atypisch
prolif. Papillom: mehrere nicht unterscheidbare atypische Zellreihen

relativ gering (Tabelle 6). Bei bereits atypisch proliferierenden Papillomen liegt es mit
20-40% im gleichen Zeitraum wesentlich hoher [28, 29, 3] (Abb. 3).
Auf Grund der vielHiltigen Moglichkeiten der abgestuften, stadiengerechten und
auch plastischen Chirurgie, den umfassenden morphologischen Kenntnissen sowie der
inzwischen gut fundierten Risikoeinschiitzung der genannten priieaneerosen Veriinderungen ist eine intensive interdiszipliniire Zusammenarbeit zwischen Pathologen und
Chirurgen eine unabdingbare Voraussetzung fUr eine optimale Versorgung von Patientinnen in diesen friihen Phasen der Krebsentwieklung. Diese Zusammenarbeit dient der
Prognoseverbesserung und der Verbesserung der Lebensqualitiit.
Prognose bei brusterhaltender Chirurgie

Der amerikanisehe Chirurg Crile [7, 8] war einer der ersten, der neben versehiedenen
anderen Gruppen (Lit. bei Fisher et al. 1985) bei Mammakarzinomen erfolgreieh brusterhaltend operiert hat. Dieses Vorgehen stieB damals bei den meisten Operateuren auf
schiirfste Kritik. Erst 1976 gingen Bernhard und E. Fisher [13] in den Vereinigten Staaten
und Veronesi in Mailand [32] erstmals systematiseh die Frage an, unter we1chen Voraussetzungen dureh brusterhaltende Chirurgie gleiehwertige Ergebnisse erzielt werden konnen, wie dureh die konventionelle ablative Chirurgie, im Sinne der inzwisehen als
Standard-Methode angesehenen eingeschriinkt radikalen Mastektomie mit AxillaRevision. Fisher [13] und Veronesi [32] haben inzwisehen die Ergebnisse an einem groBen
Krankengut vorgelegt, wodureh die Ebenbiirtigkeit der brusterhaltenden Chirurgie unter
Beweis gestellt wird (Tabelle 7 und 8). Da die Naehbeobaehtungszeiten in der FisherStudie aber zu 50 % noeh unter 5 lahren liegen und bereits in 13,4 % Rezidive auftraten,
ferner Tumoren aller Malignitiitsgrade bis 3,5 em Maximal-Durehmesser impliziert wurden, wurde an dem Vorgehen in den USA und aueh in Europa Kritik geiibt.
Die Aussage Herfarth's [20]: "Die Mastektomie ist immer noeh die sicherste Operationsmethode", ist durch die Ergebnisse von Fisher [13] bisher nieht eindeutig widerlegbar.
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TabeUe 7. Charakteristika von 1843 Patienten. Vergleich to taler Mastektomie mit Segmentresektion oder mit Segmentresektion und Strahlentherapie

Merkmale

TM
N 586

SM
N 632

SM +RT
N 625

42,3
57,7

41,2
58,8

43,8
56,2

+

61,8
38,2

63,4
36,6

1-3
4-9
?: 10

25,9
9,4
2,9

61,7
38,3
24,8
9,2
4,3

Tumorgr6Be (cm)
0-2
2,1-4
nicht verfiigbar

52,9
44,5
2,6

49,4
48,4
2,2

51,5
46,1
2,4

Tumorlokalisation
lateral
central
medial
nicht verfiigbar

59,5
15,9
21,7
2,9

61,9
13,7
22,5
1,9

53,3
15,7
21,3
3,7

% der Patientinnen
Alter
::0;

49

?: 50

LK-Status

25,6
8,5
2,5

Fisher et al (1985) New Engl J Med, Pittsburgh
Tabelle 8. Vergleich der segmentalen Mastektomie mit segmentaler Mastektomie plus Bestrahlung
in Bezug auf den Lymphknotenstatus von Patientinnen mit tumorfreien Resektionsrandern (Segmentresektion)

Endergebnisse

Krankh.-freies Uberleben
Fernmetastasenfreies Uberleben
Uberleben

Patientinnen mit
negativen Lymphknoten

Patientinnen mit
positiven Lymphknoten

SM
N 358

SM +RT
N 373

SM
N207

80,9 ± 3,0
82,5 + 3,4
91,1 ± 2,2

56,5
65,9
74,3

67
72,8
90,3

± 3,7
± 3,6
± 2,5

± 6,0
± 5,9
± 5,5

SM
N 193
61,3
64,5
78,8

± 5,8
± 5,8
± 4,5

Fischer et al. (1985) New Engl J Med 312:666-673

Die seit Oktober 1983 in der Bundesrepublik durch das Bundesministerium fUr
Forschung und Technologie unterstiitzte Multizenterstudie hat ebenfalls den Vergleich:
Mastektomie versus Brusterhaltung bei Tylektomie (= Entfernung des Tumorknotens
mit einem gesunden Randsaum) zum Ziel.
Bei zentralem bzw. medialem Sitz des Primiirtumors wird eine Bestrahlung der parasternalen und infrac1aviculiiren Lymphknoten durchgefUhrt. Bei Brusterhaltung nach
Tylektomie - allseits im Gesunden - wird die Brust homogenbestrahlt.
An der Studie haben sich inzwischen 40 Kliniken beteiligt. Rund 230 FiiIle sind bisher
in die Studie eingebracht worden. Davon wurden 160 brusterhaltend operiert.
Diese Studie hat - soviel kann man jetzt schon sagen - zur einheitlichen Anwendung
der morphologischen - soweit wie zum Zeitpunkt der Operation moglich - WHO240

Tabelle 9. Atypische Epithelproliferationen auBerhalb des primaren Carcinomareals

Autor
Tellem et al. 1962
Karpas et al. 1965
Kern u. Brooks 1969
Black et al. 1972
Jagla u. Georgii 1975

Faile von Mammaca.
64

52
100
77
145

Zusatzliche atyp. Epithelproliferation
26%
62%
24%
51 %
40%

Klassifikation und damit internationalen Vergleichbarkeit, zur sicheren Einstufung ge-

miiB TNM-System und zur Verbesserung und Vereinheitlichung der Strahlentherapie

gefUhrt. Auch eine kontinuierliche optimale Nachsorge ist durch die Unterstutzung des
Bundesministeriums fur Forschung und Technologie gewiihrleistet. Ohne Zweifel istjetzt
bereits zu erwarten, daB durch die gut funktionierende Organisation eine fruhe RezidivErkennung gewiihrleistet ist. Diese Tatsache durfte sich entsprechend den Ergebnissen
der GUYS-Studie in England auch gunstig auf die Prognose des Einzelfalls auswirken.
Das Problem "Multizentrizitiit" wird gerade im Hinblick aufbrusterhaltende Chirurgie heftig diskutiert.
Diese Frage beinhaltet 3 verschiedene Perspektiven, die auseinandergehalten werden
mussen:
1. Lokale Multifokalitiit (Fisher)
2. echte Multizentrizitiit in verschiedenen Quadranten und
3. "atypische" intraductale Gangepithelproliferationen auBerhalb des Primiirtumors.
ad 1. Lokale Multifokalitiit bedeutet: in einem Quadranten lokalisierte Tumorentwicklung mit multifokalen Herden mit Ubergang in invasives Wachstum.
Derartige Fiille sind relativ selten. Sie sind aber wenig geeignet fUr eine brusterhaltende Chirurgie. In diesem Punkt stimmen wir mit F. Fisher voll uberein.
ad 2. Die echte invasive Multizentrizitiit in verschiedenen Quadranten liegt in maximal
13 % vor. Derartige Fiille erlauben naturgemiiB keine brusterhaltende Chirurgie.
ad 3. Die Angaben uber "atypische" intraductale Epithelproliferationen schwanken
zwischen 20 und 60 % (Tabelle 9). Die groBe Spanne ist auf die sehr stark untersucherabhiingige Beurteilung des Atypiegrades zuruckzufUhren. Das Problem, wie
hiiufig und nach we1chen Zeitintervallen nach Homogenbestrahlung sich so1che
inkompletten Cancerogeneseprozesse komplettieren und in ein invasives Karzinom ubergehen, ist bisher nicht exakt wissenschaftlich bearbeitet und gekliirt.
Nach den mir vorliegenden Befunden werden die atypischen Proliferationen nach
Bestrahlung nicht vollstiindig zerstort. So blieben langsam wachsende atypische
apokrin metaplastische intraductale Proliferationen z. B. erhalten.
Umgekehrt ist aber die Entwicklung eines Zweitkarzinoms in einer homogenbestrahlten Brust offensichtlich kein hiiufiges Ereignis.
Urn aus Risikofaktoren in Zukunft eine bessere prospektive Einschiitzung geben zu
konnen, und evtl. auch additive MaBnahmen herleiten zu konnen, haben wir das Grading nicht nur nach dem morphologischen Gesamteindruck, sondern gestutzt auf die
ziihlbare Mitoserate, die einen wesentlichen Einblick in die Proliferationsaktivitiit des
Tumors gibt, gestutzt (Grading in Anlehnung an Bloom und Richardson [5]). Daruberhinaus wurde der Tumorzelldissoziationsgrad ermittelt. Hoher Malignitiitsgrad und Dissoziationsgrad signalisieren eine schlechtere Prognose. Die Frage ist bisher nicht beantwortet, ob gerade in diesen Fiillen auch schon im Stadium T1 NO MO eine perioperative
und konsekutive adjuvante Chemotherapie sinnvoll wiire. Nachdem der adjuvanten
Chemotherapie neuerdings deutliche Therapie-Effekte zugeschrieben werden, stellt sich
somit die Frage, ob bei den high-grade-Fiillen mit zusiitzlich hoher Tumorzelldissozia241

Abb.4. Intraductal wachsendes solides Karzinomgewebe mit stark positiver immunhistochemischer Reaktion gegen Ostrogenrezeptorprotein der Tumorzellkerne (dunkelbrauner Niederschlag
im histologischen Praparat, homogen. Schwarz im Schwarz-Weil3-Bild)

tion eine adjuvante Chemotherapie eine echte Prognoseverbesserung bewirken kann.
Eigene zusiitzliche Untersuchungen tiber die Ausstattung von Brustkrebs mit dem tissuepolypeptide antigen (TPA) zeigten, daB alle Grad lund II-Tumoren diesen Marker
enthalten, daB aber in 60% der Grad III-Tumoren nach Paraffineinbettung keine nennenswerte Markierung mehr nachweis bar war.
Hieraus ist zu schlieBen, daB TPA, welches nach den Untersuchungen VOn Weber et
al. [34] eine Beziehung zu den Zytokeratinen 8, 18, 19 hat, in gewisser Hinsicht einen
Differenzierungsmarker darstellt. Ob derartige Befunde Relevanz innerhalb eines Tumorgrading erlangen, muB offen bleiben.
Regelmiil3ig wird heute in allen Therapiestudien und auch in Routinefiillen eine
Hormonrezeptoranalyse durchgeftihrt.
Seit einigen Monaten stehen nun auch fUr den immunhistochemischen Nachweis des
Ostrogenrezeptorproteins monoklonale Antikorper zur VerfUgung. Der von Greene
[15-18] Chicago erstmals hergestellte und inzwischen von der Firma Abbott vertriebene
Antikorper reagiert mit dem Rezeptorprotein der Zellkerne (Abb.4 und 5). Einige
amerikanische und europiiische Laboratorien haben vor allem den gegen das im Zellkern
lokalisierte Ostrogenrezeptorprotein gerichteten monoklonalen Antikorper von Abbott
bereits immunhistochemisch getestet und fanden eine tiber 80%ige Ubereinstimmung
mit den zytosolischen Befunden der Charco I-Methode und ebenfalls eine hohe Ubereinstimmung mit dem zytosolischen Immuno-Assay. Die immunhistochemische Untersuchung VOn 60 in den eigenen Laboratorien diagnostizierten Mammakarzinomen ergab
gleichartige Befunde [30, 6].
Ein weiterer, VOn King, London hergestellter, durch die Firma Amersham vertriebener Antikorper, reagiert offensichtlich mit einem rezeptor-assoziierten Protein im Zytoplasma. Publizierte Befunde VOn King liegen noch nicht vor. Wir fanden an 74 untersuch242
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Abb. 5. Intraductal wachsendes cribriformes Karzinomgewebe mit heterogener immunhistochemischer Reaktion an den Zellkernen

ten Fiillen eine Ubereinstimmung mit den zytosolischen Befunden von 69 % . Progesteron-Rezeptorprotein-Antikorper sind in Vorbereitung, stehen aber noch nicht routinemiiBig zur VerfUgung.
Es kommt nun aber nicht darauf an, die zytosolischen Befunde zu ergiinzen oder zu
iiberpriifen, sondern entscheidend fUr eine, die Prognose verbessernde Therapie ist die
Aussage, daB neben diffus positiven oder diffus negativen Tumoren auch solche mit
positiven und negativen Zellklonen vorkommen, was z. B. die Wirksamkeit einer Tamoxifentherapie zwangsliiufig begrenzen muB. Quantitative Auswertungen zu dieser Frage
in unseren Laboratorien sind z. Z. im Gange. Schon jetzt wird man aber iiberlegen
mussen, inwieweit die jeweils vorliegende prozentuale Rezeptorausstattung bei dem im
Einzelfall zur Anwendung kommenden Therapieregime beriicksichtigt werden muB.
Axilliirer L ymphknotenstatus

Bei der klinischen Sicherstellung des axilliiren Lymphknotenstatus ist das alleine auf den
Palpationsbefund gestiitzte Staging mit jeweils mindestens 30% falsch positiven bzw.
falsch negativen Befunden behaftet. Hieraus ergibt sich, daB alle stadienbezogenen Publikationen aus Kliniken, in denen kein morphologisch begriindetes Staging zugrunde
gelegt wurde, keine eindeutige Aussagekraft besitzen konnen.
Ais Grundvoraussetzung fUr die morpholische Untersuchung hat der Operateur dem
Pathologen die Lymphknoten des Level I und II der Axilla zu iibermitteln, wobei evtl.
Lymphknoten des "Axillary tail" mitanhiingen sollen (Abb. 6).
Die sehr kontrovers diskutierte Frage uber das Prozedere und die Forderungen an
den Pathologen beziiglich der Intensitiit der Untersuchungen mochte ich wie folgt aufgliedern:
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Abb.6. Etagen der Axilla I ~ III.
Als Grundlage fUr die chirurgische Axillarevision

1. Welche prognostische Relevanz hat die Lymphknotenuntersuchung?
2. Wieviele Lymphknoten mussen aufgearbeitet werden und mit welcher Intensitat?
3. Was bedeutet die Tatsache, daB nach serieller Aufarbeitung der Lymphknoten in
17 ~ 24 % doch noch einzelne Tumorzellen gefunden werden, vor allem bezuglich der
zu erwartenden Prognose?

ad 1: Allgemeine prognostische Relevanz

Die axillare Lymphknotenuntersuchung aus dem Axillaresektat ~ ohne voraufgegangene
komplizierte Aufhellungsmethode ~ durch direktes Herauspraparieren ist heute Routine
des Pathologen geworden. Die histologische Untersuchung an Stufenschnitten ist die
einzige und sicher auch sicherste Moglichkeit zur Eingruppierung des vorliegenden Falles
in das TNM-System. Die Feststellung NO bzw. N1-Nx ist heute eine entscheidende
Voraussetzung fUr evtl. additive therapeutische MaBnahmen, so daB dieses Vorgehen
nicht weiter gerechtfertigt werden muB. Da die Ausraumung nur die beiden unteren
Etagen der Axilla betrifft, ist die Gefahr eines konsekutiven Lymphoedems verhaltnismaBig gering. Es kann daruberhinaus auch nicht bestritten werden, daB die kontinuierliche mit dem Primartumor verbundene axillare Lymphknotenausraumung zumindest bei
inzipienter Lymphknotenmetastasierung, aber in geringem MaBe auch noch bei 1 ~ 3
Tabelle 10. 5-1ahresiiberlebensrate in Abhangigkeit vom axillaren Lymphknotenstatus nach Haagensen
5-1 ahresiiberlebensra te
I. Axillare Metastasen
Axillare Lymphknoten frei
1 ~2 Lymphknoten befallen
3~ 7 Lymphknoten befallen
7 Lymphknoten befallen

79%
66%
37%
15%

II. Axillare Lymphknoten frei
Untere Axilla befallen
Mittlere Axilla befallen
Hohe Axilla befallen (Apex)

83%
65%
45%
28%

nach Cady B (1972) Modern Management of Breast Cancer. Arch Surg 104
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positiven Lymphknoten einen giinstigen therapeutischen Effekt hat, so daB auch von
einer prognostisch giinstigen MaBnahme gesprochen werden kann (Tabelle 10).
ad 2: Intensitat der Aufarbeitung
Das unterste Minimum untersuchter axillarer Lymphknoten muB nach Meinung auch
der Wissenschaftler, die sich am meisten mit dieser Problematik beschartigt haben (z. B.
Edwin Fisher und Mitarbeiter) bei mindestens 6 Lymphknoten liegen. Dies bedeutet aber
nicht, daB man sich in der Routine oder in Studien mit dieser niedrigen Ziffer zufrieden
geben kann, sondern lediglich, daB so1che Falle auch in einer Studie noch akzeptabel sind
und nicht dem "drop out" anheim fallen. In der Regel muB man die Untersuchung von
10-15 Lymphknoten fordern. Ich personlich glaube nicht, daB die Untersuchung auch
allerkleinster Lymphknoten mit einem Durchmesser von etwa 2 mm, die die Zahl praparierter Lymphknoten noch deutlich erhohen kann, wesentlich andere Ergebnisse bringt.
Ich mochte damit aber auch nicht der Nachlassigkeit das Wort reden, denn die Erfahrung zeigt umgekehrt auch, daB oft groBe makroskopisch verdachtig erscheinende
Lymphknoten histologisch keine Tumorzellen enthalten, wahrend in relativ kleinen, nur
etwa 5 mm groBen Lymphknoten eine makroskopisch nicht erkennbare Mikrometastasierung vorliegen kann. Der routinemaBige Nachweis von Tumorzellen durch Marker
wie Zytokeratin und andere kann auf Grund der hohen Kosten, zumindest in der
allgemeinen nicht studiengebundenen Routine, kaum gefordert werden. Letztlich bereitet der Nachweis von Tumorzellaggregaten in qualitativ hochwertigem Schnittmaterial
in der Regel aber auch keine besonderen Schwierigkeiten. Allenfalls treten Probleme bei
den seltenen lymphoidzelligen und histozytoiden Karzinomformen auf. Aus prognostischer Sicht muB der Pathologe bei Lymphknotenbefall angeben, ob es sich urn Mikrometastasen bis 2 mm Maximaldurchmesser handelt, da nach den iibereinstimmenden Befunden von Fisher et al. [11, 12] und Rosen [25] dadurch nur eine geringe Prognoseverschlechterung zu erwarten ist (das Limit fUr eine deutlich nachweis bare Prognoseverschlechterung liegt nach den Angaben E. Fisher's bei 1,3 mm), oder ob bereits
Makrometastasen vorliegen, und wenn ja, wieviele? Lokal multifokal (d. h. also nicht
multizentrisch) entstandene Primartumoren oder Tumoren mit ausgepragter Tumorzellembolie in den LymphgefaBen besonders in der Peripherie des Primartumors haben eine
wesentlich hohere Neigung zur Lymphknotenbeteiligung als so1che ohne derartige Befunde [25]. Ebenso zeigen nach eigenen Befunden Tumoren mit hohem Tumorzelldissoziationsgrad einen doppelt so hohen Lymphknotenbefall als so1che mit guter Tumorzellkoharenz. Lassen sich aus dem Primartumor bereits derartige Gefahrenmerkmale
ableiten, so miissen die Lymphknoten besonders intensiv untersucht werden. Sind die
Lymphknoten des Level I frei, so gilt dies in der Regel auch fUr den Level II, denn die
Entwicklung sog. "Skip-Metastasen", die die erste Lymphknotenstation iiberspringen,
ist beim Mammakarzinom mit nur 1,6 % sehr selten [23]. Diese Feststellung erlaubt uns
auch auf die Untersuchung der Lymphknoten der Pyramidenspitze, namlich das
Level III zu verzichten, da mit ihrer Entnahme auch die Gefahr der Entstehung eines
spateren Lymphodems ansteigt.
ad 3: Prognostische Relevanz der Lymphknotenaufarbeitung in Serienschnitten
Der Nachweis singularer Tumorzellen oder kleiner Tumorzellgruppen die nach den
Angaben der Arbeitsgruppen Fisher [11,12] und Rosen [25] bei Totalaufarbeitung der
axillaren Lymphknoten in Serienschnitten noch nachweisbar sind (17-24%), verandert
die Eingruppierung innerhalb des TNM-Systems. Derartige Zahlen miissen aber relativiert werden, und bezogen auf die primare Intensitat der Lymphknotenuntersuchungen
bewertet werden. Nach unserer Erfahrung muBten nach intraoperativem Staging (Untersuchung von Gefrierschnitten und Imprint-Zytologie) nach zusatzlicher Aufarbeitung
des Lymphknotengewebes in Paraffinstufenschnitten nur sehr selten Korrekturen an
primar falsch negativen Lymphknoten vorgenommen werden.
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SchlujJbetrachtung

Die Frage, ob durch iirztliches Zutun sich die Prognose des Mammakarzinoms generell
verbessert hat, oder nicht, kann ich als Pathologe nicht statistisch gesichert darstellen.
Ich meine aber, daB die allgemeine Surveillance in unserem Land besser ist als vor 10
Jahren, daB eine bessere Einschiitzung der RisikogroBen priicanceroser Liisionen vorliegt, daB sehr viel hiiufiger stadiengerecht und damit auch brusterhaltend operiert wird
und daB auch durch eine gut organisierte Vor- und Nachsorge ebenfalls eine Prognoseverbesserung eingetreten ist. Da ein Teil der Tumoren schon vor Erreichen der tastbaren GroBe metastasiert hat, liegt in der Friiherfassung des Tumors selbst und der hiimatogenen Metastasierung immer noch das groBte diagnostisch ungeloste Problem.
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Operative Therapie des Mammacarcinoms - eingeschrankte
chirurgische Radikalitat
Herfarth, Ch. (Chirurgische Universitatsklinik Heidelberg, Abteilung 2.1.1.)
Vor drei Wochen war auf der ersten Seite der renommierten internationalen Zeitung
International Harald Tribune die gro13e Balkeniiberschrift zu lesen: "Mastectomies are
often unnecessary, study says". Dieser, an exponierter Position angefiihrte Zeitungsartikel bezieht sich auf die NSABP-Studie von B. Fischer [6], die in der gleichen Marzwoche
im New England Journal of Medicine erschien. Die generelle Aussage lautet, da13 bei
Tumoren bis 4 cm Gro13e die lokale Tumorexcision mit Strahlentherapie ausreicht oder
- wie es die Zeitung schreibt - die Studie zeigt, da13 die Halfte der Frauen mit einem
Mammacarcinom einer nicht verstiimme1nden Chirurgie unterzogen werden kann.
Eingeschrankte chirurgische Radikalitat in der Chirurgie des Mammacarcinoms ist
heute der brusterhaltenden Mammachirurgie gleichzusetzen. Der Radikalitatsbegriff
und die verschiedenen Eingriffsmoglichkeiten beim Mammacarcinom haben sich in den
letzten 15 Jahren verandert bzw. die Annahme iiber die richtige Operaton beim Mammacarcinom hat sich verschoben. Eine Reihe von Fragen erfordern eine nahere Analyse:
1. Was ist unter Radikalitat beim Mammacarcinom zu verstehen?
2. Sind die verschiedenen operativen Verfahren beim Mammacarcinom ausreichend
iiberpriift?
3. Was mu13 prinzipiell bei der Operation eines Mammacarcinoms beachtet werden?
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Grenzen der Radikalitiit und ihre Definition

Die Auffassung iiber die Anforderungen an die Radikalitiit in der Chirurgie des Mammacarcinoms hat sich deutlich geiindert (Tabe11e 1). Wiihrend seit Halsted, Rotter und
Meyer fiir nahezu 70 Jahre die radikale Mastektomie evtl. mit supraradikalen Varianten
als die Methode der Wahl galt, wurde dieses Verfahren in den 70er durch die sogenannte
modifizierte radikale Mastektomie abgelost. Damit iinderte sich auch der Radikalitiitsbegriff. Entscheidend bei dieser Modifikation ist die Tatsache, daB der groBe Brustmuskel ohne Verlust an Uberlebenschance erhalten bleiben kann. Exponenten fUr diese
Umste11ung sind Schwaiger, Fisher oder Auchincloss. Eine entscheidende Konsequenz
aus diesem eingeschriinkten Verfahren ist die Moglichkeit der Wiederaufbauplastik. Die
Frequenz der eingeschriinkt operativen Verfahren an der Mamma nehmen brisant in den
70er Jahren zu, wie eine Zusammenste11ung von Wilson [15] iiber die Mammacarcinomoperation in den USA wiihrend der 70er Jahre zeigt (Abb. 1). Interessant sind die
Ergebnisse der siidwestdeutschen Mammacarcinomstudie von W. Friedl [7], die zeigt,
daB die eingeschriinkte Mastektomie das hiiufigste Verfahren mit 81 % darste11t. Fragt
man sich nach der Radikalitiit des Eingriffs beim Mammacarcinom, so muB der Begriff
genauer definiert werden. Radix bedeutet Wurzel. Das Carcinom sol1 an der Wurzel
ausgeriiumt werden. In der onkologischen Chirurgie ist dies beim Coloncarcinom z. B.
sehr gut als chirurgisches Prinzip wegen der langen drainierenden LymphabfluBstraBe
anwendbar. Schon beim Magencarcinom wird der Grundsatz der Radikalitiit aufgrund
der multiplen LymphabfluBwege problema tisch und beim Mammacarcinom ist die RadiTabeUe 1. Allgemeine chirurgische Leitlinien beim Mamma-Carcinom
1894-1970
bis 1980
ab 1980
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Abb.1. Veranderung in der Wahl des Operationsverfahrens beim Mammacarcinom 1972-1981 [15]

Tabelle 2. Mammacarcinom, Hypothesen iiber Tumorbiologie a

Halsted-Prinzip

Alternatives Prinzip

geordnete Tumorausbreitung
nach mech. Vorstellungen

ungeordnete Tumorzelldissemination

Tumorzellinvasion in Lymphknoten durch
direktes Tumorwachstum iiber Lymphgefa13e
--> ,en bloc dissection'

Lymphogene Tumorzellinvasion mit Embolisierung der Lymphgefa13e
--> ,en bloc dissection'?

Positiver Lymphknotenbefall
= Zeichen einer Tumoraussaat
= Ausgangspunkt fUr Tumorgeneralisierung

Positiver Lymphknotenbefall
= Ausdruck einer Wirts-Tumor-Beziehung,
welche das Auftreten v. Metastasen erlaubt
=1= sicherer Ausgangspunkt fUr Tumorgeneralisierung

a

modifiziert n. B Fisher et al. (1980) Cancer 46: 1009

Tabelle 3. Mammacarcinom, Hypothesen iiber Tumorbiologie a

Halsted-Prinzip

Alternatives Prinzip

regionale Lymphknoten (reg. LK)
= Barriere fiir Tumorzellen
reg. LK = anatom. Bedeutung
hamat. Disseminierung
= geringe Bedeutung
Tumor ist ,wirtsautonom'

regionale Lymphknoten (reg. LK)
= ineffektive Barriere fUr Tumorzellen
reg. LK = bioi. Bedeutung
hamat. Disseminierung
= entscheidende Bedeutung
komplexe Wirts- Tumor- Beziehung

Operables Carcinom
= 10k oreg. Erkrankung
Ausma13 der Operation
= entscheidender Faktor fUr Krankheitsverlauf
COberleben)

Operables Carcinom
= system. Erkrankung
lokoreg. Therapievariationen
= unwesentlicher Faktor fUr Krankheitsverlauf
COberleben)

a

modifiziert n. B. Fisher et al. (1980) Cancer 46: 1009

kalitat in bezug auf den Brustdriisenkorper jedoch nicht mehr fUr das LymphabfluBgebiet moglich.
Es stehen sich heute zwei grundsatzlich unterschiedliche Hypothesen iiber die Tumorbiologie des Mammacarcinoms gegeniiber. Die eine richtet sich nach dem HalstedPrinzip mit der Annahme einer zentrifugalen Ausbreitung des Tumors, die andere mit der
Annahme einer friihen hamatogenen Streuung schlug Fisher vor (Tabelle 2, Tabelle 3).
Die Halsted-These sagt, daB die Tumorausbreitung geordnet erfolgt, die Tumorzellinvasion in den LymphgefaBen verlauft und erst der Lymphknotenbefall Ausgangspunkt
einer Tumorgeneralisierung wird. Dem steht gegeniiber die Hypothese der ungeordneten
Tumorzelldissimination, der Embolisierung der LymphgefaBe und die Folgerung, daB
ein positiver Befall der Ausdruck einer veranderten Wirts-Tumor-Beziehung darstellt,
die das Auftreten von Metastasen erlaubt.
Diese Gegeniiberstellung biologischer Postulate kann weitergefUhrt werden: Die regionalen Lymphknoten sollen eine Barriere fUr Tumorzellen darstellen, d. h. sie haben
eine anatomische Bedeutung. Der Tumor ist damit wirtsautonom, das Carcinom eine
locoregionare Erkrankung, die durch das AusmaB der Operation entscheidend beeinfluBt werden kann. Die andere Ansicht ist, daB die Lymphknoten eine entscheidende
biologische Bedeutung haben, jedoch eine ineffektive Barriere bilden. Sie sind ein Spiegel
der komplexen Wirts-Tumor-Beziehung. Das operable Carcinom ist damit eine systemische Erkrankung. Die klare Konsequenz bedeutet, daB die lokale Therapievariation den
Krankheitsverlauf gar nicht so wesentlich beeinfluBt.
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Dies sind allgemeine Uberlegungen, von denen keine fUr sich als sic her erwiesen
angenommen werden kann. Urn klinisch-therapeutisch Folgerungen ziehen zu konnen,
sind als Beleg fundierte Daten notwendig. Dies sind Uberlebensrate und krankheitsfreies
Interval!.
Den "Goldstandard" fUr die Uberlebensraten hat das American Joint Committee
1978 [1] festgelegt. Es definiert die Mammacarcinomiiberlebensraten in Abhangigkeit
vom klinischen Stadium bei ortlich radikaler Chirurgie. Ausgangspunkt sind radikale
Eingriffe im Sinne von Halsted: 1m Stadium I oder A Iiegtdie Prognose bei 85 % mit
einer Varianz zwischen 82 und 94%, im Stadium II bei 66% und im Stadium III bei
41 %. Immerhin iiberleben im Stadium IV noch 10% der Patientinnen. Wichtig sind in
diesem Zusammenhang die Daten von Haagensen (Tabelle 4). Die erhebliche Varianz
der Uberlebensraten in den fortgeschrittenen Stadien spricht einmal fUr unterschiedliche
histologische Untersuchungen, aber auch fUr den Einflul3 prognostischer Faktoren. Bekannt ist die Abhangigkeit der Uberlebensrate von dem histologisch gesicherten
Lymphknotenbefal!. Hier seien die Daten der NSABP-Studie aufgefUhrt. 74 % iiberleben
5 Jahre mit negativen und 46% mit positiven Lymphknoten [5]. Sind mehr als 3
Lymphknoten befallen, sinkt die Prognose deutlich abo Dies ist jedoch nur ein Zeichen
einer Kumulation der Gruppen mit positivem Lymphknotenbefal!. So zeigt die Analyse
Tabelle 4. "Gold standard" fUr die Prognose beim Mamma-Carcinom. Radikale Mastektomie durch Haagensen
10 Jahre

Stadium A
Stadium B
a bis 37 Jahre

b

Lokale Rezidive

Uberlebensrate

3,6% (+ 0,6% a)
12,0% (+ 1,4%a)

79% (67%b)
45% (36% b)

25 Jahre

100

NUMBER OF

POSITIVE NOOES
0

90
80

2-3

70

4-~

~

Z

::;

::;

6-10

60

II:

II-I~

:;)

VI

50

16-20

~

Z

Lo.I
U
II:
Lo.I

40

N'344

Q.

21 OR MORE

30

20

10

2

3

4

5

YEARS AFTER DIAGNOSIS
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Abb. 2. Korrigierte Uberlebensrate bei
Mammacarcinomtriigerinnen entsprechend dem Lymphknotenbefall [15]

TabeUe 5. Friihes, begrenztes, d. h. kurables Mammacarcinom
=
=

Stadium I ("Low Risk")
Stadium II ("High Risk")

von Wilson (Abb. 2) recht gut, daB mit zunehmendem Lymphknotenbefall die Uberlebensrate linear abHillt. Der Ubergang von 3 auf 4 Lymphknoten bedeutet also nicht einen
Prognosesprung zum Ungiinstigen.
Die Varianz der Prognosedaten wird durch weitere prognostische Faktoren beeinfluBt. In ihrer Wertigkeit gut definiert sind Faktoren wie TumorgroBe, Hautbeteiligung,
Tumorfixation, infallatorisches Carcinom, Femmetastasen, Wachstumsgeschwindigkeit.
Eine Reihe von weiteren Faktoren sind jedoch nicht ausreichend charakterisiert, obwohl
sie die Uberlebensrate deutlich beeinflussen, wie Lokalisation des Primartumors, GroBe
der axillaren Lymphknoten, Lebensalter, Schwangerschaft, histologischer Typ, das histologische Grading, Lymphozyteninfiltration des Tumors und Tumorsensibilitat. Wichtig ist der EinfluB der Hormonempfindlichkeit bzw. der Rezeptorstatus auf die Prognose,
die sich bei negativem Ausfall deutlich verschlechtert. Diese Fakten kann man nicht ohne
weiteres vollstandig mit dem Begriff des "radikalen" Eingriffs beriicksichtigen. So muB
man den Ausdruck Radikaloperation rein praxisbezogen auf die ortliche Kurabilitat
beschranken. Radikal hieBe ortliche Tumorkontrolle, d. h. beim Stadium I und II des
Mammacarcinoms ist ortliche Kuration moglich, in den anderen Stadien liegt eine
systemische Ausbreitung mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vor (Tabelle 5). Eine
Reihe von Tatsachen sind nicht ohne weiteres in das Schema friihes Stadium - hohe
Wahrscheinlichkeit der Kuration, spates Stadium - Kuration unwahrscheinlich - einordnungsbar. Bei Patientinnen mit kleinen Tumoren wird auch nach 20 Jahren immer noch
eine hohere Todesrate als in der alterskorrigierten Normalbevolkerung beobachtet. Patientinnen mit groBen Tumoren haben dagegen nach dem 12. Jahr postoperativ eine
Lebenserwartung wie Gesunde. Hieraus lieBe sich ableiten, daB nach dem biologischen
Wachstumsverhalten drei Gruppen festzuhalten sind:
a) so1che mit Tumoren aggressiven Charakters, begrenztem ortlichen Wachstum und
friihen Femmetastasen;
b) Patientinnen mit langsamen, ortlich begrenztem Tumorwachstum und spater Metastasierung;
c) Patientinnen mit begrenztem ortlichen Wachstum und fehlender Metastasierung.
Beriicksichtigt man diese Uberlegungen, so ginge es nur darum, die eine Patientengruppe moglichst einer baldigen Allgemeintherapie zuzufUhren und von derjenigen abzugrenzen, die durch eine allgemeine Therapie nur zusatzlich belastet wird.
Bewertung und Erfolg chirurgischer Verfahren beim Mammacarcinom

Uberlebensrate, krankheitsfreies Intervall und kosmetisches Ergebnis sind die MeBkriterien fUr die Qualitat eines operativen Eingriffs beim Mammacarcinom. Grundprinzip
sollte sein, daB das kosmetische Ergebnis dem Heilungsziel unterzuordnen ist.
Die Skala der verschiedenen Verfahren in der operativen Behandlung des Mammacarcinoms sind vielfaltig. Drei groBe Eingriffsarten sind zu unterscheiden:
a) die radikalen unter Mitnahme des groBen Brustmuskels;
b) die modifiziert radikalen unter Erhaltung des groBen Brustmuskels, aber Opferung
der Brust und
c) die brusterhaltenden Operationen eingeschrankter Radikalitat mit gleichzeitiger
Lymphknotenexstirpa tion.
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Eine Reihe von Ergebnissen prospektiv randomisierter Studien verschiedener Operationen an der Mamma liegen vor. Das Schema von Donagan [4] zeigt unterschiedliche
Studienanlagen: Radikale Mastektomie mit und ohne Strahlentherapie, supraradikale
Verfahren, einfache Mastektomie mit und ohne Strahlentherapie werden miteinander
verglichen. Die Gegeniiberstellung verschiedener Studien nach ihrem Ursprung in England und Diinemark ergibt fiir ein konservatives und radikales Vorgehen nahezu gleiches
Ergebnis (Tabelle 6). Aber auch der Vergleich der Ablatio mammae unterschiedlicher
Radikalitiit und zusiitzlicher Strahlentherapie oder nicht fiillt nahezu identisch aus. Man
k6nnte aus diesen Ergebnissen folgern, daB bei Opferung der Brust eine Strahlentherapie
nicht erforderlich ist (Tabelle 7).
Die Uberlegungen fiihrten aber auch in die Richtung, daB rein operativ allein der
Tumor herausgenommen wird und diese 6rtlich eingeschriinkte Radikalitiit durch StrahTabelle 6. Randomisierte prospektive Studien: Radikale oder modifizierte radikale Mastektomie

mit oder ohne Strahlenbehandlung
Studie

Therapie

Manchester

Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Radikale Mastektomie
Plus 3600 R
Radikale Mastektomie
plus 5000 R

Manchester
NSABP
Oslo

Stockholm

Uberlebensrate

Beobachtungszeit (Jahre)

plus 4100 R

44
43

10

plus 4250 R

48
44

10

62
56

5

plus 4500 R
plus Ovarektomie
plus Ovarektomie
plus Ovarektomie

Modifizierte radikale Mastektomie
Modifizierte radikale Mastektomie
plus 4500 R

70

5

72

73

5

Tabelle 7. Prospektive randomisierte Studien: Radikale Mastektomie gegeniiber einfacher Mastek-

tomie mit Strahlentherapie
Studie

Therapie

Uberlebensrate

Copenhagen

Erweiterte radikale Mastektomie
Einfache Mastektomie plus 4500 R

37
36

Addenbrooke

Radikale Mastektomie plus 3250 R
Modifizierte einfache Mastektomie
plus 3250 R

49

Hammersmith

South-EastScotland
Cardiff
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Radikale Mastektomie plus R
plus Ovarektomie
Einfache Mastektomie plus R
plus Ovarektomie
Radikale Mastektomie plus Ovarektomie
Einfache Mastektomie plus 4500 R
plus Ovarektomie
Radikale Mastektomie plus 4000 R
Einfache Mastektomie plus 4000 R

Beobachtungszeit (Jahre)
15
10

46
54

8

47
74

5

72
55

3-5

lentherapie ergiinzt wird. So begannen nahezu parallel prospektive Studien iiber die
lokale Turnorentfernung als Segmentresektion oder Lumpektomie in Kombination mit
Strahlentherapie. Allerdings waren diese Uberlegungen nicht neu. Bereits 1927 schrieb
Hirsch eine Arbeit iiber die lokale Tumorexstirpation in Kombination mit Strahlentherapie und berichtete iiber exzellente Ergebnisse. Er wurde von Keynes aus England in den
30er Jahren und Bac1esse in Frankreich u.a. in den 40er Jahren gefolgt. Diese retrospektiven, an einem hochselektionierten Krankengut gewonnenen Ergebnisse fanden keine
breite klinische Anerkennung. Erst drei prospektive Studien haben nun das streng eingeschriinkte radikale Vorgehen unter Brusterhaltung wissenschaftlich untermauert
[8, 9, 14].
Veronesi [14] hatte 1973 eine randomisierte prospektive Studie begonnen, die bei
T 1 - Tumoren die Quadrantenresektion mit Axilladissektion und zusiitzlicher Nachbestrahlung mit der radikalen Mastektomie verglich. Die Auswertung dieser Ergebnisse
1981 ergab keine Unterschiede zwischen Wiedererkrankungs- und Uberlebensraten in
beiden Behandlungsgruppen. Eine iihnliche Untersuchung liegt von Sarrazin [13] vor,
allerdings nur an einer kleinen Patientengruppe.
Untermauert wird dieses Konzept durch die jiingste VerOffentlichung der NSABPStudie [6], die die einfache Mastektomie mit Segmentresektion mit oder ohne Bestrahlung vergleicht. Bei beiden Patientengruppen erfolgt gleichzeitig eine axilliire Lymphknotenexstirpation. 1843 Patientinnen wurden in diese Studie aufgenommen. Die Ergebnisse
sind nach allen Verfahren weitgehend ebenbiirtig. Wenn sogar Uberlebensrate und
krankheitsfreies Intervall in der Gruppe der segmentalen Mastektomie etwas giinstiger
ausfiillt, so liegt dies an den Besonderheiten der Studienanlage. Unbedingte Forderung
bei diesen Studien ist gleichzeitig die axilliire Lymphknotenrevision, urn den nodalen
Status fiir eine evtl. adjuvante Chemotherapie zu bestimmen.
So ist jetzt ein weiterer Schritt einer Entwicklung iiber nahezu 100 Jahre vorgezeichnet. Die zunehmende Einschriinkung der Eingriffsausdehnung beim Mammacarcinom
hat zu einer Wiederaufwertung der Strahlentherapie als integraler Faktor in der Behandlung des Mammacarcinoms gefiihrt [9]. Es solI in diesem Zusammenhang jedoch ausdriicklich betont werden, dal3 bei Unsicherheit einer adiiquaten Strahlentherapie die
modifiziert radikale Mastektomie durchgefiihrt werden sollte, die auch eine sekundiire
Wiederaufbauplastik erlaubt.
Ein wei teres Problem in der Mammacarcinomchirurgie sind die Priikanzerosen und
nichtinvasiven Carcinome der Mamma. Wiihrend bei der Mastopathie mit Zellatypien
und der Papillomatose die Lokalexcision mit Nachkontrolle ausreicht, sind die Therapieempfehlungen beim Carcinoma lobulare in situ (CLlS) und dem nichtinvasiven intraduktalen Carcinom (lDC) unterschiedlich. Bei Vorliegen eines CLiS reicht die Lokalexcision ohne Nachbestrahlung aus. Spontane Riickbildungen dieser Veriinderungen sind
auch beschrieben worden. Das intraduktale nichtinvasive Mammacarcinom mul3 jedoch
wie ein Carcinom behandelt werden, wobei wegen des multizentrischen diffusen Wachsturns eher eine modifiziert radikale Mastektomie zu empfehlen ist [10, 11].
Folgerungen fur die M ammacarcinom-Chirurgie

Die Einschriinkung der Radikalitiit hat nach den vorliegenden Daten die Prognose des
Mammacarcinoms nicht verschlechtert. Die chirurgische und strahlentherapeutische
Aufgabe ist die lokale Tumorkontrolle, d. h. die Vermeidung des ortlichen Tumorriickfalls. Beide Verfahren sind als gegenseitige Ergiinzungen zu verstehen, d. h. Einschriinkung des operativen Eingriffs bedeutet gleichzeitig Ausweitung der Strahlentherapie.
Eine Reihe von Fragen bleiben hierbei jedoch offen: Die Spiitveriinderungen nach Strahlentherapie der Mamma sind nicht ausreichend bekannt. Die Beurteilung einer bestrahlten Mamma ist erschwert. Aul3erdem wissen wir noch nichts iiber Zweitcarcinome oder
durch Therapie induzierte Carcinome der Mamma. Es sollte ebenfalls vor Augen gefiihrt
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Abb.3. Verhiiltnis zwischen beobachteten und erwarteten TodesfaUen im Langzeitverlauf nach
Mammacarcinomoperation: Ab dem 30. Lebensjahr ansteigende Absterbequote [3]
0-1

5-10

10-11
20-11
30-SI
11-20
21-30

werden, daB sich auch noch nach 20 lahren unterschiedliche Primartherapie in der
Uberlebensrate auswirken kann (Abb. 3).
Durch den operativen Eingriff sol1te ausreichend Material zur histologischen und
biochemischen Untersuchung des Tumors gewonnen werden, urn moglichst viele prognostische Faktoren zu sammeln. Kein Zweifel besteht daran, daB der axil1are nodale
Status geklart werden muB.
Kliniken, die sich mit der Chirurgie des Mammacarcinoms beschaftigen, sol1en einer
klaren Therapiekonzeption folgen. Zwischen Strahlentherapeut, Internist und Chirurg
miissen Ausdehnung des Eingriffs, Indikation und Ausweitung der Strahlentherapie
festgelegt sein und klare Vorstel1ungen iiber den eventuel1en Einsatz einer Chemotherapie bestehen. "Anoperieren" von Patientinnen ohne al1gemeine Behandlungsvorstel1ungen ist nicht richtig. Selbstverstandlich ist eine rege1maBige Nachsorge eben so wie die
Bemiihungen, die Tumorbiologie und damit prognostische Faktoren und Risikogruppen
des Mammacarcinoms besser zu definieren.
Kaum in einem anderen Gebiet der Carcinomtherapie und damit auch der Carcinomchirurgie gilt der Satz von Osler (1895) mehr "The old order changes and happy are they
who can change with it".
"Die alten Ordnungen andern sich und gliicklich sind die, die sich mit andern konnen".
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Symposium B
Indikation zum Fortfiihren oder Abbrechen
diagnostischer und therapeutischer Ma8nahmen
in der Inneren Medizin

Einfiihrong ond Begriindong des Themas *
Neuhaus, G. A. (Innere Abteilung der SchloBpark-Klinik, Berlin)
Die fur die Medizin typischen Entscheidungsprozesse betreffen Diagnostik und Therapie.
Diagnostik verliiuft als operationaler iirztlicher EntscheidungsprozeB in logischer,
wissenschaftlich begrundeter Abfolge von Stufe zu Stufe (Gross 1969).
Der psychologische Hintergrund, vor dem der EntscheidungsprozeB abliiuft, wird
von AusmaB und Dringlichkeit des diagnostischen Problems, von dem Umfang der
medizinischen Informationen und von der notorischen menschlichen Unfiihigkeit, zahlreiche unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten gleichzeitig zu bewerten, gepriigt. Stattdessen reduziert der Arzt die Vielfalt und Komplexitiit der vorliegenden klinischen Befunde
in einfacher strukturierte Modelle (Gross 1980; Stachowiak 1983), indem er einen Schlusselbefund auswiihlt und fur diesen eine Liste von Ursachen generiert. Diese Liste wird im
Vergleich mit Soll-Vorgaben durch Aussonderung zu einer vorliiufigen Diagnose verdichtet und deren Stichhaltigkeit u. a. auch am Therapieerfolg uberpruft (Eddy u. Clanton 1982).
Einige wichtige Gesichtspunkte dieser Abliiufe sind wegen des unmittelbaren Bezuges
zu unserem Thema deutlicher zu machen.
Der diagnostische ProzeB ist Teil des allgemeinen Erkenntnisprozesses. Wegen des
Modellcharakters der Erkenntnisgewinnung werden wie dem Wissenschaftler, so auch
dem Arzt in "vielen entscheidenden Arbeitszusammenhiingen Zweck-, Wert- und Zielentscheidungen abverlangt". Die Modelle sind immer auch Modelle unter bestimmten
Handlungszielen, sie bedurfen stets auch der "ethischen Vergewisserung" (Stachowiak
1983).
Schon das diagnostische Vorgehen muB sich also an den grundsatzlichen iirztlichen
Handlungszielen: Retten, Heilen, Erhalten und Leidensminderung orientieren. Leidensminderung hat bei akut Kranken, bei chronisch Kranken, - bei diesen wieder in Abhiingigkeit von deren Prognose - und endlich beim unheilbar Kranken ein unterschiedliches
Gewicht (Anschutz 1982; Neuhaus 1978).
Ebenso selbstverstiindlich wie die Rettung eines akut bedrohten Patienten durch
Sicherung seiner Vitalfunktionen ist, sollte Leidensminderung iirztliches Handlungsziel
sein, wenn Heilen und Erhalten nicht mehr moglich ist.
1m Zuge der Reduktion komplexer Abliiufe sind bei hiiufig wiederkehrenden diagnostischen Fragestellungen spezielle Stufendiagnostiken (Anschutz u. Gross 1985) entwikkelt worden, die durch Formalisierung des diagnostischen Ablaufes und des Einsatzes
technischer Verfahren ebenfalls Modellcharakter haben.

* Herrn Prof. Dr. H. Kewitz zum 65. Geburtstag
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Diagnostische Strategien beschreiben den jeweils wissenschaftlich begriindeten und
zweckmiiBigen (erfolgversprechend, logisch, kostengiinstig) Weg zur Diagnose bei einer
bestimmten diagnostischen Fragestellung, wie er sich an einer groBen Zahl von Kranken
mit der gleichen Fragestellung bewiihrt hat.
Diese diagnostischen Strategien schiitzen - jedenfalls in ihren nicht invasiven Anfangsschritten - den Kranken durch das stufenweise Vorgehen bei hohem diagnostischen
Nutzen vor unbegriindbaren Beliistigungen und Risiken. Ethisch bedenklich, weil nicht
mehr am iirztlichen Handlungsziel des einzelnen Kranken orientiert, sind dagegen unbegriindet leerlaufende "diagnostische Rituale", die bezeichnenderweise hiiufig durch inhumane Wortungetiime, wie z. B. "Leberflote" oder "durchdiagnostizieren" gekennzeichnet sind.
In den diagnostischen EntscheidungsprozeB gehen von Anfang an systemexterne
Vorgaben besonderer Art ein, die - von den empirisch gewonnenen Befunden und den
wissenschaftlich aufgearbeiteten Erkenntnissen unterschieden - als Entscheidungsgriinde eigenen Wertes zur Einschriinkung diagnostischer MaBnahmen bis hin zum
Diagnoseverzicht fiihren konnen. Sie bekommen ihr ethisches Gewicht aus der Personalitiit des Kranken, aus Art und Auspriigung seines Leidens sowie aus Grundrechten, die
das Selbstbestimmungsrecht des Kranken sichern.
Eriibrigt oder verbietet sich im Verlauf einer diagnostischen Strategie bei einem
Kranken die Anwendung weiterfiihrender Untersuchungsverfahren aus iirztlichen Griinden oder verweigert sich der Kranke trotz Aufkliirung weiteren MaBnahmen, so ist der
diagnostische EntscheidungsprozeB auf der ereichten schmaleren Erkenntnisebene unter
Verzicht auf eine wissenschaftlich abgesicherte Diagnose zu beenden.
Auch im therapeutischen Entscheidungsprozej3, der Handlungsanweisungen fiir die
iirztlichen Handlungsziele bereitstellen soll, wird nach Modellen verfahren (Stachowiak
1983). Auch hier gehen ethische Wertentscheidungen ein, daneben auch - wie bei der
Diagnostik - Werte und Normen aus dem gesellschaftlichen Umfeld. Hieraufwird weiter
unten noch eingegangen.
Die Frage des Diagnoseverzichts und der Therapieeinschriinkung stellt sich besonders bei chronisch Kranken mit ernster Prognose und bei Krankheiten iilterer Menschen.
Ich beschriinke mich auf die Problematik von Krankheiten iilterer Menschen und verweise im iibrigen auf die nachfolgenden Referate.
Wie sind am Beispiel kranker iilterer Menschen so1che ethischen Vorgaben beschaffen?
Der Anteil der iiber 65jiihrigen in der Bevolkerung nimmt in der westlichen Welt
iiberproportional zu. Besonders in den Vereinigten Staaten und in GroBbritannien werden in regelmiiBigen zeitlichen Abstiinden auf statistischen Erhebungen basierende Untersuchungen durchgefiihrt, die einer besseren Hilfe und einem besseren Verstiindnis alter
Menschen dienen sollen. Hierzulande fehlen durch den irrationalen Zensusverzicht solche Untersuchungen weitgehend.
Von 1900-1960 verdoppelte sich die US-Bevolkerung, wiihrend sich der Anteil der
iiber 65jiihrigen verfiinffachte. 1980 betrug deren Anteil an der Gesamtbevolkerung iiber
12 %. In einem Land, in dem praktizierte Nachbarschaftshilfe selbstverstiindlich ist, hat
die Anzahl der in Pflegeheimen untergebrachten Patienten (1973: 800000 von 200 Millionen Einwohnern) von 1963-1973 urn 47% zugenommen, 90% von diesen waren iilter
als 65 Jahre (Plutchik 1979). Eine weitere Feststellung scheint wegen iihnlicher Beobachtungen hierzulande wichtig: Wiihrend die Aufnahmezahlen iilterer Patienten in psychiatrischen Krankenanstalten wegen Depressionen einen drastisch riickliiufigen Trend zeigen, steigen entsprechend die Aufnahmezahlen so1cher Patienten in allgemeinen
Krankenhiiusern mit psychiatrischem Dienst (Kramer et al. 1968). Tatsiichlich fallt auf
internen Abteilungen bei iilteren Patienten neben chronisch organischen Hirnschiiden die
hohe Inzidenz von reaktiv depressiven Verstimmungen mit organisch nicht begriindbaren korperlichen Beschwerden und Gewichtsverlust auf. U rsiichlich spielen hierbei Horverlust (29 % bei iiber 65jiihrigen), Sehschwiiche, Bewegungsbehinderungen durch chro-
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nische Gelenkerkrankungen, Folgen degenerativer GefaBprozesse sowie die hierdurch
und durch den Verlust von Angehorigen und Freunden zunehmende Isolierung der
Kranken eine entscheidende Rolle (Raskin 1979).
Neben der zunehmenden Isolierung alterer Menschen fiillt deren Behinderung durch
chronische Erkrankungen ins Gewicht. Vorzeitig sterben bedeutet Verlust an Lebenserwartung, Defizite in den korperlichen Basisfunktionen bedeuten Verlust an Lebensqualitiit.
Wenn als Endpunkt von Untersuchungen iiber das Schick sal alterer Menschen anstelle des Todes der Verlust der Unabhiingigkeit in den Basisaktivitaten des taglichen
Lebens (Baden, Ankleiden, einfache Ortsbewegungen, selbstandiges Essen) gesetzt wird,
zeigt sich, daB ~ bezogen auf die mittlere Lebenserwartung ~ die aktive Lebenserwartung
("active life expectancy") mit steigendem Lebensalter abnimmt: die 65- bis 69jahrigen
erwarten noch eine durchschnittliche aktive Lebenszeit, die 10 von 17 Jahren ausmacht,
bei den 80- bis 84jahrigen sind es noch 5 von 9 Jahren, bei den iiber 85jahrigen nur noch
3 von 7 Jahren (Katz et al. 1983).
Wir wollen die ethischen Vorgaben, die in die arztlichen Entscheidungsprozesse eingehen, noch unter einem weiteren Blickwinkel priifen, der dem klinischen Alltag noch naher
kommt. Mit unterschiedlichen Fragestellungen kamen Rubenstein et al. (1984) in den USA
und Bauer (1984) in der Bundesrepublik Deutschland zu Ergebnissen, die zu denken geben.
Rubenstein u. Mitarb. verfolgten den Krankheitsverlauf nach Krankenhausentlassung von alteren Patienten (Durchschnittsalter: 78 + / - 1 Jahre), die ein akut internes
Krankengut reprasentieren, das in etwa der Haufigkeitsverteilung der Aufnahmediagnosen einer medizinischen Klinik an einem groBeren Krankenhaus in Deutschland entsprach. Die Kranken der Behandlungsgruppe wurden nach durchschnittlich 40 Tagen
yom Akutkrankenhaus in eine personell hervorragend ausgestattete, an Forschungszwecken ausgerichtete gerontologische Spezialeinheit verlegt und nach weiteren 40 Tagen
von dort aus entlassen. Diese Kranken wurden danach bis zu 2 Jahre regelmaBig iiberwacht und nachuntersucht. Die Patienten einer Kontrollgruppe wurden demgegeniiber
nach etwa der gleichen Krankenhausverweildauer von durchschnittlich 44 Tagen unmittelbar in die hausliche Umgebung entlassen oder in Abteilungen fUr chronisch Kranke
bzw. in Pflegeheime ("nursing homes") verlegt. Diese Patienten erhielten also die in den
USA iiblichen Rehabilitationsunterstiitzungen. Terminale Krankheitszustande unterschiedlicher Ursachen (Malignome, terminale Nieren- oder Leberinsuffizienz, schwere
Demenz) galten fiir beide Gruppen als AusschluBkriterien.
Von den eingehenden Ergebnisanalysen sollen nur zwei Befunde herausgestellt werden:
1. Aus der Kontrollgruppe wurden am Ende der Akutkrankenhauszeit mehr als doppelt
soviel Kranke im Vergleich mit der Behandlungsgruppe in Pflegeheime verlegt; signifikant weniger Patienten der Kontrollgruppe konnten direkt nach Hause entlassen
werden. Es ist allerdings zu beach ten, daB ~ bei sonst iibereinstimmenden Gruppenmerkmalen ~ der Behandlungsgruppe die Zeit im Akutkrankenhaus und die zusiitzliche Betreuungs- und Behandlungszeit in der Spezialeinheit (insgesamt 85 Tage) vor
der Entlassung oder Verlegung zugute kam.
2. Bei praktisch gleicher Akutkrankenhaus-Mortalitat von ca. 15 % lag die Mortalitat
der Kontrollgruppe schon nach 4 Monaten mit 25 % deutlich iiber der der Behandlungsgruppe mit 11 %. Nach einem Jahr waren 48 % der Patienten der Kontrollgruppe
gegeniiber nur 24 % der Behandlungsgruppe verst orb en (P < 0,005), ohne daB ein
Unterschied in den Todesursachen zwischen den Gruppen festzustellen war.
Es ist offensichtlich, daB Kontinuitat und Intensitat der personlichen Zuwendung,
Hilfe und Motivierung bei vergleichbaren Grundleiden alterer Menschen die mittlere
Lebenserwartung ebenso wie die "aktive Lebenserwartung" entscheidend beeinflussen.
Besonders bestiirzend stellt sich die Situation dar, wenn alteren, pflegebediirftigen
Kranken Zuwendung und Hoffnung auf Heilung oder Besserung abrupt entzogen wer259

den. Bauer (1984) untersuchte unter Anschutz die Lebenserwartung von 118 Kranken
(Durchschnittsalter 78 Jahre; nur 4 Patienten waren junger als 65 Jahre), die aus der
Akutklinik in Pflegeheime verlegt werden muf3ten. Das Ergebnis der Studie, das mit
anderen Untersuchungen ubereinstimmt (Literatur: Bauer 1984), besagt, daf3 schon 25
Tage nach der Verlegung mehr als die Halfte (52,3 %), nach 100 Tagen 3/4 der Kranken
verstorben sind. Eine Untergruppe von Patienten, deren Zustand sich vor der Verlegung
nicht gebessert hatte, schnitt noch schlechter ab: nach 28 Tagen waren 3/4 dieser Kranken verstorben.
Sollten wir A.rzte in Kenntnis solcher Studien nicht schon im Vorfeld diagnostischer und therapeutischer Entscheidungen ebenso sensibel reagieren wie unsere Krankenschwestern, die zur Verlegung in Pflegeheime anstehende Kranke wehmutig und
mit schlechtem Gewissen von der Station verabschieden? Die Schwestern wissen,
was mancher "Nachste" nicht zur Kenntnis nehmen will und was die Betroffenen
fUrchten.
1st der Tod des betagten multimorbiden Kranken (Brandlmeier 1984; Wilson 1962),
der mit den Moglichkeiten der modernen Akutmedizin zunachst abgewehrt wurde und
der den Patienten nach einer kurzen bitteren Zeit der Isolierung, haufig in raumlicher
Bedrangnis, bei geringerer arztlicher und pflegerischer Kompetenz im Pflegeheim doch
erreicht, dann men schlicher und gnadiger?
Ich mochte die Bedeutung und Bedingungen ethischer Vorgaben fUr Diagnostik und
Therapie noch an einer neueren Studie des Beth Israel Hospitals in Boston (Bedell u.
Delbanco 1984) vertiefen. Diese uberprufte die Validitat der Ansichten von Haus- und
Klinikarzten hinsichtlich der Zustimmung ihrer Patienten zur kardiopulmonalen Reanimation. Ein Urteil der Patienten uber eine - wegen der Grundkrankheit eventuell notwendige - Reanimation hatten von 151 Arzten nur 15 (10%) eingeholt. 32 Arzte (21 %)
besprachen allerdings die Problematik mit Angehorigen der Kranken. Die Mehrzahl der
Hausarzte glaubte aber aufgrund ihres langjahrigen Kontaktes zu ihren Patienten sicher,
bei diesen eine positive Einstellung zur Reanimation unterstellen zu durfen.
Von den erfolgreich reanimierten und spater befragten, urteilsfahigen Kranken erklartenjedoch 1/3, daf3 sie eine Reanimation nicht gewollt hatten. Auch fUr die Zukunft
wunschten diese Patienten keine Wiederbelebungsmaf3nahmen.
Von den Arzten, die diese Kranken vorbehandelt (Hausarzte) bzw. reanimiert (Klinikarzte) hatten, vermutete nur einer von 16 die ablehnende Haltung, er reanimierte - bei
fehlender "do-not-resuscitate order" (Miles et al. 1982) - aber dennoch.
Das angesprochene Dilemma laf3t sich aus unterschiedlichen Grunden nicht ganz
auflosen. Es kann aber - uber das Beispiel der kardiopulmonalen Reanimation hinaus
- entscharft werden. 1m Regelfall sollte der behandelnde Arzt bei entsprechender Grundkrankheit zeitlich vor dem Eintritt eines Notfalls von sich aus mit seinem Patienten die
Situation besprechen.
Durch die Klarung der moglicherweise auf den Kranken zukommenden Schwierigkeiten und Komplikationen und deren Behandlungsmoglichkeiten im vorwegnehmenden, kompetent gefUhrten arztlichen Gesprach werden unbestimmte Angste des Kranken
abgebaut. Zu dem Gesprach gehort das Schweigen ebenso wie die gegenseitige Achtung
der sich in Frage und Antwort Begegnenden. In diesem Gesprach hat der Kranke
Gelegenheit, seinen - allerdings jederzeit von ihm revidierbaren - Willen zur Geltung zu
bringen.
Das bedeutet nicht, daf3 der Patient technische Entscheidungen treffen solI. Hierzu ist
er nicht qualifiziert.
Der Kranke hat aber das Recht, Wertentscheidungen zu treffen, die - wie wir gesehen
haben - wichtige Bestandteile des arztlichen Entscheidungsprozesses sind. Zu diesen
Wertentscheidungen ist der urteilsfahige Patient fUr seine Person in einzigartiger Weise
- und weit besser als der Arzt - qualifiziert (Angell 1984).
Bei schwer kranken, betagten, in ihrer Urteilsfahigkeit eingeschrankten oder bewuf3tlosen Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, fUr sich die notwendigen Wertent260

scheidungen zu treffen, wird die Last der arztlichen Entscheidung nicht leichter, sondern
schwerer. Helfende Hinweise durch Angehorige oder nahe Freunde konnen von Bedeutung sein. Hat der Kranke in noch urteilsfahigem Zustand dem behandelnden Arzt
gegeniiber seinen Willen klargestellt, diirfen davon abweichende Ansichten von Angehorigen das arztlichen Handeln nicht beeinflussen.
Angehorige oder Freunde konnen zu anderen Urteilen als der Patient und der in
des sen Willen eingebundene Arzt kommen, weil diese yom Kranken nicht vollstandig ins
Bild gesetzt wurden oder weil sie nicht ausreichend iiber die medizinische Situation des
Kranken informiert sind (Lo u. Jonsen 1980). Sie konnten aber auch durch den Generationsunterschied anderen Wertvorstellungen verpflichtet sein und fUr sich deshalb oder
aus anderen Griinden unterschiedliche Prioritaten setzen. SchlieBlich konnen Schuldgefiihle gegeniiber dem Kranken oder emotionale Spannungen zwischen den Familienmitgliedern deren Ansichten pragen.
Der hohe ethische Rang arztlicher Entscheidungen erfordert unter so1chen alltaglich
vorkommenden Umstanden yom behandelnden Arzt Bestimmtheit und Takt. Er erfordert aber auch die Bereitschaft und Fahigkeit, trotz moglicher personlicher Risiken
dennoch zu tun, was im Konsens mit dem Kranken oder im Vollzug seines erklarten
Willens notig ist, mit anderen Worten Mut zu arztlichen Gewissensentscheidungen. So1che
Entscheidungen solI ten deswegen nur von "erfahrenen" Arzten getroffen werden, von
Arzten, die MaBnahmen zur Lebensverlangerung bei ihren Kranken nicht schon deswegen fiir unerlaBlich halten, weil sie technisch moglich sind. "Nicht die Effizienz der
medizinischen Apparatur, sondern die an der Achtung des Lebens und der Menschenwiirde ausgezeichnete Einzelfallentscheidung bestimmt die Grenze arztlicher Behandlungspflicht" (Aktenzeichen: Bundesgerichtshof 3 StR 96/84). So1che erfahrenen Arzte
gibt es in Praxis und Klinik. Der Krefelder Arzt Dr. Wittig, der den eindeutig bekundeten
Willen seiner 76jahrigen, schwer kranken Patientin auf Therapieverzicht respektierte und
bei ihr blieb, bis der Tod eintrat, hat sich als erfahrener Arzt bewahrt.
Die "zustandigen" Arzte auf den Stationen der Akutkrankenhauser sind engagiert
und technisch versiert, haufig aber nicht - oder richtiger: noch nicht - "erfahren" in dem
hier angesprochenen Sinn. Das gleiche gilt fUr die konsultierten Spezialisten; diese konnen den Kranken nicht wirklich kennen, nicht des sen Angehorige und nicht des sen
Lebenshintergrund. Es sollte deswegen sichergestellt sein, daB arztliche Grundsatzentscheidungen hohen Ranges in jedem Einzeljall nach Vorbereitung der Entscheidung
durch die zustandigen Arzte und nach Beratung mit den Spezialisten von einem erfahrenen Arzt getroffen werden.
Wir gingen bei unseren bisherigen Uberlegungen von Situationen aus, in denen der
Kranke dem behandelnden Arzt wenigsten so lange bekannt war, daB dieser sich die fUr
seine Entscheidungen notwendigen Informationen beschaffen konnte.
Demgegeniiber sind bei unbekannten Patienten mit akuten lebensbedrohlichen Storungen wegen der prognostischen Unsicherheit - trotz des angesprochenen Dilemmas ohne Zeitverzug die Vitalfunktionen mit allen therapeutischen Moglichkeiten zu sichern,
urn danach aufgrund eines besseren Wissensstandes erneut in den EntscheidungsprozeB
iiber das weitere Procedere einzutreten.
Fiihrt der arztliche EntscheidungsprozeB durch den erklarten Willen des Kranken
oder weil keine kausale Therapie mehr zur Verfiigung steht bei einem Patienten, des sen
Erkrankung in absehbarer Zeit zum Tode fUhren wird, zur Therapieeinschrankung oder
zum Therapieverzicht, so bedeutet das gieichzeitig die Einleitung und Durchfiihrung von
MaBnahmen, auf die unter keinen Umstanden verzichtet werden kann. Diese umfassen
Fliissigkeits- und Nahrungszufuhr, eine optimale Schmerzbehandlung, die Sicherung
von Stuhl- und Harnableitung, die Lagerung und Pflege des Kranken, vor allem aber die
Beendigung jeglicher Routinetests. Die selbstverstandliche arztliche und pflegerische Zuwendung muB den bei Akutkranken gewohnten Standard halten (Lo u. Jonsen 1980).
"Die Visiten diirfen nicht kiirzer und die Untersuchungen nieht oberflachlicher werden.
Der Todkranke hat ein iiberraschend feines Gespiir dafUr; ein Niemandsland der Belang261

losigkeiten oder eine Mauer des Schweigens konnen sich - sonst - zwischen Arzt und
Patient uber Nacht aufbauen" (Bock 1970).
Lassen Sie mich abschlieBend noch auf zwei Argumente eingehen, die in letzter Zeit
zunehmend und insbesondere im Zusammenhang mit dem steigenden Lebensalter der
Patienten und bei knapper werdenden Ressourcen im Gesundheitswesen (Fuchs 1976,
1984) als Begrundung fUr Einschriinkungen bei Diagnostik und Therapie gebraucht
worden sind: Kosten und Lebensqualitiit.
Beide Argumente hiingen eng miteinander zusammen, weil "Wertschiitzung von
Gesundheit und Krankheit Bestandteil des Weltbildes und der sittlichen Wertordnung
des Menschen" (Deneke 1985) sind. Mit dem Wechsel des We1tbildes iindern sich auch
die allgemeinen Wertvorstellungen. Volrad Deneke (1985) hat treffend nachgezeichnet,
wie mit der Wendung vom Metaphysischen zum Physischen vom Beginn der Neuzeit an
bis heute sich der Mensch zum Individuum befreite. Mit der "Emanzipation" glaubt sich
der moderne Mensch, der sich auch dann jugendlich gibt, wenn er kalendarisch schon
zu den Alteren gehort, von allen Bindungen und Verpflichtungen, die seiner
"Se1bstverwirklichung" im Wege stehen konnten, gelost. Wie groB die individuelle Freiheit tatsiichlich ist, zeigt sich im Krankheitsfall, wenn der Mensch der Fragwurdigkeit
seiner Existenz einsamer denn je gegenubersteht. Unsere Zeit akzeptiert in dem Unabhiingigkeitsdrang seiner Menschen keine Agape und nicht mehr die Tugend der Dankbarkeit. Sie kennt Betreute, "die einen Anspruch haben, was alles eine Sache fUr Juristen
und Offentliche Gelder ist (woher diese auch kommen mogen). Vor allem gilt es, Anspruchsberechtigte nicht zu diskriminieren, das konnte vielleicht dadurch geschehen, daB
man von ihnen erwartete, sie sollten dankbar sein: sie machen nur ihre Rechte geltend"
(Busche 1984). Diese Anspruche sind in der Staatsverfassung und in der sozialpolitischen
Gesetzgebung festgeschrieben und damit zu einem einklagbaren Anspruch an die Gesellschaft und damit auch an den Arzt geworden.
Das Gesamtvolumen der Staatsausgaben ist naturgemiiB begrenzt. Nur ein weltfremder Illusionist kann den Zwang zur Entscheidung zwischen mehreren Prioritiiten in
Abrede stellen. Nur eine unter anderen Prioritiiten, das soli ten wir nicht vergessen, betrifft
die von Erwartungen und Wunschen, von Anspruchen und vom Lebensstil der Menschen gepriigten Kosten des Gesundheitswesens. Hier hat der im politischen Raum
entstandene Begriff der "Lebensqualitiit" als externe Soll-Vorgabe fUr allgemeine Wertentscheidungen und Normen gedient. Er war als soziologischer Begriff von Anfang an
nur "dem auf den Konsum seiner Daseinsbedingungen reduzierten Menschen" (Tenbruck 1984) zugedacht. Oem Begriff fehlte immer der Bezug auf die Wurde und Einzigartigkeit des Individuums, er ist inzwischen zur politischen Scheidemunze degeneriert.
Der Arzt ist aber uber das gegenseitige Vertrauen nur dem einzelnen Kranken verpflichtet (Levinsky 1984). Kostenerwiigungen scheid en damit als Grunde fUr eine Einschriinkung iirztlichen Handelns in Diagnostik und Therapie aus. Das Ziel einer Begrenzung der Kosten durch gezielte und disziplinierte Anwendung begrundeter Verfahren
bleibt demgegenuber auch beim einzelnen Kranken Qualitiitsmerkmal iirztlichen Handelns.
In die individuellen Wertentscheidungen des Patienten gehen selbstverstiindlich auch
weltanschauliche Werte, aber auch Anspruche und Voreingenommenheit ein. Diese hat
der Arzt zur Kenntnis zu nehmen und sie als externe Soll-Vorgaben in dem iirztlichen
EntscheidungsprozeB zu berucksichtigen.
Wegen der komplexen Einzigartigkeit der menschlichen Individualitiit (Mayr 1984)
ist es nicht moglich, obwohl solche Versuche unternommen worden sind, "Lebensqualitiit" von Patientengruppen mit sozialmedizinischen Testverfahren zu ermitteln, urn
hiermit die Ergebnisse kontrollierter Therapiestudien (z. B. in der Onkologie) zu gewichten (Schipper 1983).
Ich fasse zusammen:
In bestimmten diagnostischen und therapeutischen Situationen konnen begrundete
Zweifel daran aufkommen, ob Leben und Befinden eines Kranken durch medizinische
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MaBnahmen erhalten oder verbessert werden konnen und ob der Nutzen fUr den Kranken die mit diesen MaBnahmen verbundenen Leiden aufwiegt. Da Leidensminderung
oberstes arztliches Handlungsziel bleibt, wenn Heilen nicht mehr moglich ist, gerat der
Arzt, der dem Kranken (oder des sen Angehorigen) die ernste Prognose seines Leidens
eroffnet und der fUr die sich daraus ergebenden medizinischen Vorschlage zur weiteren
Diagnostik und Therapie verantwortlich ist, aus iirztlich-ethischen Grunden in das Dilemma, zwischen einer therapeutisch und einer palliativ ausgerichteten Behandlungsstrategie wahlen zu mlissen.
Die Entscheidung liber die Behandlungsstrategie steht unter der belastenden Vorgabe
eines diagnostischen Irrtums, eines zwischenzeitlich moglicherweise eintretenden therapeutischen Durchbruchs und der Tatsache, daB bei bestimmten Therapieverfahren von
arztlicher Seite ein spiiterer Therapieabbruch - vor Eintritt des Todes - faktisch unmoglich ist. Die geschilderte Entscheidungsproblematik kann sich zu jedem Zeitpunkt im
Verlauf der arztlichen Betreuung eines Kranken stellen: schon zu Beginn des diagnostischen Prozesses (z. B. bei noch beschwerdefreiem Kranken und schon infauster Prognose
bei starker Progredienz des Grundleidens) und im Terminalstadium des Leidens.
Unter strikter Beachtung des Selbstbestimmungsrechts, das auch der Kranke nicht
aufgeben, wohl aber unter bestimmten Voraussetzungen - jederzeit widerrufbar - vertrauensvoll seinem Arzt libertragen kann sowie aufgrund der medizinisch relevanten
Informationen liber den Kranken, sein soziales Umfeld und liber die Prognose seiner
Erkrankung hat der Arzt schon bei der anfanglichen Planung des Vorgehens und danach
im Vollzug diagnostischer und therapeutischer Strategien zu bedenken, ob der Kranke
liber den moglichen Gewinn an Lebenszeit hinaus auch aus der Qualitat des zugewonnenen Lebens Nutzen ziehen wird. Je geringer unter so1chen Umstanden unser tatsiichliches
Wissen ist, je weniger tragfahige Daten die prognostischen Indizes stlitzen und je geringer
der therapeutische Nutzen einer MaBnahme belegt ist, umsomehr werden in der arztlichen Einzelentscheidung Gewissen und Verantwortung gefordert. Umfang und Grenzen
der Handlungspflicht des Arztes finden ihren Rahmen im geltenden Recht. Nach sorgfaltiger und verantwortlicher Prlifung darf der Arzt im Einzelfall den Abbruch diagnostischer oder therapeutischer MaBnahmen verantworten und so im Dilemma zwischen
technisch Machbarem und arztlich Notwendigem das fUr den Kranken Richtige tun.
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Kardiologie
Schiiren, K. P. (1. Innere Abteilung, Krankenhaus Moabit, Berlin)
Fragen nach den technischen Moglichkeiten, dem individuellen Erfordemis und der
Zumutbarkeit diagnostischer MaBnahmen in der Kardiologie stellen sich im allgemeinen
nicht erst im Endstadium einer kardio-vaskularen Erkrankung, sondem in Phasen, in
denen der Patient erstmals eine maBgebliche Beeintrachtigung seiner korperlichen Leistungsfahigkeit, z. B. aufgrund einer zunehmenden Kurzatmigkeit, einer Angina pectoris
oder unklarer Synkopen erfiihrt. Fiir die 3 haufigsten Krankheitsbilder im kardiologischen Bereich, die koronare Herzkrankheit, angeborene und erworbene Herzfehler sowie
Herzrhythmusstorungen ist im vergangenen lahrzehnt eine Eskalation nicht invasiver
und invasiver diagnostischer Methoden zu konstatieren, welche iiber giiltige Richtlinien
abgestufter Indikationskataloge hinaus fUr jeden einzelnen Patienten die Festlegung
einer diagnostischen Grenze erfordem, deren Uberschreitung ein MiBverhaltnis zwischen Belastung, Risiken und Kosten einerseits und einem ableitbaren therapeutischen
Nutzen andererseits zur Folge hatte.
Koronare Herzkrankheit (KHK)

Aus der synoptischen Beurteilung von Anamnese, klinischem Untersuchungsbefund und
Belastungs-EKG laBt sich die Diagnose einer koronaren Herzkrankheit bei 9 von 10
Patienten mit hinreichender Sicherheit stellen. Neben dem Belastungs-EKG wird heute
oft routinemaBig eine Myokardszintigrahie mit Thallium-201 durchgefUhrt. 1st die Anwendung als Routineverfahren zu rechtfertigen?
Da die Thallium-201-Szintigraphie im Vergleich zum Ergometrie-EKG apparativ,
personell und zeitlich wesentlich aufwendiger und zudem erheblich teurer ist, kann sie
strenggenommen nur indiziert sein, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:
1. Sie muB zuverlassigere Ergebnisse liefem als das Belastungs-EKG,
2. sie muB zu Resultaten fUhren, welche ansonsten nur durch invasive, also den Patienten starker belastende Methoden zu gewinnen sind.

Zum AusschluB oder Nachweis einer koronaren Herzkrankheit vermittelt das
Belastungs-EKG Ergebnisse, die in Bezug auf Sensitivitat und Spezifitat der Myo-
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kardszintigraphie vergleichbar sind. Bei Patienten mit typischer Angina pectoris und
positivem Belastungs-EKG HiBt sich durch die Thalliumszintigraphie keine signifikante
Erweiterung der diagnostischen Information erreichen. Bei Patienten mit atypischem
Brustschmerz und negativem Belastungs-EKG bleibt auch bei einem grenzwertig pathologischen Myokardszintigramm die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit
gering. Nur in AusnahmeHillen ist mit eindeutigen Speicherdefekten im Szintigramm zu
rechnen, wenn anamnestische und klinische Hinweise fUr einen abgelaufenen Herzinfarkt
oder eine Angina pectoris fehlen und das Belastungs-EKG zusatzlich negativ ist.
So beschrankt sich die Indikation fUr eine Myokardszintigraphie mit Thallium-201
auf:
1. Patienten mit typischer Angina pectoris-Symptomatik und negativem BelastungsEKG,
2. Patienten mit typischer und ggf. auch atypischer Angina pectoris, bei denen eine
Beurteilung des Belastungs-EKG aufgrund intraventrikularer Leitungsstorungen
(z. B. Linksschenkelblock, Schrittmacher-EKG) oder einer Praexzitation nicht moglich ist,
3. Patienten mit Zustand nach aortokoronarer Bypass-Operation, sofern ein praoperatiyes (Belastungs-)Szintigramm zum Vergleich vorliegt.
Die selektive Sondierung der Koronararterien mit nachfolgender Kontrastmittelinjektion und Cineangiographie erlaubt als einziges Verfahren eine genaue Lokalisation
und Quantifizierung arteriosklerotisch bedingter koronarer GefaBobstruktionen. Die
invasive Koronardiagnostik und aortokoronare Bypasschirurgie haben vornehmlich im
letzten Jahrzehnt eine betrachtliche Ausweitung erfahren, die zu einer neuen, kritischen
Uberpriifung der jeweiligen Indikation herausfordert. Eine diesbezgl. wichtige Information stellen die Ergebnisse der Coronary Artery Surgery Study (CASS) [3] dar, die 1983
und 1984 mitgeteilt wurden. Diese Studie umfaBt 780 Patienten mit leichter Angina
pectoris oder symptomlos abgeheiltem Myokardinfarkt, von denen jeweils 390 Patienten
einer medikamentosen Behandlung und einer aortokoronaren Bypass-Operation zugefiihrt wurden. Von der Auswertung ausgeschlossen wurden Patienten mit einer Hauptstammstenose (~ 70 %), mit wirksamen Stenosen in den peripheren Abschnitten der 3
groBen epikardialen GefaBe, einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz (Stadium III oder
IV NYHA), einer linksventrikularen Auswurffraktion unter 35 % und einer haemodynamisch bedeutsamen Mitralregurgitation. Das wichtigste Ergebnis bestand darin, daB sich
bei Patienten mit koronarer DreigefaBerkrankung zwischen der medikamentos und operativ behandelten Gruppe keine Unterschiede in der Sterblichkeit und der Inzidenz nicht
todlicher Myokardinfarkte wahrend einer 5-jahrigen Beobachtungszeit erkennen lieBen.
So betrug die Wahrscheinlichkeit, zu iiberleben und iiberdies keinen Myokardinfarkt zu
erleiden bei den medikamentos behandelten Patienten 82 % und bei den operierten
Patienten 83 % (Abb. 1). Auch bei Unterteilung des Gesamtkollektivs in Untergruppen
(Gruppe A: 514 Patienten mit leichter Angina pectoris und normaler LV-Funktion,
Gruppe B: 106 Patienten mit leichter Angina pectoris und gering verminderter Auswurffraktion, Gruppe C: 160 Patienten mit Zustand nach Myokardinfarkt ohne Angina
pectoris) ergaben sich in Bezug aufUberiebensrate und Myokardinfarkthaufigkeit keine
Unterschiede zwischen medikamentos und operativ behandelten Patienten. 1m Gegensatz hierzu hatte die Europaische Koronarstudie [4] bei Patienten mit DreigefaBerkrankung und normaler linksventrikularer Funktion einen giinstigen EinfluB der operativen
Revaskularisation auf die Uberlebensrate nachgewiesen. Allerdings litten diese Patienten
unter einer vergleichsweise starkeren Angina pectoris. Damit ist ein direkter Ergebnisvergleich mit CASS [3] limitiert.
Aus den Resultaten der CASS [3] folgt, daB bei Patienten mit leichter Angina pectoris
(mit und ohne voraufgegangenen Myokardinfarkt) oder mit asymptomatisch abgeheiltern Myokardinfarkt eine Koronarangiographie nicht erforderlich ist. Sie ist erst indi265

::i ~100

3 - GefiiBerkrankung

135

~ ~ 801123
(I)

....

..e(l)
(I)

]

::J

I

~ 60

73

-g

*-

0 =r-t-----,.j-----"r------rj-----.1-----.'

o

1

2

o medikamentos

3

4

Jahre

5

Bypass-Op
Abb. 1. Prozentualer Anteil von Patienten mit koronarer DreigefiiBerkrankung, die wiihrend der
5-jiihrigen Beobachtungszeit weder verstarben noch einen Myokardinfarkt erlitten. Bei Vergleich
der medikamentos und operativ behandelten Patientengruppe ist zu keiner Zeit ein signifikanter
Unterschied erkennbar [nach 3]
l:J.

Stabile Angina pectoris

medik~ment.

-Behanflung _ _ _ _ _
Kontraindikation
fur Bypass-OP

Beseitigung/ deutl. Bes· ' Fortbestehen
serung der Symptomatik der Symptomatik

I

Belastungsuntersuchungen
...,......,.( Ergometrie, TI- 201 Szintigr,)
normal oder
grenzwertig positi~

d ~ '(
eu ,pr l IV

Koronarangiogr.
~~arangi,.
1-oder23-Gefii~- Hauptstammkein( "
Gefii~erk>:erkrg., stenose
evtl.
PTCAl norma Ie LV- abnorme LVFunktion
Funktion
Bypass-Op
Fortsetzung der medikamentosen Behandlung
Bypass-Op
oder PTCA

1 KHK

+

\

Kr

Abb. 2. Stufenschema der
Diagnostik und Therapie
von Patienten mit stabiler
Angina pectoris [nach 16]

ziert, wenn sich die klinischen Symptome der Myokardischiimie verstiirken bzw. durch
eine umfassende antianginose Pharmakotherapie nicht ausreichend zu beseitigen sind.
Der Einwand, daB auf diese Weise Hauptstammstenosen iibersehen werden konnen,
relativiert sich in seiner Bedeutung dadurch, daB eine signifikante Lumeneinengung des
linken Koronararterienhauptstamms lediglich bei 3-4% aller Patienten mit morphologisch gesicherter koronarer Herzkrankheit auftritt und zudem meistens mit einem ausgepriigten klinischen Beschwerdebild sowie markanten Veriinderungen in den nicht invasiyen Belastungsuntersuchungen einhergeht.
Diagnostisches Vorgehen und therapeutische Konsequenz bei Patienten mit stabiler
Angina pectoris sind als Stufenschema in Abbildung 2 dargestellt [16].
Neben den Auswirkungen der CASS [3] sind weitere Ursachen denkbar, we1che
zukiinftig zu einer rUckliiufigen Anzahl von Koronarangiographien und BypassOperationen fiihren konnten (Tabelle 1).
In den USA ist vornehmlich seit 1968 die Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit
drastisch zuriickgegangen (Abb. 3). Sie ist einmal Folge systematischer Erziehungsprogramme zur Beeinflussung kardio-vasculiirer Risikofaktoren; zum anderen resultiert aus
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Tabelle 1. Indikationen zur Bypass-Op: Denkbare Ursachen fUr eine
riickliiufige Tendenz
Tendenz
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den Fortschritten in der medikamentosen und koronarchirurgischen Therapie bei bereits
manifestierter KHK eine Verbesserung der Uberlebensprognose. Diese ist fUr medikamentos behandelte Patienten mit koronarer Dreigefiil3erkrankung besonders eindrucksvoll.
So betrug Ende der 60er Jahre die jiihrliche Sterblichkeit 11,4 % [11], Anfang bis Mitte
der 70er Jahre knapp 5 % [10], in der Europiiischen Koronarstudie [4] in den spiiten 70er
lahren 3,5% und in der zuletzt mitgeteilten CASS [3] nur noch 2,1 % [2].
Ob sich der in den letzten Jahren verstiirkte Einsatz von Ca1ciumantagonisten in der
Therapie der koronaren Herzkrankheit zusiitzlich prognostisch giinstig auswirkt, liil3t
sich derzeit noch nicht verbindlich beurteilen.
Schliel3lich hat sich die perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA) im
Laufe einer jetzt 8-jiihrigen Entwicklung soweit etabliert, dal3 10- 20 % der Patienten, die
urspriinglich fiir eine Bypass-Operation vorgesehen waren, durch das nicht operative
Verfahren der Ballondilatation kritischer Koronarstenosen behandelt werden.
Als Folge dieser unterschiedlichen Einfliisse ist die Anzahl aortokoronarer BypassOperationen in den USA von 1983 bis 1984 urn 15 % zuriickgegangen.
Eine iihnliche Entwicklung ist fUr Europa und auch die Bundesrepublik denkbar,
selbst wenn hier eine Abnahme der Inzidenz der koronaren Herzkrankheit bislang nicht
erkennbar ist. Besonders die Indikationsausweitung der PTCA auf koronare Mehrgefiil3erkrankungen sowie die prognostisch bedeutsame Erweiterung der Pharmakotherapie, vornehmlich durch den vermehrten Einsatz von Betarezeptorenblockern und
Ca1ciumantagonisten, mag bereits re1ativ kurzfristig zu einer Bedarfsminderung an operativer Kapazitiit fUhren. Dies sollte bei zukiinfigen Kapazitiitsberechnungen und der
Planung neuer herzchirurgischer Zentren angemessen beriicksichtigt werden.
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Angeborene und erworbene HerzJehler

Die technische Entwicklung nicht invasiver bildgebender Verfahren macht heute in vie len
Fiillen eine belastende priioperative Katheterdiagnostik tiberfltissig. Von besonderer
diagnostischer Bedeutung ist dabei die 1-D- und 2-D-Echokardiographie. Zusammen
mit anamnestischen Angaben, klinisch-kardiologischem Untersuchungsbefund, Ro.Thorax und EKG vermittelt sie derart priizise Informationen tiber Klappenmorphologie
und Ventrikelfunktion, daB sie als Entscheidungsgrundlage fUr oder gegen die Herzoperation ausreicht. Dies gilt vornehmlich fUr Aorten- und Mitralklappenfehler, die nur
dann noch einer Herzkatheteruntersuchung zugefUhrt werden sollten, wenn a) Unklarheiten tiber den klinischen Schweregrad, b) Diskrepanzen zwischen klinischen und echokardiographischen Befunden oder c) der Verdacht auf eine zusiitzliche koronare Herzkrankheit vorliegen.
Bestiitigt wird dieses Vorgehen durch Befunde von St John Sutton et al. [18]. 184
Patienten (Gruppe Ib) mit Mitral- oder/und Aortenklappenfehler wurden ohne vorangehende invasive Untersuchung operiert; bei 59 Kranken (Gruppe Ia) fand eine selektive
Katheteruntersuchung statt; weitere 62 Patienten (Gruppe II) waren dem Krankenhaus
nach einer Routinekatheterisierung zum Herzklappenersatz tiberwiesen worden. Lebensalter sowie Art und Schweregrad des Herzvitiums waren in allen 3 Gruppen iihnlich. Bei
siimtlichen Patienten wurde die priioperativ gestellte Diagnose bestiitigt. Die Operationssterblichkeit sowie die 2-Jahrestiberlebensrate in den 3 Kollektiven zeigten keine gerichteten Unterschiede (Tabelle 2). Daraus folgern die Autoren, daB eine routinemaBige
Herzkatheteruntersuchung vor einem operativen Klappenersatz nicht erforderlich ist.
Diese sollte vielmehr speziellen Indikationen bei einzelnen Patienten vorbehalten bleiben.
Tabelle 2. Herzklappenersatz ohne invasive Diagnostik

(St John Sutton MG et al (1981) New Engl J Med 305:1233
Klappenersatz

Frtihletalitiit (4 Wo)

Spiitletalitiit (2 J)

Gruppe

n

M

A

M+A

n

%

n

%

Ia (elekt. Hk) a
Ib (kein Hk)
II (Routine Hk)

59
184
62

19
92

27
52
17

13
40
17

7
13
8

12
7
13

6
4
1

10
2
2
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Indikationen: a) Unklarheiten tiber den Schweregrad des Klappenfehlers. b) Diskrepanz zwischen
klinischen und UKG-Befunden. c) Hinweise auf KHK

a

Bei iilteren Patienten wird vor dem geplanten Klappenersatz von den meisten Herzchirurgen eine Koronarangiographie gefordert, damit bei dem Nachweis kritischer Koronarstenosen gleichzeitig die operative Revaskularisation vorgenommen werden kann.
Aufwand und Risiko der Koronarangiographie lassen sich theoretisch jedoch nur rechtfertigen, wenn durch den zusiitzlichen aortokoronaren Bypass Operationssterblichkeit
und Langzeitprognose verbessert werden. Diesbezgl. Studien haben jedoch keinen entsprechenden Nachweis erbracht [1, 7, 12]. Somit erscheint die routinemiiBige DurchfUhrung der Koronarangiographie vor einem geplanten Herzklappenersatz auch bei tiber
50-jiihrigen Patienten nicht ausreichend begrtindet. Indiziert ist die Koronarangiographie nur dann, wenn die Symptomatologie des Patienten fUr eine zusiitzliche, klinisch
bedeutsame koronare Herzkrankheit spricht.
Herzrhythmusstorungen

Die Identifizierung maligner Kammerarrhythmien (nicht persistierende und persistierende
Kammertachykardien, Kammerflimmern) und die Uberprtifung der Akut- und Lang268

Tabelle 3. Vorbehalte gegen programmierte Ventrikelstimulation

1. Uneinheitliche Untersuchungsprotokolle
2. Eingeschriinkte Reproduzierbarkeit bei der Beurteilung therapeutischer Langzeiteffekte
3. Nicht gesicherter EinfluB einer effektiven antiarrhythmischen Therapie auf die Inzidenz des
pli:itzlichen Herztodes
4. Untersuchungsrisiko und -bela stung

zeitwirkung von Antiarrhythmika erfolgt nicht invasiv durch die Aufzeichnung von
Langzeit-EKG's und invasiv mittels programmierter Ventrikelstimulation.
Maligne Arrhythmien sind immer Folge einer pathologisch gesteigerten Vulnerabilitiit des Ventrikelmyokards [9]. Gesundes Myokard hat keine vulnerable Phase. Klinisch
bestehen enge Beziehungen zwischen einer gesteigerten elektrischen Vulnerabilitiit und
globalen oder regionalen Kontraktionsdefekten des Myokards [15].
Unter der Voraussetzung der erhohten Vulnerabilitiit werden nunmehr durch programmierte Extrasystolen ventrikuliire Tachykardien oder Kammerflimmern ausgelost.
Wichtigstes Ziel dieser Untersuchungstechnik ist die Uberpriifung verschiedener Antiarrhythmika auf ihre individuelle Wirksamkeit bei Patienten mit komplexen ventrikuliiren Arrhythmien, denen meistens eine koronare Herzkrankheit oder eine primiire Myokarderkrankung (dilatative oder hypertrophische Kardiomyopathie) zugrunde liegen.
Gegen die programmierte Ventrikelstimulation ergeben sich jedoch mehrere schwerwiegende Vorbehalte (Tabelle 3). Bislang gibt es keine standardisierten Untersuchungsprotokolle. Da Sensitivitiit und Spezifitiit der Methode aber von der Aggressivitiit des
Stimulationsprotokolls abhiingen, lassen sich Angaben iiber die Effizienz einer Antiarrhythmikabehandlung oftmals nicht vergleichen. Die Langzeit-Reproduzierbarkeit der
programmierten Ventrikelstimulation ist eingeschriinkt und iiberdies noch nicht ausreichend systematisch iiberpriift. Selbst wenn sich unter der Wirkung eines Antiarrhythmikums keine repetitiven ventrikuliiren Echoschliige oder Kammertachykardien mehr auslosen lassen, so ist damit noch keine Aussage iiber den prognostischen EinfluB der
Therapie moglich. Wird gleichzeitig die individuelle Belastung dieses aggressiven Verfahrens bei den stets schwerkranken Patienten beriicksichtigt (einzelne Todesfiille sind beschrieben [17]), so resultiert ein klares MiBverhiiltnis zwischen ihrem Nutzen und Risiko.
Liegt die diagnostische Aufgabe in dem Nachweis oder AusschluB von kardialen
Synkopen, so gelangen im wesentlichen 2 Verfahren zur Anwendung:
1. Die Langzeit-EKG-Registrierung,

2. die His-Biindel-Elektrographie in Verbindung mit frequenter Vorhofstimulation.

In subtilen Untersuchungen von v. Leitner [8] an 100 Patienten mit unklaren Synkopen und normalem Standard-EKG lie Ben sich in 69 Fiillen bradykarde Rhythmusstorungen nachweisen; 15 Patienten zeigten sowohl Hinweise auf sinuatriale Bradyarrhythmien
als auch auf hohergradige AV-Blockierungen; bei 20 Patienten wurden Normalbefunde
erhoben. Aus Tabelle 4 geht hervor, daB sinuatriale Blockierungen von der nicht invasiTabelle 4. 24-Stunden Langzeit-EKG und His-Biindel-Elektrographie mit Vorhofstimulation bei

100 Patienten mit unklaren Synkopen und normalem Standard-EKG: Direkter Methodenvergleich
LEG

+ HBE

LEG

HBE

+
Sinuatriale Bradyarrhythmie
AV -Uberlei tungssti:irung
Tachiarrhythmie
Normalbefunde

37
47
13
20

30
10
8

+
7
37

22
47
5

15

(von Leitner, ER, Habil.-schrift 1982)
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yen Methode in 7, von der invasiven in 15 Fiillen iibersehen wurden. Bei dem Nachweis
von AV-Leitungsstorungen erwies sich die His-Biindel-Elektrographie mit frequenter
Vorhofstimulation dagegen als deutlich iiberlegen. Wiihrend das Langzeit-EKG bei 37
von 47 Patienten latent vorhandene A V-Leitungsstorungen nicht aufdecken konnte,
gelang dies mit dem invasiven Verfahren in allen 47 Fiillen. Daraus folgt: Ge1ingt es bei
dem klinischen Verdacht auf eine kardiale Ursache von Synkopen nicht, mit dem
Langzeit-EKG eine diagnostische Kliirung herbeizufiihren, so muJ3 im Hinblick auf die
therapeutische Konsequenz der Schrittmacherimplantation eine His-Biindel-Elektrographie mit frequenter Vorhofstimulation erwogen werden. Das Verfahren, welches mit
keinen Risiken verbunden ist, sollte dabei stets am Ende eines diagnostischen Stufenplans stehen, nachdem andere klinisch denkbare Ursachen der Synkopen (besonders
neurogene) hinreichend sicher ausgeschlossen wurden.
Eine Behandlung tachykarder oder bradykarder Rhythmusstorungen oder eines
Bradykardie-Tachykardiesyndroms sollte nur dann vorgenommen werden, wenn diese
mit klinischen Auswirkungen einhergehen. Unterschiedlich beurteilt wird dabei allerdings die Frage, ob Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder Kardiomyopathie, die
durch das Bestehen komplexer ventrikuliirer Arrhythmien dem hohen Risiko eines plotzlichen Herztodes unterliegen, grundsiitzlich antiarrhythmisch behande1t werden soli ten,
auch wenn symptomatische Auswirkungen der Rhythmusstorungen fehlen. Die Behandlung wird mit der Vorstellung begriindet, die Langzeitprognose der Hochrisiko-Patienten
zu verbessern. Zwar finden sich einzelne Mitteilungen, die bei Patienten mit primiirem
Kammerflimmern oder rezidivierenden Kammertachykardien eine geringe Inzidenz an
plotzlichem Herztod gefunden haben, wenn sich durch antiarrhythmische Pharmaka eine
komplette Suppression nicht persistierender und persistierender Kammertachykardien
bei der programmierten Ventrikelstimulation erreichen lieJ3 [9, 14]; dennoch steht bis
heute der verbindliche Nachweis aus, daJ3 eine signifikante Reduktion komplexer ventrikuliirer Arrhythmien durch Antiarrhythmika zu einer LebensverHingerung dieser Patienten fiihrt.
Auch die Indikation zur Implantation eines Herzschrittmachers orientiert sich vorran gig an den symptomatischen Auswirkungen bradykarder Rhythmusstorungen
(Tabelle 5). Die prophylaktische Implantation bei sinuatrialer oder atrioventrikuliirer
Tabelle 5. Indikationen zur SM-Therapie

SM -Implantation

Rhythmusstiirung
1. A V-Block II - III
mit~

ohne/

ja

klin. Auswirkungen

nein

2. SA-Block
mit~

ohne/

ja

klin. Auswirkungen

nem

3. Sick Sinus Syndrom
mit~

ohne/

ja

klin. Auswirkungen

4. Kombin. Leitungsstiirungen (RSB + LAH, RSB
kompl. LSB, inkompl. trifascicul. Block)

nem

+ LPH,

mit~

ja

ohne

nein

/Synkopen oder Progredienz der Leitungsstiirungen
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Blockierung oder einem Sick-Sinus-Syndrom ist nicht gerechtfertigt, da sich ein positiver
Einflul3 auf die weitere Lebenserwartung der betroffenen Patienten nicht nachweisen
liil3t. Nicht verbindlich gekliirt ist bislang die Indikation der Schrittmacherprophylaxe,
wenn bei kombinierten ventrikuliiren Leitungsstorungen elektrokardiographische Anzeichen fUr eine Progredienz der fasciculiiren Blockierungen auftreten. So finden sich zu
dieser bis heute nur unzureichend untersuchten Frage einzelne Hinweise, dal3 die insgesamt schlechte Prognose dieser Patienten, die durchweg Kriterien einer ausgepriigten
myokardialen Schiidigung aufweisen, durch Implantation eines Herzschrittmachers verbessert werden kann [8]. So1che Befunde bedurfen jedoch zuniichst der weiteren Bestiitigung.
Die ungewohnlich hohe Zahl der Schrittmacherimplantationen in der Bundesrepublik im Vergleich zu den europiiischen Nachbarliindern (Tabelle 6) [6]legt den Verdacht
nahe, dal3 die Indikation vielfach nicht streng genug gestellt wird. Ahnliche Vorbehalte
gel ten fur die USA, in der die Implantationshiiufigkeit pro 1 Million Einwohner die
gleiche Hohe erreicht. Aus einer Analyse der klinischen Indikationen fUr die Schrittmacherimplantation geht hervor, dal3 der Anteil nicht gesicherter Indikationen (asymptomatische Bradykardie, bradykarde Herzinsuffizienz, prophylaktische Implantation so-

Tabelle 6. Herzschrittmacher-Erstimplantationen 1981 [nach 6]
Land

Einwohnerzahl
(Millionen)

Erstimplantation
pro 1 Million

Bundesrepublik
UK
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Schweiz
Schweden
DDR

61
56
54
57
14
10
6,5
8
17

519
115
346
167
198
263
191
215
212

USA

227

518

NORTH AMERICA

Abb.4. Klinische Indikationen zur Schrittmacherimplantation. Statistischer Vergleich zwischen
den USA und Europa aus dem Jahre 1981 [6]. H. Failure = Herzinsuffizienz, B = bradykarde
Rhythmusstorungen, T = tachykarde Rhythmusstorungen, P = prophylaktische Implantation
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wie andere, nicht naher prazisierte Grtinde) in den USA mit etwa 40 % ebenso wie in
Europa mit 45 % ausgesprochen hoch ist (Abb. 4). Detaillierte Angaben tiber signifikante Indikationsunterschiede in Abhangigkeit von der relativen Anzahl der Schrittmacherimplantationen innerhalb der europaischen Lander waren in der Ubersicht von
Feruglio u. Steinbach vom 7. We1tkongress tiber Herzschrittmacher [6] nicht zu entnehmen.
Der Anteil antitachykarder Schrittmachersysteme an der Gesamtzahl der Implantationen ist sowohl in den USA (6 %) als auch in Europa (3 %) gering.
Orientiert sich der Umfang diagnostischer und therapeutischer Mal3nahmen stets an
dem, was individuell erforderlich, moglich und zumutbar ist, so besteht synoptisch der
Eindruck, dal3 bei manchen kardiologischen Erkrankungen der Umfang eingreifender
diagnostischer und the rape uti scher Aktivitaten zu grol3 und ein Verzicht auf vielfach
belastende Untersuchungen und Behandlungsmal3nahmen ohne wesentliche Einbul3e
von medizinischer Erkenntnis und therapeutischer Konsequenz moglich ist.
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Nephrologie
Hoffler, D. (Stadtische Kliniken, Medizinische Klinik III, Darmstadt)
Als wichtigste invasive diagnostische Mal3nahmen, tiber deren Indikation in der Nephrologie zu entscheiden ist, sind die Nierenbiopsie und das intravenose Urogramm anzuse272

hen. Die wichtigsten eingreifenden therapeutischen MaBnahmen der Nephrologie stellen
die antihypertensive Therapie und die Dialysebehandlung dar. Es sollen daher diese 4
MaBnahmen hier besprochen werden.
Indikationen zur Nierenbiopsie
Es gibt einige unstrittige Indikationen. Hierzu gehort das nephrotische Syndrom und
manche FaIle von akutem Nierenversagen.
Schwieriger ist schon die Indikation zu stellen, wenn die Differentialdiagnose
verschiedener Glomerulonephritisformen zur Debatte steht. Da sich in aller Regel therapeutische Konsequenzen nicht ergeben, laBt sich in jedem Einzelfall der Einwand
erheben, daB die Biopsie "nur" prognostische Konsequenzen habe. Immerhin fallt
hier die Entscheidung oft nicht so schwer, da es sich bei der Nierenbiopsie um einen
vergleichsweise schmerzarmen und (in gelibter Hand) komplikationsarmen Eingriff
hande1t.
Eine besondere Schwierigkeit besteht in der Indikation zur Nierenbiopsie bei jugendlichen, vollstandig leistungsfahigen und gesunden Menschen, bei denen eine "isolierte"
Erythrozyturie festgestellt wurde. Hierunter ist eine Erythrozyturie zu verstehen, die
nicht mit einem Beschwerdebild, keiner Erhohung des Plasmakreatinins, keiner Bakteriurie und keiner oder nur einer geringgradigen Proteinurie und Leukozyturie einhergeht. Bei diesen Patienten ergibt sich in einem hohen Prozentsatz, der wohl in die
GroBenordnung von 95 % zu rlicken ist, als bioptische Diagnose eine Minimal-changeGlomerulonephritis (Tabelle 1). Nach unseren heutigen Kenntnissen handelt es sich
hierbei nicht um eine Glomerulonephritisform, die zur Progression neigt. ledenfalls
fanden wir bei liber 172 Patienten mit dieser histologischen Diagnose bei einer Nachuntersuchung im Zeitraum von 3 bis 9 lahren nur in 4 Fallen Zeichen einer fortschreitenden
Nierenerkrankung, sonst nur das Persistieren dieser Mikrohamaturie. Es stellt sich nun
die Frage, ob hier die Nierenbiopsie gerechtfertigt ist, da sie nur eine wahrscheinliche
Diagnose bestatigt, aus der sich keinerlei therapeutische Konsequenzen ergeben. Andererseits ist zu beobachten, daB Patienten mit soleh einer isolierten Hamaturie immer
wieder diagnostischen und therapeutischen Eingriffen unterzogen werden, die sinnlos
und gefahrlich sind.
Tabelle 1
Frau H. H., geb. 1930, Hausfrau
4 normale Entbindungen
1960
Operation eines Descensus
1977
wegen Knoten linke Mamma entfernt, Nachbestrahlung
1977
Erstmals Erythrozyturie festgestellt
Blasenspiegelung und Biopsie: Entziindung des Blasenbodens. Besserung der Erythrozyturie durch Sulfonamide
1978, Jan.: Stiirkere Erythrozyturie - Penicillin - Besserung
Erneut "Biasenentziindung" - Penicillin - Besserung
Juli:
1979, Febr.: Wieder stiirkere Erythrozyturie - Nitrofurantoin - Besserung
Okt./Nov.: Wieder stiirkere Erythrozyturie - Urologische Durchuntersuchung: Ohne pathologischen Befund - Vorstellung Med. III
Befunde (Jan. 1980):
111, 71,
Erythrozyturie
60 Mio/24 h
1,
2,
2 Mio/24h
Leukozyturie
120, 70,
150 mg/24 h
Proteinurie
Kreatinin 0,7 mg %
Biopsie: Minimal proliferierende Glomerulonephritis
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Einer grol3ziigigen Indikationsstellung in der Situation der isolierten Hiimaturie steht
entgegen, dal3 der Patient fUr 24 Stunden stationar aufgenommen werden mul3, was
Arbeitsausfall, Krankenhauskosten und Unannehmlichkeiten bedeutet. We iter steht der
Indikation entgegen, dal3 auch in der Hand des Geiibten eine Komplikationsrate verbleibt. Demgegeniiber steht in vielen Fallen die Notwendigkeit einer abschliel3enden
Diagnose, urn stets erneute Diagnostik (Urogramm, Zystoskopie) oder gar Therapie
(Antibiotika, Hiimostyptika) zu verhindern. Praktisch gehen wir so vor, dal3 wir uns urn
so eher zur Nierenbiopsie entscheiden, wenn
- es sich umjunge Patienten handelt, die mit grol3er Wahrscheinlichkeit rasch hintereinander Routineuntersuchungen unterzogen werden (Lehrlingsuntersuchung, Einstellungsuntersuchung, Musterung)
- sich aus der Hamaturie sozialmedizinische Konsequenzen ergeben konnten (z. B. Ablehnung einer Ubernahme ins Beamtenverhaltnis bei einem jungen Lehrer)
- schon wiederholt unnotige therapeutische und diagnostische Mal3nahmen abliefen
und bei der Aktivitat des Patienten und seiner A.rzte weitere Mal3nahmen dieser Art
zu erwarten sind.
Wir entschliel3en uns urn so weniger zu einer bioptischen Klarung in der vorliegenden
Situation, wenn
- es sich urn einen Patienten handelt, der alter als ca. 35 lahre ist,
- sich der Patient in einer gesicherten beruflichen Position befindet, also von weiteren
Routineuntersuchungen keine sozialen Konsequenzen, z. B. Ablehnung einer Einstellung zu erwarten sind,
- der Patient und seine A.rzte nach entsprechender Information bereit sind, das Phanomen der isolierten Hamaturie ohne weitere diagnostische oder therapeutische Mal3nahmen hinzunehmen.
Intravenoses Urogramm

Noch in den friihen Siebziger lahren hielt man die intravenose Urographie, auch mit
hoherer Dosis fiir eine recht wenig eingreifende und unbedenkliche Untersuchung. Inzwischen wissen wir, dal3 es bei einem gar nicht geringen Teil der Patienten zu einem nicht
immer nur voriibergehenden Kreatininanstieg kommt. Das Risiko ist im Einzelfall allerdings schwer abschatzbar: es liegen zwar zahlreiche Einzelmitteilungen vor, doch ist das
Krankengut heterogen und die Untersuchungstechniken differieren. Folgende Faktoren
bzw. Erkrankungen scheinen aber das Auftreten von Nierenschaden nach Rontgenkontrastmitteln sicher zu begiinstigen: Diabetes mellitus mit diabetischer Nephropathie,
vorbestehende Niereninsuffizienz und/oder gleichzeitige Behandlung mit nephrotoxischen Arzneimitteln, Dehydratation, hohergradige Proteinurie, Plasmozytom und
hohere sowie wiederholte Kontrastmitteldosen (von Herrath).
Wie die Nierenschiidigung im einzelnen zustande kommt, weil3 man nicht. Es werden
ein direkter toxischer Effekt der Kontrastmittel, eine Senkung der Nierendurchblutung
und eine Ausfallung von Proteinen mit tubularer Obstruktion diskutiert. ledenfalls aber
sind wir mit der Indikationsstellung zur intravenosen Pyelografie sehr viel zuriickhaltender geworden, nachdem auch wir einige z. T. nicht reversible Plasmakreatininerhohungen
gesehen haben. Die Zuriickhaltung in der Indikation wird durch die UltraschallDarstellung heute sehr erleichtert. Wir stellen sie generell an den Anfang jeder nephrologischen Untersuchung. Durch sie lal3t sich zunachst einmal feststellen, ob die Nieren
vergrol3ert oder verkleinert sind, ob sie symmetrisch verandert sind, und ob sie einen
vermehrten Fliissigkeitsgehalt zeigen, also aufgestaut sind. Weiter lassen sich sonographisch intrarenale Verkalkungen als Ausdruck von Papillennekrosen bei Phenacetinnieren
diagnostizieren. Mit den sonographischen Informationen lassen sich in der Nephrologie
viele differentialdiagnostische Uberlegungen befriedigend bestreiten. Es bleiben aller274

dings spezielle Situationen, in denen die Gabe eines Kontrastmittels und eine Urographie
unumganglich sind. Dies sind
- die Nephrolithiasis, insbesondere, wenn Steinzertrummerung oder Operation zur Debatte stehen.
- die Stauungsniere, wenn zu erwarten ist, daB sich aus der Kontrastmitteldarstellung
operative Konsequenzen ergeben konnten.
- der Verdacht auf eine Nierenarterienstenose, bei der die digitale Subtraktionsangiographie meist verlaJ31iche Bilder liefert.
Die intravenose Urographie kann somit eine erhebliche Indikationseinschrankung
erfahren, ohne daB wichtige diagnostische Informationen verloren gingen.
Antihypertensive Therapie

Das Ziel jeder Blutdrucksenkung kann nur sein, zukunftige kardio- und cerebrovasculare
Komplikationen yom Patienten fernzuhalten. Der Arzt kann also dem Kranken lediglich
eine statistische Verbesserung seiner Lebenserwartung in Aussicht stellen. Je geringer
nun diese statistische Verbesserung ist, und je belastender die Hochdruckmedikation, urn
so mehr sollte mit der Therapie gezogert werden. Urn es mit einem Beispiel zu sagen:
senkt man bei einem 35-jahrigen Patienten eine milde Hypertonie mit einer BetablockerMonotherapie, erzielt hierdurch eine (statistische) Lebensverlangerung von einigen wenigen Jahren, besorgt ihm dafiir aber kalte FuBe und kalte Hande sowie eine Impotentia
coeundi, so hat man mit seiner Therapie wenig Gutes getan.
Das gleiche muB ge1ten, wenn man einer 75-jahrigen Frau mit einer Hypertonie und
relativ hohen systolischen Werten den Blutdruck senkt, ihr hiermit keine statistisch
faBbare, lediglich eine zu vermutende Lebensverlangerung besorgt und ihr solchen
Schwindel verursacht, daB sie nicht mehr einkaufen gehen kann.
Bei jungeren Patienten wird der KompromiB da liegen, daB man durch Kombinationsbehandlung und dadurch ermoglichte niedrige Dosierung der verschiedenen Antihypertensiva ein Behandlungsregime findet, das bezuglich Nebenwirkung und Tablettenzahl fur den sich vollstandig gesund fuhlenden Menschen dennoch akzeptabel bleibt.
Schwieriger kann die Situation beim alten Menschen sein. Hier wird man sich umsomehr mit einer nur maBigen Blutdrucksenkung zufrieden geben mussen, als
- der Patient mehrere Erkrankungen hat, wegen diesen anderen Erkrankungen bereits
Arzneimittel einnehmen muB und durch die zusatzliche antihypertensive Therapie die
Tablettenzahl in eine GroBenordnung steigt, die einer compliance entgegen wirkt.
- die verwendeten Antihypertensiva erhebliche Befindlichkeitsstorungen wie Mundtrokkenheit und Orthostase bedingen.
- Zweitkrankheiten und Alter des Patienten ohnehin eine begrenzte Lebenserwartung
bedingen.
- die mit der Mehrzahl der Antihypertensiva einhergehende Sedierung die ohnehin
geringen Aktivitaten des Patienten weiter einschrankt.
Indikationen zur Hiimodialyse

Liegt ein Akutes Nierenversagen vor, so ist die Indikation zur Hamodialyse zumeist
gegeben: Das Nierenleiden kann folgenlos ausheilen. Man wird sich also auch bei einem
85-jahrigen Patienten, der wegen einer Dehydratation in ein Akutes Nierenversagen
gekommen ist, mit guten Grunden zu einer Hamodialyse entschlieBen konnen.
Anders sieht es aus bei einem operierten Dauerbeatmungspatienten. Bei ihm liegt ein
Zwei-Organ-Versagen vor. Tritt bei ihm das Versagen eines weiteren Organes hinzu,
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Tabelle 2.

1-0rgan versagt
2-0rgane versagen
3-0rganversagen
4-0rganversagen

Uberlebenschance

Indikation zur Hiimofiltration
oder Dialyse

je nach Grundleiden bis 80 %
je nach Grundleiden bis 50 %
unter 5%
nahe 0%

zweifelsfrei gegeben
zweifelsfrei gegeben
zweifelhaft evtl. 2-3 Behandlungen
nicht gegeben

kommt es beispielsweise zu einer Herz-Kreislauf-Insuffizienz undjoder zu einem Versagen der Darmfunktion (Ileus), so liegt ein Drei- bzw. Vier-Organ-Versagen vor, bei dem
der Patient - unabhangig von seinem Alter - praktisch keinerlei Uberlebenschance mehr
hat. Beim 3-0rgan-Versagen ist es gerechtfertigt, eine zeitlich begrenzte Therapie (Hamofiltration oder 2-3 Dialysen) durchzufiihren. 1m allgemeinen entwickelt sich das
Krankheitsbild innerhalb von 4-8 Tagen entweder zu einem 2-0rgan-Versagen zuruck
oder zu einem 4-0rgan-Versagen fort. 1m ersteren Fall ist jede Anstrengung gerechtfertigt, im letzteren sollte die Therapie auf eine Basisbehandlung zuruckgeschraubt werden
(s. Tabelle 2).
Sehr schwierig und nahezu unlosbar stellt sich die Problematik bei Patienten mit
chronischen Nierenleiden dar. Jeder wird zustimmen, daB man einen Patienten dann nicht
behandeln soll, wenn er dies nicht wunscht. Ein solcher Wunsch wird aber nach un serer
Erfahrung an vielen hundert Dialysepatienten nur ganz ausnahmsweise geauBert. Weiterhin wird jeder zustimmen, daB man einen Patienten nur dann in ein chronisches
Dialyseprogramm aufnehmen soll, wenn zu erwarten ist, daB er unter regelmaBiger
Dialysebehandlung ein Leben fiihren kann, das
- nicht infolge von Schmerzen fiir ihn zur Qual wird,
- ihm eine gewisse bescheidene Aktivitat, sagen wir etwa ein paar Handgriffe im Haushalt, einen kleinen Spaziergang und die Verfolgung eines Fernsehstuckes ermoglicht,
- ihn nicht wegen der notwendigen Einschrankungen im Essen und Trinken bestandig
qualt,
- in dem er nicht durch wiederholte Uberwasserungen und Atemnot stets erneut eine
akute Todesbedrohung erlebt,
- in dem er nicht infolge stets wiederholter Komplikationen im Krankenhaus liegen
muB.
So sehr wohl jeder Einsichtige in diese Ziele einstimmen wird, so unendlich schwer ist
es, eine befriedigende Voraussage im Einzelfall zu treffen. Jeder selbstkritische, erfahrene
Nephrologe wuBte viele Falle zu nennen, in denen er sich geirrt hat: er wollte bereits die
Therapie abbrechen, die dann aber aus einer Reihe von Grunden fortgefiihrt wurde, und
nunmehr erfreut sich der Patient eines bescheidenen Wohlbefindens. Genauso wird jeder
erfahrene Nephrologe Falle kennen, in denen er eine gunstige Prognose stellte, die sich
nicht bewahrheitete. Die Tatsache, daB sich jeder in seiner Prognose schon geirrt hat,
darf dennoch nicht zur resignierten Einstellung fiihren, daB prinzipiell jeder Patient, der
dies nicht ausdrucklich ablehnt, in das Dialyseprogramm aufgenommen wird. Dies
bedeutet namlich, daB
- einer Reihe von Patienten und ihren Angehorigen nichts als Elend und die Qual immer
wieder enttauschter Hoffnungen auferlegt wird,
Ressourcen an men schlicher Arbeitskraft, Material und Behandlungsplatzen vertan
werden, uber die wir eben nicht in beliebigem Umfange verfiigen. Somit wird anderen
Patienten, denen mit diesen Ressourcen geholfen werden konnte, nicht oder nicht
optimal geholfen.
Welche Anhaltspunkte konnen in dieser schwierigen Situation bei der IndikationssteHung weiterhelfen? Sicher laBt sich eine reine Zahlenangabe zum Lebensalter nicht
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geben. Wir haben auch Patienten iiber 75, die mit der Hiimodialysebehandlung gut
rehabilitiert sind und im Rahmen der Moglichkeiten eines 75-jiihrigen Menschen etwas
von ihrem Leben haben. Wir sind in Zweifelsfiillen mit der Indikationsstellung zur
chronischen Dialysebehandlung eher zuriickhaltend, wenn
- in Verbindung mit einem hohen Lebensalter schwere Herz- und KreislautKomplikationen vorliegen wie z. B. ein Cor bovinum oder ein Schlaganfall,
- ein operativ nicht zu beseitigender maligner Tumor vorliegt,
- wenn in Kombination mit einem der zuerst genannten beiden Punkte schlechte GefiiBverhiiltnisse vorliegen, die wiederholte Shunt-Komplikationen erwarten lassen,
- die Angehorigen nicht ausreichend kooperativ sind.
Wir zogern wenig, eine Hiimodialysebehandlung einzuleiten, wenn
- der Patient "nur" alt ist, jedoch keine schweren Zweitkrankheiten aufweist,
- ein diabetisches Spiitsyndrom vorliegt, da auch hier oft noch sinn volle Lebensjahre zu
gewinnen sind,
- ein operativ sanierbares Krebsleiden vorliegt, da die Erfahrung zeigt, daB bei guter
Kooperation zwischen Chirurgen, Aniisthesisten und Nephrologen bei Hiimodialysepatienten auch groBe Eingriffe iiberstanden werden.
Nur als Exkurs und Ergiinzung darf ich einfUgen: 1969 veroffentlichten wir gemeinsam mit Schiifer, Quellhorst und Scheler einen Erfahrungsbericht iiber die chronische
Hiimodialyse (Hoffler et aI., 1969). Hierbei fUhrten wir fUr die Obernahme in ein Hiimodialyseprogramm Kriterien auf, die sich an die damalige Auffassung, insbesondere Scribners, anlehnten. Die Hiimodialysebehandlung war damals rd. 10 Jahre alt. Die Kriterien
lauteten:
-

Alter unter 50 und iiber 18 Jahre
Psychische Stabilitiit und Kooperationsbereitschaft
Hilfsbereite Angehorige
Fehlen anderer nierenunabhiingiger Erkrankungen
Fehlen eines weit fortgeschrittenen Hochdruckleidens
Vorhandensein geeigneter GefiiBe (weitgehend ungeschiidigter Venen).

Demgegeniiber ist die heutige Indikationsstellung gewaltig ausgeweitet: nur ein
Bruchteil der heute dialysierten Patienten wiire damals nach diesen Kriterien behandelt
worden. Moglich wurde dies durch eine Vielzahl kleiner Verbesserungen technischer und
medikamentoser Natur. Jeder einzelne dieser Schritte wie z. B. die EinfUhrung der EinNadel-Dialyse oder die Entdeckung betalactamase-stabiler Cephalosporine hiitte diese
Erweiterung der Moglichkeiten nicht bewirkt. Sie kam vielmehr nur durch das Zusammenwirken vieler Faktoren zustande. Es erscheint wahrscheinlich, daB auch unsere
heutige Indikationsstellung in Zukunft erweitert wird.
Zuriick zum derzeitigen Status!
Eine ganz besondere Schwierigkeit ergibt sich, wenn ein Patient, bereits seit Jahren
unter Hiimodialysebehandlung, an einer Komplikation erkrankt. Handelt es sich urn ein
operativ angehbares Leiden wie z. B. ein CholedochusverschluB durch Gallensteine, so
hat sich uns gezeigt, daB ein ziigiges, notfalls risikofreudiges Vorgehen die besten Chancen fUr den Patienten bietet. Es ist in dieser Situation falsch, den Patienten nach anderen
Regeln zu versorgen, als sie bei jedem anderen, nierengesunden Patienten angewandt
werden. Jedes Zogern im Hinblick auf ein erhohtes Operationsrisiko bedeutet fUr den
Patienten nur Angst und weitere Schmerzen, jedoch keine Verbesserung seiner Oberlebenschance. Erkrankt ein Dialysepatient an einem Krebsleiden, so sollte ebenfalls den
Regeln, die bei Nierengesunden angewandt werden, sofort gefolgt werden. Gelingt allerdings eine operative Sanierung nicht, kommen also nur noch palliative MaBnahmen
infrage, so befindet man sich in der Situation, daB zwei palliative MaBnahmen (denn die
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Behandlung mit der kiinstlichen Niere ist ja auch eine solche) zugleich angewandt werden. Dies kann fiir den Patienten oft eine unzumutbare Lebens- und Leidensverlangerung bedeuten. Man sollte hier nicht alle M6glichkeiten der modernen Medizin bis zum
Letzten aussch6pfen. Die Versuchung hierzu ist insofern so grofi, weil mit der Behandlung eines solchen Patienten eine Vielzahl von Arzten befafit sind, die alle ihr Fach
verstehen und aus ihrer Perspektive glauben, dem Patienten noch etwas helfen zu k6nnen, ihm aber - aus h6herer Warte gesehen - nur schaden.
Unertraglich, diimmlich und feige erscheint es mir, in solchen Situationen "aus
forensischen Griinden" aktiv weiterzubehandeln. Einmal wurde meines Wissens noch
kein Arzt auch nur angeklagt, geschweige denn verurteilt, weil er in entsprechenden
Situationen von mehrfachem Organversagen oder mehrfach palliativer Therapie von
aktiven Mafinahmen wie der Dialyse oder ionisierender Bestrahlung absah. Zum anderen mufi ein Arzt Manns genug sein, urn selbst bei einer juristischen Auseinandersetzung
seinen Standpunkt zu vertreten: kein Staatsanwalt und Richter kann und wird in diesen
Situationen dem Arzt die Verantwortung abnehmen. Als Beispiel einer unvertretbaren
Therapie sei der ungliickliche Verlauf eines 1944 geborenen, 1984 verstorbenen Patienten
aufgefiihrt, der viele Jahre unter einer Hamodialysebehandlung ein relativ aktives Leben
fiihren konnte, so z. B. Tennis spielte und Ski fuhr. Er erkrankte 1982 an einem Melanom, das nicht vollstandig entfernt werden konnte.
1m Februar 1984 kam es zu einem hirnorganischen Psychosyndrom, das durch Computertomographie auf einen zerebralen Rundherd zuriickgefiihrt werden mufite. Auch in
der Lungeniibersichtsaufnahme waren Rundherde feststellbar. Der Patient wurde von
einem niedergelassenen R6ntgenologen einer strahlentherapeutischen Klinik vorgestellt,
in der eine Bestrahlung erfolgte. Der Leidensweg des Patienten, der wenige Monate
darauf nach schrecklichem Leiden und Verfall starb, hatte leicht abgekiirzt werden
k6nnen, wenn wir uns im Zustand des organischen Psychosyndroms allein auf die
Bekampfung des Schmerzes und der Unruhe hatten beschranken k6nnen, und wenn wir
nicht unter dem Druck gestanden hatten, die Hamodialyse fortzufiihren.
Es bleibt die Frage, wer die Entscheidung zum Fortfiihren oder Abbrechen der
Hamodialysebehandlung zu treffen hat. Es sollte dies der erfahrenste Arzt der Gruppe
nach Absprache mit seinen Kollegen, den Pflegekraften, evtl. dem Hausarzt und den
Angeh6rigen tun. Eine Gruppenentscheidung ist jedoch nicht hilfreich. Erfahrungsgemafi kommt es so nie zu einer Entscheidung gegen eine Therapie, weil sich immer einer
findet, der in einem ahnlichen Fall eine positive Entwicklung gesehen zu haben glaubt
und diese Stimme sich in der Diskussion durchsetzt. Diese von Renner formulierte
Situation kann jeder Erfahrene bestatigen.
Abschliefiend mufi betont werden, dafi die genannte Entscheidung zu den schwierigsten arztlichen Entscheidungen iiberhaupt geh6rt, und dafi allgemein giiltige Empfehlungen nicht gegeben werden k6nnen. Dies mag auch ein Grund dafiir sein, dafi kaum
Literatur zu diesem Thema aufzufinden ist. Gerade wegen der Schwierigkeiten aber mufi
von jedem verantwortlichen Arzt eine kritische Stellungnahme in jedem Einzelfall verlangt werden. Die vorliegende Darstellung konnte hierzu nur einige Gedanken aufzeigen,
naturgemafi aber keine jederzeit anwendbaren L6sungsformeln.
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Intensivrnedizin
Thimme, W. (Stadt. Humboldt-Krankenhaus, Berlin-Reinickendorf), Schafer,
J.-H. (Klinikum Steglitz der P.D. Berlin)
Mein Thema stellt die Frage "Wer braucht Intensivmedizin wie lange?" Es ist eine Frage,
die wir tiiglich beantworten miissen, um einerseits jedem gefiihrdeten Patienten eine
Chance zu geben und andererseits niemanden umsonst der gefiihrlichen oder mindestens
unbehaglichen Atmosphiire einer Intensivstation auszusetzen, um nicht das Sterben von
sterbenden Menschen zu verliingern und nicht Kosten zu erzeugen, die niemandem
nutzen. Die Intensivmedizin ist in den Verdacht geraten, die technischen Moglichkeiten
brilliant um ihrer selbst willen auszuschopfen aber vorbei an den eigentlichen Bediirfnissen der Kranken [24, 42, 34, 7, 44, 45, 46, 47].
Nach dem weiteren Verlaufkonnen die Patienten in 5 Gruppen eingeteilt werden [24]:
1. so1che, die die Intensivmedizin eigentlich nicht brauchen wiirden, weil keine akuten
Komplikationen eintreten,
2. und das ist die eigentliche Zielgruppe, so1che, bei denen Komplikationen erfolgreich
behandelt wurden, Kammerflimmern bei Herzinfarkt, Atemstillstand bei Schlafmittelintoxikation usw.
3. So1che, die durch die IntensivbehandlungsmaBnahmen Schaden davontrugen, Katheterinfektionen, Perforationen, Beatmungszwischenfiille.
Die 4. und 5. Gruppe umfassen Patienten, die wiihrend der Intensivtherapie sterben, sei
es, daB es nicht gelang, auftretende Komplikationen erfolgreich zu behandeln oder daB
es nach Schweregrad und Stadium der Erkrankung sich urn einen unbehandelbaren
Endzustand handelte.
Wenn wir die Indikation zum FortfUhren oder Abbrechen der Intensivtherapie stellen, ordnen wir die Patienten einer dieser Gruppen zu mit FingerspitzengefUhl und
iirztlicher Erfahrung, nach MaBgabe der vorhandenen Moglichkeiten, wobei im Einzelfall oft schmerzhaft bewuBt wird, daB eine quantitativ exakte Festlegung der Prognose
nicht moglich ist, aber die Prognose, soweit wir sie erkennen konnen, gewinnt doch
EinfluB auf Diagnostik und Therapie. Wir sind gewohnt, un sere iirztlichen Entscheidungen von MeBwerten abhiingig zu machen und wiinschen uns daher auch die prognostische Einschiitzung in Zahlen ausdriicken zu konnen, schon allein, urn uns untereinander
dariiber verstiindigen zu konnen, was unter einer bedrohlichen Situation, unter schwerkrank und sterbend zu verstehen ist. Um den Schweregrad einer Erkrankung, gemessen
an der Sterbewahrscheinlichkeit definieren zu konnen. Von lahrmiirker [14] wurde die
Prognose als Grundlage therapeutischer Entscheidungen im Internisten 1981 erstmals,
ich mochte sagen offiziell, herausgestellt.
Bisher gibt es nur Ansiitze dazu, die Prognose quantitativ zu beschreiben und in
Zahlen auszudriicken. Sie miissen iiberpriift, spezifiziert, vereinfacht und handhabbar
gemacht werden.
Ein so1ches System heiBt APACHE [17] - acute physiology and chronic health
evaluation. Es wurde an der George Washington Universitiit erstellt und erprobt und
umfaBt 34 Parameter; erfaBt wurde der jeweils "schlechteste" Wert der ersten 32 Stunden, fUr mehr oder weniger weites Abweichen yom Normwert werden nach einer Tabelle
bis zu 4 Punkte vergeben. Die Auswahl der Parameter, die auf den beiden Dia-Positiven
hier dargestellt sind, und die Punktvergabe wurde nach der prognostischen Bedeutung
von 5 in der Intensivmedizin anerkannten und erfahrenen Arzten besorgt. Die Gesamtpunktzahl korreliert gut mit der Schwere der Erkrankung, d. h. der Sterbewahrscheinlichkeit und der Intensitiit der Therapie, aber nicht gut genug, urn den so gewonnenen
prognostischen Index zur Grundlage von therapeutischen Entscheidungen machen zu
konnen. Die Prognose quo ad vitam wurde bei einer Uberpriifung an 805 Patienten
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Tabelle 1. APACHE - acute physiology and chronic health evaluation
(Knaus, 1981, crit care Med)
Frequenz
B1utdruck
Venendruck
CPK
EKG (Rhythmus)

Atemfrequenz
P0 2
pC0 2
Urinvolumen
Harnstoff
Kreatinin
Temperatur
B1utkultur
Liquorkultur

Lactat
pH

Serum Amylase
Serum Albumin
Serum Bilirubin
alk. Phosphatase
GOT
Anergie (Hauttest)
Hiimatokrit
Leukozyten
Thrombozyten
Quick (ohne Antikoagulantien)

Calcium
Glukose
Natrium
Kalium
Bikarbonat
Osmolaritiit
Coma

Tabelle 2. Predicting Mortality of intensive Care Unit Patients
(Teres (1982) crit. care Med)
Alter
Infektion
Creat.4-6
Creat. > 6
RR < 90 oder f > 150
RR < 90 und f > 150
Granulo Zytopenie
Reanimation
Gerinnungsstorung

-0,04
- 0,82
- 0,83
- 1,98
- 1,15
- 3,05
- 1,82
- 3,26
- 0,37

Infektion und Reanimation
Creat. > 6 und Coma
Schock I und Coma
Schock II und Coma
Schock II und Gerinnung.
Schock I und Transfusion
Schock II und Transfusion

2,89
4,25
- 3,52
- 5,63
1,36
0,86
1,74

1

M ortali tii t = .,....----;:-::c:-:-;-;-,,-;....,,1 + ekonst. + Pi + Ih ...

immerhin in 11 % falsch gestellt. Das System ware dagegen in der Lage, den Schweregrad
der Erkrankungen einer Patientengruppe zu erfassen und vergleichbar zu machen.
Ein anderes, mathematisch anspruchsvolles prognostisches System wurde von Teres
1982 vorgestellt. Er untersuchte auch das prognostische Gewicht von SymptomKombinationen etwa Koma und Schock, Koma und Nierenversagen, Schock und Bluttransfusion. Hier wurde das prognostische Gewicht nicht durch erfahrene Arzte geschatzt und bestimmt, sondern diskriminanz-analytisch berechnet, in dem die
Korrelation mit dem todlichen Ausgang der Erkrankung bestimmt wurde. Je niedriger
der im Dia-Positiv angegebene Faktor, desto ungunstiger wird nach dieser Untersuchung
die Prognose beeinfluBt. Mit diesem System gelingt eine hohere prognostische Prazision,
in einigen Fallen wird eine Wahrscheinlichkeit von 95 % erreicht, aber auch das ist fUr
den individuellen Patienten noch zu wenig, auch ist der Index mit der komplizierten
Formel zur Mortalitatsberechnung noch zu kompliziert. Immerhin konnten auf diesem
Wege Losungen gefunden werden, auch zur Prognose eine quantitative Aussage zu
machen. Die Indizes zeigen, wie man Erfahrung mit Zahlen ausdrucken kann und
schulen die Fahigkeit zu prognostizieren, indem sie den einzelnen Symptomen einen
zahlenmaBigen Stellenwert fUr die Prognose zuweisen und dem Leser gestatten, seine
eigenen Erfahrungen daran zu messen. Individuelle therapeutische Entscheidungen konnen sie nicht beeinflussen, z. B. auch deswegen, weil der individuelle Verlauf der Erkrankung, die Vorgeschichte, nicht berucksichtigt ist. Wenn wir die Frage des Themas beantworten wollen, konnen wir also nicht auf derartige Indizes verweisen und festlegen, ab
wann und bis wann auf einer Intensivstation intensiv behandelt wird. Die Frage, die das
Thema stellt, mussen wir spezieller an den einze1nen Krankheitsbildern besprechen. Auch
Resolutionen, etwa die des 96. Chirurgentages, helfen da nicht weiter. Die Resolution
sagt, daB die Grenze der Behandlungspflicht die Indikation zum Abbrechen der Intensiv280

Tabelle 3. Krankheiten und deren Sterblichkeit auf Intensivstationen (%)

Klinikum
Steglitz
Myokardinfarkt
Angina pectoris
Rhythmusstorungen
Lungenodem
Lungenembolie
Vergiftungen
resp. Insuffizienz
neurol. Erkrankungen
Reanimation
Sepsis
Blutungen und andere
Gesamt

verstorben
%

HumboldtKH

verstorben
%

18
12
14
8
1
8
8
9
3
4
15

20
0
3
28
46
6
25
38
94
47
20

21
12
13
2
6
9
0
4
1
21

18
0
6
16
17
1
10
0
81
(50)
18

100

21

100

15

11

medizin dann erreicht ist, wenn eine unausweichliche, in kurzer Zeit zum Tode fUhrende
Erkrankung vorliegt, die lebenswichtige Funktionen des zentralen Nervensystems, der
Atmung, des Herzens und des Kreislaufs offensichtlich schwer beeintrachtigt und der
fortschreitende allgemeine Verfall nicht aufzuhalten ist oder eine nicht beherrschbare
Infektion vorliegt. - Aber was sind die unausweichlichen, in kurzer Zeit zum Tode
fUhrenden Krankheiten? Dem behandelnden Arzt bleibt ein bela stender Ermessensspielraum zu entscheiden, wer Intensivmedizin wie lange braucht. Da sind Aussagen zur
Prognose eine wichtige Hilfe bei der Bestimmung der Grenze zwischen schwerkrank und
sterbend, jenseits derer es im wesentlichen darum geht, Beschwerden zu lindern und
Angehorige zu stutzen. Die allgemeine Prognose muB der Hintergrund sein, vor dem die
spezielle diagnostische Entscheidung fallt; auch heben sich aus der allgemeinen Prognose
spezielle klinische Situationen hera us, die so exakt in ihrer prognostischen Bedeutung
bekannt sind, daB auch individuelle therapeutische Entscheidungen darauf aufgebaut
werden konnen.
Das Patientengut von internistischen Intensivstationen ist vielfaltig. Es sind etwa zur
Halfte kardiale und nichtkardiale Krankheitsbilder. Die Sterblichkeiten sind in der
Tabelle 3 fUr ein Universitatskrankenhaus und ein stadtisches Krankenhaus in Berlin
dargestellt. Sie sind insgesamt erstaunlich ahnlich, im Schwerpunktkrankenhaus wie
immer hoher als in der Peripherie, weil eine groBe Zahl von Patienten wegen des besonderen Schweregrades der Erkrankung der Universitatsklinik zugewiesen wird. Das Spektrum der Diagnosen ist weit. Ein prognostischer Index kann nicht allen gerecht werden,
z. B. spielt das Alter fUr die Prognose bei Herz- und GefaBkrankheiten eine groBe Rolle
und ist fUr die Prognose der Sepsis oder des akuten Nierenversagens fast bedeutungslos.
1m folgenden wollen wir uns daher einzelnen Krankheitsbildern zuwenden, urn den
quantitativen EinfluB einiger Faktoren auf die allgemeine Prognose zu beschreiben, die
die Grundlage aller Indikationen ist und einige spezielle Situationen zu benennen, die
einschneidende Bedeutung fur die Diagnostik und Therapie haben konnen.
Myokardinfarkt und Herz-Kreislaufstillstand

Ein Patient mit heftigem Brustschmerz, verbunden mit vegetativer Symptomatik wird
auf die Intensivstation aufgenommen. Nach CPK und EKG entscheidet sich in den
ersten 24 Stunden, ob ein Infarkt vorliegt oder nicht. Der Infarktpatient wird 3 -4 Tage
weiter uberwacht, die ubrigen werden verlegt. Das Verfahren hat sich weltweit bewahrt
und ist den tatsachlichen Risiken angepaBt. Mulley [19] hat 360 Patienten mit Verdacht
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Tabelle 4. Schwere Angina

(360)
EKG-

EKG+
oder ±
(68)

~(292)~

/

keine Komplikation/24 Std.
168
kaum Risiko
(168)
endgiiltige Diagnose
Infarkt

tIeu

Spiitkomplikationen
t Krankenhaus

5

0
7
0

ePK
< 50
(185)

ePK
> 50
(107)

~

Komplikation/24 Std.
(17)

I

1 Exitus
(106)

ePK
< 50
(9)

ePK
> 50
(59)

. I

1 EXitus
(58)

mittleres Risiko
(132)

hohes Risiko
(58)

67
2
13
5

56
4
7
5

nach Mulley NEJM 1980

auf Myokardinfarkt verfolgt undje nachdem ob EKG negativ oder posititv und die CPK
unter 50 oder uber 50 E gemessen wurde, danach ob in den ersten 24 Stunden Besonderheiten auftraten oder nicht, in 3 Gruppen aufgeteilt; wenn EKG und CPK negativ waren,
verstarb keiner auf der Intensivstation oder im weiteren Verlauf des Krankenhausaufenthaltes, obwohl trotzdem im weiteren Verlauf bei 5 von 168 ein Infarkt diagnostiziert
werden mu13te. Falls nach EKG undjoder CPK ein Infarkt nicht auszuschlie13en war oder
Komplikationen in den ersten 24 Stunden auftraten (mittlere Risikogruppe 132 Patienten), wurde im weiteren Verlauf bei 67 ein Infarkt diagnostiziert, von 132 verstarben 2
auf der Intensivstation und 5 im weiteren Verlauf des Krankenhausaufenthaltes. Bei
nach CPK und EKG eindeutigem Myokardinfarkt verstarben 4 von 58 auf der Intensivstation und 5 im weiteren Verlauf des Krankenhausaufenthaltes. Unser Vorgehen bei der
Auswahl von Patienten zur Intensivuberwachung bei akutem Myokardinfarkt, das sich
an Klinik, EKG und CPK sowie dem Verlauf der ersten Beobachtungszeit orientiert,
erfa13t also wirklich die risikoreichere Gruppe, eine rasche Verlegung der ubrigen ist
moglich und entlastet die Station [7, 22, 34].
Wie lange Intensivuberwachung bei den Infarktpatienten? Die Haufigkeit von bedrohlichen Herzrhythmusstorungen nimmt nach dem Infarkt rasch ab, so da13 die Verlegung in der Regel am 3. oder 4. Tag moglichst auf eine Station mit besonderer Ausrustung und Erfahrung in der Erkennung und Behandlung von Spatkomplikationen
erfolgt [23].
Die Kenntnis der Faktoren, die die Langzeitprognose des akuten Infarktes bestimmen, hilft die Frage zu beantworten, wer bei auftretenden Komplikationen (Schock,
Herzrhythmusstorungen, Lungenentzundung) wie lange behandelt werden soll [18].
Die Abbildung 1 zeigt die Oberlebensrate von 516 unausgewahlten Patienten mit
akutem Myokardinfarkt [38, 39], gut 20 % verstarben auf der Intensivstation, weitere
10 % im weiteren Verlauf des Krankenhausaufenthaltes, etwa 15 % im Verlauf der ersten
3 Jahre. Die akuten bedrohlichen Rhythmusstorungen, Kammerflimmern und AV-Block
2. und 3. Grades beeinflussen die Langzeitprognose weniger als das Vorhofflimmern, das
offen bar einen hoheren Degenerationsgrad des Herzmuskels anzeigt. Das ist ein Erfolg
der Intensivmedizin beim akuten Myokardinfarkt.
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Abb. 1. Letalitiit bei Pat. mit
akutem
Myokardinfarkt.
Uberlebensrate der Pat., die
lebend ins Krankenhaus eingeliefert wurden [39]
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Oberlebensmonate
station
• _ Kammerflimmern, Kammertachykardie und
- Asystolie (n = 51)
0= Vorhofflimmern (n = 59)
x = AV-Block I. und II. Grades (n = 120)
... = Gesamtheit der untersuchten Pat. (n = 516)

Das Lebensalter UiBt einen deutlichen Effekt auf die Prognose erkennen, die Kurven
liegen weit und harmonisch voneinander entfernt. Eine erhebliche prognostische Bedeutung hat auch das Rontgenbild der Thoraxorgane bei Aufnahme, das durch Kardiomegalie und Lungenstauung praexistente Herzinsuffizienz erkennen laBt. Das sind die
klinisch uberall verfUgbaren Daten, die mit diskriminanzanalytischer Gewichtung in
rechnerische Aussagen zur Langzeitprognose eingehen. Steht das Lactat als zusatzliches
Kriterium zur VerfUgung, verschiebt sich das Gewicht der klinischen Parameter. Die
Lactatkonzentration allein kommt bei den Patienten von Gallitz der Aussagekraft der
klinischen Parameter nahe. Invasive Parameter tragen zur prognostischen Akkuratesse
offen bar nicht wesentlich zusatzlich bei. In der Gruppe 1 bei lahrmarker waren Patienten
mit Lactatwerten unter 1,5 und stabilen Kreislaufverhaltnissen, Letalitat 0%, in der
Gruppe 4 Patienten mit Lactatwerten uber 4 und Schocksymptomatik. Hier war die
Letalitat 100 %.
Wenn es darum geht, bei Infarktpatienten im Schock die Therapie weiterzufUhren
oder zu beenden, reicht aber kein Index aus, weil ein wichtiger Gesichtspunkt in allen
fehlt, namlich der Verlaufunter dem EinfluB von Therapie. Die Therapie kann abgebrochen werden, wenn klar ist, daB aile zur VerfUgung stehenden MaBnahmen nicht zur
Besserung fUhrten, dabei ist es hilfreich, die Therapieversuche bis zur endgiiltigen Entscheidung von vornherein zeitlich zu begrenzen. Das gilt ubrigens fUr aile Endstadien, die
wir hier besprechen mussen.
Tabelle 5. Krankenhausentlassungen (%) nach Reanimation bei Herzinfarkt
Autor

Jahr

gesamt gesamt
(Zahl) (% entl)

Kafli.

Asyst.

SR

Kafli + < 65
Schock

1
2
3
4
5
6
7

65
69
74

38
175
209
154
116
391
294

33
71

0
58

(/J

0

0
0

40
60
33
27

20
17
4
8

Robinson
Ramdohr
Fabricius
Rupp
Thimme
WeiB
Bedell

77
77

84
83

21
28
9
17
24
25
14

(/J

(/J

(/J
(/J

(/J
(/J

0

0
5

(/J
(/J

(/J

> 64

(/J
(/J

(/J
(/J

18
88
48
40
16

4
15
20
20
11
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Auch der Erfolg der Reanimation beim akuten Myokardinfarkt ist z. T. von Faktoren
abhiingig, deren prognostische Bedeutung wir eben schon dargestellt haben, niimlich
Lebensalter und vorbestehende Herzinsuffizienz und Schocksymptomatik. Die Tabelle 5
zeigt als Beispiel 7 Berichte aus den letzten 20 lahren uber Ergebnisse der Reanimation
beim akuten Myokardinfarkt [2, 9, 23, 25, 27, 37, 43]. Angegeben ist das Erscheinungsjahr der Untersuchung, die Gesamtzahl der Reanimierten und der prozentuale Anteil der
Entlassenen. Die Abweichungen der einzelnen Zentren kommen sicher weniger durch
unterschiedliche Technik und Erfahrung des Teams zustande, als durch unterschiedliche
Definition der Begriffe Schock, Kreislaufstillstand, primiires Kammerflimmern usw. Ich
will darauf jetzt nicht eingehen. Es zeigt sich in der rechten Hiilfte der Abbildung ganz
klar, daB bei akutem Myokardinfarkt der Reanimationserfolg im wesentlichen auf die
Patienten mit Kammerflimmern beschriinkt ist, die Asystolie ist in der Regel schwerer zu
beheben, Herzkreislaufstillstand bei Sinusrhythmus beruht auf Kammerruptur oder fulminanter Lungenarterienembolie. Reanimationserfolge in dieser Situation wurden nicht
berichtet. Die Reanimation ist daher sinnlos, eben so dann, wenn der Herzkreislaufstillstand bei vorbestehender Herzinsuffizienz oder Schock beobachtet wird. Es ist auch auf
Intensivstationen daher wichtig, bei solchen Patienten von vornherein festzulegen, ob
reanimiert werden soll oder nicht, urn allen Beteiligten lange frustrane Reanimationsbemiihungen zu ersparen. Der Reanimationserfolg im akuten Myokardinfarkt ist auch
altersabhiingig, das zeigen diese Zahlen u. a. [10, 13]. In einer sehr eingehenden prospektiven Untersuchung zum Reanimationserfolg kann Bedell keine wesentliche Altersabhiingigkeit finden, wenn man die Reanimation aller Grundkrankheiten zusammenfaBt.
Das hiingt damit zusammen, daB die Ergebnisse der Reanimation bei allen anderen
Grunderkrankungen altersunabhiingig sind und auch junge Patienten fast regelmiiBig
versterben. In einer Befragung erfolgreich Reanimierter iiber 60jiihriger standen diese
einer neuerlichen Reanimation sehr ablehnend gegenuber [10], man wird daher die
Indikation zur Reanimation auch sehr yom biologischen Alter abhiingig machen durfen.
Eine erfolglose Reanimation ist ein unwiirdiger Eingriff in den Sterbevorgang.
Betrachten wir jetzt die Reanimationsergebnisse der Patienten mit Herzstillstand bei
anderen Grundkrankheiten. Die Abbildung 2 zeigt in der untersten Kurve die Reanimationsergebnisse bei Patienten mit Lungenoedem. Die Reanimation gelingt in etwa 30 %,
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Tabelle 6. Krankenhausentlassungen C%) nach Reanimation
Autor

Jahr

Gesamt- Gesamt-%
zahl
entl.

Infarkt

1
2
3
4

67

552
1063
553
294

15
15
24
34

Johnson
Peat field
Thimme
Bedell

77
77

83

15
9
11
14

Lungen- Sepsis
i:idem

0

5
30
8

0

0
5
0

resp.
Insuffizienz
10
7
4
0

die weitere Uberlebenswahrscheinlichkeit ist jedoch enorm niedrig, nach 12 Monaten
sind fast aile Patienten gestorben. Die iibrigen Kurven zeigen die Uberlebenswahrscheinlichkeiten in Abhiingigkeit von der Notwendigkeit zur Beatmung und der Notwendigkeit
zur Behandlung von Rhythmusstorungen und von der Notwendigkeit zur Behandlung
eines hohen Blutdruckes. Patienten mit Lungenoedem und hohem Blutdruck haben
danach eine deutlich bessere Prognose als aile anderen und stellen damit eine besondere
Zielgruppe der Intensivmedizin dar.
Vergleicht man die Ergebnisse der Reanimation bei unterschiedlichen Grundkrankheiten, so wird aus einigen Arbeiten, die nach Diagnosen aufschliisseln, deutlich, daB mit
Ausnahme von Lungenoedem im Endstadium chronischer Erkrankungen, z. B. bei Sepsis, bei respiratorischer Insuffizienz, die Wiederbelebung kaum je gelingt, weder in unserem Patientengut noch bei Bedell iiberlebte ein Patient mit Pneumonie oder Sepsis [2, 16,
21, 36]. In diesen Situationen muB also von vornherein eine Reanimation ausgeschlossen
werden. Ausnahmen machen wir nur in den Fiillen, bei denen der Herzkreislaufstillstand
als Komplikation einer iirztlichen oder PflegemaBnahme anzusehen ist. Bedell macht
zusiitzlich darauf aufmerksam, daB hinfiillige Patienten, die die Wohnung nicht mehr
verlassen konnten, nicht wiederzubeleben sind. In allen diesen Fiillen sollte der EntschluB
nicht zu reanimieren in gegenseitiger Beratung von Arzten, Schwestern, Angehorigen
und ggf. auch dem Patienten gefaBt und protokolliert werden, so daB er im akuten Fall
jedem bekannt ist. Eine sinnlose Reanimation ist schlimm und muB verhindert werden.
Auf der anderen Seite kann als positives Ergebnis der Bemiihungen herausgestellt
werden, daB die Uberlebenszeit der Uberlebenden, vor allem der Infarktpatienten, derjenigen Patienten entspricht, die keinen Herzkreislaufstillstand hatten. Die Reanimation
stellt also eine groBe Zahl zusiitzlicher Lebensjahre zur Verfiigung.
Bleibt ein Patient nach einer Reanimation bewuBtlos, ergibt sich oft die Frage, wie
lange sollen differente medizinische Behandlungen fortgesetzt werden, wann wird die
Prognose infaust? Dazu gibt es eine Mitteilung von Thomassen und Wernberg [40] iiber
den Veri auf von 181 erfolgreich reanimierten Patienten. Es zeigt sich, daB die Prognose
von der Dauer des Koma und dem Alter des Patienten abhiingig ist, kein Patient, der
liinger als 24 Stunden bewuBtlos war, iiberlebte ohne neurologisches Defizit, kein Patient
iiber 60 Jahre iiberlebte eine BewuBtlosigkeit von mehr als 3 Tagen, das entspricht auch
unserer eigenen Erfahrung bei iiber 60jiihrigen. Nach einer Reanimation mehr als 3 Tage
bewuBtloser Patienten brechen wir daher aile gezielten BehandlungsmaBnahmen abo
Bedrohliche Infektionen

Bedrohliche Infektionen sind solche, die nicht nur die Funktion eines Organs in Mitleidenschaft ziehen, sondern durch Keim- oder Toxineinschwemmung und andere chemische Mediatoren zu Reaktionen des Gesamtorganismus fiihren: Somnolenz, Hypotension, eingeschriinkte Nierenfunktion [35]. Ihr klinisches Korrelat sind Fieber,
Tachykardie, Hyperventilation, Somnolenz, Hypotension, und eingeschriinkte Nierenfunktion. Die Gesamtletalitiit in unserem Patientengut war etwa 70 %, die prognostische
Bedeutung der genannten Symptome gibt die Tabelle 7 wieder. Die schlechteste Prognose
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Tabelle 7. Die Prognose von Patienten mit bedrohlieher Infektion. Die in einem Reehensehema
zusammengestellten Koeffizienten der Diskriminanzfunktion fUr t 9 ausgewiihlte Variablen. Ergebnisse von unter - 0,82 spreehen fUr eine giinstige, iiber 0,82 fUr eine ungiinstige Prognose. Oberhalb
von 0,035 und unterhalb von - 1,60 ist die Zuordnungswahrseheinliehkeit besser als 95 %.

Somnolenz Tag 2 (ja = 1, nein = 2)
Beatmung Tag 2 (ja = 1, nein = 2)
Nierenerkrankung (ja = 1, nein = 2)
Tumorerkrankung (ja = 1, nein = 2)
Min. Pulsfreq. Tag 1 (l/min)
Min. ZVD Tag 2 (em WS)
Dialyse Tag 2 (ja = t, nein = 2)
Urosepsis (ja = t, nein = 2)
Gesehleeht (weib!. = 1, miinn!. = 2)
Haematologisehe Erkrankungen (ja = 1, nein = 2)
Antibiotiseh vorgehandelt (ja = 1, nein = 2)
Max. Plsfr. Tag 2: Max. Plsfr. Tag 1
Min. syst. Blutdruek Tag 2 (mm Hg)
Gyniikologisehe Operation (ja = 1, nein = 2)
Lebererkrankung (ja = 1, nein = 2)
Hyperventilation Tag 2 (ja = 1, nein = 2)
Arterenol Tag 2 (ja = 1, nein = 2)
Urologiseh-diagn. Operation (ja = 1, nein = 2)
Max. syst. Blutdruek Tag 1 (mm HG)

.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
.... x
... . x

-1,37
-1,15
1,29
-0,480
-0,0107
-0,0595
1,07
0,887
1,20
-1,43
-0,671
1,56
-0,0130
1.06
0,757
0,500
-0,780
1,21
0,00777 = ....
-4,88

(Emde C (1984) Intensivmed 21: 261-265)

haben Pneumonien mit septischer Verlaufsform, Peritonitis mit Nahtinsuffizienz, Pankreatitis mit Superinfektion der Nekrosen. Es handelt sich urn eine Patientengruppe, die
in der Regel sehr intensiven und aufwendigen BehandlungsmaBnahmen unterzogen wird,
da man davon ausgehen kann, daB die Lebenserwartung gut ist, wenn es gelingt, die
Infektion zu beherrschen, daher ware hier eine prazisere prognostische Vorstellung besonders wiinschenswert. Emde hat daher 1984 diese Daten diskriminanzanalytisch bearbeitet und die Variablen in ihrer prognostischen Bedeutung gewertet (Tabelle 7). Es
gelang ihm auf diese Weise, ahnlich wie bei Teres anfangs bereits 19 Variable und einen
Index zu berechnen, der es gestattet, prognostische Hinweise abzuleiten. Je h6her der
Koeffizient der einzelnen Variablen, desto gr6Ber seine Bedeutung fiir die Prognose, je
nach Vorzeichen in positiver oder negativer Richtung. Je niedriger der Koeffizient, desto
besser die Prognose. Ergebnisse von unter - 0,82 sprechen fUr eine giinstige, von iiber
- 0,82 fUr eine ungiinstige Prognose. Oberhalb von - 0,035 und unterhalb von - 1,6
ist die Zuordnungswahrscheinlichkeit besser als 95 %. Der Index ist also relativ prazise.
Es ist vielleicht schon wegen Anordnung der Vorzeichen etwas schwierig, sich einzulesen,
aber doch interessant als weiteres Beispiel dafUr, wie man mit Hilfe so1cher Koeffizienten
die eigenen prognostischen Beurteilungsm6glichkeiten iiberpriifen kann. 1st der septische
Patient bei klarem BewuBtsein (Somnolenz nein), ist seine Prognose also viel besser als
bei Somnolenz. Somnolenz war von den Allgemeinsymptomen das mit der gr6Bten
prognostischen Bedeutung und wird nur noch vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von hamatologischen Grundkrankheiten iibertroffen. DaB die Beatmungsnotwendigkeit sich negativ auf die Prognose auswirkt, wundert nicht, daB aber
eine Nierenerkrankung in der Anamnese oder Dialysenotwendigkeit am 2. Tag die
Prognose verbessert, erstaunt. Allerdings wurde auch der prognostische Index von Teres
positiv von dem Vorhandensein einer Niereninsuffizienz beeinfluBt. Es handelt sich urn
eine behandelbare Komplikation, und wenn diese wesentlich zum schlechten Zustand
beitragt, sind die Aussichten besser als es aussieht. Es fallt weiter auf, daB das Alter nicht
auftaucht. Die Prognose der septischen Erkrankungen ist anders als die der arteriosklero286

Tabelle 8. Letalitat (%) von Patienten mit dialysepflichtigem Nierenversagen und zusatzlich Organfunktionsstorungen
Organfunktionsstorungen
Autor

Jahr

n

0

Sieberth
Neumayer
Schafer
Schuster

75
85
77
82

242
81
46
82

25%
0%

• akutes Nierenversagen + Peritonitis
b akutes Nierenversagen + Peritonitis

64%
78%
48%"
70%"

2

3

4

5

91%
82%
100%b
97%b

96%
78%

85%

100%

+ Beatmung

sebedingten Erkrankungen unabhiingig vom Alter. Frauen haben eine bessere Prognose
als Miinner. Auffiillig ist auch, daB Laborwerte keine Bedeutung haben, kein Kreatininwert, kein pH-Wert, kein Bikarbonat, die einfachen klinischen Beobachtungen wie Blutdruck, zentraler Venendruck, Somnolenz stellen die prognostische Bedeutung der Laborwerte in den Schatten. So kann ein so1cher Index Hinweise geben, klinisch relevante
Sachverhalte konnen quantitativ ausgedriickt werden. Durchgesetzt hat sich die Arbeit
mit so1chen Zahlen nicht, obwohl doch im Ermessensgrau der schwierigen Entscheidung
- wer braucht Intensivmedizin wie lange? - eine quantitativ exakte Prognosenbestimmung eine groBe Hilfe darstellen wiirde. Wir sollten die Entwicklung auf diesem
Gebiet sorgfiiltig beobachten.
Bei der Patientengruppe, an der dieser Index errechnet wurde, beeinfluBt also Nierenversagen die Prognose giinstig. Das verwundert, denn die allgemein schlechte Prognose
des akuten Nierenversagens bei Intensivpatienten ist bekannt. Dazu werden seit Jahren
epikritische Untersuchungen angestellt, allerdings untereinander nur schwer vergleichbar
wegen unterschiedlichen Krankenguts und unterschiedlicher Definition von Funktionsstorungen und unterschiedlicher Dialyseindikation [20, 26, 31, 32]. Ubereinstimmung
besteht jedoch darin, daB sich die Prognose mit zunehmender Zahl der zusiitzlichen
Organfunktionsstorungen verschlechtert. Das ist verstiindlich, denn am akuten Nierenversagen als so1chem verstirbt mit Dialysetherapie eigentlich nur selten ein Patient.
Die erste Darstellung der Letalitiit nach MaBgabe der Zahl der zusiitzlichen Organkomplikationen stammt von Sieberth, 1975 [32]. Waren drei von vier Organsystemen
(Herzkreislauf, Atmung, Magen-Darmsystem, Zentralnervensystem) zusiitzlich befallen,
war die Prognose nahezu infaust. 10 Jahre spiiter kommt Neumayer zu iihnlichen Ergebnissen. Die Abweichungen sind moglicherweise durch eine andere Definition von Organfunktionsstorungen hervorgerufen. Bei Neumayer wird die cerebrale Funktionsstorung
nicht aufgenommen aber Sepsis und Gerinnungsstorung. Auf eine Sonderform infauster
Prognose machen Schiifer [28] und Schuster [31] aufmerksam. Die Patienten mit akutem
Nierenversagen, Peritonitis und akutem Lungenversagen mit Beatmung und in der Regel
auch katecholaminbediirftigem Kreislaufversagen. Hier ist die Letalitiit 100%, eine Erkenntnis, die Eingang gefunden hat in den EntscheidungsprozeB auf Intensivstationen.
Kommt es zu dieser nicht seltenen Kombination von Organversagen, ist die Prognose
infaust, die Grenze der Medizin ist erreicht und muB erkannt werden, um vielen vieles
zu ersparen.
Oesophagusvarizenblutungen

Oesophagusvarizenblutungen [5, 6] sind ein weiteres Krankheitsbild auf der medizinischen Intensivstation mit hoher Letalitiit und unabhiingig von der Art der Therapie. In
der Abbildung 3 sind die Ergebnisse von 2 Studien aufgezeichnet, die im Dezember 1984
im New England Journal of Medicine erschienen sind. Die Kurven haben sich unter dem
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EintluB der unterschiedlichsten BehandlungsmaBnahmen in den letzten Jahren kaum
veriindert. Ganz iihnliche finden sich auch bei Radnofund Patek 1942, Nachlas 1954 und
Graham 1981 [12]. Todesursachen in der fruhen Phase sind die nicht zu stillende Blutung,
das anhaltende Coma hepaticum und die entzundlichen Komplikationen je zu einem
Drittel. Gerade bei diesen Patienten, die oft einer aufwendigen und engagierten Therapie
unterzogen werden, ist es wichtig, auf die Begrenztheit der Prognose und die Grenzen der
Therapie hinzuweisen. Septischer Schock und akutes Nierenversagen sind bei diesen
Patienten unbehandelbar.
Respiratorische InsufJizienz

Patienten mit respiratorischer Insuffizienz auf dem Boden von Lungen- und Bronchialerkrankungen werden auf die Intensivstation aufgenommen, wenn sie beatmet werden
mussen oder die Beatmung bald notwendig werden konnte. Die Beatmungsindikation
richtet sich dabei auf internistischen Intensivstationen weniger nach der Blutgasanalytik
als nach dem BewuBtseinszustand [4]. Intubiert wird, wenn der Patient auf Aufforderung
nicht abhusten kann. Die Ergebnisse der Respiratortherapie bei unterschiedlichen
Grunderkrankungen zeigt die Abbildung 4. Die Uberlebensrate auf der Intensivstation
betriigt insgesamt knapp 40%, aber die Lebenserwartung der Geretteten ist relativ
gunstig [3, 14, 39]. Das Alter hat auch bei dies em Krankheitsbild, anders als beim akuten
Myokardinfarkt, nur geringen EintluB auf die Prognose. Patienten mit primiirer beidseitiger, meist septisch verlaufender Pneumonie schneiden am schlechtesten abo Patienten
mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung ohne Lungenentzundung am besten, dazwischen liegen diejenigen mit Lungenentzundungen auf dem Boden von meist abdominellen Grunderkrankungen und solche mit Lungenentzundungen bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung. Das ist der Hintergrund, vor dem die Frage des Themas "Wer
braucht Intensivmedizin wie lange?" beantwortet werden muB. Nicht beatmet werden
Patienten, bei denen der bisherige Verlauf und intensive Behandlungsversuche gezeigt
haben, daB die chronischeGrunderkrankung unbehandelbar ist. Die Prognose unter der
Beatmung wird infaust, wenn ein Herzkreislaufstillstand eintritt, der ReanimationsmaBnahmen notwendig macht. Von 51 reanimierten Patienten mit respiratorischer Insuffi288
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zienz iiberlebten nur 2. In beiden Fiillen handelte es sich um Asystolien, ausge10st a)
durch Disconnexion yom Respirator und b) einem zu intensiven Absaugvorgang. Infaust
ist die Situation auch, wenn es nicht gelingt, mit der Beatmung die globale Insuffizienz
eines akuten Lungenversagens zu beherrschen [1]. Wie bei allen anderen Krankheitsbildern auch, wird der Arzt auf Intensivstationen auch hier seine Entscheidung, die aktive
Therapie zu beenden, von einem primiir zeitlich begrenzten Behandlungsversuch abhiingig machen. Nach dem Ergebnis entschlieBen wir uns weiterzumachen oder abzubrechen.
Die zeitliche Begrenzung von vornherein ist hilfreich, nicht von einer immer geringeren
Hoffnung, die man nichtsdestoweniger nur schwer aufzugeben bereit ist, zu iiberzogenen
MaBnahmen verleitet zu werden.
ZusammenJassung

Wer braucht Intensivmedizin wie lange? Allgemeine prognostische Indizes sind noch zu
umstiindlich und zu ungenau, urn die Frage im Einzelfall mit wissenschaftlicher Priizision
zu beantworten. Prognostische Indizes spezieller Krankheiten sind priiziser, aber als
alleinige Grundlage ebenfalls nicht geeignet. Die Beschiiftigung mit ihren Komponenten
kann jedoch das prognostische FingerspitzengefUhl, den iirztlichen Blick priigen, iiben,
schiirfen und kontrollieren. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Prognose lassen sich
spezielle Zustandsbilder benennen, bei denen die Prognose sicher infaust und die Grenzen von schwerkrank zu sterbend iiberschritten sind. Die Beschiiftigung mit der Prognose
mag fUr Hippokrates, der yom Erfolgshonorar lebte, einen vielschichtigen Hintergrund
gehabt haben. Auch heute konnten Uberlegungen zur Okonomie, zur Effektivitiitssteigerung Prognoseforschungen nahelegen. Die Untersuchungen konnten in den Verdacht
kommen, nicht iirztlichen Interessen, sondern der Kostendiimpfung zu dienen. Aber der
Verdacht tiiuscht. Nur wo die Prognose bei diagnostischen und therapeutischen Uberlegungen mitbedacht wird, kann dem Patienten die bestmogliche Hilfe angeboten werden.
Primiir sinnlose Reanimation ist ebensowenig hilfreich wie die langzeitige intensive Betreuung apallischer Patienten nach Kammerflimmern, wie die Behandlung des akuten
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Nierenversagens bei multiplen Organfunktionsstorungen, wie die Behandlung von massiven Komplikationen bei Oesophagusvarizenblutungen und die Beatmung von chronisch ateminsuffizienten Patienten.
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Hamatolgie - Onkologie
Huhn, D. (Medizinische Klinik und Poliklinik, Universitatsklinikum
Charlottenburg, Berlin)
Die Indikationsstellung fUr diagnostische Eingriffe und Behandlung kann insbesondere
in der Onkologie schwer standardisiert werden. Die Entscheidung ist im Einzelfall von
vielen Faktoren abhangig und kann nur nach sehr individuellen Gesichtspunkten getroffen werden. Ich bitte darum, dies immer zu beriicksichtigen, wenn ich im folgenden 6
Punkte diskutieren werde, die fUr dieses Thema wichtig sind (Tabelle 1).
I. Das Thema, iiber das ich sprechen solI, heiBt Indikationen zum FortfUhren oder
Abbrechen diagnostischer und therapeutischer Maj.Jnahmen. Ich meine, daB die Uberlegungen, die wir anstellen miissen, fUr diagnostische und therapeutische MaBnahmen
dieselben sind: In gleicher Weise miissen Nutzen und Nachteile fUr den individuellen
Patienten gegeneinander abgewogen werden, gleichgiiltig ob es um eine diagnostische
oder therapeutische MaBnahme geht. Weiterhin sind Diagnostik und Behandlung oft eng
miteinander verkniipft. Ich m6chte dies verdeutlichen am Beispiel der Bronchoskopie.
Eine Kasuistik: Ein Patient war mehrere Jahre lang wegen eines zentrozytischzentroblastischen Lymphoms mit Medikamenten und Bestrahlung behandelt worden. Er
kam dann mit Ruhedyspnoe, Fieber und einer feinfleckig-streifigen Lungenverschattung
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Tabelle 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnostik/Therapie
Mitbeteiligung des Patienten
Voraussetzungen beim Arzt
Stufen der Therapie
Spezifisch-onkologische Therapie
Folgerungen

Tabelle 2

Beteiligung des Patienten (und seiner Angehiirigen)
Aufklarung
U rteilsfahigkei t
Kompetenz

zu uns. Wie soli man einem Patienten mit maligner Grunderkrankung in einer solchen
Situation helfen? Ich meine, daB ein aktives Vorgehen hier unbedingt gerechtfertigt ist.
Wir lie Ben sofort eine Bronchiallavage durchfiihren (in diesem Fall noch von Herrn Dr.
Konig in Miinchen). In der Lavage-Fliissigkeit zeigten sich zu fast 100% maligne Zellen,
die am ehesten Zentroblasten entsprachen. Unter zytostatischer Behandlung bildeten
sich die Lymphominfiltrate innerhalb von 14 Tagen zuriick. Die Lebensverliingerung, die
wir erreichen konnten, war zwar nur von kurzer Dauer; dennoch war der diagnostische
Eingriff fiir diesen individuellen Patienten sicherlich von Vorteil: Er wurde schnell von
quiilender Atemnot befreit; er hatte Vertrauen zu den behandelnden Arzten, die ihm
schnell die richtige Diagnose stellten und die Symptome bessern konnten; insbesondere
wurden ihm nutzlose Behandlungsversuche erspart, wie z. B. die in diesem Fall wirkungslose und langdauernde Behandlung mit hochdosierten Antibiotika oder Antimykotika.
Bei allen iihnlichen Beispielen iiber diagnostische Eingriffe sind Diagnostik und
resultierende Behandlung eng verwoben, so daB ich auf gesonderte Probleme der Diagnostik nicht ausfiihrlicher eingehen werde.
II. Indikationen zum Fortfiihren oder Abbrechen der Behandlung - wichtig ist hier,
besonders in der Onkologie, die Miteinbeziehung des Patienten (Tabelle 2).
Unbezweifelt ist das Recht des Patienten, Entscheidungen iiber seine Behandlung
selbst mittragen zu diirfen. 1st diese Mitentscheidung iiberhaupt realistisch? Zuniichst
einmal: Dieses Recht zur Mitentscheidung betrifft auch die Angehorigen des Patienten.
"Angehorige" in diesem Sinne konnen auch gute Freunde des Patienten sein. Viele
Patienten werden schwere Entscheidungen mit ihnen Nahestehenden besprechen wollen.
Der behandelnde Arzt muB abschiitzen und mit den Patienten besprechen, wer als
"Angehoriger" in diesem Sinne zu verstehen ist.
Urn an der Entscheidung iiber Behandlungsmoglichkeiten teilnehmen zu konnen,
muB der Patient zuniichst iiber die Erkrankung aufgekliirt sein. Er muB aufgekliirt sein
iiber den zu erwartenden Krankheitsverlauf ohne, sodann mit der vorgeschlagenen
Behandlung. Es gibt kaum einen Zweifel, daB der Patient iiber die Natur seiner Erkrankung aufzukliiren ist: Dies macht keine Probleme, wenn die entsprechende maligne
Erkrankung eine echte Heilungschance zuliiBt. Bei der Mehrzahl onkologischer Erkrankungen besteht im fortgeschrittenen Stadium keine echte Heilungschance, die zu erwartende Lebensspanne ist begrenzt. Wir miissen in jedem Fall als oberstes Gebot respektieren, daB dem Patienten Hoffnung zu lassen ist: Wenn es gerechtfertigt ist, Hoffnung auf
eine Heilungschance, wenn dies nicht gerechtfertigt ist, Hoffnung auf eine lange Lebensspanne, die noch vor ihm liegen kann. Damit ist die wichtigste Voraussetzung fiir die
Entscheidung des Patienten - niimlich die genaue Kenntnis der wahren Prognose - in
vielen Fiillen bereits nicht gegeben.
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TabeUe3

Voraussetzungen beim Arzt
Kompetenz
Einfiihlungsvermogen
Vertrauensverhiiltnis Arzt/Patient

Die Mitentscheidung des Patienten setzt weiterhin seine ungestorte Urteilsfiihigkeit
voraus. Auch diese ist jedoch bei onkologischen Patienten haufig beeintrachtigt, z. B.
durch einen direkten Befall des ZNS, durch starke Schmerzen, durch die BewuBtseinsveranderung bei Einnahme starker Schmerzmittel.
Ebenso entscheidend ist der 3. Punkt, namlich die Kompetenz des Patienten. Viele
Patienten besitzen zweifelsohne nicht die notige Kompetenz auf Grund ihres Intellekts
oder ihrer Vorbildung, die komplizierten Zusammenhange zwischen Krankheit und
Behandlungsmoglichkeit voll zu verstehen. Der behandelnde Arzt braucht sehr viel Zeit,
urn diese Zusammenhange ausfiihrlich, der Kompetenz des Patienten angemessen und in
der Regel mehrmals zu erklaren.
Wir kommen nun zu den Voraussetzungen, die beim behandelnden Arzt gegeben sein
miissen.
Drei Voraussetzungen sind hier zu fordern (Tabelle 3). Ais unbedingte Voraussetzung die Kompetenz des Arztes. Der Arzt, der Patienten in einer derartigen Situation
berat, muB genauestens informiert sein iiber: Den spontanen Verlauf der Erkrankung;
den Verlauf unter der geplanten Therapie; die Nebenwirkungen, die durch die Behandlung zu erwarten sind. Bevor der Arzt den Patienten berat, muB er selbst die Vorteile und
Nachteile der moglichen Behandlung gegeneinander abgewogen haben, er muB zu einer
eigenen Meinung gekommen sein. Der Patient wird seinen Arzt oft fragen, was er denn
an seiner Stelle fiir eine Entscheidung treffen wiirde. Der Arzt solI den Patienten in die
Entscheidung mit einbeziehen; er muB ihm aber einen wohlfundierten Rat geben konnen.
Die Forderung nach Kompetenz des Arztes ist gar nicht so leicht zu erfiillen: Der zu
erwartende Spontanverlauf setzt eine zuverlassige Diagnose, die Kenntnis des klinischen
Ausbreitungsstadiums, die Kenntnis der Prognose voraus; die Prognose wird oft entscheidend mitbestimmt durch Zweiterkrankungen des Patienten. Strahlenbehandlung
und Zytostatika-Behandlung haben meist eine geringe therapeutische Breite, die Komplikationsmoglichkeiten und Nebenwirkungen miissen in die Uberlegungen mit einbezogen
werden. Die Entscheidung wird somit oft interdisziplinar zu fallen sein, also im Rahmen
einer Tumorkonferenz oder im Konsil am Bett des Patienten. Das Vertrauen des Patienten in den Rat des behandelnden Arztes wird gefestigt werden, wenn der Patient erkennt,
daB der Rat auf grundlichen Uberlegungen beruht und von verschiedenen Arzten getragen wird.
Wichtig ist weiterhin das Ein.fUhlungsvermogen des Arztes in die besonderen Probleme
des Patienten. Dieses Einfiihlungsvermogen beruht auf Erfahrung und Menschenkenntnis, es ist schwer zu erlernen.
Wichtig fiir die Mitentscheidung des Patienten ist schlieBlich das Vertrauensverhiiltnis
zwischen Arzt und Patient. Nur ein Patient, der zu einem Arzt voIles Vertrauen hat, wird
eine ungiinstige Prognose akzeptieren. Ohne dieses Vertrauensverhaltnis wird der Patient
dazu neigen, einen Arzt, der ihm eine ungiinstige Prognose voraussagt, zu verlassen, urn
einen anderen Arzt oder einen Vertreter der "alternativen Medizin" zu konsultieren. Das
Vertrauensverhaltnis wird leichter zustande kommen, wenn der Patient seinen Arzt
schon vor der Diagnose der jetzigen Erkrankung kannte oder wenn die entscheidenden
Gesprache zumindest fruh im Krankheitsverlauf stattfinden.
III. Indikationsstellung fiir therapeutische MaBnahmen - welche Therapie ist gemeint?
Wir miissen 4 Stufen der Therapie unterscheiden (Tabelle 4). Die 4. Stufe ist als
Minimalbehandlung dem hoffnungslos Erkrankten in jedem Fall zu gewahren. Fliissig293

Tabelle 4

1.
2.
3.
4.

Reanimation
lntensiv-Dberwachung
allgem. medizin. Mal3nahmen (Antibiotika, Zytostatika)
Linderung von Beschwerden (Fliissigkeit, Schmerz)

keitszufuhr und eine minimale Erniihrung besitzen auch einen hohen Symbolwert und
konnen kaum jemals unterlassen werden. Die Behandlung des hoffnungslos Erkrankten
und sogar des sterbenden Patienten sollte in jedem Fall darauf ausgerichtet sein, dem
Patienten Beschwerden zu nehmen; dazu gehort in erster Linie eine hinreichende
Schmerzbehandlung; in vielen Fiillen auch eine Sedierung und Verabreichung von Medikamenten, welche die Angst des Patienten vermindern. Quiilende Atemnot ist ein besonderes Problem; hier konnen auch beim hoffnungslos Erkrankten eingreifendere MaBnahmen notig werden, wie dies eingangs an einem Beispiel gezeigt wurde. In dieser 4. Stufe
der Therapie sollte man konsequent sein und unnotige diagnostische MaBnahmen unterlassen, wie z. B. routinemiiBige Temperatur- und Blutdruckkontrollen, Blutuntersuchungen, Rontgenuntersuchungen usw., wenn sie nicht fur die Linderung der Beschwerden
irgendeine Bedeutung besitzen.
Stufen 1 und 2 sind grundsiitzlich fur Patienten vorbehalten, bei denen eine Heilungschance besteht oder die eine gewisse Spanne eines einigermaBen lebenswerten Lebens zu
erwarten haben. Auch hier ist es unmoglich, allgemeine oder verbindliche Richtlinien zu
vermitteln. Konzentrieren werde ich mich jetzt im folgenden auf die Stufe 3, die beim
onkologischen Patienten von ganz besonderer Problematik ist. Wann sollen wir eine
eingreifende Behandlung mit Zytostatika oder ionisierenden Strahlen einsetzen?
IV. Wir kommen damit zu den Problemen der speziJisch-onkologischen Therapie:
Vor- und Nachteile der Behandlung sind gegeneinander abzuwiigen (Tabelle 5). Zuniichst die Gefahren durch die Behandlung. Die zytostatische Behandlung gefiihrdet den
Patienten durch die knochenmarktoxische und immunsuppressive Nebenwirkung. Einige Zytostatika wirken kardiotoxisch, andere neurotoxisch. Die Lebensqualitiit des
Patienten wird vorubergehend durch gastrointestinale Nebenwirkungen und Haarverlust
erheblich beeintriichtigt. Die Kosten der Behandlung sind erheblich; sie liegen z. B. fUr die
Behandlung eines osteogenen Sarkoms in der GroBenordnung von DM 100000,-, fur
die Behandlung der akuten Leukiimie bei uber DM 50000,-. Weiterhin ist die Gefiihrdung
Gesunder zu bedenken: Die Behandlung mit Granulozytenkonzentraten beispielsweise ist
eine strittige Methode; um diese Konzentrate zu gewinnen, mussen gesunde Spender mit
Kortikoiden vorbehandelt und an einen Zellseparator angeschlossen werden. Bei der
Behandlung durch Knochenmarktransplantation ist der Knochenmarkspender durch
Vollnarkose und Entnahme eines Knochenmarkvolumens von etwa 1 1 gefiihrdet.
Schlief3lich konnen beschriinkte Therapiepliitze eine Rolle spielen. Beispielsweise ist die
Kapazitiit fUr allogene Knochenmarktransplantation in Deutschland nicht ausreichend,
so daB hier Prioritiiten unter den in Frage kommenden Patienten gesetzt werden mussen.
Diesen negativen Aspekten sind gegenuber zu stellen die erhoffte Heilungschance, die
mogliche Lebensverliingerung, schlief3lich der Wunsch des Patienten und seiner Angehorigen. Heilungschance bzw. erhoffte Lebensverliingerung stellen nun einen ganz wichtigen
Tabelle 5

Nebenwirkungen der Therapie
Gefahren
Beliistigung
Kosten
Gefiihrdung Gesunder
beschriinkte Therapieerfolge
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I

Heilungschance
Dauer der erhofften
Lebensverliingerung
Wunsch des Patienten

Tabelle 6

Akute Leukiimie
maligne Lymphome
Hodenkarzinom
Chorionkarzinom der Frau
Ovarialkarzinom
Wilm's Tumor
Ewing-Sarkom
Embryon. Rhabdomyosarkom

Faktor fUr die Indikationsstellung dar. Ich mochte dies im folgenden ausfUhrlicher
erHiutern, indem ich die malignen Erkrankungen etwas willkiirlich in 3 groBe Gruppen
einteile.
Zur Gruppe 1 gehoren Erkrankungen, die auch im metastasierten Stadium bei einem
unterschiedlichen Prozentsatz der Patienten durch Zytostatika potentiell heilbar sind
(Tabelle 6). Hierzu gehoren die akuten Leukamien, besonders die akute lymphatische
Leukamie im Kindesalter; der Morbus Hodgkin und maligne nicht-Hodgkin-Lymphome
hoher Malignitat; Hodenkarzinome und Chorionkarzinom der Frau; Ovarialkarzinom,
sofern die Metastasierung minimal ist; Wilms' Tumor, Ewing Sarkom, Rhabdomyosarkom. Ich mochte die Probleme mit einer kurzen Kasuistik verdeutlichen. Ein Patient kam
1979 mit sehr ausgedehnten Lungenmetastasen bei Hodenkarzinom zur Behandlung. Die
Meinungen unter den behandelnden Arzten - damals 1979 in Miinchen - waren geteilt.
Die Prognose wurde von einigen Arzten fUr vollig infaust gehalten, so daB eine zytostatische Behandlung nicht mehr gerechtfertigt erschien; andere Kollegen wollten den Patienten nicht aufgeben und rieten zu einer zytostatischen Behandlung nach dem damals
gerade eingefUhrten Behandlungsschema mit Cisplatin, Vinblastin-Sulfat und Bleomycin. Der Patient wurde zytostatisch behandelt, die Lungenmetastasen bildeten sich
schnell zuriick. Der Patient blieb 1:>is heute, also mittlerweile 6 Jahre, ohne Riickfall,
diirfte also als geheilt gelten. Der Fall soll dreierlei verdeutlichen: 1. unsere Einschatzung
der Prognose ist unsicher und zeitgebunden; die Behandlungschancen konnen sich bei
EinfUhrung neuer Therapiearten schlagartig andern. 2. beim geringsten Zweifel, ob ein
Patient zu heilen ist, sollen aIle Anstrengungen einer kurativen Behandlung unternommen werden. 3. die Behandlung wird in diesen Fallen oft ein Risiko eingehen; die
therapeutische Breite der Zytostatika-Kombinationen ist schmal; toxische Nebenwirkungen gefahrden den Patienten, so liegt z. B. die Friihletalitat in den ersten Wochen bei
Behandlung akuter Leukamien oder bei Behandlung des Hodenkarzinoms bei etwa
10%. Die Behandlung derartiger Patienten sollte deshalb Zentren vorbehalten bleiben,
die iiber ausreichende Erfahrung im Umgang mit diesen Zytostatika und in der Beherrschung eventueller Komplikationen verfiigen.
Zur Gruppe 2 sind Malignome zu rechnen (Tabelle 7), die im metastasierten Stadium
in einem unterschiedlichen Prozentsatz auf eine Zytostatika- oder Hormon-Therapie
ansprechen und bei denen die Uberlebenswahrscheinlichkeit verbessert wird, ohne daB
eine Heilungschance besteht (wohlgemerkt geht es hier immer urn Erkrankungen im
metastasierten Stadium!). Uneingeschrankt konnen wir die lebensverlangernde Wirkung
Tabelle 7

Mamma Ca.
NHL niederer Malignitiit, Plasmozytom
Kleinzelliges BC
Weichteilsa.
Endometrium Ca.
Prostata Ca.
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bejahen und die Indikationsstellung zur Behandlung bestatigen, wenn eine erfolgreiche
Hormontherapie moglich ist, z. B. in vielen Fallen bei Mammakarzinom, bei Endometriumkarzinom, bei Prostatakarzinom.
Mit anderen Worten: Fiir die Entscheidung, ob eine medikamentose Behandlung
eines Tumorpatienten sinnvoll erscheint, miissen wir nicht nur die Nebenwirkungen der
Behandlung, sondern auch die Erfolgschancen kennen. Ich mochte dies an zwei gegensatzlichen Beispielen, an zwei verschiedenen Tumorarten verdeutlichen.
1. Beispiel: In einer inzwischen klassischen Publikation zeigte DeVita 1975, daB
maligne Lymphome hoher Malignitiit, in diesem Fall das sog. histiozytare Lymphom,
auch im fortgeschrittenen Stadium durch Zytostatika heilbar sein konnen. 27 Patienten
wurden mit der Kombinaton von Cyc1ophosphamid, Procarbazin, Vincristin und Prednison behandelt. 41 % erreichten eine volle Remission. Von diesen Patienten, die in eine
Remission gekommen waren, erlitt nur einer in den folgenden J ahren einen Riickfall. Ein
betrachtlicher Prozentsatz von 30-40% der Patienten ist nun also 2-10 Jahre nach
AbschluB der Behandlung ohne Riickfall, die meisten dieser Patienten also von dieser
Erkrankung geheilt.
2. Beispiel: Livingston (1978) fiihrte in den 70er Jahren eine Kombination von
Adriblastin, Vincristin, Cyc1ophosphamid plus Strahlenbehandlung fiir die Behandlung
des kleinzelligen Bronchialkarzinoms ein. Diese Behandlung ist auch heute noch eine
Standardbehandlung dieser Erkrankung. In der ersten groBeren Arbeit, in welcher er
iiber die Ergebnisse berichtet, wurden 358 Patienten ausgewertet. 108 Patienten hatten
einen nicht sehr ausgedehnten Karzinombefall, namlich nur den Befall im Bereich einer
Thoraxhalfte; die restlichen Patienten ausgedehnten Befall, Z. T. Fernmetastasen. Mit
dem Behandlungsschema war zwar die Mehrzahl der Patienten zunachst in eine Remission zu bringen; bei Patienten mit limitierter Krankheitsausdehnung ist so gar in einem
kleinen Prozentsatz mit endgiiltigen Heilungen zu rechnen. Bei ausgedehntem Krankheitsbefall betragt der Gewinn an Lebenserwartung jedoch nur wenige Wochen. Die
mittlere Lebenserwartung dieser 250 Patienten liegt bei etwa 1/2 Jahr, nach 11/2 Jahren
waren aIle Patienten verstorben.
Diese hier demonstrierten Lebenskurven sollen verdeutlichen: Bei Erkrankungen und
Krankheitsausdehnung mit echter Heilungschance wird der behandelnde Arzt mit mehr
Nachdruck auf eine Behandlung drangen; bei geringem Lebensgewinn durch die Behandlung wird man Gegengriinde gegen die Behandlung und einen zogernden Willen des
Patienten mehr in Rechnung stellen.
SchlieBlich ist an 3. Stelle eine Gruppe von Malignomen zu nennen, bei denen im
metastasierten Stadium die zytostatische Behandlung keine Heilungschance besitzt, wo
aber auch eine lebensverliingernde Wirkung dieser MaBnahme nicht nachgewiesen ist
(Tabelle 8). Die Zytostatika spielen in diesen Fallen eine rein palliative Rolle, d. h. sie
konnen bei einem kleineren Prozentsatz der Patienten voriibergehende Beschwerden
erleichtern. Bei dieser Patientengruppe ist natiirlich die Indikation zur zytostatischen

Tabelle 8
Nicht-kleinzell. BC
Blase
Zervix
Osophagus
Colon
Pankreas

HNO

Hypernephrom
malignes Melanom
Schilddriise
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Behandlung besonders kritisch zu stellen. Der zu erwartende Nutzen (d. h. Linderung der
Beschwerden) ist gegeniiber den Nebenwirkungen der Zytostatika abzuwiigen.
V. Folgerungen: Die Indikationsstellung zur Behandlung onkologischer Patienten ist
oft problema tisch. Es mu/3 immer wieder betont werden, da/3 die Entscheidung individuell zu erfolgen hat; die Kompetenz des behandelnden Arztes mu/3 vorausgesetzt werden;
der Patient ist, wenn irgendmoglich, in den Entscheidungsproze/3 einzubeziehen. Urn dies
zu ermoglichen, sollte der Patient friihzeitig iiber seine bosartige Erkrankung aufgekHirt
werden; die Aufkliirung sollte zu einem Zeitpunkt erfolgen, wo Hoffnung auf Heilung
oder zumindest auf eine lange Lebensspanne besteht; die Probleme solI ten mit Angehorigen und Freunden des Patienten besprochen werden, es soll sich ein Vertrauensverhiiltnis
zwischen behande1ndem Arzt und Patient entwickeln. Nur unter diesen Voraussetzungen
kann der behandelnde Arzt sich im Finalstadium der Erkrankung in die wirklichen
Wiinsche, Sorgen und Note des Patienten versetzen und dem Patienten die richtige
Behandlung vorschlagen. Unter diesen Voraussetzungen wird der Patient diese Vorschliige akzeptieren.
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Rechtliche Perspektiven
Schreiber, H.-L. (Juristisches Seminar der Universitat Gottingen)
Da/3 der Jurist am Ende der Vortragsreihe des heutigen Vormittags spricht, hat seinen
Grund sicher nicht darin, da/3 er sozusagen das "letzte Wort" haben soll, obwohl es zu
den Berufskrankheiten von uns Juristen gehort, es sich gerne vorbehalten zu wollen.
Vielmehr erscheint nach unserer Absprache dieses Referat, da es aus allgemeiner rechtlicher Perspektive die vielen angesprochenen Fragen noch einmal aufnehmen solI, am
ehesten geeignet, zusammenfassend zur Diskussion iiberzuleiten.
Erwarten Sie nun bitte nicht yom Recht, noch weniger von einem Juristen, da/3 Ihnen
in handlichen Formeln Problemlosungen angeboten werden, was Mediziner hiiufig in
ganz iiberzogenen Erwartungen an die Eindeutigkeit und die Problemlosungskapazitiit
des Rechts tun. Das Recht kann hier nur vorsichtig auf der Basis des sozialen Konsenses
gewisse Grenzen und Orientierungspunkte zu markieren versuchen. Wir sollten aber
nicht erwarten, glatte Antworten auf die hier aufgeworfenen, elementaren und schwierigen Fragen zu bekommen, deren ganze Dimension die vorangegangenen Beitriige gezeigt
haben. Angesichts des sen nimmt es nicht Wunder, da/3 bei der Durchsicht der kaum noch
iibersehbaren Literatur zu unserem Thema die Grenzen zwischen erlaubtem und verbotenem iirztlichen Verhalten wenig deutlich werden, ja so gar verschwommen erscheinen.
Das ist nicht nur in Deutschland so. Der Londoner Jurist Ian Kennedy hat kiirzlich
festgestellt, da/3 das englische Recht gerade erst dabei sei, zur Frage des Behandlungsabbruchs erste Ansiitze zu entwickeln.
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1. Den Ausgangspunkt fur die rechtliche Beurteilung von Fortfuhrung oder Abbruch
diagnostischer und therapeutischer MaBnahmen bilden Umfang und Grenzen der iirztlichen Behandlungspflicht. Sie kann sich als Garantenpflicht aus dem Behandlungsverhiiltnis zwischen Arzt und Patient oder als allgemeine Hilfspflicht aus § 323 c des Strafgesetzbuches ergeben. Wer einer ubernommenen Garantenpflicht zuwider Diagnose und
Therapie abbricht, kann sich je nach dem daraus folgenden Ergebnis wegen vollendeter
oder versuchter vorsiitzlicher Totung oder Korperverletzung strafbar machen, wegen
unterlassener Hilfeleistung jemand, der es am gebotenen Eingreifen fehlen liiBt.
Methodisch und sachlich geht es dabei urn die Reichweite bzw. den U mfang iirztlicher
Pflichten in den vielfiiltig verschiedenen Konstellationen, in denen der Arzt seinen
Patienten gegenubersteht. Lassen Sie mich bei dem Versuch, diese Pflichten niiher zu
umschreiben, zuniichst zwei Punkte vorweg kliiren, die immer wieder AniaB zu MiBverstiindnissen und unnotigen Schwierigkeiten geben.
1. Da ist zuniichst die Frage, ob nicht stets der Abbruch einer begonnenen Therapie
juristisch als verbotene Totungshandlung, die besonderer Rechtfertigung bedarf, und
nicht als ein moglicherweise zuliissiges, nur beim Vorliegen besonderer pflichten verbotenes Unterlassen zu werten ist. Umstritten ist im Strafrecht, ob der Abbruch laufender
Rettungshandlungen als ein aktives Handeln und damit als jedenfalls nicht zuliissige
aktive Sterbehilfe durch positives Tun anzusehen ist. Wir sollten uns - meine ich - mit
dieser begrifflichen Streitfrage nicht we iter aufhalten. 1m Ergebnis kann es auf diesen
Streit jedenfalls nicht ankommen. Fur das Nichtfortsetzen einer Behandlung mussen
jedenfalls die Grundsiitze gel ten, die fur die Aufnahme einer so1chen Behandlung bestehen. Entscheidend kann nur der Umfang der iirztlichen Behandlungspflicht sein, nicht
die Einordnung als Handeln oder Unterlassen. Davon geht auch die Resolution der
Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie uber die Behandlung Todkranker und Sterbender
aus dem Jahre 1979 aus.
Die einzig interessante Frage in diesem Zusammenhang ist, we1che Mittel der Arzt
weiterhin einzusetzen hat, nicht, ob sie schon eingesetzt sind oder erst angewandt werden
sollen. Ich bin sicher, daB die Rechtsprechung im Streitfalle auch so entscheiden wurde.
2. Nicht priijudiziert ist un sere Frage auch entgegen den dusteren Andeutungen in der
juristischen und medizinischen Literatur durch eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der vor einigen Jahren in einem Strafurteil entschieden hat, auch das Unterlassen
einer moglichen Lebensverliingerung von wenigen Tagen, ja sogar einem Tag oder wenigen Stunden, konne eine strafbare Totung durch Unterlassen darstellen. Man hat daraus
einen - insbesondere fur die Intensivtherapie drohenden - unbegrenzten Therapiezwang
buchstiiblich bis zum letzten Atemzug ableiten wollen und die dabei drohenden Konsequenzen an die Wand gemalt.
So1che Befiirchtungen sind meiner Ansicht nach giinzlich unbegrundet. Die Rechtsprechung wird dabei aus dem Kontext der entschiedenen Fiille herausgerissen. Es ging
in ihr urn beweismiiBig schwer nachweis bare Zusammenhiinge zwischen erwiesenen groben iirztlichen Behandlungsfehlern und dem Tod des Patienten. Wei I die Sachverstiindigen Schwierigkeiten hatten, die Kausalitiit zwischen der Pflichtwidrigkeit und der Lebensverkurzung als nachgewiesen anzusehen, wich das Gericht darauf aus, der Patient
hiitte jedenfalls bei ordnungsgemiiBer Behandlung mindestens einen Tag liinger gelebt.
Das ist sicher eine Hilfskonstruktion, aber uber eine Pflicht zur Lebensverliingerung
durch Therapie in der Intensivmedizin urn jeden Preis sagt dieses Urteil nichts.
II. Wenden wir uns nach diesen Vorkliirungen der entscheidenden Frage nach dem
Umfang der iirztlichen Behandlungspflichten - Behandlung hier im weiten Sinne die
Diagnose mitumfassend verstanden - zu.
Allgemeine, abstrakte rechtliche Regeln kann man leicht formulieren, es ist aber
auBerordentlich schwer, sie brauchbar zu konkretisieren. Was sich in Richtlinien und in
der Literatur findet, bleibt weitgehend allgemein und erschopft sich hiiufig in wenig
konkreten Bildern. So ist allenthalben die Rede davon, die Behandlungspflicht ende dort,
wo es nicht mehr urn eine Verliingerung des Lebens, sondern des Sterbens gehe, wo
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medizinische Ma13nahmen keine sinn volle Hilfe mehr darstellten, vielmehr wegen der
Aussichtslosigkeit fUr den Patienten und seine Angehorigen die Grenze der Zumutbarkeit iiberschritten wiirde. Wo der schwerkranke Patient zum Sterbenden werde, ende die
Ptlicht zum Einsatz diagnostischer und lebensverUingernder therapeutischer Ma13nahmen. Es sei keine kiinstliche VerHingerung des erloschenden Lebens geboten.
Kriterien sind also: keine Verliingerung des Sterbens, nur sinnvolle Hilfe, nichts
Unzumutbares, nichts Kiinstliches zur kurzfristigen Verliingerung. Man konnte danach
so formulieren: unter rechtlichen Gesichtspunkten mu13 das Mogliche und Erforderliche,
aber nur das Sinnvolle und Zumutbare getan werden. Das ist freilich ganz abstrakt und
hi 1ft konkret kaum weiter.
In den Schweizer Richtlinien hei13t es: Dem Sterbenden, auf den Tod Kranken oder
lebensgefiihrlich Verletzten, bei dem das Grundleiden mit infauster Prognose einen irreversiblen VerI auf genommen hat und der kein bewu13tes und umweltbezogenes Leben mit
eigener Personlichkeit wird fUhren konnen, lindere der Arzt die Beschwerden. Er sei aber
nicht verpflichtet, alle der Lebensverliingerung dienenden therapeutischen Moglichkeiten
einzusetzen.
Eng verwandt ist damit das auf juristischer Seite genannte Kriterium des "irreversiblen Verlustes jeglicher Reaktions- und Kommunikationsmoglichkeit", was spiitestens beim irreversiblen Bewu13tseinsverlust der Fall sei. Allseits besteht auch Einverstiindnis dahin, da13 keine Pflicht besteht, alles technisch Mogliche zu tun. Auch die
jiingste, viel kritisierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs im sog. Krefelder Fall, die
wegen ihrer weitgespannten Pflichten zum Eingreifen bei bewu13tlosen Suizidpatienten
von vielen Seiten zur Zeit hart gescholten wird, hat fUr den terminal Kranken immerhin
ganz deutlich wie folgt formuliert: "Andererseits darf der Arzt beriicksichtigen, da13 es
keine Rechtsverpflichtung zur Erhaltung eines erloschenden Lebens urn jeden Preis gibt.
Ma13nahmen zur Lebensverliingerung sind nicht schon deswegen unerliiJ31ich, weil sie
technisch moglich sind. Angesichts des bisherige Grenzen iiberschreitenden Fortschritts
medizinischer Technologie bestimmt nicht die Effizienz der Apparatur, sondern die an
der Achtung des Lebens und der Menschenwiirde ausgerichtete Einzelfallentscheidung
die Grenze iirztlicher Behandlungspflicht."
Damit sind die in der heutigen Diskussion vorherrschenden Kriterien wenigstens in
groben Ziigen genannt. Sie sind, das mu13 zugegeben werden, wenig priizise: Was ist
sinnvoll und was nicht mehr, was unzumutbar? Beklagt wird, da13 wegen der Unsicherheit lieber alles Mogliche getan werde, auch urn spiitere Vorwiirfe und etwaige Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Wer soli entscheiden, was sinnvoll ist, soli der individuelle Wille des Patienten oder
das sachkundige iirztliche Urteil im Rahmen iirztlicher Prognose und Fiirsorge ma13geblich sein?
Die Undeutlichkeit und Allgemeinheit der Kriterien ist wohl unvermeidbar. Es kann
keine festen, fiir alle Fiille einfach anwendbaren Regeln geben. Die verantwortliche, am
Wohl des Patienten orientierte iirztliche Entscheidung im gesuchten Einvernehmen mit
dem Patienten dort, wo es moglich ist, mu13 die Grundlage bilden. Es bleibt, wie es
Thimme in seinem vorangegangenen Referat bereits formuliert hat, ein bela stender
Ermessensspielraum.
Sicher steht zuniichst und jedenfalls im Zweifel die Erhaltung des menschlichen
Lebens im Vordergrund. Es kann aber keine Rede davon sein, da13 das Recht bzw. die
Rechtsprechung die auch nur kurzfristige Verliingerung des Lebens selbst gegen den
Willen des Patienten gebiete. Der Bundesgerichtshof hat zwar kiirzlich in seiner schon
erwiihnten Krefelder Entscheidung bei in Bewu13tlosigkeit gefallenen Suizidpatienten
auch bei vorher erkliirtem Willen zur Nichtbehandlung prinzipiell ein Eingreifen zur
Lebensrettung gefordert. Grenzen der Zumutbarkeit sieht er nur bei zu erwartenden
schweren Dauerschiiden. Das erscheint zu eng. Zweifelhaft ist eine Eingriffspflicht beim
bewu13tlos gewordenen Patienten auch deswegen, weil in diesem Stadium eine Hilfe meist
zu spiit kommen wird. Der Bundesgerichtshof lii13t wohl auch dem frei verantwortlich
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und iiberlegt gebildeten Willen des Patienten zu wenig Raum, wenn er eine Behandlungspflicht beim Suizidenten in aller Regel mit der BewuBtlosigkeit beginnen laBt. Zweife1haft ist freilich, ob das, was die Judikatur zum Suizidpatienten gesagt hat, einfach auf den
terminal Kranken iibertragen werden kann. Prinzipiell gilt, dariiber herrscht Einvernehmen, daB eine Behandlung gegen den mangelfrei gebildeten und geauBerten freien Willen
des Patienten gar nicht zulassig ware. Sicher muB der Wille des Patienten, sofern er
ernsthaft und iiberlegt ist, unter allen Umstanden beriicksichtigt werden. Man macht es
sich aber allzu leicht, wenn man - wie es teilweise insbesondere auf juristischer Seite
geschieht - einfach formelhaft sich auf die Selbstbestimmung des Patienten zuriickzieht
und auf sie als alleiniges Kriterium abstellt. Denn wie haufig ist iiberhaupt in der
Situation terminaler Krankheit eine vollige geistige Klarheit und Urteilsfahigkeit gegeben, die eine freie, wohliiberlegte Entscheidung moglich macht? Niemand wird in Abrede
nehmen, daB es derartige Faile gibt. Aber auch der Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof Brandel, der soeben in der Zeitschrift fUr Rechtspolitik fiir die Erweiterung des
Rechts, den Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen, lebhaft eingetreten ist, spricht
von der Unsicherheit der Entscheidungen, yom Schwanken zwischen Hoffnung und
Verzweiflung, von Menschen, die oft eigentlich selbst nicht recht wissen, ob sie auch mit
schwerer und schwerster Krankheit weiterleben sollen.
Eine freie, fUr den Arzt bindende Entscheidung setzt eine umfassende Kenntnis des
Patienten iiber seinen Zustand und seine Prognose voraus. Ich kann meinen Vorrednern
nur zustimmen, wenn sie ausgefUhrt haben, daB eine entsprechende Aufklarung und
Verstandigung dariiber oft gar nicht moglich sein wird, will der Arzt nicht seine Fiirsorgepflicht, die auch bei der Aufklarung stets zu beriicksichtigen ist, in grober Weise
verletzen. Es ist kein Zeichen arztlicher Bevormundung, wenn bezweifelt wird, ob eine
Aufklarung - die Voraussetzung fiir eine freie Entscheidung ware - iiber Chancen,
Risiken und Belastungen z. B. einer onkologischen Therapie sowie die Alternative der
Nichtbehandlung heute haufig moglich ist, die nicht lediglich juristisches Alibi bliebe.
Oft ist der Arzt, ohne daB er den Patienten etwa entmiindigen wollte, auf die Entscheidung nach dem Interesse und dem mutmaBlichen Willen des Patienten angewiesen.
1m noch entscheidungsfiihigen Zustand errichtete sog. "Patiententestamente" oder
"Patientenverfiigungen" konnen dabei nur eine geringe Hilfe sein. Sie sind deswegen
jedenfalls nicht verbindlich, weil sie die Entscheidung in der kritischen Situation nicht
vorwegnehmen konnen. Es fUhrt keine sichere Briicke aus der Gesundheit in den Zustand
der lebensbedrohlichen Erkrankung. Patientenverfiigungen konnen daher nur Indizien,
Hinweise fiir die Entscheidung des Arztes im Interesse und nach dem mutmaBlichen
Willen des Kranken sein. Sie sind umso mehr beachtlich, je naher sie zeitlich und der
Kenntnis nach der kritischen Situation sind. Rechtlich verbindlich sind sie nicht, der Arzt
darf ihnen nicht blind folgen, er kann nicht belangt werden, wenn er das nicht tut.
Ahnliches gilt fUr die Befragung von Angehorigen. Deren Angaben konnen ebenfalls nur
Hinweise auf den Willen des Kranken sein, sie konnen den Arzt nicht von seiner Verantwortung entlasten. We1che Vorsicht ihnen gegeniiber aus verschiedenen Griinden im
Hinblick auf die Situationen, in denen sie abgegeben werden, geboten ist, ist im Referat
von Herrn Neuhaus schon deutlich geworden.
Oft wird sich in der Kiirze der zur Verfiigung stehenden Zeit auch gar nicht hinreichend sicher entscheiden lassen, ob ein wirklich iiberlegter Wille oder nur eine AuBerung
in einer augenblicklich depressiven Situation vorliegt, die wieder iiberwunden werden
kann.
Meist wird sich der Patient im Vertrauen auf den Arzt dessen Hilfe und seinem Rat
anheim geben. Das bedeutet eine schwere, oft kaum tragbare Verantwortung. Wie soil
entschieden werden, ob bel as ten de MaBnahmen, die zur kurzfristigen Verlangerung von
einigen Monaten oder nur Wochen fiihren, fUr einen Patienten sinnvoll sind? Wie kann
der Arzt beurteilen, ob eine Verlangerung des Lebens bei schwerem Leid fiir einen ihn
meist nicht naher bekannten Menschen richtig ist oder nicht? Wer kann iiberhaupt iiber
den Sinn einer Lebenszeit fUr einen anderen, Schwerkranken befinden?
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Steht sicher fest, daB das Endstadium einer unheilbaren Krankheit begonnen hat,
und auBert der Patient nicht selbst den Wunsch nach Verlangerung auch mit allen
moglichen Mitteln der Intensivmedizin, so wird der Arzt nicht dazu verptlichtet sein, sie
einzusetzen. Ich wurde nicht erst beim irreversiblen Verlust der Kommunikationsfahigkeit oder der Umweltbezogenheit eine Grenze fUr die Ptlicht zu lebensverlangernden
diagnostischen und therapeutischen MaBnahmen sehen. Sie kann im Einverstandnis mit
dem aufgeklarten Patienten, der das wunscht, schon fruher liegen. Aber auch bei dem
Patienten, mit dem eine Verstandigung daruber nicht moglich ist, kann die Behandlung
auf Linderung von Schmerz, Angst und U nruhe und auf Pflege und menschliche Zuwendung beschrankt werden, wenn aggressive Interventionen im terminalen Stadium nur
kurzfristige, mit erheblichen Belastungen verbundene Verlangerung des Lebens bedeuten
wurde. Bei Unsicherheiten der Prognose sollte im Zweifel stets die Lebensverlangerung
gewahlt werden. Abzuwagen sind jeweils der mogliche Gewinn an Lebensverlangerung
und Leidensminderung fUr den Patienten und die Belastungen, Schmerzen und Nebenwirkungen durch eine Therapie. Was hier "sinnvoll" ist, kann nicht allgemein, etwa im
Sinne der Beurteilung "Iebensunwerten Lebens", sondern nur begrenzt auf die letzten
Stadien unaufhaltbarer Krankheit gesagt werden.
Dabei konnen Prozentzahlen wahrscheinlicher Uberlebenschancen oder die statistisch errechneten, durchschnittlichen Kosten fUr einen zusatzlichen Lebenszeitraum
unter rechtlichen Perspektiven keinen verlaJ31ichen Anhalt fUr Grenzen der Behandlungspflicht geben, so als ob etwa bei Uberlebenschancen von uber 10 Prozent oder 3 Prozent
an eine Weiterbehandlung geboten ware, bei darunter liegenden Werten dagegen nicht.
Es kann jeweils nur nach den prognostischen Chancen im Einzelfall gehen. Mittelbar
konnen dabei freilich die statistischen Erfahrungen bei der Urteilsbildung fUr denjeweiligen Fall eine gewisse Rolle spielen.
Sehr schwierig ist die Frage, ob und wieweit dabei wirtschaftliche Gesichtspunkte zu
berucksichtigen sind. Sicher konnen die Grenzen der zur VerfUgung stehenden Ressourcen nicht einfach unbeachtet bleiben. Bedenken mussen aber auf relativ kleinen Gesamtheiten aufbauende Berechnungen erwecken, die etwa Nutzengrenzwerte maBgeblich sein
lassen wollen. Die Erfahrungsbasis ist hier - jedenfalls bisher - viel zu schmal, urn
Entscheidungen darauf sicher grunden zu konnen. Der Arzt bleibt angewiesen auf den
Vorrang der therapeutischen Entscheidung im Einzelfall.
Fur die Diagnose gilt entsprechendes wie fur die Therapie. Sie hat sich nach den
Moglichkeiten etwa einzuleitender Therapien zu richten. Diagnostische MaBnahmen, die
ohne Anhalt fUr therapeutische Interventionen bleiben werden, sind nicht indiziert. Ich
habe z. B. nicht verstanden, weshalb in einem mir bekannt gewordenen Fall immer
wieder das Fortschreiten von Metastasen in Leber und Rucken mit belastenden Untersuchungen uberpruft wurde, obwohl man - wie man selbst einraumte - dadurch keine
Anhaltspunkte fUr weitere Therapien zu gewinnen hoffte. Ob nicht aus Grunden der
Absicherung die Diagnostik allgemein zu weit ausgedehnt wird, urn aIle auch ganz
entfernt liegenden Moglichkeiten auszuschlieBen, und ob dadurch nicht eine viel zu
starke Belastung und Gefahrdung durch invasive MaBnahmen eintritt, ist ein anderes
Thema, das hier nur gestreift werden kann. Es gehort zur Diagnostik der Mut, sich mit
Wahrscheinlichkeiten zufrieden zu geben und an einer Stelle auf MaBnahmen mit in
diesem FaIle geringem Pradiktionswert zu verzichten. Angesichts einer Rechtsprechung,
die bei der Haftung danach unterscheidet, ob man ganz fernliegende Moglichkeiten dann keine Haftung - oder nut fernliegende unberucksichtigt hat, ist das freilich fUr den
Arzt keine leichte Entscheidung.
Richtig erscheint in vielen Fallen, in denen die Prognose unklar ist, zunachst einen
zeitlich begrenzten Therapieversuch zu unternehmen und zu prufen, ob er Ansatze fUr
eine Besserung des Zustandes bietet. Der Versuch kann dann abgebrochen werden, wenn
sich herausstellt, daB er erfolglos bleiben wird. Beim Abbruch gel ten dann, wie bereits
einleitend ausgefUhrt, keine strengeren Kriterien als bei der Frage, ob man uberhaupt
eine Therapie aufnehmen soil. Die rechtliche Einordnung als Handeln oder Unterlassen
301

kann hier nicht ma13geblich sein, entscheidend kommt es immer auf den Umfang der
iirztlichen Behandlungspflicht an.
Versuchen wir abschlie13end zusammenzufassen: Das Recht kann keine eindeutigen,
aus Prozentzahlen und Wahrscheinlichkeitsgraden ableitbaren Handlungsanweisungen
fUr den Umfang der gebotenen Diagnose und Therapie geben. Ausgangspunkt ist die
Pflicht zur Erhaltung und Verliingerung des Lebens. Diese Pflicht gilt aber nicht unbegrenzt. Ihre Grenzen liegen dort, wo keine sinnvolle Hilfe zum Leben mehr gegeben ist,
wo einer kurzfristigen Verliingerung schwerwiegende Belastungen gegeniiberstehen. Ein
mogliches Einverstiindnis mit dem Patienten sollte gesucht werden. Oft wird der Arzt
aber in seiner Entscheidung fUr den Patienten auf sich allein gestellt bleiben. Die Kriterien, die ihn dabei lei ten, sind wenig konturiert. Seine verantwortliche Entscheidung
unter den genannten Kriterien innerhalb der umschriebenen Grenzen wird das Recht
aber sicher respektieren. Die Arzte sollten die rechtlichen Grenzen achten, aber weniger
auf die vom Recht wirklich oder vermeintlich drohenden Gefahren starren, sondern sich
den ethischen Aufgaben des eigenen Berufs mit Entschiedenheit zuwenden.
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Probleme der Herzschrittmacher-Therapie
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Effert, S. (Aachen)
Manuskript nicht eingegangen

Problemindikationen
Uebis, R. (Aachen)
Manuskript zuriickgezogen

Physiologische Schrittmacherstimulation
Gerckens, U., Nitsch, J., Liideritz, B. (Medizinische UniversWitsklinik,
Innere Medizin-Kardiologie Bonn)
Einleitung

Das Therapieziel bei der Behandlung symptomatischer Bradykardien hat sich in den
letzten lahren wesentlich gewandelt. Neben der sicheren Verhinderung des AdamsStokes'schen Anfalls und des plotzlichen Herztodes bei Patienten mit bradykarden Herzrhythmusstorungen solI durch eine differenzierte Schrittmachertherapie eine verbesserte
Hiimodynamik in Ruhe und bei Belastung erreicht werden. Durch den Einsatz ventrikelstimulierender Schrittmacher konnte die Prognose quoad vitam bei Patienten mit totalem AV-Block deutlich gebessert werden. Die Schrittmacherimplantation bei Patienten
mit Sinusknotensyndrom erfolgt meist nicht aus vitaler Indikation, sondern dient zur
Beseitigung der bradykardiebedingten Symptomatik und zur Verbesserung der korperlichen Leistungsfiihigkeit. Ein befriedigendes hiimodynamisches Ergebnis kann aber mit
einem Kammerschrittmacher hiiufig nicht erreicht werden [2]. Hierzu ist vielfach ein
vorhofbeteiligtes Schrittmachersystem erforderlich.
Unter der physiologischen Schrittmachertherapie verstehen wir die Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der Vorhof-Kammer-Koordination. Die Realisation erfolgt vorzugsweise durch Schrittmacher mit Vorhof- und Ventrikelelektroden, die iiber eine Detektionsfunktion spontaner Herzaktivitiit und eine Stimulationsfunktion in beiden Herzkammern verfiigen (DDD-Modus) [19]. Eine antibradykarde Schrittmachertherapie
unter Erhalt der natiirlichen Erregungssequenz von Vorhof und Kammer kann auch
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durch einen Vorhofschrittmacher erreicht werden. Voraussetzung ist eme ungestorte
atrio-ventrikuliire Erregungsleitung.
Schrittmachernomenklaturcode (ICHD)

Zur eindeutigen Charakterisierung der Stimulationsart wird der fiinfstellige Nomenklaturcode, der auf die Inter Society Commission for Heart Disease Resources (1CHD)
zuruckgeht, verwandt. Dabei bezeichnet der erste Buchstabe den Stimulationsort und der
zweite den Detektions- bzw. Wahrnehmungsort. Folgende Symbole werden verwandt:
A = Atrium, V = Ventrikel, D = Vorhofund Kammer. Der dritte Buchstabe bezeichnet
die Betriebsart, also die getriggerte (T) oder inhibierte (1) Arbeitsweise. Der vierte und
fiinfte Buchstabe, die Zusatzinformationen iiber die Programmierbarkeit sowie spezielle
antitachyarrhythmische Funktionen geben, haben sich in der Bundesrepublik bisher
nicht durchgesetzt (Tabelle 1).
Der sogenannte A V-universe lie Zweikammerschrittmacher (DDD-Modus) vereinigt
aile Stimulationsarten eines Demand-Schrittmachers. Die Stimulation erfolgt bei Bedarf
in Vorhof und Kammer gemiiJ3 der eingestellten AV-Verzogerungszeit. Eine spontane
Herzaktion in Vorhof und Kammer fuhrt zur Inhibition der Impulsabgabe. Dariiber
hinaus ist eine frequenzvariable Kammerstimulation entsprechend der physiologischen
Vorhofaktivitiit in einem programmierbarem Frequenzbereich moglich. Abbildung 1
zeigt das Blockdiagramm eines DDD-Systems sowie die moglichen elektrokardiographischen Befunde.
"Biologische Schrittmacher"

Als physiologische Stimulation im weiteren Sinne konnen Systeme bezeichnet werden,
die physiologische Parameter als SteuergroJ3e einer frequenzadaptierten Stimulation nutzen. Zur Anwendung kommen die atemfrequenzgesteuerte Stimulation [21] und die
QT -Zeit - also durch die katecholaminabhiingige Veriinderung des intrakardialen EKGs
gesteuerte Frequenzanpassung [20]. In klinischer Erprobung befinden sich dariiber hinaus Schrittmachersysteme, die auf Anderungen des P02, pH-Wertes, der zentralvenosen
Temperatur und auf Muskelaktivitiitsiinderungen reagieren [9, 11]. Diese Aggregate
konnen im Unterschied zu der physiologischen Stimulation mit erhaltener VorhofTabelle 1. Nomenklaturcode fUr Herzschrittmacher (Inter Society Commission for Heart Disease
Resources, ICHD)

Schrittmacher

Stimulationsort

Detektionsort

V

V

Ventrikelstimulation
Ventrikeldetektion
(R-Wellen-) inhibiert

A

A

Vorhofstimulation
Vorhofdetektion
(P-Wellen-) inhibiert

D

D
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Betriebsart

D

Ventrikelstimulation
Vorhofstimulation
Ventrikeldetektion
Vorhofdetektion
(R-Wellen-) inhibiert
(P-Wellen-) getriggert (V)
(P-Wellen-) inhibiert (A)

A

+

V SYNCHR. VORHOF - VENTRIKEL

SCHRITTMACHER
Double chambers paced
Double chambers sensed
Double modes of response
DOD

Abb.1. D D D-Schri ttmacher.
DDD-Modus: Vorhof- und
Ventrikelelektrode mit Detektions- und Stimulationsfunktion. P- und R-Wellen
inhibiert. P-Wellen gesteuerte
Kammerstimulation.
EKG: Vorhof- und Kammerstimulation (1. und 2.
Aktion). Inhibition durch
spontane Kammeraktion (3.
Aktion). Vorhofstimulation
mit spontaner Uberleitung
(5. Aktion). P-Wellen getriggerte Kammerstimulation
(6. Aktion)

Kammer-Kontraktionsfolge auch biologische Schrittmacher genannt werden. Gunstige
hiimodynamische Auswirkungen sind vor aHem bei Patienten mit Bradyarrhythmia absoluta zu erwarten, da eine Steigerung des Herzzeitvolumens durch die Frequenzvariation moglich wird. Erste klinische Ergebnisse sind ermutigend.
Hiimodynamische Ergebnisse der Schrittmachertherapie

Die Frequenzsteigerung nach der Implantation eines Kammerschrittmachers bei Patienten mit totalem A V-Block fUhrt zur initialen Verbesserung des Herzzeitvolumens. Bei der
chronischen Elektrostimulation kehrt die Herzauswurfleistungjedoch auf den Ausgangswert zuruck [15]. Neben der kardialen Grunderkrankung ist der Verlust der koordinierten Vorhof-Kammersequenz verantwortlich fUr die enttiiuschenden hiimodynamischen
und auch klinischen Langzeitergebnisse. Die ventrikuliire Stimulation fUhrt bei Patienten
mit Sinusknotensyndrom schon im Akutversuch zu einem AbfaH des Herzzeitvolumens.
Hingegen konnte durch atriale Stimulation in einem breiten Frequenzspektrum (70/min
bis 100/min) eine Steigerung des Herzindex urn 22 % gegenuber der ventrikuliiren Stimulation erreicht werden [22].
Die Bedeutung der zeitgerechten Vorhofsystole fUr die diastolische VentrikelfUHung
und die Herzauswurfleistung konnte durch zahlreiche Akutuntersuchungen belegt werden [14, 23, 25]. Die Vorhofkontribution ist besonders am vorgeschiidigten Myokard fUr
die Verbesserung der Auswurfleistung von Bedeutung [4].
Die Langzeitergebnisse der physiologischen Stimulationsart zeigen die unveriindert
verbesserte Hiimodynamik. In einer Studie bei 18 Patienten mit unterschiedlicher kardialer Grunderkrankung wurde eine Messung des Herzindex priioperativ sowie nach 6
Monaten vorgenommen. Der im Akutversuch dokumentierte Zuwachs konnte auch
nach 6 Monaten in gleicher Form nachgewiesen werden [5]. Bemerkenswert ist ferner,
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Abb. 2. Messung mittels Radionuklidventrikulographie. Hiimodynamische Auswirkung von ventrikuliirer (VVI) und sequentieller (DDD) Schrittmacherstimulation
(Akutversuch) bei 15 Patienten mit gleicher
Stimulationsfrequenz (n/min). Bei 11 von
15 Patienten kommt es zu einer Zunahme
des Herzzeitvolumens bei sequentieller Stimulation. Die Mittelwerte liegen nahe beieinander; da es sichjedoch urn gepaarte (verbundene) Werte handelt, ergibt sich eine
Signifikanz (p 0.01) nach dem WiJcoxonTest fUr gepaarte Werte [17]

daB der hiimodynamische Vorteil gemessen am Herzindex bei Belastung noch deutlicher
zutage tritt als in Ruhe. Auch der belastungsabhiingige Anstieg des Herzzeitvolumens
bleibt bei der Langzeittherapie erhalten [5]. Auch mit Hilfe der Aquilibrium-Radionuklid-Ventrikulographie lassen sich die hiimodynamischen Auswirkungen einer individuellen Schrittmachertherapie objektivieren. 1m Akutversuch fand sich frequenzunabhangig eine signifikante Steigerung des Herzzeitvolumens im Vergleich zur ventrikularen
Stimulation unabhangig von der zugrunde1iegenden kardialen Erkrankung [17] (Abb. 2).
Das hiimodynamische Ergebnis ist bei der A V-sequentiellen Stimulation abhangig
yom gewahlten AV-Intervall. Die AV-Verzogerung von 150 ms ergibt die giinstigsten
Ergebnisse. Bei einem AV-Intervall von 75 ms resultieren niedrigere Werte fiir das enddiastolische Volumen, Schlagvolumen und Herzzeitvolumen. Das Herzminutenvolumen
nimmt bei groBeren AV-Intervallen als 150 ms nicht weiter zu (Abb. 3).
Schrittmacher syndrom

Die Kammerstimulation mit retrograder (V A) Vorhoferregung fiihrt zu einer zeitsynchronen Vorhofkontraktion gegen die geschlossenen Atrioventrikularklappen [18]. Hierdurch kommt es neben dem Verlust der atrialen Transportfunktion zur enddiastolischen
Ventrikelfiillung zu einem plotzlichen Druckanstieg im rechten Vorhof. Die akute Vorhofdehnung fiihrt reflektorisch bei einem Teil der Patienten zu einer Senkung des peripheren GefaBwiderstandes trotz erniedrigtem Herzzeitvolumen. Es resultiert ein plotzlicher Abfall des arteriellen Blutdrucks. Die klinische Symptomatik des sogenannten
Schrittmachersyndroms reicht von Palpitationen, Dyspnoe, thorakalem Druckgefiihl,
Schwinde1 bis zu Synkopen [1, 24]. Zur Behandlung ist die physiologische Stimulationsart geeignet. Bei ungestorter AV-Leitung kann auch mit einem Vorhof-DemandSchrittmacher (AAI) das Schrittmachersyndrom vermieden werden (Abb. 4).
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Vorhof-Demand-Schrittmacher (AAI)
Der Vorhof-Demand-Schrittmacher (AAI) gewiihrleistet eine antibradykarde Stimulation mit erhaltener Vorhof-Kammer-Koordination. Voraussetzung ist bei dies em Stimulationsmodus eine ungestorte atrio-ventrikuliire Erregungsleitung. Da bei Patienten mit
Sinusknotensyndrom begleitende Erregungsleitungsstorungen nicht selten beobachtet
werden [16], sollte vor der Implantation dieses Schrittmachertyps eine e1ektrophysiologische Untersuchung zur Beurteilung der A V-Leitungsverhiiltnisse erfolgen. Das Risiko
der Entwicklung hohergradiger AV-Blockierungen wird unterschiedlich beurteilt [12,
27]. Die Langzeitergebnisse der permanenten Vorhofschrittmachertherapie belegen die
Stabilitiit der A V-Leitung. Bei Eintreten von Vorhofflimmern - bei Sinusknotensyndrom
nicht selten zu beobachten - ist jedoch eine Kammerstimulation bei resultierender Bradyarrhythmia absoluta erforderlich. Bei rich tiger Indikationsstellung und nach exakter
Abkliirung der A V-Leitung kann die physiologische Stimulation als permanente Vorhofstimulation risikoarm eingesetzt werden.
Bei dem Carotis-Sinus-Syndrom sollte die Indikation zur Implantation eines Vorhofschrittmachers jedoch zuriickhaltend beurteilt werden, da in dieser Patientengruppe
hiiufiger mit der Entwicklung hohergradiger Leitungsstorungen zu rechnen ist [7].
AV-universelle Stimulation (DDD-Modus)
Die hiimodynamischen Vorteile der AV-sequentiellen Stimulation und der vorhofgesteuerten frequenzadaptierten Kammerstimulation sind bei reinen AV-Leitungsstorungen mit intakter Sinusknotenfunktion am gro13ten. Patienten mit binodalen Erkrankungen profitieren zwar von der Vorhof-Kammer-Synchronizitiit; eine adiiquate Frequenzregulation ist jedoch bei Sinusknotengeneratorfunktionsstorung nicht gewiihrleistet. Der hiimodynamische Nutzen ist daher in dieser Patientengruppe limitiert. Dariiber
hinaus begrenzen atriale Tachyarrhythmien den Wert der P-Wellen-getriggerten Kammer stimulation [13]. Intermittierendes Vorhofflimmern kann durch die vollig ungeordneten Vorhofdepolarisationen zu einer schrittmachervermittelten tachyarrhythmischen
Kammerstimulation bis zur oberen Grenzfrequenz des Schrittmachers fUhren. Der
DDD-Schrittmacher stellt daher keinen Universalschrittmacher fUr aile Patienten mit
AV-Leitungsstorungen und Sinusknotensyndrom dar. Vielmehr ist eine exakte Charakterisierung der zugrundeliegenden Rhythmusstorungen priioperativ erforderlich. Hierzu
ist neben dem Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, 24-h-Langzeit-EKG sowie Atropin-EKG
und Carotisdruckversuch hiiufig eine weitergehende diagnostische Abkliirung erforderlich. Mittels einer e1ektrophysiologischen Untersuchung soli ten die Sinusknotengeneratorfunktion sowie die A V-Leitungsverhiiltnisse iiberpriift werden. Dariiber hinaus ist
eine rechtsventrikuliire Stimulation zur Bestimmung der retrograden Leitungsfiihigkeit
im Einzelfall erforderlich. Die Indikationsstellung fUr eine differenzierte Schrittmachertherapie ist entscheidend von den individuellen, hiimodynamischen Bediirfnissen abhiingig [3].
Eine ventrikuliire Extrasystole mit nachfolgender retrograder (ventrikuloatrialer)
Leitung kann eine schrittmachervermittelte Reentry-Tachykardie initiieren: falls nach
Ablauf der Vorhofrefraktiirzeit eine retrograde Vorhoferregung detektiert wird, folgt
gemii13 dem A V-Intervall eine Kammerstimulation. Hierdurch kann ein kiinstlicher
Reentry-Kreis via Schrittmacher mit einer "endless-loop-Tachykardie" an der oberen
Grenzfrequenz initiiert werden [10]. Dieses Verhalten ist jedoch prinzipiell bei allen
Aggregaten im DOD-Modus moglich. Durch Programmierung einer verliingerten atrialen Refraktiirzeit kann dem Entstehungsmechanismus entgegengewirkt werden [1]. Die
neuesten Systeme verfUgen iiber Priiventivma13nahmen zur Verhinderung dieser schrittmachervermittelten Tachykardie. Dazu gehort die automatische Verliingerung der atrialen Refraktiirzeit nach Detektion einer ventrikuliiren Kammeraktion ohne vorherge308

hende Vorhoferregung. Durch eine synchrone Vorhofstimulation nach Wahrnehmung
einer "ventrikuUiren Extrasystole" kann ebenfalls das Auftreten einer ReentryTachykardie verhindert werden. Zur automatischen Unterbrechung dieser schrittmachervermittelten Tachyarrhythmie dient folgendes Verhalten: eine Abfolge von 15 konsekutiven Kammerstimuli an der oberen Grenzfrequenz wird als Reentry-Tachykardie
erkannt. Der 16. Kammerimpuls wird dann ausgelassen, wodurch die kreisende Erregung unterbrochen wird. Dieses Verhalten ist realisiert bei dem DDD-Schrittmacher von
Intermedics, Cosmos 283-01 sowie bei dem Vitatron-Aggregat Quintech DDD.

Bedeutung der Programmierbarkeit

Die Programmierbarkeit der Stimulationsparameter gestattet post implantationem eine
individuelle Einstellung der Funktionsart. Klinisch relevant ist die Variationsmoglichkeit
der Stimulationsfrequenz und der Impulsenergie.
Eine niedrige Interventionsfrequenz (z. B. SO/min) begiinstigt den spontanen Sinusrhythmus bei intermittierenden Bradykardien. Eine Steigerung der Auswurfleistung
durch eine hahere Stimulationsfrequenz ist nur in begrenztem Umfang moglich. Die
Programmierung der Impulsenergie dient nach Uberwindung des initialen Reizschwellenanstiegs zur individuellen Einstellung der notwendigen Ausgangsleistung nach nichtinvasiver Reizschwellenmessung. Hierdurch kann eine langere Funktionszeit des Aggregats erreicht werden. Bei Muskelmiterregung sowie bei Stimulationsinsuffizienz aufgrund ungiinstiger chronischer Reizschwellen erspart die Programmierung haufig eine
Revisionsoperation [8]. Die Mehrzahl von Dysfunktionen aufgrund von Detektionsstorungen kann ebenfalls durch die Programmierbarkeit korrigiert werden [16]. Bei DDDSystemen ist eine Programmierbarkeit der Stimulationsparameter unverzichtbar: Bei
Auftreten von Vorhofflimmern ist die Umstellung der Funktionsart auf einen KammerDemand-Schrittmacher notwendig. Die atrio-ventrikulare Verzogerungszeit sollte aufgrund hamodynamischer Untersuchungen in der Regel auf 150 ms eingestellt werden.
Eine kiirzere "AV-Zeit" in Verbindung mit einer verlangerten atrialen Refraktarzeit
dient zur Pravention von schrittmachervermittelten Reentry-Tachykardien.
Indikation zur physiologischen Schrittmacherstimulation

Uber 90% aller Implantationen im Jahre 1984 beziehen sich auf konventionelle
Kammer-Demand-Schrittmacher; DDD-Systeme wurden in weniger als 9 % verwendet.
Quasi identische Verhaltnisse werden aus der Schweiz - bezogen auf das Jahr 1983 berichtet.
In kardiologischen Zentren liegt jedoch der Anteil vorhofbeteiligter Systeme deutlich
hoher. Die Universitat Bonn weist mit 37% DDD-Aggregate aller Implantationen im
Jahre 1984 die hachste Inzidenz auf; allerdings ist dieser hohe Anteil durch das spezielle
Uberweisungsziel sowie eine hohe Anzahl von Reimplantationen von Zweikammersystemen bedingt. An der Technischen Universitat Miinchen wurde neben 10% DDDSystemen in 20 % aller Implantationen ein Vorhof-Demand-Schrittmacher verwendet, so
daB auch bei insgesamt 30 % die Indikation zur physiologischen Stimulation gestellt
wurde (Tabelle 2).
Wir sehen die Indikation zur physiologischen Schrittmachertherapie wie folgt:
DDD-Schrittmacher
1. AV-Block mit intakter Sinusknotengeneratorfunktion zur physiologischen Frequenzanpassung
2. Schrittmachersyndrom
3. Schrittmacherpflichtige Herzinsuffizienz zur Ausschopfung der Vorhofkontribution.
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Tabelle 2. Schrittmacher-Implantationen a 1984
RWTH Aachen
Univ. Bonn
Univ. Kaln
TU Miinchen
Bundesrepublik
Deutschland
Schweiz (1983)

DDD
DDD
DDD
DDD
VVI
DDD
VVI
DDD

25%
37%
20%
10%
91 %
<9%
92%
<8%

a Uber 90 % aller Schrittmacherimplantationen beziehen sich
auf konventionelle VVI-Schrittmacher. An def TU Miinchen
sind neben den 10% DDD-Systemen zusatzlich 20% AAISchrittmacher zu beriicksichtigen. Die Indikationen zur physiologischen Schrittmacherstimulation wird an kardiologischen
Zentren bei 20-37% gestellt

AAI-Stimulation
1. Sinusknoten-Syndrom mit intakter AV-Uberleitung.
Der VVI-Schrittmacher ist indiziert bei der Bradyarrhythmia absoluta, intermittierenden Bradykardien (z. B. SA-Block) und beim Karotissinus-Syndrom. Hiiufig ist eine
niedrige Interventionsfrequenz zur weitgehenden Erhaltung des spontanen Sinusrhythmus bei den letztgenannten Indikationen sinnvoll.
Eine physiologische Schrittmacherstimulation im Sinne der dargestellten synchronisierten Vorhof-Kammertiitigkeit ist prinzipiell aus hiimodynamischer Sicht vorteilhaft.
Diese etablierte, gut untersuchte und sichere Stimulationsform sollte daher, wann immer
notig und moglich, angewendet werden. Hierzu bedarf es aber keinesfalls immer des
finanziell und technisch aufwendigen - und damit komplikationstriichtigen DDDSchrittmachers. Indikationsbezogen kann das Therapieziel hiiufig genug mit einem Einkammersystem "AAI" erreicht werden, das gleichermaBen (bei intakter A V-Uberlei tung) den physiologischen Erregungsablauf gewiihrleistet. Ebenso wird bei der Vorhofstimulation die retrograde Vorhoferregung vermieden und damit einem Schrittmachersyndrom entgegengewirkt.
1st die A V-Uberleitung gestort oder liegt die nachgewiesene oder erwartete Kombination verschiedener (schrittmacherpflichtiger) Reizbildungs- und Erregungsleitungsstorungen vor, so ist ein flexibles DDD-System erforderlich. Dariiber darf allerdings nicht
vergessen werden, daB der bei weitem groBte Anteil der Schrittmacherpatienten mit
einem Ein-Kammer-VVI-System, also einem ventrikuliiren Bedarfsschrittmacher gut
behandelt ist. Nur bei den obengenannten Indikationen: physiologische Frequenzanpassung, Schrittmachersyndrom und terminale schrittmacherpflichtige Herzinsuffizienz ist
ein physiologisches System wirklich notig. Vielleicht darf man sagen, daB der Anteil von
VVI-Schrittmachern in der Bundesrepublik Deutschland zwar noch zu hoch ist, daB aber
auch andererseits zuviele DDD-Aggregate und zuwenig AAI-Systeme implantiert werden. SchlieBlich ist zu betonen, daB bradykarde Rhythmusstorungen - vor allem das
Sinusknoten-Syndrom - eine relativ gute Prognose haben. Entscheidend fUr die Schrittmacherimplantation ist die klinische Symptomatik, nicht aber ein positiver CarotisDruckversuch oder ein grenzwertiges Langzeit-EKG.
~usarnrne~assung

Unter physiologischer Schrittmacherstimulation wird die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Vorhof-Kammer-Koordination verstanden. Die Realisation erfolgt vorzugs310

weise durch Schrittmacher mit Vorhof- und Ventrikelelektroden, die iiber eine Detektionsfunktion spontaner Herzaktivihit und eine Stimulationsfunktion in beiden
Herzkammern verfiigen (DDD-Modus). Eine antibradykarde Schrittmachertherapie unter Erhalt der natiirlichen Erregungsfrequenz von Vorhofund Kammer kann auch durch
einen Vorhofschrittmacher erreicht werden. Voraussetzung ist eine ungestorte atrioventrikuliire Erregungsleitung. Die physiologische Schrittmacherstimulation ist prinzipiell aus hiimodynamischer Sicht vorteilhaft. Diese etablierte gut untersuchte und sichere
Stimulationsform sollte daher wann immer notig und moglich angewendet werden. Der
Anteil der Implantationen von Kammerbedarfsschrittmachern scheint derzeit in der
Bundesrepublik Deutschland zwar zu hoch zu sein, andererseits werden aber wohl auch
zuviele DDD-Aggregate und zuwenig Einkammersysteme (AAI) implantiert. ~ Es sei
abschlieBend betont, daB bradykarde Rhythmusstorungen ~ vor allem das Sinusknotensyndrom ~ eine relative gute Prognose haben. Entscheidend fiir die Schrittmacherimplantation sollte nicht das Resultat differenzierter Untersuchungsverfahren, sondern letztendlich die klinische Symptomatik sein.
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Die Betreuung des Herzschrittmacher-Patienten
Behrenbeck, D. W. (Medizinische Universitatsklinik und Poliklinik Kaln)
Nach den Ermittlungen des Zentralregisters der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Herzschrittmacher wurden im Jahr 1984 471 Erstimplantationen pro 1 Mio. Einwohner
registriert. Insgesamt miissen in der Bundesrepublik Deutschland 136000 Patienten mit
Herzschrittmachern betreut werden, davon 20600 im Alter iiber 60 Jahre.

Tabelle 1. Schrittmachertherapie in der Bundesrepublik Deutschland
471 Erstimplantationen pro 1 Mio. Einw. 1984
136000 Patienten mit Herzschrittmacher
20600 Patienten mit Herzschrittmacher uber 60 Jahre

Schrittmacherkontrolluntersuchungen bedeuten nicht Uberpriifung des Schrittmachersystems seiber, sondern auch eine Einbeziehung des Patienten und seiner ganz speziellen Problematik.
Die Kontrolluntersuchung von Herzschrittmacherpatienten sollte kliiren wieweit das
Schrittmachersystem intakt ist, das Herz rhythmisch und suffizient arbeitet, der Patient
das Schrittmachersystem akzeptiert hat, keine Beschwerden durch das Schrittmachersystem beklagt und welche Fragen der Patient zum Verhalten als Schrittmacherpatient hat.
Tabelle 2. Altersverteilung - Fragen an die Kontrolluntersuchung
-

ist das Schrittmachersystem intakt?
ist das Herz arrhythmisch?
ist das Herz insuffizient?
hat der Patient das Schrittmachersystem akzeptiert?
hat der Patient Beschwerden dureh den Schrittmacher?
hat der Patient Fragen zum Verhalten?

Fiir die Untersuchung bei der Schrittmacherkontrolle stehen uns neben der Anamnese und der allgemeinen klinischen Untersuchung das EKG mit Rhythmusstreifen,
eine Impulsanalyse, eine Oberfliichen-Uberstimulation, ggf. eine Rontgen-ThoraxUntersuchung und ein Langzeit-EKG zur Verfiigung.
Bei der Anamnese der Schrittmacherpatienten sollte nicht nur nach Zeichen der
Herzinsuffizienz und der Herzrhythmusstorungen gefahndet werden, sondern speziell
nach Schwindel oder Synkopen gefragt werden.
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Tabelle 3. Untersuchungsmethoden bei Schrittmacherkontrollen
Anamnese
Klinische Untersuchung
EKG und Rhythmusstreifen
lmpulsanalyse

o berfliichen -Uberstimula tion
(Rontgen-Thorax)
(Langzeit-EKG)

Tabelle 4. Anamnese bei Schrittmacherkontrollen
-

Ruhe- oder Belastungsinsuffizicnz
Herzrhythmusstorungen
Schwindel oder Synkopen
Beschwerden durch den Schrittmacher

Die klinische Untersuchung kann sich auf die allgemeine Untersuchung, insbesondere
der kardialen Kreislaufuntersuchung beschriinken. Immer sollte jedoch der Lokalbefund
aus dem Bereich der Schrittmacherloge priipectoral oder abdominell erhoben werden,
urn rechtzeitig Dekubita und Penetrationen zu erkennen und eine Revision zufiihren zu
k6nnen.

Tabelle 5. Klinische Untersuchung bei Schrittmacherkontrollen
-

allgemeine Untersuchung
Herzuntersuchung - Dekompensationszeichen
Kreislaufuntersuchung - Blutdruckverhalten
Lokalbefund der Schrittmacher-Loge

Das EKG liil3t Spontanrhythmus und schrittmacherinduzierte Herzaktionen differenzieren. Es ist beim EKG dahingehend zu priifen, ob alle abgegebenen Impulse des
Schrittmachers von einer myokardialen Depolarisation gefolgt werden. Finden sich
Schrittmacher-Impulse ohne myokardiale Depolarisation handelt es sich urn einen Ausgangs block. Aul3erdem sollte der Rhythmusstreifen zeigen, dal3 die Schrittmacherimpulsabgabe zeitgerecht erfolgt und durch Eigenrhythmus inhibiert wird. Finden sich
Schrittmacherstimulationen obwohl ein Eigenrhythmus vorausgegangen ist, sprechen
wir von einem sogenannten Sensing-Fehler oder Sensing-Block. Beim Sensing-Block des
sogenannten ventrikuliiren Bedarfschrittmachers entsteht das Bild des starrfrequenten
Schrittmachers. Beim Ausgangsblock des ventrikuliiren Bedarfschrittmachers entstehen
asystolische Phasen. Durch Magnetauflage wiihrend der EKG-Registrierung werden bei
einigen Schrittmacher-Typen h6here Stimulationsfrequenzen eingestellt, die bei fortbestehendem, tiber der Interventionsfrequenz liegendem Eigenrhythmus und permanenter
Inhibition des Schrittmachers eine Prtifung des Schrittmachersystems zuliil3t.

Tabelle 6. EKG und Rhythmusstreifen bei Schrittmacherkontrollen
-

Spontanrhythmus/Schrittmacherrhythmus
Impuls/Myokardiale Depolarisation (Exit-Block)
Impulsinhibition/zeitgerechte Stimulation (Sensing Block)
Magnetauflage
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Die Auswertung des EKG's verlangt bereits Kenntnisse der versehiedenen Sehrittmaehersysteme. Ein ventrikuUirer Demand-Sehrittmaeher hat eine untere Interventionsfrequenz von meistens 72/min. Seine ImpulsabsHinde sind daher regelmal3ig und bei Ausbleiben des Eigenrhythmus findet sieh eine permanente myokardiale Stimulation. Bei
einem vorhofgesteuerten Sehrittmaeher dagegen finden wir weehselnde Herzfrequenzen,
da die Variation des Sinusrhythmus uber den Vorhof gesteuerten Sehrittmaeher an die
Kammer weiter vermittelt wird und somit unter Belastungsbedingungen aueh hohere
Frequenzen erreieht werden.
Bei A V-sequenziellen Sehrittmaehern kommt es bei U ntersehreiten der Interventionsfrequenz dureh den Eigenrhythmus zu einer Vorhof- und Ventrikelstimulation, wobei
Vorhof- und Kammerstimulation immer gemeinsam erfolgen. Das komplizierte
2-Kammer-System yom DOD-Mode zeigt weehselnde Vorhof- und Kammerstimulationen, je naeh Ausfall oder Verzogerung der Vorhofaktionen oder der AV-Uberleitung.
Dadureh entsteht ein relativ buntes EKG-Bild - wie naehfolgende Beispiele zeigen.
Die Impulsanalyse der Sehrittmaeherkontrollen dient insbesondere der UberprUfung
der Elektronik und der Energiequelle des Sehrittmaehersystems. Bei intaktem Herzsehrittmaeher sind Stimulationsfrequenz, Magnetfrequenz und Impulsdauer uber Jahre
unverandert. Je naeh Sehrittmaehertyp finden sieh gegen Ende der Funktionszeit eines
Sehrittmaehers Verlangerung der Impulsdauer, Verkurzungen der Impulsintervalle mit
und ohne Magnetauflage. Die End of Life-Kriterien mussen speziellen Tabellen oder den
Angaben des Sehrittmaeherherstellers entnommen werden. Die jetzt aussehliel3lieh verwendeten Lithium-Batterien in den Sehrittmaehern siehern uber eine lange Laufzeit einen
nur allmahliehen Ruekgang der Batteriespannung, wahrend die fruheren Queeksilberbatterien gegen Ende der Laufzeit einen plotzliehen innerhalb weniger Stunden eintretenden totalen Ausfall aufwiesen. Die geringere Batteriespannung wird bei den einzelnen
Sehrittmaehertypen entweder dureh ein verlangertes Impulsintervall oder eine veranderte
Impulsdauer erkennbar, so daB reehtzeitig vor Ende der Funktionszeit aueh in Halbjahreskontrollen die Ersehopfung einer Energiequelle erkannt und ein elektiver Sehrittmaeherweehsel durehgefiihrt werden kann.
Tabelle 7. Impulsanalyse bei Schrittmacherkontrollen

-

Stimulationsfrequenz, Impulsintervall
Magnetfrequenz, Impulsintervall unter Magnet
Impulsdauer
Kriterien der Batterieerschiipfung (EOL-Kriterien)

Bei Storungen der Sehrittmaeherfunktionen sind hin und wieder Rontgen- ThoraxKontroll-Untersuehungen erforderlieh. Hierbei geht es urn die regelreehte Position der
Elektrodenspitze, den regelreehten Sondenverlauf und den Aufsehlul3 von Sondenbrueh
bei regelreehter Sehrittmaeherpositionierung. Das Beispiel zeigt eine Vorhof- und eine
ventrikulare Sonde in regelhafter Positionierung, den Sondenverlauf und den Sitz des
pra pee to ralen Sehri ttmaehers.

Tabelle 8. Riintgen- Thorax-Untersuchung bei Schritt-

macherkontrollen
-

regelrechte Position der Elektrodenspitze
regelrechter Sondenverlauf
Sondenbruch
regelrechte Position des Schrittmachers
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Fehlfunktionen des Schrittmachersystems machen sich in einem Stimulations block
oder einer Storung der Inhibierung bemerkbar. Ein Stimulationsblock kann ausgelost
werden durch Batterieerschopfung, Sondendyslokation, Sondenbruch oder bei programmierbarem Schrittmacher durch eine Fehlprogrammierung. Die Storung der Impulssteuerung kann zu einer fehlenden Inhibition oder fiilschlichen Inhibition fiihren.

Tabelle 9. Fehlfunktion der
Schrittmacherkontrollen

Stimulation

bei

Stimulations block
- Batterieersch6pfung
- Sonden-Dislokation
- Sondenbruch
- Fehlprogrammierung
Storung der lmpulssteuerung
- Fehlende Inhibition (Undersensing)
- Fiilschliche Inhibition (Oversensing)

Die Oberjliichen-Uberstimulation bei Schrittmacherkontrollen haben zum Ziel, den
Herzschrittmacher durch eine hochfrequente Stimulation der Hautoberfliiche im Sinne
einer Tiiuschung auszuschalten. Mit der Ausschaltung des Herzschrittmachers kommt es
zuniichst zur priiautomatischen Pause bis zum Einsetzen des Eigenrhythmus, sodann
wird die Art und die Frequenz des Eigenrhythmus erkennbar.

Tabelle 10. Oberfliichen-Uberstimulation bei
Schrittmacherkontrollen

-

Ausschaltung des Schrittmachers
Praeautomatische Pause
Art des Eigenrhythmus
Frequenz des Eigenrhythmus

Schrittmacherabhiingige Patienten werden erkennbar durch Synkopen in der Anamnese, fehlenden Eigenrhythmus und verliingerter priiautomatischer Pause uber 6 sec bei
der Oberfliichenuberstimulation sowie eine extreme Bradykardie unter Umstiinden auch
Extrasystolie nach Ausschalten des Herzschrittmachers.

Tabelle 11. Schrittmacher-abhiingige Patienten

-

Synkopen in der Anamnese
kein Eigenrhythmus bei Uberstimulation
Praeautomatische Pause tiber 6 sec.
extreme Bradykardie bei Uberstimulation
Extrasystolie bei Uberstimulation

Ein Teil unserer Patienten klagen auch nach der Schrittmacherstimulation uber einen
fortbestehenden oder neuaufgetretenen Schwindel. Neben der Fehlfunktion des Schrittmachersystems konnen Fehlsteuerungen Ursache derartiger Erscheinungen sein. Sehr
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hiiufig finden wir eine durch die Muskelpotentiale des Musculus pectoralis ausgeloste
fiilschliche Muskelinhibition, die bei Betiitigung des entsprechenden Armes, z. B. beim
Kiimmen bei der Morgentoilette zu langdauernden Inhibitionen des Schrittmachers
fUhren kann und damit Synkopen durch fiilschliches Ausschalten des Schrittmachers
auslost.
Tabelle 12. Schwindel oder Synkopen nach
Schrittmacherimplantation

Fehlfunktion der Stimulation
Fehlfunktion der Impulssteuerung
- Batterieerschi.ipfung (EOL)
- Sondenfehler
- Oversensing, Muskelinhibition
- Undersensing. Parasystolie
Schrittmacher-Syndrom
Elektromagnetische Interferenzen

Tabelle 13. Diff.-Diagnose Schwindel oder
Synkopen nach Schrittmacherimplantation

Cardiovaskuliire Insuffizienz
Carotisstenosen
Vertebrobasiliires Syndrom
Subclavian-Steel-Syndrom
Innenohr-Schwindel

Vornehmlich bei iilteren Patienten finden wir das sog. Schrittmachersyndrom. Hierbei
findet sich bei hiiufigem Wechsel zwischen Eigenrhythmus und ventrikuliirer Stimulation
trotz regelhafter ventrikuliirer Stimulation mit ausreichender Frequenz ein Blutdruckabfall mit Folge der fehlenden VorhofkammerfUllung. Dieses Schrittmachersyndrom ist
durch Einsatz der sog. 2-Kammersysteme und damit Erhaltung der VorhofkammerfUllung durch Vorhof- und Kammerstimulation vermeidbar. Moderne Schrittmachersysterne bringen neue Probleme. So kann Z. B. bei einem sog. physiologischen Schrittmacher mit Vorhof- und Kammerstimulation, Inhibition und Triggerung eine sog.
schrittmacherinduzierte Tachykardie eintreten, da die ventrikuliiren Potentiale iiber das
AV-Leitungssystem retrograd auf den Vorhof zuriickgeleitet werden, hier yom Schrittmachersystem als Vorhoferregung erkannt und mit einem Verzogerungsintervall erneut
an die Kammer weitergegeben wird, so da/3 eine schrittmachervermittelte ReentryTachykardie vorliegt. Durch Umprogrammierung der Empfindlichkeit und der sog.
Refraktiirzeit konnen derartige Phiinomene heute im modernen Schrittmacher verhindert werden. Nur selten sind elektromagnetische Indifferenzen Ursache fUr Synkopen
oder Asystolien von Schrittmacherpatienten. Uberwiegend sind es pulsatil einfallende
elektromagnetische Storungen, die einen Schrittmacher so inhibieren konnen, da/3 ein
schrittmacherabhiingiger Patient eine Asystolie erleidet. Dies ist Z. B. der Fall beim
elektrischen Punktschwei/3en, das in rascher Reihenfolge erfolgt.
Bei Stimulationsfehlern und Steuerungsfehlern mu/3 immer eine Therapie erfolgen.
Sie kann bei modernen multiprogrammierbaren Schrittmachern durch eine Umprogrammierung der gestorten Funktionen erfolgen, bei technischen Defekten des Systems ist
eine Re-Operation nicht zu vermeiden.
Multiprogrammierbare Schrittmacher zeigen heute eine gro/3e Variationsbreite siimtlicher Stimulationsparameter, deren Einstellung jedoch dem Fachmann vorbehalten blei316

Tabelle 14. Therapie bei Stimulationsfehlern

... immer
Umprogrammierung
Re·Operation

ben mu13. Die programmierbaren Schrittmacher verlangen zeitaufwendige Programmierung, Detailkenntnisse des Programmierers und eine optimale Dokumentation. Fehlprogrammierungen sind nicht auszuschlie13en, so da13 die multiprogrammierbaren
Schrittmacher nur mit Zuruckhaltung bei entsprechenden Voraussetzungen empfohlen
werden konnen.
Tabelle 15. Spezielle EKG·Befunde

Systeme ohne DDD
VAT/VVI
VAT wechselnde Frequenz
DVI
VVI ~ Carotis ~ Sinus
VVI ~ Hysterese
DDD·System
DDD ~ Stimulation A V ~ PV
DDD ~ wechselnde Frequenz
DDD ~ AV ~ AR ~ PR
DDD ~ Vorhof ~ Tachykardie
DDD ~ Tachykardie bei retrograder Leitung

Abschlie13end sei die arztliche Zusammenarbeit besprochen. Herzschrittmacherpatienten gehoren grundsatzlich in die Hand ihres betreuenden Arztes. Anamnese, klinische
Untersuchung und EKG-Registrierungen sollten beim behandelnden Arzt in regelma13iger Reihenfolge durchgefuhrt werden. Der Kardiologe oder kardiologische Internist
sollte das Schrittmachersystem durch Impulsanalyse ggf. Langzeit-EKG uberprufen und
notwendigerweise bei entsprechenden Kenntnissen auch die Umprogrammierung vornehmen. Die Klinik wird injedem Fall Umprogrammierungen und Re-Operation durchfuhren mussen.
Tabelle 16. Arztliche Zusammenarbeit

Behandelnder Arzt:
Anamnese, Klinische Untersuchung, EKG
Kardiologe:
... Impulsanalyse, Langzeit·EKG (Umprogrammierung)
Klinik:
... Umprogrammierung, Re·Operation

Schrittmacherkontrollen sollen immer am 1. Tag nach der Operation in der implantierenden Klinik durchgefiihrt werden, da erst nach Aufwarmung des Schrittmachers auf
Korpertemperatur die endgultigen Einheiten der Stimulationsparameter festliegen. Bei
sich verzogernder Entlassung des Patienten aus meistens internistischen Grunden sollte
auch am Entlassungstag noch eine Schrittmacherkontrolle erfolgen. Injedem Fall ist eine
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Tabelle 17. Zeitpunkt der Schrittmacherkontrollen

1. Tag postop.
Entlassung
4 W ochen postop.
3 Monate postop .
... + 6/ + 12 Monate

Klinik
Klinik
Klinik/ Kardiologe
Kardiologe
Kardiologe

erste Schrittmacherkontrolle 4 Wochen nach der Operation unter Umstanden beim
Kardiologen oder kardiologischen Internisten erforderlich. Wir empfehlen auJ3erdem
eine weitere Kontrolle nach Ablauf eines 1/4 Jahres. Bei modernen Schrittmachersystemen reichen dann halbjahrliche, anfangs sogar jahrliche Kontrollen des Schrittmachersystems.

StOrung implantierter Schrittmacher
Rau, G. (Aachen)
Manuskript nicht eingegangen
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Symposium D
Umgang mit Suizidpatienten
im Allgemeinkrankenhaus

Einfiihrung
Anschiitz, F. (SUidtische Kliniken Darmstadt, Medizinische Klinik I)
Der EntschluB auf einem InternistenkongreB das Theme "Umgang mit Suizidpatienten
im Allgemeinkrankenhaus" in einem Symposium abzuhande1n, beruht auf folgenden
F eststellungen:
1. Die Diagnose "Parasuizid" wurde nach den chronisch-obstruktiv-entziindlichen
Lungenerkrankungen und dem Myocardinfarkt in der Medizinischen Klinik Darmstadt
am dritthiiufigsten gestellt.
2. Das Stichwort "Suizid" bzw. "Parasuizid" kommt in den giingigen Handbiichern
der Inneren Medizin nicht vor: So fehlt es in dem allgemein verbreiteten von Hornbostel,
Kaufmann und Siegenthaler herausgegebenen Buch iiber "Innere Medizin in Praxis und
Klinik". In dem international wohl am meist gelesenen Handbuch Harrisons "Principles
of Internal Medicine" ist dem Suizid unter dem Ubertite1 "Intoxikationen" bei 2000
Seiten Diinndruckpapier eine halbe Seite gewidmet.
Dabei wurden in der Vergangenheit und werden in der Zukunft wegen der intensivmedizinischen Moglichkeiten der Inneren Kliniken die Suizidpatienten mit Intoxikationen stationiir eingewiesen. Niemand wird daran zweifeln, daB der Arzt, der am Krankenbett des Erwachenden, erneut mit seinen Problemen konfrontierten Patienten steht, eine
absolute Schliisselfunktion ausiibt, auf die er aber nicht vorbereitet ist. So ist die Behandlung von Suizidpatienten friiher wie heute beziiglich der Beherrschung einer Intoxikation
hervorragend gut, wenn diese aber beherrscht ist, unzureichend, vernachliissigt und
schlecht. Abgesehen von der mangelnden psychosozialen Betreuung, wird er sehr oft
weder von A.rzten noch von Schwestern akzeptiert. N och 1968 wurde jeder Suizidpatient
in Darmstadt vom Ordnungsamt verhort.
Es mag in den letzten lahren manches im klinischen Bereich besser geworden sein.
Der derzeitige Zustand in den Hiiusern ist ganz in der Regel weiter unbefriedigend. Das
Aussparen von therapeutischer Hilfe, meist im psychosozialen Bereich, ist unertriiglich.
Ein iihnliches Defizit besteht fUr den niedergelassenen Arzt beziiglich der Krisenintervention. Hier gilt es, die suizidale Haltung zu erkennen und in dieser Situation geplant
zu handeln. 1st doch die Tatsache, daB 70 % der Suizidpatienten ihren oder jedenfalls
einen niedergelassenen Arzt vor ihrer Tat aufgesucht haben, ein Zeichen, daB auch hier
Durchschauen der Situation mit Hilfestellung unabdingbar ist.
Der Umgang mit den Erwachenden, in ihrer Personlichkeit tief getroffenen Patienten,
ist erlernbar und auch lehrbar. Die Erfahrungen der Darmstiidter Klinik zeigen, daB
A.rzte durchaus gewillt sind, das Problem zu erkennen und die Fiihigkeit entwickeln, mit
dies em umzugehen. Der Zweck dieses Symposions ist, die Erfahrungen von Experten aus
Medizinischer Klinik, Psychiatrie und See1sorge einem groBeren Horerkreis von Internisten aus Klinik und Praxis zugiingig zu machen, urn so eine Verbesserung, auch in
anderen iirztlichen Bereichen, zu ermoglichen.
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Die suizidale Krise - Krankheit oder Lebenskrise?
Reiner, A. (Heidelberg)
1. Was bedeutet "suizidale Krise"for den behandelnden Arzt im
Allgemeinkrankenhaus?

1.1. Suizidalitat ist Ausdruck einer nicht bewaltigten Krise. Von dieser Definition sind
Patienten auszunehmen, die an einer Psychose erkrankt sind. Denn eine psychiatrische
Krankheit kann nicht ohne weiteres unter dem Begriff "Krise" subsumiert werden. Da
in allen anderen Fallen die Suizidalitat Ausdruck einer nicht bewaltigten Krise ist, bleibt
jeder Patient nach einem Suizidversuch therapiebediirftig im weitesten Sinn, bis die Krise
iiberwunden ist, da eine nicht verarbeitete Krise weiterhin lebensbedrohlich sein kann. In
vielen Fallen geniigt zur Verarbeitung einer Krise eine fokusierte Kurztherapie von 5 bis
10 Sitzungen mit dem Angebot, bei einer emeut auftretenden Krise, sich wieder an den
Therapeuten bzw. Berater wenden zu konnen. Diese Kurztherapie kann in der Regel von
jedem iibemommen werden, der eine Ausbildung in der Krisenintervention gemacht hat,
z. B. auch von einem Intemisten, einer Krankenschwester, einem Pfleger, einem Sozialarbeiter(in), einem Seelsorger; selbstverstandlich von jedem Psychiater bzw. Psycho therapeuten.
1.2. 1st die akute Krise, die zu einer Suizidhandlung gefiihrt hat, jedoch Ausdruck
einer tieferliegenden Storung, ist eine Langzeittherapie angezeigt. Diese wird in der Regel
nicht mehr in einem Allgemeinkrankenhaus von einem Mitarbeiter(in) des Kriseninterventionsteams iibemommen werden konnen. Vielmehr muB der Patient an einen Therapeuten bzw. eine entsprechende Institution wie z. B. eine psychologische Beratungsstelle
oder in Familientherapie iiberwiesen werden. Dabei ist zu beachten, daB der Patient eine
Riickmeldung an den Berater bzw. Therapeuten des Allgemeinkrankenhauses macht, aus
der zu ersehen ist, daB er bei einem Therapeuten bzw. einer entsprechenden Institution
zur Therapie angenommen ist. Andemfalls besteht das Risiko, daB der Patient ohne
Therapie bleibt und emeut in eine lebensbedrohliche Krise kommt, die zu einem vollendeten Suizid fiihren kann, wie die Erfahrung aller in der Krisenintervention Tatigen
bestatigt.
1.3. Die Therapie mit Suizidalen unterscheidet sich haufig von den iiblichen Psychotherapien. So hat Ringel (1969) bereits daraufhingewiesen, daB der Therapeut Suizidgefahrdete zu einer Therapie motivieren solI. Deshalb besteht die erste wichtige Phase der
Krisenintervention in der Motivation zu einer Therapie. Das trim besonders bei Patienten zu, die an einer narziBtischen Storung, d. h. an einer Selbstwertproblematik, leiden.
Diese Patienten weisen nach einem Suizidversuch haufig sehr schnell eine Scheinstabilisierung auf, die jedoch beim nachsten Konflikt wieder zusammenbricht und zu einer
akuten Lebensbedrohung fiihren kann. So ist z. B. bei Partnerkonflikten narziBtisch
gestorter Menschen haufig zu beobachten, daB nach der ersten Aussprache mit dem
Partner scheinbar alles wieder in Ordnung ist. Es ist wichtig, daB sich der Berater bzw.
Therapeut von diesem Schein nicht tauschen laBt. Deshalb wird in der Regel nach der
stationaren Behandlung dem Suizidenten eine Nachbetreuung angeboten. Falls er sich
diesbeziiglich ablehnend verhalt, bietet der stationare Aufenthalt eine Chance zu mehreren motivierenden Gesprachen. Eine interdisziplinare Arbeitsgruppe hat zusatzlich die
Moglichkeit, einen Mitarbeiter einer anderen Berufsgruppe hinzuzuziehen, der manchmal mehr Chancen beim Patienten hat.
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2. Haufigkeit psychiatrischer Erkrankungen bzw. Storungen bei Suizidhandlungen
Naeh einer Untersuehung der Suizidpatienten an der Med. Universitiitsklinik in Heidelberg dureh Kulessa-BuBmann (1981) setzte sieh unser Patienten-Clientel wie folgt zusammen:
Bei den pro lahr ca. 700-800 stationiir aufgenommenen Patienten, die 6-8 % der
Gesamtaufnahmen in der Medizinisehen Universitiitsklinik in Heidelberg ausmaehen, ist
der Suizidversueh prozentual bereehnet bei
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

55%
23%
7%
7%
4%
4%

Ausdruek fUr abnorme Erlebnisweise und Neurosen
fUr Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhiingigkeit
fUr sehwere Depressionen
fiir Sehizophrenie und atypisehe Depressionen
fiir hirnorganisehe Psyehosyndrome
unklar.

An psyehiatrisehen Erkrankungen bzw. Storungen lei den also ca. 14 % un serer Suizidpatienten. Den hoehsten Prozentsatz bilden die ca. 55 % der Patienten, die an abnormen Erlebnisweisen bzw. Neurosen leiden, die fiir sie zu einer Lebenskrise geworden
sind.

3. Was ist eine Lebenskrise?
Als Lebenskrise kann jeder Konflikt verstanden werden, der einen Mensehen in eine
Situation bringt, aus der er naeh seiner bisherigen Lebenserfahrung keinen Ausweg mehr
sieht. Handelt es sieh dabei urn einen akuten voriibergehenden Konflikt, wird man von
einer Krise im allgemeinen Sinn spreehen. Wird der seheinbare oder wirkliehe Konflikt
dergestalt, daB er das ganze bisherige Selbst- und Weltverstiindnis in Frage stellt, wird
man von einer Lebenskrise spreehen. Caplan (1964) hat die Entwieklungsphasen einer
Krise folgendermaBen dargestellt:
1. Angesiehts einer belastenden Lebenssituation wird der Betroffene die ihm gewohnten
Problemlosungsversuehe anwenden.
2. Er erlebt, daB diese vor dem konkreten Problem nieht ausreiehen, sondern versagen.
3. Deshalb versueht er Notfalls-Verhaltensweisen einzusetzen.
4. Wenn diese aueh versagen, geriit er in Rat- und Orientierungslosigkeit und somit in
eine akute Krise, die hiiufig zu Suizidhandlungen fUhrt.
Zur Krise kann alles werden, was einen Mensehen in eine belastende Lebenssituation
fUhrt. Naeh den Erfahrungen mit unseren Patienten stehen im Vordergrund:
Partnerkonflikte; nieht verarbeitetes Alterwerden; befUrehtete oder tatsiiehliehe ehronisehe Krankheit, wobei meistens nieht die Krankheit, sondern der Riiekzug wiehtiger
Bezugspersonen als sehwere Kriinkung erlebt wird, die zu einer lebensbedrohliehen Krise
werden kann; Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhiingigkeit; hoffnungsloses Versehuldetsein; Arbeitslosigkeit und Friihrentnertum; Unerfahrenheit in Konfliktbewiiltigung, die hiiufig bei jungen Mensehen zwischen 15 und 25 lahren zu beobaehten ist;
unverarbeitete Trauer naeh Trennung oder Todesfall.

4. Zugangsmoglichkeiten zum Patienten
Die Erfahrung zeigt, daB die meisten Patienten naeh einem Suizidversueh gespriiehsbereit
sind. Wenn der Berater bzw. Therapeut das Gespriieh damit einleitet, daB er den Patienten fragt, was es ihm denn so schwer gemaeht hat, daB er so nieht mehr weiterleben
konnte, nennt der Patient meistens den nieht bewiiltigten Konflikt, der zum Suizidver321

such gefiihrt hat. Nach Henseler (1972) soUte dabei der Berater bzw. Therapeut sich und
den Suizidpatienten von iiuI3erem und innerem Zeitdruck freimachen, wohlwollend und
akzeptierend mehr zuhoren als abfragen, die eigenen Wiinsche nach Verharmlosung und
Abwertung iiberpriifen, das averbale Verhalten des Patienten in Bewegungen, Mimik
und Gestik als zusiitzliche InformationsqueUe beobachten und bedenken, daI3 er auf das
Verhalten des Patienten erst nach dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung EinfluI3
nehmen und den Patienten entlasten kann.
Patienten mit einer ausgesprochenen Selbstwertproblematik stellen die Gespriichsbereitschaft des Beraters bzw. Therapeuten hiiufig auf die Pobe. Vordergriindig lehnen sie
ein Gespriich abo Dahinter steckt jedoch eine iibertriebene Erwartung an den Berater
bzw. Therapeuten nach Zuwendung. Kliirend wirkt bei diesen Menschen oft der Hinweis
des Therapeuten, daI3 er den Eindruck hat, daI3 der Patient das Gespriich deshalb
ablehnt, wei I er einerseits ein groI3es Bediirfnis nach Niihe hat und andererseits sich
fiirchtet, gekriinkt oder abgewertet zu werden. Die Bestiitigung, daI3 dies ein berechtigtes
Bediirfnis des Patienten sein kann und yom Therapeuten akzeptiert wird, ermoglicht
dann meistens einen ersten Gespriichskontakt. In der Praxis sieht die Ablehnung hiiufig
so aus, daI3 Patienten mit einer ausgesprochenen Selbstwertproblematik dem Berater
bzw. Therapeuten den Vorwurf machen, er wolle ja nur mit ihm sprechen, weil dies sein
Job ist, nicht aber, wei I ihm personlich am Patienten liegt. Dahinter steckt einerseits ein
ungeheurer Anspruch nach Zuwendung, wie dies bei narziI3tisch gestorten Menschen
hiiufig zu beobachten ist. Die Verleugnung der Realitiit driickt sich in dies em Fall durch
Idealisierung und GroI3enphantasien aus. Andererseits macht dieser Vorwurf dem Berater bzw. Therapeuten gegeniiber deutlich, daI3 der Patient zwischenmenschliche Beziehungen nur symbiotisch verstehen kann. Deshalb wird der erste Schritt des Gespriichs
darin zu bestehen haben, auf diese Storung des Patienten einzugehen, z. B. auf die
Schwierigkeit, hier und jetzt das Angebot einer Beziehung anzunehmen, die zwar nicht
alles, aber trotzdem eine Moglichkeit ist, einmal etwas Neues zu versuchen und daraus
zu lernen.
5. Bedeutung der Beziehung beim Umgang mit Suizidpatienten

Ob das Gespriich mit einem Suizidpatienten therapeutisch wirksam wird, hangt davon
ab, inwieweit es dem Berater bzw. Therapeuten gelingt, den Patienten auf der Beziehungsebene zu erreichen. Hiiufig macht der Patient selbst ein diesbeziigliches Angebot,
indem er die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Die Frage nach dem Sinn des Lebens
wird yom Patienten hiiufig in der negativen Formulierung angeboten, namlich: daI3 er
selbst keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Fiir den Berater bzw. Therapeuten ist es
wichtig, herauszuhoren, was der Patient mit dieser Frage meint. Denn den meisten
Patienten geht es nicht urn eine theoretisch-philosophische oder theologische Problematik. Vielmehr ist die Sinnfrage auf der Beziehungsebene zu verstehen. Wenn die Suizidhandlung als Abbruch der Beziehungen verstanden werden kann, ist die Frage nach dem
Sinn des Lebens konsequenterweise eine Anfrage auf der Beziehungsebene, zunachst
gerichtet auf die Beziehung zum Berater bzw. Therapeuten. Hier gilt das Wort von
Kierkegaard "Der Helfer ist die Hilfe". Insofern ist die Sinnfrage des Patienten ein
Appell nach Zuwendung und Verstiindnis.
Dieser Appell hat aber auch seine eigene Problematik. Wer durch mangelnde Liebe
und Zuwendung in der friihen Kindheit geschadigt ist, wird auch im spiiteren Leben
schwerlich fiihig sein, angebotene Zuwendung und Liebe unvoreingenommen anzunehmen. Eine so1chermaI3en zu kurz gekommene Personlichkeit kann in ihrer Erwartung so
mamos sein, daI3 ihr Liebeshunger nicht zu stillen ist bzw. sie Beziehungen nur symbiotisch eingehen kann. Hier geniigt ein Beratungsgespriich oder eine Kurztherapie (Fokaltherapie) nicht. Nur eine langfristige Therapie kann Versiiumtes aufarbeiten. Deshalb
muI3 sich trotz angebotener Zuwendung der Berater bzw. Therapeut auch abgrenzen,
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damit er sich nicht in die Rolle von Substituten, z. B. zu einem Ersatz fur fehlenden Vater,
Mutter, Partner oder Freund (Freundin) ddingen HiBt. Sonst kann der Konflikt nicht
verarbeitet, sondern nur wiederholt werden, da der Berater bzw. Therapeut die Rolle des
fehlenden Vaters, der Mutter, des Partners, des Freundes, der Freundin irgendwann
nicht mehr weiter ubernehmen will oder kann. Es ist ein schmaler Grat zwischen Niihe
und Distanz, auf dem sich jeder bewegt, der einerseits Zuwendung und Liebe vermitteln
will, andererseits sich abgrenzen muB, urn den Patienten zur Realitiit hinzufUhren.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens in ihrem ganzen Umfang, also auch die Frage
nach der Transzendenz, ist damit noch nicht beantwortet. Aber Theologie beginnt nicht
erst dort, wo ein Wort aus der Bibel ausgesprochen, ein theologischer Begriffverwendet
oder ein Sakrament gespendet wird. Vielmehr Mfnet sich eine theologische Dimension
schon dort, wo sich z. B. das ereignet, was Jesus in der vorurteilsfreien Zuwendung zum
Menschen gelebt und verkundet hat. Wer Hunger hat, braucht zuerst Brot und dann erst
ein Wort der Bibel oder ein Sakrament. Wenn die Suizidhandlung vieler Menschen als
Hilferufnach Kommunikation und Angenommensein verstanden wird, konnen die Botschaft von einem liebenden Gott und die Sakramente als Zeichen der Niihe Gottes erst
verstanden werden, wenn der Hilfesuchende Liebe und Zuwendung von denen erfahrt,
die ihm nach einem Suizidversuch begegnen. Ob und wann der Zeitpunkt fUr ein weiterfUhrendes deutendes Wort aus dem Glauben gekommen ist, ergibt sich im Einzelfall.
Jedenfalls sollte der Berater bzw. Therapeut bei seinem Gespriich darauf achten, inwieweit Glauben oder Religion beim Patienten eine zusiitzliche Resource sind, scheinbar
unlosbare Krisen zu losen oder zu ertragen.
Nach diesen Darlegungen scheint die suizidale Krise vie! hiiufiger Ausdruck einer
nicht bewiiltigten Lebenskrise als Ausdruck einer Krankheit zu sein.
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Aufgaben im Rahmen psychosozialer Versorgung von
Suizidpatienten: Krisenintervention und soziale HHfen,
psychiatrische Evaluation und N achbetreuung
Sonneck, G. (Kriseninterventionszentrum fiir Sozialpsychiatrie Wien)
Der Umgang mit Patienten nach Suizidversuch im Allgemeinkrankenhaus stoBt aus
vie len Grunden immer wieder aufbetriichtliche Schwierigkeiten: nicht selten herrscht auf
Entgiftungsstationen ein emotional angespanntes Klima, das den Zugang zum Patienten
versperrt. Der hohe Anfall von oft lebensbedrohlich und dann wiederum kaum vergifteten Patienten, die Notwendigkeit, rasche Entscheidungen zu treffen, die die vitale aber
auch die psychische Situation der Betroffenen ausreichend berucksichtigen, das Spannungsfeld zwischen hochqualifizierter Medizin, medizinisch-technischer Behandlung und
personlicher Zuwendung verlangt yom Betreuer ein hohes MaB an Erfahrung und psychi scher Stabilitiit. Der stiindige Druck, der von einem suizidgefiihrdeten Menschen
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ausgeht und die nicht unbetrachtliche Wiederholungsrate (20%) la13t die in der Akutbetreuung Tatigen nicht selten an ihrer Aufgabe verzweifeln. Sicher ist, da13 sie sich in einem
hohen Ma13 von der Anforderung einer psychischen Betreuung von Suizidpatienten
iiberfordert fUhlen (rund 80 %, Reimer 1982), da13 sie sich aber auch gleichzeitig von einer
entsprechenden Schulung fUr den Umgang mit Suizidpatienten nichts erwarten. Letzteres
liegt sicher auch zu einem Gutteil daran, da13 die Kriseninterventionskonzepte und
Moglichkeiten zur Abschatzung der Suizidalitat iiber sehr lange Zeit vage und in ihren
Kriterien sehr verschwommen waren. Mittlerweile konnte jedoch ein leicht darstellbares
Kriseninterventionskonzept entwickelt werden, und neuere Untersuchungen (z. B. Walz
1984) zeigten deutlich, da13 es nicht nur moglich ist, entsprechende Information iiber den
Umgang mit Suizidpatienten an die Betreuer heranzubringen, sondern da13 sich daraus
auch eine wesentliche Hilfe fiir den Betreuer ergibt. Ebenso zeigen uns Modelle, wie z. B.
das einer strukturierten Betreuung in der medizinischen Klinik Darmstadt (Wedler
1984), da13 unter bestimmten organisatorischen Voraussetzungen eine au13erordentlich
fruchtbare Arbeit im Allgemeinkrankenhaus selbst geleistet werden kann, die an Effizienz zweifellos allen anderen in erster Linie psychiatrisch-medizinisch gepragten Vorgangsweisen iiberlegen ist.
Krisenintervention ist jene Form psychosozialer Betreuung und Behandlung, die sich
mit Symptomen, Krankheiten und Fehlhaltungen befa13t, deren Auftreten in engem
Zusammenhang mit Krisen steht. Sie dient also, - wohl unterschieden von Ma13nahmen
der Akutpsychiatrie, die bei akuten Psychosen und Bewu13tseinsstorungen, Intoxikationen und dergleichen zu setzen sind -, der Linderung krisenbedingter Leidenszustande
und der Verhiitung ihrer sozialen, psychologischen und medizinischen Folgen, insbesondere der Reduzierung krisengebundener Krankheitsrisiken. Das Ziel der Krisentherapie
ist die Mobilisierung der Selbsthilfemoglichkeiten des Betroffenen und seiner Umgebung,
die Konfrontation mit der Realitat, die Ermutigung, GefUhle von Trauer, Schmerz,
Schuld, Wut, Feindseligkeit u. a. frei zu zeigen, die Stiitzung und das Angebot als
stellvertretender Partner, urn stabilisierend zu wirken und der Verleugnung der schmerzlichen Realitat vorzubeugen. Diese Hilfe ermoglicht eine adaquate Reaktion auf das
Krisenereignis und fordert die selbstandige Bearbeitung und Neuorientierung.
Ublicherweise laufen (traumatische) Krisen in vier Phasen ab:
1. die Schockphase, 2. die Reaktion, die in erster Linie eine gefUhlsma13ige Reaktion
ist, 3. die Bearbeitung und 4. die Neuorientierung (Cullberg 1978). In der Phase des
Krisenschocks besteht die Intervention in der Prasenz, im Dasein, im Zurseitestehen, die
stellvertretende Hoffnung sein. In der Reaktionsphase erfolgt Entlastung durch das An-,
Be- und Aussprechen von oft widerspriichlichsten GefUhlen und der Ermutigung, diese
Gefiihle auch zuzulassen und zu zeigen. Die Reflexion des Krisenanlasses und seiner
Konsequenzen, die Konfrontation mit der Realitat und die Ermutigung zu Eigeninitiative und Selbsthilfe fallen in die Bearbeitungsphase mit dem Ubergang zur Neuorientierung und vorbereitenden Planung fiir einen weniger krisenanfalligen Lebensstil.
Die Technik der Krisenintervention lauft iiblicherweise in folgenden sieben Stufen ab
(Goll u. Sonneck 1980):
1. Herstellung einer Beziehung; Wichtigkeit des Erstgesprachs, Vermittlung von Prasenz, Verstandnis, Hilfsbereitschaft, Zuversicht, Entangstigung, Beruhigung.
2. Abschatzung des Zustandes des Klienten, des Schweregrades der Problematik und der
Suizidalitat, durch Feststellung
a) des aktuellen Problems (Beschwerden),
b) der beteiligten Personen (Umwelt),
c) der existentiellen Lage,
d) friiherer oder bestehender Krankheiten,
e) friiherer ahnlicher Krisen und deren Bewaltigung,
f) bereits versuchter Losungsstrategien,
g) der spezifischen Gefahrdung (prasuizidales Syndrom, s. u.),
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3.
4.

5.
6.

7.

h) der wichtigsten Hilfsmoglichkeiten,
i) der Aktivitat (Selbsthilfemoglichkeit).
Klarung der eigenen Fahigkeiten und Moglichkeiten und dementsprechend Besprechen und gegebenenfalls Uberleiten an geeignetere Organisationen (aber kein Wegschicken!)
Erstellung des Hilfsplans gemeinsam mit dem Klienten; der Hilfsplan umfal3t oft viele
kurze "Etappen", da die Ziele der Intervention kurzfristig realisierbar sein miissen,
urn durch kleine "Erfolge" Erleichterung zu bewirken und der Klient wieder Hoffnung schopfen und im Selbstvertrauen bestarkt werden kann. Eine Personlichkeitsveranderung wird nicht angestrebt, sondern das Erreichen eines stabileren Zustandes
durch "Hilfe zur Selbsthilfe". Dazu ist notwendig:
a) Entlastung yom emotionalen Druck durch Aus- und Besprechen von Angsten,
SchuldgefUhlen, Aggressionen, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Selbstmordgedank en u. a., unter Umstanden unter Zuhilfenahme von Entspannungsiibungen,
ggf. auch Psychopharmaka (schwere Depressions- oder Angstzustande).
b) Distanzierung von der Krisensituation durch Reflexion des auslosenden Ereignisses sowie der damit verbundenen GefUhle, Vorstellungen und moglichen Konsequenzen. Uberlegung anderer, vielleicht bereits einmal angewandter Bewaltigungsund Losungsstrategien. Gleichzeitige Stiitzung und Forderung des SelbstwertgefUhles und der Selbstsicherheit.
c) Ermutigung und Forderung von Eigeninitiative und Aktionen,
d) baldige Reintegration in die Umwelt.
Postventive Mal3nahmen: z. B. vorbereitende Verhaltensplanung fUr eventuelle neue
Krisenanlasse, Empfehlung von Psychotherapie u. a.
Beendigung der Krisenintervention: gut mit Klienten vorbereiten und besprechen,
wobei er selbst merken mul3, dal3 er Probleme ohne Betreuung wieder bewaltigen
kann. Aul3erdem mul3 er die Sicherheit haben, sich jederzeit wieder an Betreuer und
Institutionen wenden zu konnen. Dariiber hinaus wird der Klient gebeten, den Helfer
nach einigen Wochen zu kontaktieren oder zu erlauben, von ihm kontaktiert zu
werden zwecks:
Nachkontakt (6-8 Wochen nach Beendigung der Krisenintervention): hierbei wird
gemeinsam versucht, vier Hauptfragen zu klaren:
a) Wie geht es dem Klienten jetzt gegeniiber dem Zeitpunkt der Krise?
b) We1che Wirkung hatte die Hilfeleistung?
c) Falls der Klient an eine andere Stelle geleitet wurde: hat er sie erreicht?
d) Was halt der Klient von der Krisenintervention und den Betreuungsmoglichkeiten?

In diesem dynamischen Prozel3, in dem sich Betreuter und Betreuer gemeinsam
bewegen, gibt es speziell bei suizidalen Krisen Schritte, die als jedenfalls wiinschenswert
und so1che die als unbedingt notwendig zu erachten sind: bei Personen nach Suizidversuch ist es in jedem Fall wunschenswert
a) moglichst friihzeitig Kontakt aufzunehmen und den Betroffenen zu gefUhlsmal3igen
Aul3erungen zu ermutigen, keinesfalls diese zuriickzudrangen, bzw. nicht zuzulassen.
b) Weiters ist es wiinschenswert, den Betroffenen zu sozialen Kontakten zu ermutigen,
sei es im Umfeld des Krankenhauses, sei es durch Bereitstellung ausreichender Aussprachemoglichkeiten und ausreichender Kontakte mit seiner sozialen Umwelt.
c) Die Klarung der sozialen, auch materiellen und psychologischen Situation des Betroffenen und die Aktivierung von Fremd- und Selbsthilfemoglichkeiten erleichtern den
Umgang mit Suizidpatienten wesentlich.
Unbedingt notwendig im Umgang mit Suizidpatienten im Allgemeinkrankenhaus ist die
Abschatzung der Suizidalitat und des weiteren Krisenrisikos. Dazu dient die Kenntnis

1. der Risikogruppen hinsichtlich eines Suizides: diese sind nach der Reihenfolge ihrer
Gefahrdung: Alkohol-, Drogen-, und Medikamentenabhangige, Depressive aller Art,
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1. Erwiigung

2. Abwiigung

3. EntschluB

Abb. 1. Stadien der suizidalen Entwicklung

sowie Alte und Vereinsamte, wobei unschwer Kombinationen dieser Gruppen untereinander vorstellbar sind.
2. Benotigt man dazu die Kenntnis der suizidalen Entwicklung (Poldinger 1968) mit den
Stadien der Erwagung, also dem Stadium, in dem der Suizid als Moglichkeit erwogen
wird, dem Stadium der Abwagung, in dem also lebenserhaltende und lebensverneinende Tendenzen und Motivationen gegeneinander abgewogen werden und
letztlich dem Stadium des Suizidentschlusses, jener Periode, in der der fixe EntschluB
gefaBt wird und Suizidplane durchgefiihrt werden. Letztendlich bedarf es der Kenntnis und des prasuizidalen Syndroms (Tabelle 1) (Ringel 1969) und hier insbesondere
die Beachtung von Suizidgedanken, (siehe suizidale Entwicklung) und der affektiven
Einengung, also einer Affektlage, die am besten als abgekapselt, abgeschirmt, nichts
an sich heranlassend, oft zur Maske erstarrend, als gefiihlsmaBig unbeteiligte AuBerungen und mangelndes gefiihlsmaBiges Mitschwingen beschrieben werden kann.
Tabelle 1. Das priisuizidale Syndrom
• Einengung:
1. Situative Einengung;
2. Dynamische Einengung mit einseitiger Ausrichtung der Apperzeption, Assoziation, Affekte,
Verhaltensmuster und mit Reduktion der Abwehrmechanismen;
3. Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen;
4. Einengung der Wertwelt.
• Gehemmte und gegen die eigene Person gerichtete Aggression
• Selbstmordphantasien

Kann iiber die Suizidalitat keine ausreichende Klarheit erlangt werden, oder erhartet
sich der Verdacht auf das Vorliegen einer gravierenden psychischen Storung, so ist es
unbedingt erforderlich, sich der Hilfe eines erfahrenen Psychiaters zu versichern, sei es
unmittelbar im Rahmen eines Liaisondienstes oder mittelbar durch Supervision. Der in
vielen Fallen geiibte psychiatrische Konsiliardienst ist zumeist auBerst ineffizient, sofern
es nicht gelingt eine wirklich gute Zusammenarbeit durch ausreichende Sicherstellung der
Kommunikation zu gewahrleisten.
Weiters ist es notwendig abzuschatzen, ob die Gefahr weiterer Krisen besteht oder
nicht. Urn hier aus den recht vagen und schwammigen Vorschlagen zur Abschatzung der
Krisenanfalligkeit herauszukommen, empfiehlt sich folgendes Schema: Jede Krise ist
gepragt yom KrisenanlaB und dessen subjektiver Bedeutung fUr den Betroffenen, von der
jeweiligen KrisenanraIligkeit und der Reaktion der Umwelt. Die genauere Kenntnis
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dieser einzelnen Faktoren ist bereits eine erste Hilfe zur groben Abschiitzung weiterer
Krisenanfiilligkei t.
Zur Bestimmung weiterer Krisengefahrdung kann folgendes einfaches Schema gel ten
(Sonneck 1982) (Tabelle 2). 1st weitere Suizidalitiit gegeben, bzw. das Risiko weiterer
Krisen hoch, so ist eine Nach- bzw. Weiterbehandlung unbedingt notig. Allerdings neigen
Patienten nach Intoxikationen dazu, eingeleitete Behandlungen abzulehnen (Sonneck
und Herzog 1984). Urn weitgehend sicherzustellen, daB Nachbetreuungsangebote auch
tatsiichlich in Anspruch genommen werden, wurden Motivationsuntersuchungen durchgefiihrt (Moller et al. 1984), durch die gezeigt werden konnte, daB intensive Motivationsarbeit wiihrend des stationiiren Aufenthaltes zu hiiufigerer Inanspruchnahme einer
Nach- und Weiterbetreuung fiihrt. Dieser Effekt wird allerdings etwas dadurch wiederum verringert, daB die Patienten dabei hiiufig einen Therapeutenwechsel vornehmen
miissen.Wiederholte Motivationen zur Behandlung z. B. durch Wiederbestellung nach
Wochen und Monaten fiihrte zu einer Verringerung des Suizidrisikos. Un serer Meinung
nach zu wenig beriicksichtigt wurde dabei jedoch noch der Aspekt der Freiwilligkeit des
Betroffenen, die ja doch eine Voraussetzung fiir die Motivation ist. Da aber gerade zu
Beginn der Kontaktaufnahme im Allgemeinkrankenhaus der Patient durch die medizinische Versorgung in gewisser Weise abhiingig ist, ist es, wie wir in einer Untersuchung des
Ludwig Boltzmann-Institutes fiir Sozialpsychiatrie (Modelle der Nachbetreuung von
Patienten nach einem Suizidversuch. Untersuchung von 913 Suizidversuchen durch Vergiftung.) gemeinsam mit S. Kuess und F. Strauss zeigen konnten, notwendig, das Problem der Freiwilligkeit des Betroffenen in spezieller Weise einzugehen. Besonders muB
dabei der Aspekt der Selbstentscheidung des Patienten im Auge behalten werden, sowie
der Widerspruch, daB der Patient sich zu diesem Zeitpunkt in einer Versorgungssituation
- nicht selten auch unfreiwillig und ohne seine Entscheidung - befindet (Denn eigentlich
wollte er tot sein und nicht unbedingt im Krankenhaus wieder aufwachen.). Erst die
Bearbeitung dieses Spannungsfeldes und die Darstellung der Selbstentscheidung des
Patienten kann die Bereitschaft des Patienten zur Mitarbeit in der Weise fordern, daB es
zur vollstiindigen Bewiiltigung der Krise kommen kann.
Tabelle 2. Merkmale und Gewichtszahlen fUr die Prognosenberech-

nung neuer Krisen nach Suizidversuch
Merkmal
2
3
4
5
6

Wiederholter Suizidversuch
Suizidversuch im Rausch
Suizidversuch im Affekt
Diagnose: reaktive Depression
keine Religionszugehiirigkeit
Berufsstand selbstandig
Additive Konstante

Gewichtszahl
30
-21
-32
-15

29

-68

69

Liegt nach Summierung aller zutreffenden Merkmale einschlieBlich der
additiven Konstante der Gesamtwert iiber 50, ist die Wahrscheinlichkeit neuer Krisen hoch.

Mit weiterer Suizidalitiit bzw. weiterer Krisengefiihrdung ist in nicht ganz 1/3 aller
Suizidversuche zu rechnen, in das allerdings bereits die rund 5 -1 0 % von schwerwiegenden psychischen Erkrankungen inkludiert sind. Die Verfahren zur Abschiitzung der
Suizidalitiit und weiterer Krisengefiihrdung dienen dazu, aus der groBen Anzahl von
Suizidversuchen jene herauszufinden, die tatsiichlich weiterer Nachbetreuung bediirfen,
auf die sich dann entsprechende Motivationsarbeit und die zweifellos nur begrenzt
vorhandenen Nachbetreuungsmoglichkeiten konzentrieren konnen.
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ZusammenJassung

Der Umgang mit Patienten nach Suizidversuch am Allgemeinkrankenhaus stol3t aus
vielen Griinden aufbeachtliche Schwierigkeiten, zu deren Bewiiltigung ein pragmatisches
Handlungskonzept als Minimalprogramm nicht unwesentlich beitragen kann: Es ist auf
jeden Fall wunschenswert, wenn moglichst friihzeitig mit dem Betroffenen Kontakt aufgenommen wird, wenn er zu weiteren sozialen Kontakten ermutigt wird und wenn die
soziale und psychologische Situation des Betroffenen beriicksichtigt wird. Unbedingt
notwendig ist die Abschiitzung der Suizidalitiit und des weiteren Krisenrisikos. Dazu
dient die Kenntnis der Risikogruppen, der suizidalen Entwicklung und des priisuizidalen
Syndroms sowie ein einfaches Verfahren zur Prognosenberechnung von Krisen nach
Suizidversuch. 1st weitere Suizidalitiit gegeben bzw. die Gefahr weiterer Krisen hoch, ist
eine Nach- bzw. Weiterbehandlung unbedingt notig. Damit diese dann auch tatsiichlich
in Anspruch genommen wird, bedarf es entsprechender Motivationsarbeit unter Beriicksichtigung von Freiwilligkeit und Selbstentscheidung des Patienten.
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Modelle interdisziplinarer Zusammenarbeit bei der Versorgung
von Suizidenten im Allgemeinkrankenhaus: Psychiatrisches Konzil
- Liaison-Dienst - multiprofessionelles Team
B6hme, K. (Allgemeines Krankenhaus Ochsenzoll, Hamburg)
Aufwissenschaftlichen Veranstaltungen spricht man gem und hiiufig iiber Modelle. Der
Vortragende hat dabei zwei Vorteile auf seiner Seite: Zum einen kann er in der Darstellung des modellhaft zu Erprobenden von idealtypischen Ansiitzen ausgehen, zum anderen geht man bei einem Modell zumindest teilweise davon aus, dal3 es seine Bewiihrungsprobe noch vor sich habe; der Beweis der Richtigkeit dessen, was idealtypisch vorgestellt
wurde, also noch ein Postulat an die Zukunft bliebe.
Ich mochte versuchen, beiden Versuchungen so gut es geht zu widerstehen. Zum
einen mul3 niimlich iiber Strukturen in der klinischen Versorgung von Selbstmordgefiihr-
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de ten gesproehen werden, die alles andere als positiv und wiinsehenswert sind, zum
anderen haben diejenigen Kooperationsmodelle, die ieh Ihnen im zweiten Teil meiner
Uberlegungen vorstellen mochte, die Phase der Erprobung gliicklicherweise doch schon
hinter sieh lassen konnen. Sie stellen wirkungsvolle und modifizierte, iiberall anwendbare
Konzepte einer verniinftigen und finanzierbaren Selbstmordverhiitung dar. Dies ist in
Zeiten begrenzter finanzieller Mittel bei Krankenkassen und Krankenhaustriigern auch
fUr uns A.rzte ein wesentlicher Gesichtspunkt.
In den letzten zwei lahrzehnten wurde in der Bundesrepublik und im Ausland der
Behandlung und Betreuung von Patienten, die naeh einem Selbstmordversueh im Rahmen der sog. tertiiiren Krisenintervention stationiir aufgenommen werden muf3ten, zunehmende Beaehtung geschenkt.
Es konnen unterschieden werden: Der klassisehe psyehiatrisch-neurologisehe Konsiliardienst, der Liaison-Dienst mit einer psychiatrisch geleiteten, zeitlieh begrenzt auf
einer Entgiftungs- oder chirurgischen Intensivstation arbeitenden multiprofessionellen
Gruppe, das multiprofessionelle (integrierte) Kriseninterventionsteam, das ausschlief3lieh auf Entgiftungs- und/oder Intensivstationen arbeitet.
Liaisondienst und integriertes Kriseninterventionsteam bieten heute Moglichkeiten,
der speziellen Situation Suizidaler nach einem Selbstmordversuch gereeht zu werden und
dabei einen wesentlichen Beitrag zur Riickfallverhiitung zu leisten. Beide Dienste entlasten die Mitarbeiter der Stationen erheblich. Sie tragen zu einem veriinderten Umgangsstil mit Suizidalen und zur Verbesserung des Verstiindnisses suizidaler Verhaltensweisen
wesentlich bei.
Bevor indes iiber einzelne Modelle interdiszipliniirer Zusammenarbeit bei der Versorgung von Suizidenten im Allgemeinen Krankenhaus gesprochen werden kann, muf3 auf
eine Versorgungsform eingegangen werden, die eben diesen interdiszipliniiren Ansatz
noch nicht besitzt, die gleiehwohl aber noch hiiufig anzutreffen ist:
In der Mehrzahl der kleinen und mittleren Krankenhiiuser in der Bundesrepublik,
aber sicher auch noch in einer nicht unerheblichen Zahl grof3erer Kliniken werden
Patienten nach suizidalen Vergiftungen auf einer internistischen Intensivstation entgiftet.
Neben der klassischen Magenspiilung und einer Entfernung von Medikamentenresten
mit dem Gastroskop finden in erster Linie forcierte Diurese sowie Hiimoperfusion
und - in seltenen Fiillen - Hiimodialyse Anwendung. Die Dauer der stationiiren Behandlung wird ausschlief31ich von den Erfordernissen der korpermedizinischen Intensivbehandlung bestimmt. Die Entlassung erfolgt oft schon naeh Stunden, meist im Verlaufe der ersten 1- 3 Behandlungstage. Gespriiche mit dem Patienten oder mit Angehorigen zur Aufhellung der Ursachen oder der auslosenden Konflikte finden allenfalls
am Rande und in der Regel ohne entsprechende therapeutisehe Konsequenzen
statt. Nicht selten liiuft der Selbstmordversuch unter dem Etikettenschwindel einer
"Medikamenteniiberdosierung". Auf diese Weise sind der behandelnde Arzt, der Suizidale und die Angehorigen seheinbar am ehesten aus der Bredouille und alles bleibt beim
alten. Kommt es zwischen dem Suizidalen und Mitarbeitern der Station zu einem personlichen Gespriich, dann entwickelt sieh "auf der Bettkante" meist ein Dialog, den
ieh als "Common-sense-Beratung" bezeiehnen moehte. Es werden dabei letztlieh personliche Lebenserfahrungen ausgetauscht. Das mag sieher im einen oder anderen
Fall mensehlich verstiindlieh und durchaus bereehtigt sein. Diese Form des Umgangs
mit dem Suizidalen enthiilt sicher weniger Abwehr, sie hat allerdings aueh die Tendenz, tatsiichlich Notwendiges zu iiberdecken und unsichtbar zu machen. Immerhin
kann diese Haltung den Kern fUr eine Akzeptanz und damit fiir einen systematischen
Ausbau von Hilfsmoglichkeiten enthalten. Ahnliches wie das, was hier fUr die internistischen Intensivstationen gesagt wurde, gilt auch fUr die chirurgischen Intensivstationen und fiir die Patienten, die naeh einer suizidalen Verletzung, meist Pulsaderschnitte oder Stiehwunden, zur stationiir-ehirurgischen Versorgung aufgenommen wurden (schiitzungsweise 10- 20 % des Anteils internistisch behandlungsbediirftiger Suizidaler).
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Modell I: Fachpsychiatrischer Konsiliardienst

Diese Stufe kann als erste Form einer spezifischen Tertiiirprophylaxe angesehen werden.
Sie besteht in der Regel an groBeren Krankenhiiusern mit einer neurologischen oder
neurologisch-psychiatrischen Abteilung. Der Ablauf der Konsiliartiitigkeit gestaltet sich
dann so, daB der neurologische oder neuropsychiatrische Konsiliarius yom Internisten
oder Chirurgen mehr oder weniger hiiufig zu einer Konsiliaruntersuchung herangezogen
wird. Die Funktion des Konsiliararztes, meist eines Assistenten in der Weiterbildung,
ohne spezielle Erfahrungen im Umgang mit Suizidalen und ohne Ausbildung in Kriseninterventionstechniken, besteht zuniichst einmal darin, diejenigen Patienten aus der Gesamtklientel Suizidaler herauszufinden, die an einer Psychose aus dem manischdepressiven oder dem schizophrenen Formenkreis leiden. Diese Patienten werden dann
in aller Regel einer fachpsychiatrischen Abteilung oder dem zustiindigen Landeskrankenhaus - wenn notwendig auf dem Wege der Unterbringung - zugewiesen. Bei allen
anderen Patienten hat der Konsiliarius in dieser Funktion im wesentlichen die Aufgabe,
festzustellen, daB eine "akute Selbstmordgefahr" nicht mehr bestehe und eine Entlassung
verantwortet werden konne.
Das Erkennen einer endogenen Psychose ist im tertiiirprophylaktischen Sinne naturlich sehr wichtig, da wir davon ausgehen mussen, daB bis zu einem Drittel aller
Selbstmorde von Psychosekranken verubt werden. Umgekehrt finden sich aber in einem
unausgelesenen Kollektiv von Selbstmordversuchspatienten selten mehr als 5 % Psychosekranke. Der Konsiliardienst in der beschriebenen Form bietet also fUr etwa
95 % der Suizidalen, mit denen er befaBt ist, keine relevanten tertiiirprophylaktischen
Ansiitze.
Modell II: Liaison-Dienst

Die begrenzte Effektivitiit des Versorgungsmodells I liegt auf der Hand. Aus dies em
Grunde haben Mitarbeiter groBerer Allgemeinkrankenhiiuser und Universitiitskliniken
in den vergangenen 10-15 lahren Versuche unternommen, weiterfuhrende Modelle zu
entwickeln. Unter Modell II soli zuniichst eine Organisationsform beschrieben werden,
die in der Literatur uberwiegend als Liaison-Dienst beschrieben wird.
Die entscheidende Verbesserung, die ein derartiger Liaison-Dienst gegenuber den
zuvor erorterten Behandlungsangeboten bringt, liegt in der Tatsache, daB er sich nicht
mehr auf einen einzelnen Arzt oder auf das mehr oder weniger zufiillige Engagement
einzelner Schwestern und Pfleger auf einer Intensivstation stutzt, sondern daB in ihm
Angehorige verschiedener Berufsgruppen in einer Organisationsstruktur verbunden wurden. Urn den - nach Moglichkeit psychotherapeutisch vorgebildeten - Psychiater, der
aile Suizidalen einer Intensivstation konsiliarisch sieht, sind Sozialarbeiter, Schwestern
und/oder Pfleger und Krankenhausseelsorger angeordnet. Sie bilden in der praktischen
Betreuung des einzelnen Suizidalen funktionell ein Kriseninterventionsteam, obwohl sie
hinsichtlich zusiitzlicher Aufgaben teilweise noch ihren ursprunglichen Funktionsbereichen zugeordnet bleiben. Die entscheidene Verbesserung gegenuber dem Modell list
darin zu sehen, daB nun auch neurosepsychologisch relevante Aspekte der Suizidalitiit
und die sozialen Dimensionen einer suizidalen Krise miterfaBt und therapeutisch bzw. in
Form sozialer Hilfen umgesetzt werden.
Besteht auf einer Intensivstation ein Liaison-Dienst der beschriebenen Art, dann ist
nicht nur sichergestellt, daB die endogenen Psychosen erkannt und behandelt werden,
sondern es finden auch die suizidalen Zuspitzungen schwerer neurotischer Entwicklungen und diejenigen Lebenskrisen Beachtung und Hilfe, die weder unter einem medizinischen noch unter einem erweiterten neurosepsychologischen Krankheitsbegriff subsumiert werden konnen, sondern bei denen es in erster Linie urn praktische Hilfen in
sozialen oder im weiteren Sinne umweltbezogenen Lebenskrisen geht. Die Mitarbeiter
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des Liaison-Dienstes benotigen fUr diesen Teil ihrer Tiitigkeit eine gezielte Anleitung und
Unterstiitzung, sei es in Form von Einzelfallsupervisionen oder in Form von Balintgruppenarbeit.
Modell III: Integriertes Kriseninterventionsteam
Die systematische Weiterentwicklung des Liaison-Dienstes fUhrte zur Einrichtung von
integrierten Kriseninterventionsteams auf internistischen Intensivstationen. Das integrierte Kriseninterventionsteam befal3t sich ausschliel3lich mit der Krisenintervention bei
Suizidalen. Es kann also unter einem vertretbaren finanziellen Aufwand nur an grol3eren
Krankenhiiusern eingerichtet werden. Als Erfahrungswerte konnen derzeit 500-700 Vergiftungsfiille pro Jahr gelten. Die Zusammensetzung des Kriseninterventionsteams entspricht hinsichtlich der beteiligten Berufsgruppen dem bereits beschriebenen Modell II,
wobei dann die Mitarbeiter aus dem Pflegedienst sinnvollerweise eine fachpsychiatrische
Fortbildung erfahren haben sollten. Es hat sich auch als durchaus sinnvoll erwiesen,
einen klinischen Psychologen in die Arbeit eines integrierten Kriseninterventionsteams
einzubeziehen, insbesondere dann, wenn die Zahl der zu betreuenden Suizidalen sehr
hoch ist oder wenn zusiitzlich eine chirurgische Intensivstation mitbetreut werden solI.
Nach den Erfahrungen der Vergangenheit mul3 dringend davor gewarnt werden,
Krisenintervention bei Suizidalen einem einzelnen zu delegieren. Bei aller narzil3tischen
Zufuhr, die aus einer solchen Tiitigkeit voriibergehend entstehen kann, ist tertiiire Suizidprophylaxe in einem Krankenhaus nicht Sache eines engagierten Einzelkiimpfertums!
Aber auch ein integriertes Kriseninterventionsteam geriete, sich selbst iiberlassen, im
Laufe der Zeit selbst in eine Identitiitskrise hinsichtlich der therapeutischen Zielvorstellungen und hinsichtlich des Umgangs mit den zwangsliiufig auftretenden Fehlschliigen in
Form friiher Rezidive. Die zu befUrchtende Entwicklung liegt in diesem Fall entweder im
Riickzug auf ein stiirker methodisch formalisiertes Konzept oder in einer resignativen
Permissivitiit und im GefUhl der grundsiitzlichen Hilflosigkeit. 1m einen Fall laufen
bestimmte Gruppen Suizidaler wieder Gefahr, als "nicht therapiefiihig" ausgegrenzt zu
werden, im anderen Falle lei den Engagement, Glaubwiirdigkeit und Identifikation mit
dieser schwieri~en Tiitigkeit im allgemeinen Not.
Dieser Entwicklung kann und mul3 notwendigerweise durch eine sehr intensive
Supervisions- und Balintgruppentiitigkeit entgegengewirkt werden. Die Extrembelastung
des stiindigen Umgangs mit Suizidalen kann nicht a priori durch eine bestimmte Form
der Ausbildung tolerabel gemacht werden, sie bedarf vielmehr der stiindigen begleitenden
Hilfe und Stiitzung von aul3en durch einen erfahrenen Psychiater, psychotherapeutisch
ausgebildeten Arzt oder psychiatrisch erfahrenen klinischen Psychologen. Diese Form
der Hilfe und Unterstiitzung fiir das integrierte Kriseninterventionsteam ist Teil des
Gesamtkonzeptes und mul3 sich auch in der Ubernahme der anfallenden Kosten durch
den Triiger bzw. durch die Aufnahme in den Pflegesatz widerspiegeln. Dabei ist es
keineswegs iibertrieben, etwa 20-30% der gesamten Arbeitszeit in Anschlag zu bringen.
Bei Supervision und Balintgruppenarbeit handelt es sich nicht urn eine freundliche, im
Grunde aber nicht so ganz einzusehende Geste den Mitarbeitern gegeniiber, sondern urn
eine zentrale Voraussetzung fUr den dauerhaften Bestand und fUr die Leistungsfiihigkeit
der Gruppe. In diesem Zusammenhang soll noch auf ein in der Literatur immer wieder
herausgestelltes Problem besonders eingegangen werden, auf das Problem der sog. Rollendiffusion. Darunter wird die Gefahr verstanden, dal3 aufgrund mangelnder selbstoder fremddefinitorischer Abgrenzungen def einzelnen Berufsrollen in der praktischen
Arbeit "alle alles" machen und auf diese Weise berufsspezifisch besonders differenzierte
und gezielt einzusetzende Fiihigkeiten allmiihlich in einer pauschalen Gesamtkompetenz
untergehen, die Hierarchie von Entscheidungswegen und Verantwortlichkeiten nicht
mehr transparent ist und die Gesamteffizienz der Gruppe sich schliel3lich mehr und mehr
im Mittelmiil3igen erschopft.
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Die Sorge, daB es zu einer derartigen Rollendiffusion kommt, ist insbesondere bei
Kriseninterventionsteams, die aus jungen Mitarbeitern mit einer geringen Berufserfahrung bestehen, zweifellos groB. Der Leistungs- und Verantwortungsdruck, die tiigliche
Konfrontation mit der Begrenztheit der eigenen Hilfsmoglichkeiten, konnen dazu fUhren, daB man sich "im Team" sehr eng aneinander anschlieBt, U nterstutzung und Trost
sucht, den eigenen zentralen Leistungsschwerpunkt relativiert und meint, sich im Gruppenkonsens geborgen fUh1en zu durfen.
Es sollte daher bei der Neueinrichtung integrierter Kriseninterventionsteams streng
darauf geachtet werden, daB man sich in der Auswahl nicht dazu verfUhren liiBt, verbal
hoch engagierte Berufsanfiinger einzustellen, sondern daB eine ausreichende berufspraktische Erfahrung vorliegt. 1m Anfang ist es dann moglicherweise etwas schwerer,
"gestandene Leute" zu einer effizienten Gruppe zu vereinen; das Problem der Rollendiffusion und damit des langfristigen Qualitiitsverlustes bzw. der ausbleibenden Fortentwicklung ist damit aber sehr viel geringer geworden. Ganz im Gegenteil: Man kann
voneinander lernen und man kann den eigenen Erfahrungshorizont erweitern, ohne die
eigene berufliche Identitiit und damit auch den bewuBt erlebten und getragenen Verantwortungsbereich zu schmiilern.
AbschlieBend noch einige Bemerungen zur Frage der nachklinischen Weiterbehandlung: Sowohl der Liaison-Dienst wie das integrierte Kriseninterventionsteam mussen
sich auf zeitlich begrenzte Hilfsangebote beschriinken. Die ambulante oder stationiire
Weiterbehandlung suizidaler Patienten mit endogenen Psychosen stellt im Rahmen des
etablierten psychiatrischen Versorgungssystems keine grundsiitzliche Schwierigkeit dar.
Problematischer sind die weiterfUhrenden Therapieangebote bei behandlungsbedurftigen
Neurosen. Kommt es im Rahmen der Krisenintervention zur Ausbildung einer raschen
Ubertragungsbeziehung, dann geraten die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams relativ leicht in die Versuchung, aus der Krisenintervention eine psychotherapeutische
Langzeitbehandlung entstehen zu lassen. Dies aber fuhrt zwangsliiufig zu einer raschen
zeitlichen Uberforderung. Es muB daher methodisch darauf geachtet und in Supervision
und Balintgruppenarbeit immer wieder daraufhingewiesen werden, daB sich die Technik
der Krisenintervention - auf die hier nicht im einzelnen eingegangen werden kann hinsichtlich ihrer direkten Anteile und ihrer regressionsfordernden Elemente von der
psychotherapeutischen Situation unterscheidet. Methodenpluralistische Ubergiinge und
Unschiirfen belasten in aller Regel den Therapeuten und helfen dem Patienten letztlich
nicht viel we iter. Die Mitglieder eines Kriseninterventionsteams sind daher gut beraten,
wenn sie beim Vorliegen einer dringend behandlungsbedurftigen neurotischen Entwicklung fruhzeitig und aktiv bei der Vermittlung eines Therapieplatzes behilflich sind. Da
der Suizidale durch sein Verhalten ja gerade unter Beweis gestellt hat, daB er selbst aus
eigener Kraft nutzliche Hilfsangebote nicht hat in Anspruch nehmen konnen, gehort es
zu den Aufgaben der Krisenintervention, diese Hilfen aktiv-unterstutzend zu vermitteln.
Ahnliches gilt fur die Vermittlung sozialer,juristischer oder seelsorgerischer Hilfen. Auch
hier ist der Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams nicht der omnipotente Retter,
sondern allein derjenige, der dem Suizidalen bei der Analyse des Zustandekommens
seiner aktuellen Lebenskrise hilft und der ihn bei der Suche nach Losungsmoglichkeiten
aufgrund seiner genauen Kenntnisse der lokalen Hilfsmoglichkeiten unterstutzt. Der
Suizidale ist oft geradezu ein "Profi" im Nichtannehmen, im Verleugnen, im Ausblenden
tatsiichlich bestehender Hilfsmoglichkeiten. Hier muB auf die von Erwin Ringel in seinem "Priisuizidalen Syndrom" beschriebene Einengung hingewiesen werden. Krisenintervention bedeutet unter diesem Aspekt das Wiedersichtbarmachen bestehender Hilfsund Regenerationsmoglichkeiten. Insofern kommt es auch nicht in erster Linie darauf
an, welche der unterschiedlichen therapeutischen Techniken denn die geeignetste sei, urn
Krisenintervention bei Suizidalen theoretisch zu fundieren. Es ist vielmehr notwendig,
daB die Mitglieder eines Kriseninterventionsteams moglichst viele Behandlungstechniken und Hilfsmoglichkeiten auBerhalb im engeren Sinne therapeutischer Institutionen
kennen, urn ihre in der Krisenintervention gewonnene Beziehung zum Suizidalen fUr die
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tragfiihige, aktive Vermittlung zu nutzen. Die eigene therapeutische Tiitigkeit iiber die
Krisenintervention hinaus muB sich zwangsliiufig aufwenige Fiille hochster, akut fortbestehender Suizidgefiihrdung beschriinken.
In dieser Vereinigung von struktureller innerer Ausdifferenzierung und zeitlicher
Begrenzung der Hilfsangebote bietet das integrierte Kriseninterventionsteam den derzeit
sinnvollsten und - auch unter finanziellen Gesichtspunkten - praktikabelsten Ansatz zur
Tertiiirprophylaxe bei Suizidalen in Allgemeinkrankenhiiusern.

Die Rolle des medizinischen Teams bei der Betreuung von
Suizidpatienten: Kompetenz, Ausbildung,
Gegeniibertragungsaspekte
Wedler, H.
In welchem AusmaB sollen sich Mitarbeiter medizinischer Kliniken fiir die psychosoziale

Versorgung von Suizidpatienten engagieren und kompetent machen? Die nachfolgenden
Ausfiihrungen werden sich vorrangig mit dieser Frage befassen.
Selbstverstiindlich beteiligen sich klinische Internisten und Pflegepersonal allerorts
auch an der Versorgung von Suizidpatienten, beispielsweise im Rahmen der Entgiftungstherapie. Sie behandeln den Patienten, pflegen ihn, sprechen mit ihm. Aber es obliegt
doch meist dem Zufall, ob in diesem Kontakt etwas fUr die aktuelle Krisensituation, in
der der Patient sich befindet, Positives, therapeutisch Verliil3liches geschieht, mehr als
distanzierte Indifferenz oder gegenseitige Verlegenheit. Es obliegt dem Bemiihen, der
Initiative und Intuition des Einzelnen - ein Bemiihen, das obendrein ganz erheblichen
Widerstiinden im Routinebetrieb ausgesetzt ist.
Einer solchen unsystematischen Beteiligung des medizinischen Teams an der psychosozialen Betreuung von Suizidpatienten ist eine systematisch eingeplante Funktion desselben im Rahmen von KriseninterventionsmaBnahmen gegeniiberzustellen.
Bei der Erstversorgung von Suizidpatienten geht es urn
-

die korperliche Behandlung, die Detoxikation
das Erstgespriich zur Kliirung der Krisensituation
Krisenintervention mit Weichenstellung zur Einleitung angemessener Nachbetreuung
und urn die Beurteildung des Patienten hinsichtlich vorhandener psychosozialer Defizite, unter anderem urn die Erkennung psychiatrisch behandlungsbediirftiger Krankheiten.

Systematische Beteiligung bedeutet, daB das medizinische Team diese Aufgaben ganz
oder teilweise verantwortlich iibernimmt und dabei von Experten, z. B. dem Psychiater,
beraten und unterstiitzt wird.
Ein entsprechendes Kriseninterventionsmodell haben wir an der Medizinischen Klinik in Darmstadt aufgebaut. Leider sind die Erfahrungen, auf die wir bei der Beantwortung unserer Eingangsfrage zuriickgreifen konnten, auch aufinternationaler Ebene noch
sehr gering. Ich werde meinen Bericht auf folgende Aspekte beschriinken:
1. Welche Argumente sprechen fUr die Einbeziehung des medizinischen Teams in die

Aufgaben der Krisenintervention bei Suizidpatienten?
2. Welche Argumente sprechen dagegen?
3. Welche Vorbereitungen und welche Ausbildung fUr das medizinische Personal sind
erforderlich, urn die genannten Aufgaben bewiiltigen zu konnen?
4. Welche Organisationsstruktur sollte fUr diese Arbeit gewiihlt werden?
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1. Zum ersten Punkt

1.1. Eingangs eine Feststellung, die so banal ist, daB sie haufig iibersehen wird: Der
Umgang des Internisten mit Suizidpatienten im Rahmen der Erstversorgung ist nicht
delegierbar. Es geht nicht darum, ob der Arzt oder die Schwester mit dem Patienten
kommunizieren, sondern wie sie es tun, ob unkontrolliert, auf der Grundlage eigener
momentaner Stimmungen, oder aber iiberlegt und unter Beachtung, wie das, was gesagt
und was nicht gesagt wird, yom Patienten verstanden und aufgenommen wird. Unbedachtsamkeit kann sehr schnell jede therapeutische Chance zunichte machen. Das gilt
natiirlich in ganz besonderem MaBe fUr den erwachenden, in dieser Phase der Wiederaufnahme des Lebens schutzlosen und besonders vulnerablen Suizidpatienten.
1.2. Eine Krisenintervention unter Mitwirkung des medizinischen Teams hat weiterhin den Vorteil, daB jegliche zeitliche Verzogerung der erforderlichen diagnostischen und
therapeutischen MaBnahmen vermieden wird und die Verantwortung dafiir in einer
gemeinsamen Hand bleibt. Beides - die zeitliche Verzogerung bis zum Eintreffen eines fiir
zustandig erachteten Spezialisten, wie auch die Delegation der Verantwortung - sind
Griinde dafUr, daB einem GroBteil der Suizidpatienten im konventionellen System
schlieBlich iiberhaupt keine Hilfe zuteil wird (Rabee und Watson).
1.3. Ein weiterer Punkt ist, daB in jeder Klinik personelle Hilfsressourcen zur Verfiigung stehen, die besser genutzt werden konnen.
1.4. Schliel3lich wird der Arzt durch den unmittelbaren Umgang mit Suizidpatienten
fUr die Wahrnehmung psychosozialer Storungen bei anderen internistischen Patienten
sensibilisiert und befahigt, mit dies en Storungen therapeutisch besser umzugehen. Auf
diesen vielleicht wichtigsten Aspekt der Beteiligung des medizinischen Teams an KriseninterventionsmaBnahmen, den "Trainingseffekt", hat der groBe Suizidologe Stengel bereits vor iiber 20 Jahren hingewiesen.
2. Welche Grunde sprechen nun gegen eine derartige psychosozial aktive Funktion des
internistischen Teams? Ich mdchte auf einige haufig genannte Argumente naher
eingehen.

2.1. Einer der vorgebrachten Einwande ist, daB der Internist psychiatrische Krankheiten
iibersehen und infolgedessen eine falsche Weichenstellung fUr die Nachbetreuung von
Suizidpatienten veranlassen konne. Dieser Frage sind Gardner und Mitarbeiter an der
Universitat Cambridge nachgegangen. Sie wiesen randomisiert aile Suizidpatienten der
medizinischen Klinik entweder einem Mitglied des medizinischen Teams, Arzt oder
Krankenschwester, oder dem zustandigen Psychiater zum Erstgesprach zu. 1m AnschluB
daran hatte jeder der Beteiligten eine Nachbetreuung vorzuschlagen.
Das medizinische Team war fUr diese Aufgabe durch einen kleinen EinfUhrungskurs
vorbereitet worden und konnte sich im Zweifelsfall mit dem Psychiater beraten. Das
geschah jedoch nur in 16% der Faile. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied
zwischen den vorgeschlagenen MaBnahmen beider Gruppen, die Internisten tendierten
dazu, die psychiatrischen Versorgungsmoglichkeiten etwas starker in Anspruch zu nehmen (Tabelle 1). Ene katamnestische Untersuchung nach einem Jahr zeigte wiederum
fast gleiche Ergebnisse (Tabelle 2). Die Rate erneuter Suizidhandlungen lag in der yom
Psychiater evaluierten Patientengruppe sogar urn 5 % hoher, auch der einzige Todesfall
durch Suizid gehorte in diese Gruppe.
Diese Ergebnisse, die von Gardner selbst am Klientel einer Notfallambulanz und
auch von anderen Autoren (Catalan, Newson-Smith) reproduziert werden konnten,
waren AnlaB fUr zahlreiche neue wissenschaftliche Aktivitaten zur Untersuchung der
Effizienz von KriseninterventionsmaBnahmen durch Nicht-Psychiater und - im Jahre
1980 - Grundlage einer Anderung der offiziell empfohlenen Versorgungspolitik fUr
Suizidpatienten in GroBbritannien (Black und Pond).
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Tabelle 1. Nachsorgeempfehlungen bei Erstbetreuung von Suizidpatienten durch medizinisches Team versus Psychiater

Weichenstellung zur Nachsorge
von S-Pat.

psychiatr. Klinik
psychiatr. Tagesklinik
psychiatr. Ambulanz
Sozialarbeiter
Hausarzt

Erstbetreuung durch
Med. Team
(N = 140)

Psychiater
(N = 133)

%

%

28

23
1
38
10
29

1
41
11
19

(Gardner et al. 1977)
Tabelle 2. Ergebnisse einer 1 Jahres-Katamnese bei Suizidpatienten
nach Erstbetreuung durch medizinisches Team versus Psychiater

1 J ahres- Katamnese

Rezidiv
Suizid
drop-out

Erstbetreuung durch
Med. Team
(N = 140)

Psychiater
(N = 133)

%

%

27
0
14

32
1
16

(Gardner et al. 1977)

Wir untersuchten an der Darmstiidter Klinik die Versorgung von Suizidpatienten in
zwei zeitlich getrennt liegenden Perioden, einmal das klassische Betreuungssystem durch
den psychiatrischen Konsiliardienst, zum anderen eine Erstversorgung durch das medizinische Team, wobei gegeniiber dem Untersuchungsansatz in Cambridge nicht nur die
Evaluation, sondern auch ein Teil der therapeutischen MaBnahmen wie Einzel- und
Gruppengespriiche Aufgabe des medizinischen Teams waren. Wir fanden nicht etwa
einen Riickgang, sondern eine Zunahme der gestellten psychiatrischen Diagnosen, eine
insgesamt bessere Erstversorgung und nach jeweils 2 lahren einen Abfall der Quote
todlicher Wiederholungs-Suizide von 2,7 % auf 0,3 % (p < 0,05) (Tabelle 3). Die InanTabelle 3. Ergebnisse der Erstbetreuung von Suizidpatienten durch psychiatrisches Konsil versus
medizinisches Team

Erstbetreuung durch

psychiatr. Diagnosen
Sucht
intensive Krisenintervention
2-Jahres-Katamnese verstorben durch Suizid

Psychiatr. Konsil
1971
(N = 292)

Med. Team
1977 (78
(N = 294)

12
13
17

19
18
45

2,7

0,3

Med.-Klinik Darmstadt
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Tabelle 4. Nachsorgeempfehlungen nach Erstbetreuung von Suizidpatienten in der Medizinischen
Klinik durch psychiatrisches Konsil versus medizinisches Team versus Zusammenarbeit von medizinischem und psychosozialem Team

Weichenstellung zur Nachsorge
von S-Patienten

Erstbetreuung durch

psychiatr. Klinik
psychiatr. Ambulanz
Psychotherapie
eigener Krisendienst
soziale Dienste
Hausarzt

Psych. Konsil

Med. Team

1969
(n = 250)
%

1979
(n = 361)
%

Med. Team
+ Psychosoz. Team
1983/84
(n = 295)
%

6
9
1
0
10
74

6
5
13
7
16
53

9
5
7
59
2
13

Med-Klinik Darmstadt

spruchnahme psychiatrischer und sozialer Dienste fUr die Nachbetreuung stieg urn rd.
50 % an. Seit der Einfiihrung eines eigenen psychosozialen Mitarbeiterteams in un serer
Klinik 1 kann ein GroBteil der erforderlichen Nachbetreuung durch die eigene Institution
erfolgen und die unmittelbare Zuriickverweisung an den Hausarzt auf ein Minimum
reduziert werden (Tabelle 4).
Die Annahme einer fehlerhaften Beurteilung und Nachsorgeeinleitung von Suizidpatienten durch Nicht-Psychiater hat sich in den genannten Untersuchungen als unzutreffend erwiesen.
2.2. Schwerwiegender ist das zweite der hier aufgefUhrten Argumente. Patel und
Mitarbeiter zeigten 1975 in einer Befragung von Krankenhauspersonal, daB dieses unter
allen Diagnosegruppen am hiiufigsten den Suizidpatienten mit negativer, ja feindseliger
Einstellung begegnet (Tabelle 5).
Weitere entsprechende internationale Studien (Ramon, Hawton, Welu, Goldney,
Reimer) kamen zu ganz iihnlichen Ergebnissen. 1m allgemeinen zeigten sich Krankenschwestern Suizidpatienten gegeniiber noch etwas einfiihlender als Internisten. Diese
negative Einstellung betraf - wie sich zeigte - aile Arztegruppen, einschlieBlich der
Psychiater (Ramon, Reimer).
Tabelle 5. Einstellung von Arzten und Schwestern gegeni.iber Klinikpatienten mit hiiufigen internistischen Diagnosen (nach A. R. Patel: Attitudes towards self-poisoning. Br. Med. J. I [1975] 426)

zere braler Insult
Herzinfarkt
gastrointestinale Biutung
Status asthmaticus
Tablettenintoxikation
Lungenentzi.indung
Herzinsuffizienz
Nierenversagen
diabetische Ketoazidose
1

=

Fachiirzte
(n = 12)

Assist. Arzte
(n = 39)

Schwestern
(n = 15)

%

%

0/0

%

0/0

0/0

8
0
0
0
25
0
0
0
0

75
92
83
67
42
100
100
92
75

8
0
0
8
44
0
0
0
0

46
72
54
51
12
59
51
69
54

7
0
6
33
40
7
0
7
7

80
93
67
27
13
80
80
73
47

negative Einste\lung ("hostility");

+

+

=

+

positive Einstellung ("sympathy")
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Reimer ist diesem Phiinomen aus psychoanalytischer Sicht niiher nachgegangen.
Aufgrund eigener Analysen kam er zu dem SchluB, daB dieser negativen Einstellung
offen bar auffiillige emotionale Gemeinsamkeiten zwischen dem Helfer einerseits, dem
Suizidpatienten andererseits zugrunde liegen. Reimer wies in diesem Zusammenhang auf
die narziBtische Labilitiit vieler Arzte, ihre Neigung zu depressiven Reaktionen und
siichtige Verhaltensweisen, auch auf die hohe Suizidrate der Arzte - die hochste aller
Berufsgruppen - hin.
In der Begegnung mit dem Suizidpatienten werde der Helfer an eigene, unbewuBte, verdriingte oder auch durch berufliche Leistung gut kompensierte Schwachstellen
quasi "erinnert", ein Vorgang, der notwendigerweise von verstiirkter Abwehr gefolgt
sei, - Abwehr des Verdriingten, zugleich aber auch dessen, der die Verdriingung gefiihrdet.
Reimer hat wiederholt aus seinen Untersuchungen geschlossen, daB tiefenpsychologisch nicht ausreichend vorgebildete Helfer eigentlich ungeeignet seien fUr die Betreuung
von Suizidpatienten. Wir fanden in einer eigenen Untersuchung (Klinter) eine sehr viel
positivere Einstellung der an der Darmstiidter Klinik tiitigen bzw. ausgebildeten Mitarbeiter gegeniiber Suizidpatienten als in allen entsprechenden internationalen Studien.
Zwei Faktoren scheinen dafUr bedeutsam gewesen zu sein: Der Lerneffekt durch einen
stiindigen verantwortungsvollen Umgang mit Suizidpatienten, wie ihn auch Barber nachgewiesen hat, zum anderen eine Organisationsform, in der Experten dem Internisten
zwar stiindig beratend zur VerfUgung stehen, ihm aber nicht jedes etwas schwierigere
Problem sogleich aus der Hand nehmen.
2.3. Das dritte der aufgefUhrten Argumente ist damit bereits angeschnitten. Die
Ausbildung von Medizinstudenten auf suizidologischem Gebiet ist nach wie vor beklagenswert defizitiir. Der Schwerpunkt des Defizits betrifft dabei einen Bereich, der iiber
den suizidologischen weit hinausgeht: Den einfUhlsamen Umgang mit Menschen in
besonderer Situation. Grundelemente der iirztlichen Gespriichsfiihrung und so viel an
Se1bsterfahrung, wie sie auch in Balintgruppen vermittelt wird, gehoren eigentlich zur
Grundausriistung jeden Arztes. Mangelnde Ausbildung auf diesem Sektor kann deshalb
nicht als grundsiitzliches Argument gegen eine Beteiligung von Internisten an der psychosozialen Versorgung von Suizidpatienten gelten. Hiiufig liiBt sich indes beobachten, daB
der Hinweis auf eigene mangelnde Kompetenz lediglich als Stiitzpfeiler der Abwehr im
vorher beschriebenen Sinne, als Selbstschutz bemiiht wird. Eine gut organisierte Krisenintervention bietet dafUr zuverliissigere Hilfen an.
2.4. Es bleibt schieBlich ein Problem, dem auch wir uns stiindig gegeniibersehen: Die
Konkurrenz jeder iirztlichen Tiitigkeit, die in der unmittelbaren Begegnung mit dem
Patienten ihren Schwerpunkt hat, mit den in stiindiger Ausweitung begriffenen medizinisch-technischen Verfahren, we1che die personellen Kapazitiiten vieler Kliniken mehr
und mehr iiberfordert. Da die technischen Verfahren fUr den Internisten nicht nur
unausweichlich, sondern auch in hohem MaBe wiinschenswert sind, ist viel organisatorische Kreativitiit erforderlich, um fUr beide Seiten iirztlichen Handelns tragbare Kompromisse zu finden. Auch dieses ist nicht allein und nicht vorrangig ein Problem der Versorgung von Suizidpatienten.
Es mag bei der Abwiigung vorgenannter Argumente deutlich geworden sein, daB eine
Beteiligung des medizinischen Teams an KriseninterventionsmaBnahmen insgesamt wesentliche Vorziige besitzt, daB dafUr jedoch einige Grundvoraussetzungen erfiillt sein
miissen. Diese betreffen einerseits die Ausbildung, andererseits die organisatorische
Struktur der angebotenen Hilfe.
3. Die Ausbildung
Die Ausbildung - darauf wurde schon hingewiesen - umfaBt mehrere Bereiche (Tabelle
6). Jeder der Suizidpatienten verantwortlich zu betreuen hat, sollte iiber suizidologische
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Tabelle 6. Krisenintervention bei Suizid-

patienten unter Einbeziehung des medizinischen Teams: Ausbildung und Uberwachung
Suizidologisches Wissen
Gespriichsfiihrung
Kontaktnahme am Krankenbett
Supervison: - Balintgruppe
- Team-Konferenz

Grundkenntnisse verfiigen und iiber die Versorgungsmogliehkeiten vor Ort informiert
sem.
3.1. Einem Vorsehlag von Garnder folgend gehoren dazu Kenntnisse iiber die Beurteilung der Personliehkeit von Suizidpatienten und der Depressions-Symptomatik. Der
Helfer mu13 wissen, wie bedeutsam es ist, den suizidalen Patienten unmittelbar auf seine
Suizidgedanken anzuspreehen, nieht aus dem Sehweregrad der Intoxikation auf das
Ausma13 vorhandener Suizidalitiit zu sehlie13en und mogliehst immer eine Fremdanamnese einzuholen. Er sollte iiber das generelle Wiederholungsrisiko und besonders gefiihrdete Risikogruppen informiert sein und dariiber, bei welchen Patienten eine psyehiatrisehe Therapie einzuleiten ist. Er muB die Naehsorgewege und Institutionen am Ort
kennen und sieh mit dem, der die Naehbetreuung iibernimmt, in jedem Einzelfall riiekkoppeln.
3.2. Neben diesem Wissen, das kognitiv, beispielsweise im Rahmen der klinikinternen
Fortbildung vermittelt werden kann, sollte der Betreuer Grundkenntnisse und Erfahrungen therapeutiseher GespriiehsfUhrung haben. DafUr gibt es inzwisehen reiehhaltige
Angebote. Neimeyer und Diamond haben die Effizienz einer gespriiehsteehnisehen Ausbildung fUr den therapeutisehen Umgang mit Suizidpatienten naehgewiesen.
Aus personlieher Erfahrung moehte ieh hinzufUgen, daB die unmittelbare Demonstration der GespriiehsfUhrung am Krankenbett und beispielsweise die Teilnahme des
noeh unerfahrenen Stationsarztes als Ko-Therapeut an einem yom Experten gefiihrten
F amiliengespriich von besonderem didaktischem Wert sind, - das Lernen am Vorbild,
dessen Effizienz durch reflektierende Nachgespriiehe noch wesentlich gesteigert werden
kann.
3.3. Zur Ausbildung gehort auch die Uberwachung, die Supervision, wenn Arzt oder
Krankenschwester das Erlernte im eigenen Kontakt mit dem Patienten einiiben. Bei uns
haben sich dafiir regelmii13ige Konferenzen, in denen Stationsmitarbeiter und psyehosoziale Experten gemeinsam "Fiille" bespreehen, besonders bewiihrt.
4. Personenkreis bei der Betreuung von Suizidpatienten

Bevor ich abschlie13end auf die organisatorisehe Struktur einer Krisenintervention unter
Beteiligung des medizinischen Teams eingehe, wie wir sie in Darmstadt nach 12jiihriger
Entwicklung und Erfahrungssammlung heute einsetzen und unter den gegebenen Bedingungen eines Allgemeinkrankenhauses fUr optimal erachten, ist zu fragen, welcher Personenkreis bei der Betreuung von Suizidpatienten beteiligt ist - oder zumindest doeh sein
konnte (Tabelle 7).
Hervorheben mochte ich in diesem Katalog die freilieh noch wenig untersuehte Rolle
des medizinisehen Hilfspersonals.
4.1. Eine besondere Funktion besitzen auch die internistisch kranken Mitpatienten.
Au13erhalb der notwendigerweise zeitlich begrenzten therapeutischen Gespriiehskontakte
bleibt davon ein Vielfaches an Zeit fiir die Kommunikation mit Mitpatienten, die durchaus auch therapeutische Zwecke erfUllen kann.
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Tabelle 7. Krisenintervention im Allgemeinkrankenaus: Beteiligte Personen
Stationsarzte (leitende A.rzte)
Pflegepersonal
Sozialarbeiter
Klinikpfarrer
Hilfspersonal
Studenten
evtl. Laienhelfer
Mitpatienten

%
100

G

MP

A

P

B

80

60

40

20

L....I
JC/CI(

IIIID

o
I§i

JC

selv gut ... persOnlicher Kont.kt mit Mitpatienten

gut«. unpersonlicher Kontakt mit Mitpatienten

IChlechter/kain Kontakt mit Mitpatienten

G
MP
A
P
B

=

=
=
=
=

Kommunikation
Kommunikation
Kommuni kat ion
Kommunikation
Kommunikation

x p < 0,05
xx P < 0,01

mit allen Kontaktpartnern
mit Mitpatienten
mit Stationsarzten
mit Pflegepersonal
mit Besuchern
xxx p < 0,001
xxxx p < 0,0001

Abb. 1. Kommunikationsindex von 26 Suizidpatienten und in Abhangigkeit vom Geschlecht derselben (Prozentsatz iibereinstimmender Wertung der Kommunikation)
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Wir haben in einer Stu die (Wedler und Kallenberg) die Kommunikation von 26
unausgewahlten Suizidpatienten mit deren Kontaktpartnern - Arzten, Krankenpflegepersonal, Mitpatienten und Angehorigen - untersucht. Als Mal3 diente die kongruente
metakommunikative Wertung, mit anderen Worten die ubereinstimmende Bewertung
der Qualitat der Kommunikation aller befragter Personen. Dieser Parameter besitzt bei
Suizidpatienten insofern besonderes Gewicht, als eine inkongruente Metakommunikation in aller Regel einer Suizidhandlung vorausgeht und auch im Anschlul3 daran Suizidalitat fordern kann, worauf unter anderem Jorns hingewiesen hat.
Der Prozentsatz ubereinstimmender Metakommunikation - von uns "Kommunikations-Index" genannt - zeigt fUr die Gesamtheit aller Kontakte der Suizidpatienten,
fur beide Geschlechter und im einzelnen fUr die Kontakte mit Mitpatienten, Arzten,
Pflegepersonal und Besuchern keine wesentlichen Differenzen (Abb. 1). Er Iiegt zum
Befragungszeitpunkt urn rund 60%. Nur die mannlichen Suizidpatienten und ihre Zimmergenossen werten die Qualitiit ihrer Kommunikation hiiufiger ubereinstimmend. Der
Unterschied zu weiblichen Suizidpatienten ist diesbezuglich signifikant. Trennt man die
Suizidpatienten jedoch in drei Gruppen - so1che mit sehr gutem, miil3ig gutem und

100

MP

G

P

A

B

i1

roo80

tr

~

-

-~

60

~

~~

rJ

.....

r-~
~

-

r-

la
-

40

20

lIllIJ

o

Kommunik.tion aUer Suizidpatienten
Kommunikltion Yon mannlichen bzw. weiblicheta
Suilid~tienten

G
MP =
A =

P

=

B =
xx p

Kommunikation
Kommuni kation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
< 0,01

mit
mit
mit
mit
mit

allen Kontaktpartnern
Mitpatienten
Stationsarzten
Pflegepersonal
Besuchern

Abb. 2. Kommunikationsindex in Abhiingigkeit von der Kontaktqualitiit zu Mitpatienten (nach
der Bcwertung durch Suizidpatienten)
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schlechtem Kontakt zu ihren Mitpatienten -, so zeigt sich in der zuletzt genannten
Gruppe ein signifikant niedriger Kommunikations-Index und zugleich ein deutlich ungiinstigerer Krisenverlauf (Abb. 2).
Die Forderung der Kommunikation mit Mitpatienten ist uns seitdem zu einem
wichtigen Anliegen im Rahmen der Krisenintervention geworden. Wir vermeiden beispielsweise die Unterbringung dieser Patienten in Einzelzimmern und ermutigen sie, iiber
ihre psychosozialen Probleme im Krankenzimmer zu sprechen.
4.2. Die Organisationsstruktur der Krisenintervention bei Suizidpatienten in der
Medizinischen Klinik Darmstadt liiBt sich abschlieBend anhand eines Schemas erliiutern
(Abb.3).
Fiir stationiir aufgenommene Suizidpatienten ist in der Regel der Stationsarzt verantwortlich, fUr ambulant behandelte ein Mitglied des psychosozialen Teams, welches aus
einem Arzt, einem Psychologen, zwei Sozialarbeitern besteht. Die Aufgaben der Erstversorgung umfassen neben den eingangs bereits genannten Merkmalen die Erhebung einer
biographischen Anamnese und eine Beziehungs-Diagnostik, wie wir sie auch beim Umgang mit psychosomatischen Patienten einsetzen. Die Ergebnisse dieser ersten Erhebung
werden in den zweimal wochentlich stattfindenden Team-Konferenzen vorgestellt und
dabei die weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritte der Krisenintervention
erortert. Werden Paar- und Familiengespriiche - was relativ hiiufig vorkommt - fUr
notwendig erachtet, beteiligen sich daran in der Regel gemeinsam der fUr die Krisenintervention verantwortliche Arzt und ein Mitglied der psychosozialen Expertengruppe.
4.3. Ziele einer Krisenintervention im Allgemeinkrankenhaus sind die Kliirung der
krisenauslosenden psychosozialen Situation, der Beziehungsstruktur des Patienten und
SUI Z I D PAT lEN T
stationar

J,

ambulant

ff~--------~--------~)

J,

"psych.soz. Team"

Stat. Arzt

1

-

1 Arzt (teilzeit)

- 1 Psychologe
- 2 Sozialarbeiter

Erstkontakt

!

Biographie

Erstkontakt

Beziehungsdiagnostik

TEA M - K 0 N FER E N Z
'-~ -------~"
- Bestandaufnahme
- Reflektion
- diagnost. Schritte
- Therapieplan

""
Familienge~spr.eh

Nachsorge
Abb. 3. Struktur einer integrierten, gemeinsamen Betreuung von Suizidpatienten durch medizinisches Team und psychosoziale Experten
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seines Verhaltensrepertoirs. Darauf aufbauend folgt eine Weiehenstellung zur gegebenenfalls erforderliehen Naehsorge und Therapie. Den Patienten hierfUr zu motivieren, ist
das dritte, wesentliehe Ziel der Arbeit mit Suizidpatienten im Allgemeinkrankenhaus.
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Wiederholungsrisiko und tertHirprophylaktische Effektivitiit:
Die Rolle des Allgemeinen Krankenhauses
Kerkhof, A. J. F. M., V. d. Wal, J., Diekstra, R. F. W. (Rijksuniversiteit to
Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Subfaculteit der Psychologie)
Wir wissen, daB das Wiederholungsrisiko fUr Personen, die fUr einen Suizidversueh in
einem allgemeinen Krankenhaus behandelt wurden, sehr hoeh ist.
Viele Reeidivversuehe finden kurz naeh der Entlassung aus dem Krankenhaus statt,
das heiBt innerhalb der ersten drei Monate, und manehmal einige Stunden naeh der
Entlassung. Die Frage erhebt sieh, ob allgemeine Krankenhiiuser etwas tun konnen, urn
die kurz auf die Entlassung folgenden Rezidivversuehe zu verhindern.
342

In meinem Vortrag mochte ich auf diese Frage eingehen, und einige Aspekte der
Krankenhausaufnahme, die hinsichtlich der TerWirpravention belangreich sein konnen,
eingehender behandeln. 1m folgenden werde ich aufgrund einer in der letzten Zeit durchgefUhrten Untersuchung mehrere dieser Aspekte nennen. Diese Untersuchung fand in
dem Zeitraum yom 1. Februar 1983 bis 30. April 1984 statt.
Die zentrale Problemstellung dieser Untersuchung lautet: Was for Erfahrungen machen Personen, die einen Suizidversuch unternommen haben, mit Hilfe, die unmittelbar auf
ihren Suizidversuch folgt?
Mit der Beantwortung dieser Frage beabsichtigt man, eine Einsicht in die eventuellen
Probleme rund urn das Auf-einander-Abstimmen der Hilfesuche und des Hilfeangebots
zu gewinnen. Es handelt sich hier urn eine Patientenbefragung tiber die Zufriedenheit.
1m besonderen solI auf der Grundlage der U ntersuchungsergebnisse eine Antwort auf
folgende Fragen gefunden werden:
a) Welche medizinische Hilfe, Krankenpflege-Hilfe, und Psychiatrische Hilfe erhalten
Suizidversucher im Krankenhaus und was sind die psychosozialen Aspekte davon?
b) Welcher Art sind die Erfahrungen der Suizid-Versucher mit den genannten Aspekten,
wahrend ihres Krankenhausaufenthaltes?
Untersuchungsgruppe

Wahrend einer Peri ode von 8 Monaten wurden aIle Personen, die in der Universitatsklinik wegen ihres Suizidversuches behandelt und anschlie13end entlassen worden sind,
registriert.
Die Population bestand aus 173 Personen (189 Versuche). 167 von ihnen wurden urn
ihr Einverstandnis fUr eine Interviewaufnahme gebeten. Davon wurden 120 Personen
interviewt: ein Antwortprozentsatz von 69 % hinsichtlich der Gesamtgruppe, oder 72 %
hinsichtlich der Gruppe, die urn Einverstandnis gebeten wurde.
Soweit nachgeprtift werden konnte, zeigte sich die Gruppe der interviewten Personen
als reprasentativ fUr die totale Untersuchungsgruppe.
Die DurcMuhrung der Interviews

Die Interviews wurden im Durchschnitt 45 Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus durchgefUhrt. Sie dauerten durchschnittlich 3 Stunden. Die Interviews wurden an
einem, von den Interviewten bevorzugten Ort durchgefUhrt. In 49 Fallen war es bei der
betreffenden Person zu Hause, 23mal in einer psychiatrischen Klinik, 39mal in psychologischen Instituten und 9mal an anderen Orten (zum Beispiel in einem Revalidationszentrum).
Das Interviewschema

Das Interview beinhaltet folgende Fragenkomplexe:
-

biographische Daten;
Problemgeschichte;
das Gewahren von Hilfe;
soziales Netzwerk;
Antezedenzien, Arrangement und Konsequenzen des Suizidversuchs;
Suizidalitat;
Depressivitat;
Coping-Strategien;
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- Erfahrungen wiihrend des Krankenhausaufenthaltes und bei der Entlassung aus dem
Krankenhaus, Erfahrungen mit Nachbetreuung;
- das Auffangen zu Hause oder auf einer Aufenthaltsadresse,

Einige demographische Merkmale der Untersuchungsgruppe

1. Es wurden mehr Frauen als Manner wegen eines Suizidversuchs behandelt. Das
Frau/Mann-Verhaltnis liegt zwischen 2:1 und 3:2.
2. In der Altersverteilung sind Spitzen bei der Gruppe der 15- bis 24jahrigen und bei der
Gruppe der 35- bis 39jahrigen zu verzeichnen, wobei man vor allem Frauen im Alter
zwischen 20 und 24 Jahren haufig durchgesehen hat, ebenso Manner zwischen 35 und
39 Jahren. Das durchschnittliche Alter der Manner und Frauen ist ungefahr gleich:
Manner sind im Durchschnitt 35,6 Jahre alt und Frauen 35,8.
3. Es sind vor allemjunge Menschen gewesen, die wegen eines Suizidversuchs durchgesehen wurden: 2/3 waren jiinger als 40 Jahre.
4. Unter den Suizid-Versuchern sind die Unverheirateten, Geschiedenen und die Verwitweten iiberreprasentiert.
5. Ein relativ hoher Prozentsatz der Suizid-Versucher (17 %) halt sich in psychiatrischen
Kliniken auf.
6. Es zeigte sich, dafi die meisten Suizid-Versucher sowohl friiher als auch zum Zeitpunkt des Suizidversuchs die eine oder andere Form professioneller Hilfe erhalten
(haben) (2/3).
7. Die meisten Suizid-Versucher veriibten schon einmal friiher 1 oder mehrere Suizidversuche (58%).
8. Bei 80 % der Suizidversuche wurden (unter anderem) Medikamente beniitzt, vor allem
Benzodiazepine.
9. Von 17% der Suizid-Versucher wurde gleichzeitig Alkohol eingenommen.

Einige Befunde in bezug auf medizinisch-somatische Behandlung

a) 2/3 wird nicht aufgenommen, doch nur kurz auf der akuten Aufnahmestation durchgesehen (minder als 24 Stunden). 1/3 wird verlegt in andere Abteilungen (mehr als 24
Stunden).
b) Medizinisch gesprochen, wirft die Behandlung der Suizid-Versucher wenig Probleme
auf. Das Verhalten dieser Patienten jedoch kann vor allem am Anfang der Behandlung problema tisch sein.
c) In 13 % der Falle spricht man von einem mehr oder weniger heftigen Widerstand
gegen die Behandlung. Meistens wurde unruhiges Verhalten, Verwirrtheit und das
Verweigern der Behandlung genannt. Damit bilden die Suizid-Versucher wahrscheinlich nicht die am einfachsten zu behandelnde Patientengruppe. Probleme dieser Art
kommen signifikant haufiger bei solchen Suizid-Versuchern vor, die eine Medikamenten-Uberdosis in Kombination mit Alkohol einnehmen.
d) In den meisten Fallen finden wenig tiefgehende Gesprache zwischen den Krankenpflegern und den Suizid-Versuchern statt. (Nur in 10% gibt es tiefgehende Gesprache.)
Das gilt nicht nur fUr eine kurzdauernde Aufnahme, sondern auch fUr die langer
dauernden. Nicht auf allen Stationen geht man in derselben Weise vor, was die
psychiatrischen Konsultationen betrifft. Auffallend ist, dafi Krankenpfleger lediglich
aus der Uberweisung von dem behandelnden Arzt oder Psychiater ihre Information
schopfen.
e) Die Wahrscheinlichkeit fUr Rezidiva wird von den Krankenpflegern fUr ein Drittel der
Faile als hoch eingeschatzt. Die Erwartungen des Pflegepersonals. dafi einer der drei
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Suizidversucher wieder einen neuen Versuch unternehmen wird, hat grof3en Einfluf3
auf die Arbeitsmotivation des Pflegepersonals. Was hat es fUr einen Zweck, diese
Personen wieder soweit herzustellen, wenn deutlich keine gute Nachsorge vorhanden
ist.

Einige Befunde in bezug auf Patienten-Erfahrungen auf dem Gebiet des Auffanges und
der Betreuung im Krankenhaus
a) Bei der Einlieferung sind die meisten Suizid-Versucher ungliicklich und fUhlen sich
schwach und wertlos. Ungefiihr die Hiilfte ist einverstanden mit der Behandlung in
einem Krankenhaus. In weniger als in einem Viertel der Fiille sind die Betroffenen
nicht damit einverstanden und eine ebenso grof3e Gruppe liif3t einfach alles iiber sich
ergehen. Die meisten Suizidversucher sind bei der Einlieferung in emotionaler Hinsicht zerriittet und verletzbar und in ihrer Verfassung abhiingig.
b) Ein Viertel der Suizidversucher hat keine oder nur ganz wenige Erinnerungen an den
Aufenthalt im Krankenhaus. Dies gilt nicht nur fUr diejenigen, die eine Medikamenten-Uberdosis einnehmen, wie es in anderen VerOffentlichungen behauptet wird.
c) Zwischen Krankenpflegern und den Suizid-Versuchern kommt kaum ein Gespriich
zustande. Wenn doch gesprochen wird, ist es meistens nicht ausfiihrlich oder tiefgehend. In zwei Drittel der Fiille sagen die Suizid-Versucher, daf3 sie auch kein oder
geringes Bediirfnis dazu haben, aber das letzte hiingt mit der, in ihren Augen wenig
offenen Haltung der Krankenpfleger, zusammen. In wenigen Fiillen kommt es auch
vor, daf3 Suizid-Versucher das GefUhl haben, als ob die Krankenpfleger nicht nur den
Kontakt meiden, sondern geradezu ablehnend und strafend auftreten wiirden.
d) In ungefiihr 40 % der Fiille fan den Suizid-Versucher die Gespriiche angenehm und
fUhlten sich gut verstanden. Die Unzufriedenheit iiber den Kontakt mit Krankenpflegern hiingt mit dem praktischen Mangel an Kommunikation zusammen, aber umgekehrt hiingt die Zufriedenheit iiber die Kontakte mit Krankenpflegern nicht von
tiefgehenden Gespriichen abo Das Maf3 an Zufriedenheit hiingt mehr mit der Art und
Weise, in welcher Krankenpfleger mit Suizid-Versuchern umgehen, zusammen. Eine
fUrsorgliche Pflege und eine akzeptierende Haltung der Krankenpfleger wurden von
den Suizid-Versuchern meist als die Faktoren hervorgehoben, aufgrund derer sie sich
verstanden fiihlen. Das GefUhl Nicht-verstanden-zu-sein wird dann erfahren, wenn
Krankenpfleger in ihren Augen kurz angebunqen und strafend sind, oder sich nur urn
die Pflege kiimmern. Insgesamt besteht wenig Kontakt zwischen den Arzten und den
Suizid-Versuchern, weil der Liaisondienst zur VerfUgung steht.
e) Fiir Suizid-Versucher ist es wichtig, daf3 sie Besuch erhalten, denn er bietet ihnen, in
einer reichlich chaotischen Situation nach dem Suizid-Versuch, einen vertrauten Kontakt. Ob die Familie wiihrend des Besuches sich mehr oder weniger unterhiilt und viel
oder wenig Verstiindnis zeigt, scheint weniger von Bedeutung zu sein.
f) Die Entlassung aus dem Krankenhaus geschieht ohne viel Umstiinde. Dem SuizidVersucher wird mitgeteilt, daf3 er oder sie weggehen kann. Danach wird der Betroffene
von seiner Familie oder anderen mitgenommen. Einige (10%) Suizid-Versucher fUhlen sich bei der Entlassung abserviert und vor die Tiir gesetzt. Das kann in ihnen die
Idee hervorrufen, daf3 sie mit einer solchen Behandlung fUr ihren Suizid-Versuch
bestraft werden.
g) Ein grof3er Teil der Suizid-Versucher wird an eine psychiatrische Klinik iiberwiesen
(25 %). Ein Viertel wird an eine psychiatrische Poliklinik des Krankenhauses iiberwiesen. In der anderen Hiilfte der Fiille muf3 der Suizid-Versucher selbst Kontakte aufnehmen. Ein Drittel bekommt Uberweisung an die eine oder andere Form der weiterfiihrenden Hilfe.
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Recidivversuche

Bei allen interviewten und nicht-interviewten Personen wurde iiberpriift, ob sie nach
einer Zeit von anderthalb Jahren nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch lebten
oder gestorben waren, und wenn sie gestorben waren, was die Todesursache war.
Diese Informationen wurden von Hausiirzten und Behandelnden von psychiatrischen
Kliniken erhalten. So konnte von 161 Personen festgestellt werden, ob sie noch lebten
oder gestorben waren. Uber den Rest ist uns nichts bekannt.
14 Personen (8,7%) waren durch Suizide innerhalb von 1 1/2 Jahren nach der
Entlassung urns Leben gekommen.
AuBerdem waren noch 2 Personen gestorben, bei denen Suizid nicht festzustellen,
aber auch nicht auszuschlieBen war. Zwei Personen waren eines natiirlichen Todes
gestorben.
Nur bei den Interviewten konnte iiberpriift werden, ob sie nicht-todiche Suizidversuche unternommen hatten. 1m ersten Monat nach der Entlassung waren es 18 von 120
(15%).
Diese Information wurde durch personliche Gespriiche mit dem Interviewten erhalten. In den folgenden 7 Monaten unternahmen nochmals 10 andere Personen einen
Suizidversuch, zusammen 28 Personen, das heiBt mindestens 23 % der befragten Gruppe.
Von den 120 Interviewten haben mindestens 32 Personen (26,6 %) in den ersten 8
Monaten nach der Entlassung neue Suizidversuche unternommen, davon vier mit todlichern Ausgang.
Diskussion

In unterschiedlichen Studien aus der letzten Zeit wird konstatiert, daB die Anzahl der
Aufnahmen in allgemeinen Krankenhiiusern infolge von Suizidversuchen noch dauernd
zunimmt. Ebenfalls wird behauptet, daB die Wahrscheinlichkeit fUr Rezidiva groB ist
und daB das Vorgehen der allgemeinen Krankenhiiuser in bezug auf diese separate
Patientenkategorie viel zu wiinschen iibrig liiBt. Die Daten sind reichlich entmutigend.
Nun schneidet das von uns untersuchte Krankenhaus, was die vorhandenen MaBnahmen betrifft, im Vergleich mit anderen Krankenhiiusern giinstig abo Es ist ein Krankenhaus mit re!ativ umfangreichen psychiatrischen Moglichkeiten. Neben dem psychiatrischen konsultativen Dienst besteht dort eine separate psychiatrische Klinik, speziell
gegriindet, urn eine verliingerte Aufnahme von Suizid-Versuchern moglich zu machen.
Die weitaus groBere Zahl der Suizid-Versucher bekam eine psychiatrische Konsultation angeboten (87%), und bei fast einem Viertel aller Fiille wurde der Patient fiir eine
griindlichere Untersuchung in das Krankenhaus aufgenommen. Aber wenn man das
suizidale Verhalten der Untersuchungsgruppe nach der Entlassung betrachtet, tragen
diese Anstrengungen schein bar nicht sehr vie! bei. Sogar gerade im Gegenteil.
Trotz dieser umfassenden MaBnahmen erweist sich das recidivierende suizidale Verhalten als unangemessen hoch:
32 Person en veriibten innerhalb von 8 Monaten nach ihrer Entlassung aus dem
Krankenhaus nochmals einen oder mehrere Suizidversuche (rund 26 % der Untersuchungsgruppe, wiihrend normalerweise von 15 % im ersten Jahr nach der Entlassung
berichtet wird). Es waren 11 Suizide (rund 7 % der U ntersuchungsgruppe, wiihrend
normalerweise von 1 % im ersten Jahr nach der Entlassung berichtet wird).
Daraus geht hervor, daB die Rolle des Krankenhauses im Hinblick aufSuizidpriivention nicht groB ist. Die Bedeutung der Rolle des allgemeinen Krankenhauses wird weiter
dadurch relativiert, daB ungefiihr zwei Drittel der Suizid-Versucher bereits mit Helfenden
in Kontakt gestanden haben. Bezeichnend fUr einen Teil der Suizidversucher ist das
sogenannte "shopping-Verhalten" innerhalb des Kreises helfender Institutionen. Damit
ist gemeint, daB diese Gruppe die Helfenden regelmiiBig wechse!t.
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Offensichtlich sind die bestehenden helfenden Kader weniger dafUr geeignet, dieser
Gruppe suizidaler Personen Hilfe zu bieten (dasselbe gilt ubrigens auch fUr andere
"Problemgruppen", sowie fur stark Verhaltensgestorte und Abhiingige).
Wahrenddessen entlastet die Relativierung der praventiven Rolle der allgemeinen
Krankenhauser, diese Institutionen nicht von der Verantwortlichkeit, innerhalb der
eigenen Wande eine optimale Betreuung zu realisieren. Aus der Untersuchung geht
hervor, daB in mehreren Fallen Suizid-Versucher auf Ereignisse, die sich wahrend ihres
Krankenhausaufenthaltes abspielen, mit erneutem suizidalem Verhalten reagierten.
Obwohl die Moglichkeiten der tertiaren Pdvention durch allgemeine Krankenhauser
begrenzt sind, konnen diese doch bestehen.
Wichtiger Ausgangspunkt bei der Nutzung dieser Moglichkeiten ist die relative Bereitschaft vie1er Suizidversucher Hilfe anzunehmen, und zwar in der Peri ode direkt im
AnschluB an den Suizidversuch.
Vorzugsweise sollten auch Kontakte mit Helfenden noch wahrend der Krankenhausaufnahme realisiert werden.
Ein anderer Punkt, der in diesem Zusammenhang genannt werden muB, ist der
EinfluB, den hauptsachlich Krankenpfleger, aber auch anderes Krankenhauspersonal
auf diese Bereitschaft der Suizid-Versucher haben.
Aus den Ergebnissen geht zum Beispiel hervor, daB diese Patienten sich leicht verschlieBen konnen, und zwar als Reaktion auf den - von ihnen so aufgefaBten - Anschein
der Ablehnung oder Gleichgultigkeit der Krankenpfleger. Dies kann weiter auch das
Erwartungsmuster der Suizid-Versucher im Hinblick auf andere He1fende relativ beeinflussen.
Gefuhle der Ablehnung fordern nicht eine offene Haltung. Mit anderen Worten: das
Krankenhauspersonal und vor allem die Krankenpfleger uben eine Modellfunktion aus.
Es ware gut, wenn sie sich dessen bewuBt wurden.
Empfehlungen

Von besonderer Wichtigkeit ist es, nur stets wieder darauf hinzuweisen, daB Patienten
nach einem Suizidversuch wahrend ihrer Krankenhausbehandlung in einem zerrutteten
Zustand verkehren. Die Krisis ist noch nicht voruber. Bei un serer Untersuchung stellte
sich jedoch heraus, daB diese Krisis nach der Entlassung andauert oder wieder neu
entsteht mit einer groBen Chance fur einen neuen Suizidversuch.
Fur diese Patienten ist vor allem eine Krisisintervention notig. Dabei ist die emotionelle Unterstutzung von groBter Wichtigkeit. Bei unseren Nachforschungen stellte sich
heraus, daB die emotionelle Unterstutzung von den Krankenpflegern nicht gegeben
werden konnte. Auch die psychiatrischen Konsulenten konnten dieses nur in sehr begrenztem MaBe.
Diese Feststellung fragt zum wiederholten Male urn Aufmerksamkeit fUr ein Problem, welches deutlich ein internationales Problem ist. Das Krankenhauspersonal ist
leider immer noch nicht fahig, richtig auf diese Gruppe von Patienten zu reagieren.
Die SchluBfolgerung hieraus ist, daB es absolut notig ist, Menschen auszubilden, die
danach in der Lage sind, Krisisintervention anzuwenden.
Ubrigens mussen diese nicht unbedingt Psychiater sein. Aus englischen Forschungen
hat sich herausgestellt, daB andere dieses eben so gut konnen. Aber der Brauch in Holland
und in anderen Landern Psychiater, die noch in der Ausbildung sind, und nur sie, hierfUr
heranzuziehen, ist strengstens abzuweisen.
Mit meinen SchluBfolgerungen schlieBe ich mich den anderen Sprechern in dem Sinne
an, daB auch ich der Meinung bin, daB Krankenhiiuser uber spezielle Personen oder
spezielle Teams verfUgen mussen, die zu emotioneller Unterstutzung und Krisisintervention in der Lage sind, und die auBerdem fUr eine Kontinuitiit in der Nachbehandlung
sorgen.
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Compliance-Probleme bei Suizidpatienten
Moller, H. J. (Psychiatrische Klinik der Technischen UniversiUit Munchen)
1. Einleitung

Die psychiatrische/psychotherapeutische Erstversorgung eines in die Klinik eingewiesenen Suizidpatienten obliegt an kleineren Krankenhiiusern meist dem behandelnden Internisten bzw. Chirurgen, an grol3eren Krankenhiiusern iibernimmt diese Aufgabe der
psychiatrische Konsiliararzt. Wenn man von diesbeziiglich besonders spezialisierten Versorgungstypen absieht (z. B. Liaisondienst, Kriseninterventionsstation), beschriinkt sich
diese stationiire Erstversorgung auch an personell besser ausgestatteten Kliniken in der
Regel auf ein etwa einstiindiges Gespriich, an des sen Abschlul3 aufgrund von Diagnose
und Problemanalyse im Faile der Entlassung des Patienten eine Empfehlung in eine
ambulante Nachbetreuung ausgesprochen wird. Ob diese Nachbetreuungsempfehlung
yom Patienten in die Tat umgesetzt wird, erfiihrt der Kliniker iiblicherweise nicht.
lnfolgedessen neigt er in der Regel wohl eher zu einer optimistischen Beurteilung dieses
Problems, das im folgenden durch einige Daten konkretisiert werden soli und fUr das
Verbesserungsmoglichkeiten aufgezeigt werden sollen. Auch die nahezu ubiquitiir angewandte Priimisse seines diesbeziiglichen Handelns, nur ausreichend motiviert erscheinende Patienten zur Nachbetreuung weiterzuleiten, wurde bisher zu wenig hinterfragt
und soli im Verlaufe dieser AusfUhrungen aufgrund empirischer Befunde erschiittert
werden.

2. Inanspruchnahmeprobleme

Wie gering die Inanspruchnahmerate unter den derzeit iiblichen Versorgungsbedingungen fUr Suizidpatienten ist, wurde im Rahmen einer von uns durchgefUhrten versorgungsorientierten Studie an 150 unausgewiihlten Patienten mit Tabletten-Selbstmordversuch des Krankenhauses Miinchen-Schwabing, die von der Poliklinik des Max Planck
Instituts fUr Psychiatrie konsiliarisch betreut wurden, deutlich (Moller et al. 1978). 32
dieser Patienten wurde die "Arche" - eine in Miinchen eingefUhrte interdiszipliniire
Modelleinrichtung zur Betreuung suizidgefiihrdeter Patienten - zur Nachbetreuung empfohlen. Die 32 an neurotischen Storungen erkrankten Patienten wurden unter Beriicksichtigung ausreichender Therapiemotivation ausgewiihlt. Sie wurden der "Arche" telefonisch durch die untersuchenden Ante angemeldet. Ob sofort ein fester Termin
vereinbart wurde oder nur die Anmeldung registriert wurde, rich tete sich nach den
aktuellen Kapazitiiten der "Arche". Von den 32 Patienten haben nur 10 (31 %) die
"Arche" aufgesucht. Auch bei anderen vorgeschlagenen Nachbetreuungsmal3nahmen
scheint die Inanspruchnahme iihnlich unbefriedigend zu sein. Als Indiz fiir diese Hypothese sind z. B. diesbeziigliche, im Rahmen einer 3-1ahres-Katamnese gewonnene Ergebnisse anzufiihren. 41 Patienten (27%) der Ausgangsstichprobe von 150 Suizidenten
wurde eine Nachbetreuung durch den Nervenarzt bzw. Psychotherapeuten empfohlen.
16 (15%) der nachuntersuchten 106 Patienten nahmen diese Nachbetreuung in Anspruch, also wenn man auf die unterschiedliche Stichprobengrol3e relativiert, etwa nur
die Hiilfte der iiberwiesenen Patienten. Bei dieser Schlul3folgerung ist zu beriicksichtigen,
dal3 der durch die unzureichende Ausschopfquote (67 %) bei der Nachuntersuchung
bedingte Selektionseffekt die Verhiiltnisse wahrscheinlich sogar noch in einem giinstigeren Licht erscheinen liil3t.
Bei der Bestimmung von Inanspruchnahmeraten kann es nicht nur darum gehen, ob
der Patient den Erstkontakt mit der nachbetreuenden Instanz aufgenommen hat, son348

dern es muJ3 auch analysiert werden, ob der Kontakt mit der nachbetreuenden Instanz
anhaltend ist. DiesbeziigJiche Angaben lassen sich der lahresstatistik der "Arche" (Arche
1979, unverOffentlichtes Manuskript) entnehmen. Es zeigt sich, daJ3 38 % der
"Arche"-Patienten des lahres 1979 als Therapieabbrecher eingestuft wurden. Die meisten Therapieabbriiche erfolgten in der ersten oder zweiten Therapiesitzung. Dem entspricht, daJ3 insgesamt 43 % der Patienten nur ein bis zwei Therapiesitzungen hatten.
Selbst wenn man beriicksichtigt, daJ3 die "drop-out"-Quote bei den Patienten, die nach
einem Suizidversuch und anschlieJ3ender psychiatrischer Exploration der "Arche" zugewiesen wurden, moglicherweise geringer ist, als bei den Patienten, die im Rahmen einer
suizidalen Krise ohne vorhergehende psychiatrische Exploration die "Arche" aufsuchten, wird deutlich, daJ3 nicht nur die Oberweisung von der erstbetreuenden in die nachbetreuende Instanz, sondern auch die Behandlung in der nachbetreuenden lnstanz mit einer
groJ3en Verlustquote belastet ist. Geht man von einer primiiren Inanspruchnahmerate
von etwa 40 % der iiberwiesenen Patienten aus und kalkuliert eine iihnlich hohe
"drop-out" -Quote fUr die nachbetreuende Instanz, so bedeutet dies, daJ3 nur 24 % der
urspriinglich iiberwiesenen Patienten eine Nachbetreuung von mehr als zwei Stunden
erhalten, obwohl sicherlich yom iiberweisenden Arzt an eine liingere Nachbetreuung
gedacht wurde. Urn diese unbefriedigende Situation zu bessern, miissen alle Anstrengungen gemacht werden, daJ3 Patienten, bei denen eine Nachbetreuung als indiziert erscheint, diese auch wirklich in Anspruch nehmen.
Derartige Inanspruchnahmequoten sind natiirlich u. a. abhiingig von der Patientenselektion, den Versorgungsstrukturen und therapeutenbezogenen Variablen. Insofern wundert es nicht, daJ3 die diesbeziiglichen Angaben in der Literatur streuen (vgl. die Literaturiibersicht von Kurz und Moller 1984). Insgesamt liegen die genannten Quoten aber
durchaus im Mittelfeld der angegebenen Streubreiten und sind somit als ausreichend
repriisentativ fiir die unter iiblichen Versorgungsbedingungen erreichten Inanspruchnahmeraten anzusehen.
3. Moglichkeiten zur Verbesserung der Inanspruchnahmeraten

We1che Faktoren fiir die Inanspruchnahme der Nachbetreuung durch Suizidpatienten
verantwortlich sind, kann beim gegenwiirtigen Wissensstand groJ3tenteils nur aufgrund
der Ergebnisse der Motivationsprobleme in der allgemeinen Psychotherapieforschung
sowie der Ergebnisse der "Compliance"-Forschung in der Pharmako-Therapie vermutet
werden (Graupe 1975, Linden 1979). Die Fiille der relevanten Hintergrundsvariablen
liiJ3t das Phiinomen recht komplex erscheinen: Soziales, Personlichkeit, Krankheitseinsicht, Leidensdruck, Information iiber die Therapie, Erwartungen gegeniiber der Therapie, Erleben friiherer Therapiesituationen, Erleben der akutellen Therapiesituation, Interaktion mit dem Therapeuten sind auf seiten des Patienten von Bedeutung. Auf seiten
des Therapeuten gehen gleiche bzw. analoge Faktoren ein: Soziales, Pers6nlichkeit,
Erfahrung, Engagement, Informationsbereitschaft, Erwartungen gegeniiber dem Patienten, Erleben der Therapiesituation, Interaktion mit dem Patienten u. a. Auch die praktizierte therapeutische Technik ist selbstverstiindlich von Re1evanz: z. B. Kategorisierungen wie direktiv vs. nondirektiv, einsichtsorientiert vs. kathartisch bzw. iibend u. a. sind
hier zu nennen. All diese Faktoren tragen zur Inanspruchnahme bei, wobei jeweils
bestimmte Kombinationen dieser Faktoren im individuellen Fall besonders optimal sind.
Die genannten Faktoren sind sicherlich auch fUr die Inanspruchnahme bei der
ambulanten Nachbetreuung von Suizidpatienten von Bedeutung. Soweit die nachbetreuende Instanz davon betroffen ist, hat der erstbetreuende Arzt aus der Klinik keinen
EinfluJ3 darauf. Er kann lediglich Veriinderungen in der Wegstrecke herbeifiihren, die
beginnt mit dem problemorientierten Erstgespriich und die endet mit der Oberweisung
an die nachbetreuende Einrichtung. Sein eigener "psychotherapeutischer" Umgang mit
dem Patienten wird, da yom Patienten als Modell einer Gespriichstherapie erlebt, wich349

tige Weichen fUr die weitere Bereitschaft zur Nachbetreuung stellen. Engagement, Fachkompetenz und Erfahrung sind hier sicherlich wichtige Faktoren, die zu einem guten
Ergebnis beitragen. Darauf, insbesondere auf das AusmaJ3 der erforderlichen Fachkompetenz und Erfahrung soli hier nicht naher eingegangen werden, da es sich dabei urn ein
weit iiber das hier abzuhandelnde Problem der Inanspruchnahme hinausfUhrendes
Thema handelt. Stattdessen soll im folgenden iiber einige einfache, aber sehr wirkungsvolle Faktoren zur Verbesserung der Inanspruchnahmequoten berichtet werden.
Bei genauerer Analyse der Daten iiber die 32 an die "Arche" iiberwiesenen Patienten
(Moller et al. 1978) ergab sich als wichtigste Hypothese, daJ3 die feste Terminvereinbarung im Erstgesprach offenbar die beste Gewahr dafiir bietet, daJ3 die arrangierte Nachbetreuung in Anspruch genommen wird. Das an dieser relativ kleinen Fallzahl gefundene
Ergebnis wurde an einer groJ3eren Stichprobe von 132 Patienten iiberpriift (Moller und
Geiger 1982). Wegen des relativ eindeutigen und plausiblen Ergebnisses der Voruntersuchung schien es arztlich nicht vertretbar, eine randomisierte Zuteilung der Patienten zu
zwei Experimentalgruppen vorzunehmen. Deshalb wurde der friihere, den Gegebenheiten der Versorgung entsprechende Untersuchungsansatz wiederholt, bei dem die Entscheidung dariiber, ob eine feste Terminvereinbarung erfolgte, von den Kapazitaten der
"Arche" abhing. Wegen des Vorergebnisses wurde allerdings versucht, moglichst oft eine
feste Terminvereinbarung zu erreichen. Die U ntersuchung, bei der fUr 77 % der Patienten
eine feste Terminvereinbarung getroffen werden konnte (statt 44 % in der friiheren
U ntersuchung) erbrachte erwartungsgemaJ3 folgende Ergebnisse:
a) Die Inanspruchnahmerate konnte von 31 % in der friiheren Untersuchung auf 55 %
gesteigert werden.
b) Die Inanspruchnahme zeigt einen hochsignifikanten Zusammenhang mit der festen
Terminvereinbarung (chi-Quadrat-Test, p 0,001): 62 % der Patienten mit fester Terminvereinbarung nahmen die Nachbetreuung in Anspruch; bei den anderen Patienten
lag die Quote nur bei 26 %.
Fiir die konkrete Versorgungssituation kann man aus dies en Daten schlieJ3en, daJ3 die
feste Terminvereinbarung mit der nachbetreuenden Instanz ein ganz wichtiger Compliance fordernder Faktor ist. Fiir Patienten, bei denen eine Nachbetreuung indiziert
erscheint, sollte immer ein fester Termin mit der nachbetreuenden Instanz vereinbart
werden.
Es lag nahe die Frage zu untersuchen, ob durch eine gezielte Motivationsarbeit die
Inanspruchnahmequoten erhoht werden konnen. Die diesbeziigliche Untersuchung
wurde durchgefUhrt an einer groJ3eren Stichprobe von ca. 140 Patienten, die wegen eines
Selbsttotungsversuchs durch Intoxikation auf der Toxikologischen Abteilung des Klinikums rechts der Isar stationar versorgt wurden. Die psychiatrische Betreuung erfolgte
dabei im Rahmen eines sogenannten Liaisondienstes (Lauter 1972) durch Ante der
Psychiatrischen Klinik des Klinikums rechts der Isar. 1m Rahmen dieser versorgungsorientierten Untersuchung verglichen wir nach dem Design einer zeitversetzten Stichprobenerhebung ein nur durch feste Terminvereinbarung charakterisiertes Vorgehen mit
einer zusatzlichen Motivationsarbeit (Moller et al. 1984, Torhorst et aI., in Vorb.). Diese
Motivationsarbeit bestand darin, daJ3 die auf einem Selbstbeurteilungsfragebogen (s. u.)
zur Motivation erkennbaren Motivationsdefizite im Rahmen eines maximal 15- bis
30miniitigen Gespraches bearbeitet wurden. AuJ3erdem brachte der Arzt fiir den Fall,
daJ3 der Patient den fest vereinbarten Nachbetreuungstermin nicht in Anspruch genommen hatte, brieflich oder telefonisch seine Sorge dariiber zum Ausdruck. Diese zusatzliche Motivationsarbeit erbrachte zwar eine Steigerung der primaren lnanspruchnahmequote von 40 auf 50 %, ein Unterschied, der aber statistisch nicht signifikant wurde.
Daraus ist zu schlieJ3en, daJ3 eine in der Form auf ein realistisches ZeitmaJ3 beschrankte
Motivationsarbeit offensichtlich nicht geeignet ist, die allein schon durch die feste Terminvereinbarung garantierte Erhohung der Inanspruchnahmequoten wesentlich zu verbessern.
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Wiihrend die feste Terminvereinbarung leicht in der allgemeinen Betreuung von
Suizidpatienten durchzufiihren ist, ist die nun folgende unter dem Aspekt der Verbesserung der Inanspruchnahmequoten dargestellte Verbesserungsmoglichkeiten an besondere personelle Voraussetzungen gekniipft. Mogen diese auch vielerorts im Bereich von
Utopia liegen, so kann man doch aus den hier vorgelegten Befunden schlieBen, daB bei
den Suizidpatienten offen bar besondere versorgungsstrukturelle Voraussetzungen gegeben sein miissen, urn zu optimalen Inanspruchnahmequoten zu kommen. Wegen einer
Reihe von Personlichkeitsdispositionen - Angstlichkeit, Selbstunsicherheit, Kriinkbarkeit u. a. -, fiillt es diesen Patienten offenbar besonders schwer, den unter iiblichen
Versorgungsbedingungen meist geforderten Institutionen- und Therapeutenwechsel
beim Ubergang von der stationiiren zur poststationiiren Versorgung zu ertragen. Enttiiuschungen und Gekriinktheit dariiber, daB der zwischenmenschliche Kontakt zum Erstbetreuer von diesem so abrupt wieder abgebrochen wird und Schwelleniingste gegeniiber
der zur Nachbetreuung vorgeschlagenen Einrichtung stehen der Inanspruchnahme dieser
ambulanten Nachbetreuungsmoglichkeiten hemmend gegeniiber. Durch die personelle
Kontinuitiit der Nachbetreuung in dem Sinne, daB der erstbetreuende Arzt auch die
ambulante Nachbetreuung durchfiihrt, kann zu einer erheblichen Verbesserung der Inanspruchnahmequoten fiihren, wie wir in einem randomisierten Kontrollgruppenvergleich zeigen konnten (Moller et al. 1984, Kurz et al. 1984).
Die Untersuchung wurde ebenfalls durchgefiihrt an einer groBen Stichprobe von ca.
140 Patienten, die wegen eines Selbsttotungsversuches durch Intoxikation auf der Toxikologischen Abteilung des Klinikums durch den psychiatrischen Liaisondienst stationiir
versorgt wurden. Gemessen an der primiiren Inanspruchnahmequote (prozentualer Anteil der Patienten, die wenigstens zum ersten Nachbetreuungsgespriich gekommen sind)
zeigte sich dabei die deutliche Uberiegenheit des Versorgungsmodells, bei der die ambulante Nachbetreuung durch den erstversorgenden Psychiater durchgefiihrt wurde: 72 %
der so betreuten Patienten nahmen den ersten Nachbetreuungstermin wahr. In der
Kontrollgruppe, die in iiblicher Weise durch niedergelassene Arzte sowie Institutionen
der psychosozialen Versorgung, insbesondere durch die "Arche", nachbetreut wurden,
lag die entsprechende Quote bei nur 50 %. Diese im Vergleich zu den iiblichen Inanspruchnahmequoten (s. 0.) trotzdem noch sehr hohe Quote ist sicher bedingt durch die
auch in der Kontrollgruppe schon relativ optimalen Voraussetzungen: intensive stationiire Betreuung im Rahmen des psychiatrischen Liaisondienstes, feste Terminvereinbarung mit der nachbetreuenden Instanz, gezielte Motivationsarbeit fiir die Nachbetreuung. Der groBe Vorteil des experimentell gepriiften Versorgungsmodells beziiglich der
primiiren Inanspruchnahme wurde nicht, wie man vielleicht vermuten konnte, dadurch
im negativen Sinne kompensiert, daB die "drop-out"-Quote im weiteren Veriauf der
Nachbetreuung wesentlich hoher war, daB also vermehrt Patienten die Nachbetreuung
zwar primiir in Anspruch nahmen, aber dann doch vermehrt in den ersten Stunden
wieder ausschieden. 1m Gegenteil, auch diesbeziiglich erwies sich die Nachbetreuung
durch den erstversorgenden Psychiater als giinstiger. Als Indikator dafiir sei der Prozentsatz der Patienten genannt, die liinger als fiinf Stunden zur ambulanten Nachbetreuung
kamen: 38 % bei der "internen" Nachbetreuung, nur 13 % bei der "externen" Nachbetreuung. Alle genannten Ergebnisse waren statistisch hochsignifikant. Man kann also
schluBfolgern, daB die personelle Kontinuitiit des Arztes im Rahmen der stationiiren und
poststationiiren Betreuung ein auBerordentlich wichtiger Faktor fiir die Inanspruchnahme dieser Nachbetreuung seitens des Patienten ist.
4. Beziehung zwischen Motivation und Inanspruchnahme
Die Empfehlung zu einer ambulanten Nachbetreuung wird einem Suizidpatienten im
allgemeinen nur dann gegeben, wenn zwei Voraussetzungen erfiillt sind: Eine durch den
Arzt festgestellte Indikation zur ambulanten Nachbetreuung sowie eine entsprechende
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Motivation seitens des Patienten, die meist ebenfalls vom Arzt eingeschiitzt wird. Bei
fehlender oder als zu gering eingeschiitzter Motivation wird hiiufig resignierend eine
Nachbetreuungsempfehlung nicht gegeben, insbesondere nicht, wenn durch eine entsprechende Motivationsarbeit die ungiinstige motivation ale Ausgangssituation nicht behoben werden kann. In anderen Fiillen wird vielleicht noch die Nachbetreuungsempfehlung
gegeben, sie wird aber als Folge der Resignation iiber die mangelnde Motivation nicht
mehr mit entsprechenden Compliance fordernden Arrangements verkniipft.
Zwar scheint es aufgrund der Ergebnisse der allgemeinen Psychotherapieforschung
(Graupe 1975) sinnvoll, von einer Verkniipfung von Motivation und Therapieinanspruchnahme auszugehen, es erscheint aber aufgrund der im folgenden geschilderten
Befunde durchaus fraglich, ob wir bei den Suizidpatienten von den gleichen Priimissen
ausgehen konnen. Insbesondere erscheint fraglich, ob es moglich ist, die Motivation des
Patienten ausreichend zuverliissig in der Kiirze der zur VerfUgung stehenden Zeit des
Erstkontaktes einschiitzen zu konnen.
Unter diesem Aspekt sind die Ergebnisse un serer friiheren Untersuchung (Moller und
Geiger 1982) von besonderem Interesse. An den damals untersuchten 132 Patienten
wurde von den erstbetreuenden Psychiatern klinisch intuitiv die Motivation eingeschiitzt
und im Sinne eines Globalurteils mit drei Kategorien (gering, miiBig, hoch) festgelegt. Es
zeigte sich, daB diese Motivationseinschiitzungen keinen ausreichenden Priidiktor fUr die
wirkliche Inanspruchnahme abgaben. So nahmen z. B. 12 von 26 als gering motiviert
eingeschiitzten Patienten die Nachbetreuung an, in der Relation etwa vergleichbar den drei
Patienten, die von acht als hochgradig motiviert eingeschiitzten, die Nachbetreuung
annahmen. Aus diesem Ergebnis muB der SchluB gezogen werden, daB das Nachsorgeangebot nicht abhiingig gemacht werden sollte von der klinisch-intuitiven Einschiitzung der
Motivation des Patienten.
In der schon erwiihnten spiiteren Untersuchung (Moller et al. 1984) wurde versucht,
die Einschiitzung der Motivation "meBtechnisch" zu verbessern. Zu diesem Zweck
wurde, basierend auf den Ergebnissen der allgemeinen Psychotherapieforschung zum
Problem der Motivation, ein Selbstbeurteilungsfragebogen mit 53 Items konstruiert.
AuBerdem wurde versucht, die Fremdeinschiitzung seitens des Arztes dadurch zu verbessern, daB sechs verschiedene Teilaspekte der Motivation jeweils im Sinne einer vierstufigen Skala getrennt zu beurteilen waren. Diese Teilaspekte entsprachen inhaltlich dem,
was auch bei der Konstruktion des Selbstbeurteilungsfragebogens zugrundelag, u. a.
Leidensdruck, positive Einstellung zur Psychotherapie, positive Erwartung an Psychotherapie, objektive iiuBere Hinderungsgriinde (Torhorst et al. in Vorb.). Die diesbeziiglichen Auswertungen sind noch nicht vollig abgeschlossen und die Ergebnisse konnen
deshalb nur mit Vorbehalten publiziert werden.
Bei der faktorenanalytischen Dimensionierung des Selbstbeurteilungsfragebogens
zeigte sich, daB die zugrundegelegte a-priori-Kategorisierung nicht den so empirisch
gefundenen Verhiiltnissen voll entsprach. Immerhin zeigte sich, wie auch schon bei der
Konstruktion des Fragebogens zugrundegelegt, daB Motivation ein mehrdimensionales
Geschehen ist, somit also auch nicht im Sinne eines einfachen Globalurteils ohne Wiirdigung der verschiedenen Einzeldimensionen adiiquat zu beurteilen ist. Auf der Grundlage
des Selbstbeurteilungsfragebogens ergaben sich nach der Faktorenanalyse vier Dimensionen: positive Einstellung zur Psychotherapie, iiuBere Hinderungsgriinde, Vorerfahrung mit Psychotherapie, ProblembewuBtsein. Nennenswerte Korrelationen zwischen
der Selbstbeurteilung und der Fremdbeurteilung ergaben sich nur zwischen dem ersten
Selbstbeurteilungsfaktor (positive Einstellung zur Psychotherapie) und nahezu allen
Fremdbeurteilungskategorien. Allerdings waren diese Korrelationen substantiell nur
sehr gering ausgepriigt in der GroBenordnung von 0,20 bis 0,45, was daraufhinweist, wie
groB die Diskrepanz zwischen der Sichtweise des Arztes (Fremdbeurteilung) und der
Sichtweise des Patienten (Selbstbeurteilung) beziiglich der Motivation des Patienten ist.
Man kann also offensichtlich nur jeweils partielle Aspekte des Phiinomens Motivation
erfassen und diese sind abhiingig von der jeweiligen Sichtweise.
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Legt man die globale Beurteilung des Arztes zugrunde, so waren 17 % der Patienten
als nicht motiviert, 35 % als gering motiviert, 40 % als deutlich motiviert, 7 % als hochgradig motiviert einzustufen. Trotz der im Gegensatz zur friiheren Untersuchung differenzierteren Fremdbeurteilung der Motivation zeigte sich auch diesmal die Motivationseinschiitzung von nur geringem priidiktiven Wert fUr die Inanspruchnahme. So betrug
die Korrelation zwischen der globalen Motivationseinschiitzung und der Inanspruchnahme nur 0,18. Fiir die Selbstbeurteilung ergaben sich noch ungiinstigere Resultate.
Aus diesen Ergebnissen ist das Fazit zu ziehen, daB selbst eine differenziertere Motivationseinschiitzung keinen wesentlichen Priidiktor fUr die wirkliche Inanspruchnahme
abgibt und daB deshalb das Nachbetreuungsangebot nicht von einer so1chen Motivationseinschiitzung abhiingig gemacht werden sollte, sondern lediglich von der Indikationsstellung.
ZusammenJassung

Die ambulante Nachbetreuung von Suizidpatienten wird durch das Problem zu geringer
Inanspruchnahmeraten in ihrer Effektivitiit stark eingeschriinkt. Aus den wenigen empirischen Untersuchungen zu dies em Problem ist zu schlieBen, daB die feste Terminvereinbarung mit der nachbetreuenden Einrichtung ein sehr einfacher aber sehr wirkungsvoller
"compliance"-f6rdernder Faktor ist. Ein weiterer wichtiger Faktor, die personelle Identitiit von Erst- und Nachbetreuung, liiBt sich in der iiblichen Versorgung zumeist leider
nicht realisieren. Die yom Arzt oder Patienten eingeschiitzte Motivation zur Nachbetreuung ist nur gering mit der realen Inanspruchnahme korreliert. Deshalb sollte die Empfehlung zur Nachbetreuung und das Nachbetreuungsarrangement nur von der Indikation,
nicht von der Motivation abhiingig gemacht werden.
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Symposium E
Logische Grundlagen zur diagnostischen
Entscheidungsfindung

Einfiihrung und Problemstellung aus der Sicht des praktischen
Klinikers
Anschiitz, F. (Stadtische Kliniken, Medizinische Klinik I, Darmstadt)
Unsere Medizin wird weitgehend gestaltet durch hervorragend ausgearbeitete technische
Methoden. Das reicht von der Untersuchung im chemischen Labor bis zum Anfertigen
eines Praparates im Pathologischen Institut und bis zur DurchfUhrung einer Koloskopie,
von den Techniken der korperlichen Untersuchung bis zur Blutdruckmessung. Hier wei13
z. B. jeder, da13 er bei der Messung nach Riva-Rocci-Korotkoff die Manschette schnell
ubersystolisch aufblast, dann den Druck langsam auf 5-7 mm pro Herzschlag aus der
Manschette abla13t, beim Auftreten von Arterientonen den systolischen Druck abliest,
und da13 das deutliche Leiserwerden der Arterientone dem diastolischen Druck entspricht.
Eigenartigerweise verlauft aber eine der wichtigsten Eigenschaften un serer arztlichen
Tatigkeit, namlich der Erkenntnisvorgang bei der Durchschauung eines Krankheitsbildes, der diagnostische Proze13, eher ungeordnet. Es gibt zwar Beitrage zur Stufendiagnostik aus den verschiedensten Fachgebieten, es gibt immer wieder diagnostische Richtlinien und Strategien fUr einzelne Krankheitsentitaten. Der arztliche Alltag aber mit
Einsatz verschiedener diagnostischer Ma13nahmen bei unbekanntem Krankheitsbild verlauft un sic her unter der Anwendung der verschiedensten U ntersuchungsmethoden, deren
z. T. zufallige Ergebnisse zu einer Diagnose zusammengebaut werden.
Die Folge davon ist eine immer weiter ausufernde Labordiagnostik mit Kostenzunahmen, Belastungen von Arzten, Laboratorien und Stationen und bei breit angewandter Intensivdiagnostik unvertretbare Belastungen der Patienten.
Wenn man aber den Wert diagnostischer Methoden kennt und deren Ergebnisse in
den jeweiligen Stand eines diagnostischen Erkenntnisprozesses unter Berucksichtigung
von Wahrscheinlichkeiten einbaut, la13t sich hier mit weniger Einsatz gezielt und schneller
eine Diagnose stellen.
Dieser diagnostische Erkenntnisproze13 stellt sich folgenderma13en dar: Nach Erhebung der Anamnese und des korperlichen Befundes wird zunachst eine vorlaufige Diagnose gestellt. Dies bedeutet aber in der Regel, da13 die vorlaufige Diagnose als die
wahrscheinlichste gilt. 1m allgemeinen wird man aber Differentialdiagnosen mit geringerer Wahrscheinlichkeit ebenfalls erwagen mussen. Mit Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten der vermuteten Krankheitsbilder und der Treffsicherheit von Methoden la13t sich nun
der Wert dieser diagnostischen Methode so abschatzen, da13 tatsachlich nach deren
Ergebnis eine gro13ere Sicherheit in der Durchschauung des Krankheitsbildes erreicht
wird.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, die in den folgenden Referaten abgehandelt werden, mochte ich anhand der Diagnostik der Lungenembolie die praktische Bedeutung
dieser Gedankengange fUr jeden Arzt in Praxis und Klinik herausstellen.
Jeder lernt, da13 die Hamoptoe ein Symptom der Lungenembolie ist. Das Symptom
kommt aber nur in ca. 15-20% der Faile vor. Das liegt bekanntlich am unterschiedli354

chen Ausmal3 dieser Erkrankung von massiven Verschliissen der Pulmonalarterie mit
schwerer Schocksymptomatik bis zur kaum erkennbaren Mikroembolie. Das Symptom
ist wenig sensitiv. Wenn aber bei sonst chrakteristischer Symptomatik mit pl6tzlicher
Atemnot, offen barer Beckenvenenthrombose, Brustschmerz, evtl. so gar Auskultationsbefund an der Lunge eine Hamoptoe vorliegt, ist dies Symptom fiir die Lungenembolie
beweisend, weil das Symptom hochspezifisch ist, aber nur im Zusammenhang mit der
genannten iibrigen Symptomatik. Das heute fast regelhaft eingesetzte PerfusionsSzintigramm bringt in der geschilderter Situation keine gr613ere Sicherheit, weil die
hochwahrscheinliche Diagnose durch eine Methode, deren Spezifitat und Sensitivitat
80 % nicht iiberschreitet, durch ein positives Ergebnis mit segmentalem Ausfall aber auch
mit lobarem Ausfall nur so unwesentlich gesteigert wird, dal3 sich daraus keine neuen
therapeutischen Gesichtspunkte ableiten lassen.
Fiir den praktisch tatigen Arzt ist diese Kenntnis unabdingbar: Spezifitat, Sensitivitat
der Symptome bzw. der Ergebnisse von technischen Untersuchungsmethoden. Vor deren
Einsatz miissen Vorstellungen bestehen, was ein Ergebnis zur besseren Durchschauung
des Krankheitsbildes beitragt und we1che therapeutischen Konsequenzen daraus gezogen
werden k6nnen: Je h6her die Wahrscheinlichkeit einer Diagnose urn so h6her mul3
Sensitivitat und Spezifitat der eingesetzten Methode sein.
Mathematische Betrachtungen stol3en bei Arzten im allgemeinen zunachst auf Ablehnung; es sei jedoch der Versuch gemacht, das Grundprinzip der Methode zu erlautern
und die wesentlichsten Grundbegriffe dieser aul3erst wichtigen Betrachtungsweise im
diagnostischen Vorgehen darzulegen, da dies eine ausgezeichnete M6glichkeit ist, die so
oft beklagte, kritisierte, kostentrachtige, Patienten be1astende Breitdiagnostik zu vermeiden.
Ein weiterer Gesichtspunkt kann zur Verbesserung der diagnostischen Entscheidungsfindung beitragen. Die Fiille der einzelnen Erscheinungen, Symptome, Beschwerdebilder, die Unterschiedlichkeit der Ursachen der Erkrankungen, der Atiologien mit
zunehmender Durchschauung der Krankheitslehre macht die Abklarung von Krankheitsbildern heute zum Teil so schwierig und uniibersichtlich, dal3 mit Hilfe von Datenverarbeitungstechniken eine Verbesserung herbeigefiihrt werden kann. Dies ge1ingt einmal fiir sehr begrenzte Fragestellungen mit der Deutung von einzelnen Befunden, wie
dies heute z. B. die Differentialdiagnostik des Elektrokardiogramms mit rechnerischen
Methoden m6glich macht. So kommt es zu einer Entlastung des Arztes bei der Auswertung und dariiber hinaus zu einer diagnostischen Verbesserung, weil Fehlbeurteilungen
durch unzureichende Ausbildung des auswertenden Arztes vermieden werden k6nnen.
Fiir den klinischen Bereich werden heute sog. Expertensysteme eingesetzt, d. h., dal3 die
Kenntnis eines hochqualifizierten Fachmannes das von dies em in den Rechner eingegebene Wissen auch von dem nicht so hoch spezialisierten Arzt abgerufen und so in den
Erkenntnisprozel3 eingebaut werden kann.
Die Anwendung logischer Gedankengange bei der diagnostischen Entscheidung sowie die Hilfe der Datenverarbeitung sind heute weit fortgeschritten und k6nnen, verniinftig angewendet, die klinische Arbeit nicht nur erleichtern, sondern auch deutlich verbessern.
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GruDdbegriffe uDd methodische ADsatze
Sadegh-zadeh, K. (Institut fUr Theorie und Geschichte der Medizin,
UniversiHit Munster)
Zusammenfassung
Es wird auf die notwendige Normierung der klinischen Sprache als eine der Grundvoraussetzungen einer vernunftigen Nosologie und Diagnostik kurz hingewiesen. Der allgemeine Krankheitsbegriffund die speziellen Krankheitsnamen werden unterschieden. Der
Begriff der Krankheitseinheit wird definiert. Es wird gefordert, daB man zwischen der
Definition und der Beschreibung einer Krankheitseinheit sorgfiiltig unterscheiden sollte,
urn die Theorie und die Praxis der Diagnostik nicht mit uberflussigen Debatten daruber,
ob eine Krankheitseinheit eine Realitiit oder eine Fiktion sei, unnotig zu belasten.
1. Die nachfolgenden vier Hauptvortriige werden exemplarisch demonstrieren, ob
und aufwelche Weise die diagnostische Urteilsbildung durch die Anwendung von mathematischen oder logischen Methoden mit Gewinn unterstutzt und moglicherweise verbessert werden kann. Wir haben uns heute nachmittag lediglich aus Zeitgrunden auf den
diagnostischen Teil des iirztlichen Handelns beschriinkt und haben davon den ProzeB der
therapeutischen Urteilsbildung abgekoppelt, womit wir uns hier also nicht beschiiftigen
werden. Es ist uns aber durchaus bewuBt, daB eine solche Teilung der klinischen Urteilsbildung in eine diagnostische und eine therapeutische Hiilfte sowie auch ihre getrennte
Behandlung unrealistisch ist. Unsere Beschriinkung auf den diagnostischen Teil erfolgt
nur zu dem Zweck, die mit der klinischen Urteilsbildung verbundenen Grundlagenprobleme etwas leichter in den Griff zu bekommen und den Uberblick nicht zu verlieren.
Uber einige dieser Grundlagenprobleme mochte ich ein paar sehr kurze Worte unseren nachfolgenden Vortriigen vorausschicken.
2. Das erste Problem, das sich im Zusammenhang mit dem Thema dieses Symposions stellt, ist die folgende Grundfrage: Wievie1 Klarheit und Priizision der klinischen
Sprache sind erforderlich, damit man das Vorhaben angemessen realisieren kann, die
diagnostische Urteilsbildung durch mathematische oder logische, also durch formale,
Methoden zu unterstutzen und moglicherweise zu verbessern? Dieses Problem stellt sich
deshalb, weil eine formale Methode aus dem Bereiche der Mathematik oder Logik nur
mit einem priizisen Material befriedigend funktionieren kann. Unser klinisches Material,
das wir mit Hilfe der formalen diagnostischen Methoden bearbeiten wollen, sind Dinge
wie Rotung, Schwellung, Schmerz, Zyanose, Leukozytose, Appendicitis, Herzinsuffizienz, Colonkarzinom, Hiimaturie, akut, chronisch, subakut usw. Wir wissen aber auf
der anderen Seite, daB viele dieser Begriffe, mit denen wir tiiglich umgehen mussen,
hinsichtlich ihrer Klarheit und Priizision nicht den Anforderungen einer formalen diagnostischen Methode genugen. Und zwar deshalb nicht, weil die dazu erforderliche
Priizisierung entweder noch nicht geleistet worden oder nicht moglich oder auch gar
nicht wunschenswert ist. Stellen wir uns zum Beispiel vor, jemand wollte Begriffe wie
"Schmerz" oder "Zyanose" durch die neuesten MeBmethoden der physikalischen Chemie und Optik, oder Begriffe wie "akut" und "chronisch" durch die Chronometrie einer
von ihm fUr notig gehaltenen Klarheit und Priizision unterziehen. Wohl keiner von uns
wurde ihn ernstnehmen.
Trotz dieser grundsiitzlichen und berechtigten Bedenken, die aus vie1en Grunden
gegen die Priizisierung vie1er klinischer Termini bestehen, kann man aber auch ebenso
grundsiitzlich sagen, daB man von einer formalen diagnostischen Methode nicht erwarten darf, sie solle oder moge besser funktionieren als die klinische Sprache des Arztes, der
mit dieser Methode arbeiten will. Diese Unmoglichkeit liegt in der Natur der Sache.
Deshalb wiire zumindest eine sprachliche Normierung der Hauptbestandteile der Krank-
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heitslehre als Grundmaterial der Diagnostik wohl wiinschenswert, damit man unter
einem Begriff wie etwa "Tachykardie" oder "Herzinsuffizienz" nicht in der Klinik oder
Praxis X etwas, und in der anderen Klinik oder Praxis Y etwas anderes versteht. Dieses
Problem der notwendigen Sprachnormierung bringt aber seinerseits eine ganze Reihe
anderer, tiefer liegender Grundprobleme mit sich. Ich mochte dies an einem Beispiel kurz
demonstrieren, weil dieses Beispiel in den nachfolgenden Vortriigen von Bedeutung sein
wird.
3. Wir erwarten von den formalen diagnostischen Methoden, daB sie uns bei un serer
diagnostischen Urteilsbildung unterstiitzen und uns auch gar diese Arbeit per Computer
abnehmen, weil wir wichtigere Dinge zu tun haben. Dann miissen wir aber diesen
Methoden und dem Computer zuniichst einmal sagen, was wir unter einer Diagnose
verstehen wollen und was es iiberhaupt zu diagnostizieren gilt (Proppe 1970). Beim
Nachdenken iiber diese erste Frage werden wir dann sofort erkennen, daB wir mindestens
die folgenden vier Diagnosebegriffe unterscheiden konnen: Symptomdiagnose, Befunddiagnose, Syndromdiagnose, Krankheitsdiagnose. Damit wird dann aber auch zugleich
deutlich, daB diese fiinf grundlegenden Begriffe selbst, niimlich "Symptom", "Befund",
"Syndrom", "Krankheit" und "Diagnose" einer ersten Kliirung zugefiihrt werden miiBten.
Aus Zeitgriinden iibergehe ich hier die Begriffe "Symptom", "Befund", "Syndrom"
und "Diagnose". Ich mochte lediglich etwas iiber den Begriff "Krankheit" sagen, weil
ja gerade er derjenige ist, der in der Theorie und Praxis der Diagnostik meistens AnlaB
zu Unklarheiten, MiBverstiindnissen und Debatten gibt.
Das Wort "Krankheit" sorgt in erster Linie deshalb fiir viele Unklarheiten und
MiBverstiindnisse, weil es als eine Bezeichnung verwendet wird fiir Dinge, die zu vollig
unterschiedlichen Ebenen gehoren, niimlich einmal fiir das allgemeine Phiinomen Die
Krankheit und zum anderen fiir ein spezielles Phiinomen. Eine Krankheit, wie zum
Beispiel fiir Herzinsuffizienz, Appendicitis, Colonkarzinom usw. Ich mochte deshalb
vorschlagen, daB wir diese zwei Ebenen sorgfiiltig auseinanderhalten (Sadegh-zadeh
1977).
Wir soli ten unterscheiden: Erstens das allgemeine Phiinomen Die Krankheit, das man
zum Beispiel so "Storung physiologischer Vorgiinge mit der Folge herabgesetzter Leistungsfiihigkeit" (Gross 1969, S. 43) oder auch anders definieren mag, und zweitens die
speziellen Differenzierungen dieses allgemeinen Phiinomens in einzelne Teilphiinomene
wie zum Beispiel Masern, Herzinfarkt, Colonkarzinom, Appendicitis usw. Damit die
erwiihnten MiBverstiindnisse im folgenden nicht auftreten, mochte ich jedes derartige
spezielle Phiinomen bezeichnen als Morbus, Nosos oder Einzelkrankheit, also nicht als
eine Krankheit.
Diese einzelnen Morbi oder Nosoi werden bekanntlich nach jeweils bestimmten
Gesichtspunkten klassifiziert und geordnet, und als Resultat dieser Klassifizierung haben
wir dann schlieBlich eine systematisierte Krankheitslehre, die wir dann auch ein nosologisches System nennen. Als Kriterien der Systematisierung, die zwangsliiufig willkiirlich
sind und bleiben werden, dienen zum Beispiel iitiologische wie bei der Klasse der Infektionskrankheiten, topographische wie bei der Klasse der Lungenkrankheiten usw. Das
Fundament eines solchen nosologischen Systems ist zwar der vorhin genannte allgemeine
Krankheitsbegriff, der das allgemeine Phiinomen Die Krankheit festlegt. Aber die Bestandteile des Systems und seiner Ordnung sind die Einzelkrankheiten und nicht Die
Krankheit.
Als Grundlage einer verniinftigen Diagnostik dient jeweils ein bestimmtes nosologisches System. Der Gegenstand einer solchen Diagnostik ist daher auch gar nicht das
allgemeine Phiinomen Die Krankheit, weil es, wie ich sagte, zwar das Fundament des
nosologischen Systems darstellt, aber nicht ein Bestandteil davon ist. Bei der diagnostischen Entscheidungssuche geht es urn die Kliirung der Frage, ob und welche der zur Zeit
ungefiihr 30000 Einzelkrankheiten, also welcher Morbus X, bei dem Patienten vorliegt
oder auch nicht, urn aufgrund des jeweils erreichten Resultats die Durchfiihrung oder die
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Unterlassung einer jeweils bestimmten therapeutischen Handlung sinnvoll begriinden zu
konnen. Da es bei der Diagnostik nicht urn das allgemeine Phiinomen Die Krankheit,
sondern urn die einzelnen Morbi geht, konnen aile mit dem allgemeinen Krankheitsbegriff verbundenen theoretischen, philosophischen, historischen, soziologischen, metaphysischen und sonstigen Probleme von dem praktischen Diagnostiker als Diagnostiker
und auch von uns hier, sozusagen als Theoretikern der Diagnostik, vernachliissigt werden (Sadegh-zadeh 1977).
Ich spreche jetzt iiber die Einzelkrankheiten als Bestandteile einer Nosologie und
eines nosologischen Systems und als Gegenstand der Diagnostik. Als ein Name fUr diese
Einzelkrankheiten hat sich seit zweihundert lahren der Begriff "Krankheitseinheit"
eingebiirgert. Man spricht von Krankheitseinheiten oder nosologischen Einheiten. Und
es wird oft in Frage gestellt und diskutiert, was denn nun eine Krankheitseinheit sei, ob
sie mit all den Symptomen und Eigenschaften, die man ihr zuschreibt, eine auBerhalb des
Geistes der jeweiligen Medizin oder des jeweiligen Autors befindliche Realitiit sei oder
ein begriffliches Konstrukt eben dieses jeweiligen medizinischen Denkens oder Autors,
und daher eine Fiktion. Es gibt sowohl BefUrworter der These, daB eine Krankheitseinheit eine Realitiit sei, als auch Befiirworter der Gegenthese, daB sie eine Fiktion sei (Koch
1920, Leiber 1973, Proppe 1973, Wieland 1975). Die letzeren, die ich kurz Fiktionisten
nennen mochte, begriinden ihre Ansicht mit dem Hinweis auf die durchaus richtige
Beobachtung, daB jeder Patient stets sein ganz personliches Krankheitsbild biete, welches
in keinem Lehrbuch steht.
Diese besondere medizinische Variante der von der Philosophie her lange bekannten
Debatte iiber die Existenz von abstrakten Gegenstiinden liiBt sich hier nicht vertiefen und
behandeln. Damit aber diese Debatte iiber die Frage nach der Realitiit oder Fiktionalitiit
der Krankheitseinheiten unsere nachfolgenden Vortriige nicht belastet, mochte ich an
dieser Stelle lediglich meine personliche Meinung dazu kurz sagen, die ich nachher in der
Diskussion ausfUhrlicher begriinden kann, wenn Interesse dafiir bestehen sollte. Meine
Meinung ist, daB die ganze Debatte fUr die Theorie iiberfliissig und fUr die Praxis
irrelevant und nutzlos ist. Sie beruht auf mindestens zwei groBen MiBverstiindnissen
(Sadegh-zadeh 1977). Das erste dieser MiBverstiindnisse ist linguistischer Natur und
besteht darin, daB man zwischen der Definition und der Beschreibung einer Krankheitseinheit leider nicht unterscheidet. Das zweite MiBverstiindnis gehort einer hoheren Dimension an und besteht darin, daB man offenbar den Unterschied zwischen Realitiit und
Fiktion ganz genau zu kennen glaubt.
Ich mochte deshalb vorschlagen, bei der Betrachtung eines bestimmten Morbus X
innerhalb eines nosologischen Systems, den wir dann auch in der Diagnostik diagnostizieren wollen, zu unterscheiden zwischen der Definition dieses Morbus einerseits und der
empirisichen Beschreibung seiner ganzen Komplexitiit andererseits. Beispielsweise ist der
histopathologisch festgelegte Begriff des Herzinfarktes die Definition dieses Morbus,
wiihrend die tausend Symptome und Befunde wie Schmerz, Blutdruckabfall, Enzymschwankungen, EKG-Veriinderungen und dergleichen Dinge einschliel3lich der Atiologie, die von Lehrbuch zu Lehrbuch variieren konnen und auch diirfen, seine empirische
Beschreibung darstellen. Ich nenne die Diagnostik eines Morbus X, die durch die direkte
Anwendung der Definition dieses Morbus stattfindet, eine direkte Diagnostik. Beispiel:
Die histopathologische Diagnostik eines Herzinfarktes oder die bakteriologische Diagnostik einer Lungentuberkulose. Hingegen nenne ich jede andersartige Diagnostik, die
also nicht durch die direkte Anwendung der Definition des Morbus stattfindet, eine
indirekte Diagnostik durch Indikatoren. Beispiel: Die klinische Diagnostik eines Herzinfarktes oder die rontgenologische Diagnostik einer Lungentuberkulose (Sadegh-zadeh
1981). Selbstverstiindlich konnen die Indikatoren, also Dinge wie Beschwerden, Probleme, Symptome, Verschattungen im Rontgenbild usw., bei dem einen Patienten so und
bei einem anderen anders aussehen. Aber das bedeutet doch iiberhaupt nicht, daB die
Myokardnekrose oder die tuberkulose Entziindung in der Lunge aller dieser indirektdiagnostisch anders aussehenden Betroffenen eine Fiktion sei.
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Aufgrund meiner Unterscheidung zwischen der direkten und der indirekten Diagnostik schlage ich vor, ein Phanomen nur dann als eine Krankheitseinheit (also einen
Morbus, als eine Nosos, als eine Einzelkrankheit) innerhalb eines bestimmten nosologischen Systems gelten zu lassen, wenn, urn seine direkte Diagnostizierbarkeit zu garantieren, erstens eine Definition dafiir vorliegt und wenn zweitens diese Definition von dem
diesem nosologischen System zugrunde liegenden allgemeinen Krankheitsbegriff iiberhaupt als eine Krankheit zugelassen wird (Sadegh-zadeh 1977). Beispiele dafiir sind klar
definierte Dinge wie Myokardinfarkt, Colonkarzinom, Lungentuberkulose usw., an deren RealiHit als Abstrakta zu zweifeln nicht sinnvoll ist, obwohl jeder Patient seinen ganz
personlichen Myokardinfarkt, sein ganz personliches Colonkarzinom und seine ganz
personliche Lungentuberkulose zeigt, die nur auf ihn zugeschnitten und in keinem Lehrbuch beschrieben sind. Beispiele dafiir sind aber nicht undefinierte Dinge wie Neurose,
Psychopathie, Schizophrenie u. ii., von denen jeder sein ganz personliches Verstiindnis
hat, das er nicht einmal sinnvoll formulieren kann. Weil sie eben nirgendwo verbindlich
definiert sind und lediglich Bestandteile der Privatsprache des betreffenden Sprechers
darstellen, kann die Frage nicht entschieden werden, von we1chem allgemeinen Krankheitsbegriff sie abgedeckt werden. Es kann nicht einmal die Frage sinnvoll gestellt werden, ob sie existieren oder nicht. Deshalb streiten auch seit 1960 (Szasz 1960, Keupp
1972, Kaiser 1983) die Psychiater und die Antipsychiater iiber diese unsinnige Frage, weil
sie eben nicht erkennen, daB sie unsinnig ist. Denn die Frage nach der Existenz oder
Nichtexistenz eines abstrakten Gegenstands wie einer Krankheitseinheit kann nur anhand seiner Definition sinnvoll diskutiert werden und sonst iiberhaupt nicht. Dies ist
einer der vielen Unterschiede zwischen konkreten und abstrakten Gegenstiinden. Urn
mich davon zu iiberzeugen, daB der Eiffelturm keine Fiktion, sondern eine Realitiit ist,
brauchen Sie mir den Namen "Eiffelturm" nicht zu definieren. Es reicht, wenn Sie mir
so ungenau wie moglich sagen, daB er ein hohes Eisending ist in Paris, so ungefiihr wie
der Funkturm in Berlin, nur ein biBchen groBer und anders. Ich solle hinfahren und
wiirde ihn in Paris schon finden. Urn aber mit dem Argument, daB jeder Patient seine
individuelle Appendicitis, Herzinsuffizienz, Psoriasis, Neurose oder Psychopathie zeige,
die in keinem Lehrbuch beschrieben sei, mich davon iiberzeugen zu wollen, daB eben
deshalb diese fiinf Dinge, niimlich die Appendicitis, Herzinsuffizienz, Psoriasis, Neurose
und Psychopathie Fiktionen und keine Realitiiten seien, miissen Sie mir schon diese von
Ihnen je zweimal verwendeten fiinf Begriffe ganz genau definieren. Sonst verstehe ich Sie
iiberhaupt nicht, was auch der Fall ist.
Der Vorschlag, den ich eben vorgetragen habe, ist zwar priizise. Er hat jedoch eine
auf den ersten Blick etwas sonderbar anmutende Konsequenz, die aber bei dem zweiten
Blick als Preis akzeptabel erscheint. Sie besteht niimlich darin, daB ein Morbus X wie
etwa Hepatitis oder Myokardinfarkt, der in einem bestimmten nosologischen System
heute als eine Krankheitseinheit gel ten mag, weil dafiir eine Definition vorliegt, die auch
von dem allgemeinen Krankheitsbegriff des betreffenden nosologischen Systems abgedeckt wird, auch morgen noch eine Krankheitseinheit bleibt, obwohl er inzwischen
in kleinere Krankheitseinheiten zerlegt wurde wie zum Beispiel in Typ A, Typ B,
Typ Non-A, Typ Non-B, Vorderwandinfarkt, Hinterwandinfarkt usw. Der Begriff
"Einheit" wird also relativ zu den Ebenen der Hierarchie in dem nosologischen System.
Eine andere, weniger wichtige Konsequenz besteht darin, daB viele Symptome sich als
Krankheitseinheiten erweisen, das heiBt also, daB die landliiufige Ansicht iiber die Andersartigkeit dieser beiden klinischen Phiinomenklassen ungiiltig wird und revidiert werden miiBte.
Meine Unterscheidung zwischen der Definition und der Beschreibung einer Krankheitseinheit ergibt auBerdem das folgende Resiimee. Solange von einem klinischen Ph iinomen keine Definition vorliegt, sondern lediglich Beschreibungen davon existieren, die
dann auch naturgemiiB von Lehrbuch zu Lehrbuch differieren werden, weil ein allgemein
giiltiger Begriff dafiir nicht festgelegt worden ist, ist die Frage nicht sinnvoll, ob dieses
Phiinomen eine Krankheitseinheit darstellt oder nicht, ob es eine Realitiit ist oder eine
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Fiktion. Diese Frage ist deshalb nicht sinnvoll, weil der Advocatus Diaboli immer wieder
die Gegenfrage stellen wird: Wovon reden Sie eigentlich? Diese Frage soli uns auch
zugleich an den Anfang meiner Ausfiihrungen erinnern, daB eine klinische Sprachnormierung eine der Grundvoraussetzungen fUr die erfolgreiche Konstruktion und Anwendung von formalen Methoden der Diagnostik darstellt (Sadegh-zadeh 1977).
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Die Bedeutung des Bayes-Theorems fUr die Diagnostik *
Victor, N. (Institut fUr Medizinische Dokumentation, Statistik
und Datenverarbeitung der UniversiUit Heidelberg)
1. Einleitung

In der Statistik bezeichnet man ein Vorgehen, das neben den aktuellen Daten - auf die
der klassische Ansatz sich ausschlieBlich stiitzt - auch Vorwissen (haufig a-prioriInformation genannt) in die SchluBfolgerungen einbezieht, als Bayesschen Ansatz. Auf
das Diagnostik-Problem iibertragen bedeutet dies: beim klassischen statistischen Ansatz
schatzt man ab, mit welcher Sicherheit eine bestimmte Diagnose aufgrund der aktuell
erhobenen Befunde angenommen werden kann, dagegen versucht man beim Bayesschen
Ansatz festzustellen, wie sich die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer bestimmten
Krankheit vor Erhebung gewisser Befunde (die sog. a-priori-Wahrscheinlichkeit) aufgrund dieser Befunde andert. Dieser Ansatz wurde mit dem Namen von Thomas Bayes
be1egt, weil dieser englische Theologe und Mathematiker in einem beriihmt gewordenen,
1764 posthum verOffentlichten Essay (Bayes, 1764) erstmals Rechenregeln fUr sog. bedingte Wahrscheinlichkeiten behandelte; dies sind Wahrscheinlichkeiten von Ereignis-
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sen, wenn Vorwissen uber das Eintreten anderer, mit ihnen im Zusammenhang stehenden
Ereignissen vorliegt. leh will hier nicht die Diskussion urn Vorzuge und Eignung des einen
oder anderen statistischen Ansatzes als Modell der Erkenntnisgewinnung aus Daten
vertiefen, sondern - anhand einiger Beispiele - die Bedeutung des einfachen aber grundlegenden Theorems der Wahrscheinlichkeitsrechnung fUr die iirztliche Diagnostik aufzeigen, das die Umrechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten erlaubt, das nach Bayes benannt ist, seine Wurzeln in der zitierten Arbeit hat und Fundament des gesamten
Bayesianischen Gedankengutes ist.
Drei Bereiche der Diagnostik will ich behandeln, fUr we1che dieser Satz Bedeutung
hat:
a) Die richtige Wertung von Befundhiiufigkeiten bei bestimmten Krankheiten fUr eine
Diagnose.
b) Die adiiquate Bewertung diagnostischer Ma13nahmen auf der Basis getrennter Erhebungen fur Kranke und Nichtkranke.
c) Die Abschiitzung des Gewinns an Diagnosesicherheit durch zusiitzliche diagnostische
Ma13nahmen.

2. Formulierung des Problems in der Notation der Wahrscheinlichkeitsrechnung 1

Urn die Nutzlichkeit einer abstrakten Formel fur die iirztliche Diagnostik aufzeigen zu
konnen, ist die EinfUhrung einiger Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung unumgiinglich. Ferner ist es sinnvoll und zum Verstiindnis ausreichend, das DiagnostikProblem (vorerst) weitestmoglich vereinfacht anzusetzen; wir durfen dabei allerdings die
Komplexitiit des realen Diagnostikprozesses nicht aus den Augen verlieren.
Wir betrachten ein dichotomes Diagnoseproblem: Es ist nur zu entscheiden, ob eine
vorab spezifizierte Krankheit K vorliegt oder ob (genau diese) Krankheit nicht vorliegt,
und diese Entscheidung soll aufgrund einer einzigen diagnostischen Ma13nahme T mit
nur zwei moglichen Resultaten (T + und T - ) getroffen werden. Wenn ich - im Zusammenhang mit T - im folgenden von Test und Testergebnis spreche, ist dies in einem
wei ten Sinne zu verstehen: T kann sowohl fUr einen Labortest als auch fUr eine histologische Beurteilung oder die Feststellung eines Symptoms stehen; manchmal werde ich
deshalb zur Vermeidung sprachlicher Inkonsistenzen T + durch S (~ Symptom S liegt
vor) ersetzen. Da K eine Krankheitseinheit bezeichnet, verwende ich NK (und die
abkurzende Sprechweise "nicht krank") nicht im Sinne von "gesund", sondern im Sinne
von "nicht an K erkrankt" bzw. "Krankheitseinheit K liegt nicht vor".
Es ist eine Tatsache, da13 die iirztliche Diagnose oft einen probabilistischen Charakter
hat; Verfahren mit absoluter diagnostischer Sicherheit sind selten, besonders im internistischen Bereich. Abschiitzungen der Sicherheit einer Diagnose, die in der Regel eine
Handlungsanweisung beinhaltet, sind daher notig und solange sinnvoll, solange eine
Restunsicherheit bei der Diagnosestellung aufgrund der vorliegenden Befunde verbleibt.
Das geeignete mathematische Instrument zur Abschiitzung der Diagnosesicherheit ist
deshalb die Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zur Beschreibung dieses Vorganges erscheint ein probabilistisches Modell am geeignetsten. Den Grad des Vertrauens, den wir
in das Vorliegen der Krankheit K aufgrund des Resultats von T haben, nennen wir dann
W ahrscheinlichkei t.
Die Wahrscheinlichkeit P(K) ist die relative Hiiufigkeit (Prozentsatz), mit dem man
bei hiiufig wiederholter Feststellung, ob eine zufiillig aus einer vorgegebenen Grundgesamtheit herausgegriffene Person Krankheit Khat, das Ereignis "K liegt vor" beobach-
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Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Grundlagen sowie Beispielrechnungen zu den folgenden
Abschnitten in Victor (1985)
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tet; peT + ) ist der Prozentsatz, mit dem der Test T in der gleichen Grundgesamtheit ein
positives Resultat liefert etc. Wahrscheinlichkeitsaussagen beziehen sich also stets auf
eine genau festge1egte Grundgesamtheit (Population). P(K), peT +) sind unbedingte
Wahrscheinlichkeiten, d. h. Wahrscheinlichkeiten ohne Beriicksichtigung weiteren Vorwissens, sie werden deshalb auch a-priori- Wahrscheinlichkeiten genannt; in Morbiditatsstatistiken heif3t P(K) auch Priivalenz von K in der vorgegebenen Population.
Betrachten wir komplexere (zusammengesetzte) Ereignisse, z. B. "K liegt vor und
(gleichzeitig) ergibt T ein positives Resultat" (geschrieben K und T + ), so ist von Interesse, ob die Wahrscheinlichkeit sich einfach aus den Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse bestimmen laf3t. Man nennt die Ereignisse K,T + unabhiingig, falls die besonders
einfache Regel
P(K und T +) = P(K)

* peT +)

(1)

gilt. Diese Festlegung des Unabhangigkeitsbegriffes ist sinnvoll: Sie impliziert u. a., daf3
der Anteil positiver Testergebnisse fUr Kranke gleich dem fUr Nichtkranke ist.
Als bedingte Wahrscheinlichkeit P(KIT +), dies ist die Wahrscheinlichkeit K zu beobachten, wenn das Vorwissen "T ist positiv" vorliegt (deshalb auch a-posterioriWahrscheinlichkeit genannt), definiert man:
P(KIT+)=

P(K und T +)
.
P(T+)

(2)

Der senkrechte Strich steht fUr "unter der Bedingung". Die Auflosung dieser Formel
fiir unabhangige Ereignisse K und T + zeigt, daf3 auch diese Festlegung sinnvoll ist:
Ersetzt man P(K und T + ) in (2) durch das Produkt auf der rechten Seite von (1), ergibt
sich, nach Kiirzen von peT +), P(K IT + ) = P(K), d. h. die Wahrscheinlichkeit fUr K
verandert sich durch das Wissen iiber das Resultat von T nicht, ein positives Testergebnis
liefert keine Information beziiglich der Krankheit K.
3. Richtige Wertung von Befundhiiufigkeiten im Diagnostikprozej3

Eine genauere Betrachtung des Diagnostikprozesses macht deutlich, daf3 keine direkten
diagnostischen Schliisse aufgrund gegebener Befundhaufigkeiten bei bestimmten Krankheiten moglich sind.
Bei der nosologischen Beschreibung von Krankheiten ist die Blickrichtung naturgemaf3 von der Krankheit zum Symptom: Die Krankheitsentitat wird durch Symptome,
auf3erhalb der Norm zu erwartende Laborwerte u. a. (durch das Krankheitsbild) definiert.
Die Blickrichtung ist: K""""* S, T.
Dieser in der Nosologie ublichen Beschreibung von Krankheitseinheiten liegt die traditionelle
Auffassung von der Krankheit als einer abgrenzbaren, in sich verkoppelten Disregulation des
menschlichen Organismus als Ganzes zugrunde: Der Morbus als auf den gesamten Menschen
bezogene Einheit, die nicht komponentenweise zerlegt werden darf oder - wie GroB (1977) es
definiert - eine Gruppe in sich gleichartiger abnormer Erscheinungen von einheitlicher Ursache, von
anderen abgrenzbar. DaB es keine stabilen Krankheitsbilder gibt, sondern eine Krankheit sich in
verschiedener Weise auspriigen kann, ist ein weiterer Grund fUr die Wahl probabilistischer Modelle;
die Benutzung von Worten wie "meist", "hiiufig", "selten" ist bei der Beschreibung von Krankheitsbildern in Verbindung mit dem Auftreten bestimmter Symptome ublich.

Eine Diagnose ist die Benennung der vermuteten Krankheitseinheit im konkreten
Einzelfall. Die Blickrichtung beim Diagnostikprozef3 ist derjenigen in der Nosologie
jedoch genau entgegengesetzt: Der Arzt befragt zuerst den Patienten, beobachtet Symptome, fUhrt diagnostische Verfahren durch und stellt dann, aufgrund seiner Befunde,
die Diagnose. Sein Weg ist: S,T """"* K.
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Abb. 1. Schematischer Ablauf des Diagnostikprozesses

Eine genauere Analyse des iirztliche Diagnostikprozesses ergibt zwar, daB der Arzt seine Blickrich tung wah rend dieses Prozesses in der Art wie auf Abb. 1 angedeutet - wechselt: Teilweise
schlieBt er induktiv von den beobachteten Symptomen und Testergebnissen aufmogliche Krankheiten, teilweise schlieBt er deduktiv von den in Frage kommenden Diagnosen auf die zu ihrer Differenzierung notigen Symptome und diagnostische Verfahren (vgl. dazu Victor und Lange (1974) sowie
Victor (1981)). Der primare Schritt des Diagnostikprozesses und seine generelle Richtung istjedoch
vom Symptom zur Krankheit.

Trotz der umgekehrten Vorgehensweise orientieren sich die Lehrbucher der Diagnostik - sieht man von einigen Ausnahmen wie z. B. Wulff (1976) ab - an der in der
Nosologie ublichen Blickrichtung: Sie sind nach Krankheiten geordnet und beschreiben
das Krankheitsbild oft in Form sog. "Symptomlisten". Dies sind Aufstellungen der
prozentualen Haufigkeiten, mit denen bei einer Krankheit bestimmte Symptome, unnormale Laborwerte usw. auftreten. Das Beispiel aus Abb. 2 ist dem Buch von Anschutz
(1982) entnommen, in dem uber 150 Symptomlisten zusammengetragen sind. Diese
Darstellungsart hat seine guten Grunde: Einerseits soli der Lernende sich das Krankheitsbild als zusammengehorige Einheit einpragen, andererseits konnen Daten uber
Krankheits-Symptombeziehungen im allgemeinen nur krankheitsorientiert gesammelt
werden. Man kann z. B. in einer Klinik die Krankenakten aller Patienten mit einer
bestimmten, verifizierten Krankheit K auswerten und dabei die Verteilung bestimmter
Laborwerte oder Symptome ermitteln. Die ausgewerteten Faile konnen dann oft als
reprasentative Stichprobe aller Patienten mit dieser Krankheit angesehen werden. Eine
reprasentative Stichprobe aller ein gewisses Symptom aufweisenden Menschen dagegen

(79)

TUNrluUose
W 0,1% (Hein et al. 1975)
Symplome be; erslenldeck/en Tuberkulosen (n - 421)

Husten
Auswurf
Miidigkeit, "Krlinkeln
NachtschweiB, FrOsteln
Schlarstorungen,labile Stimmungslage
Gastrointestinale Beschwerden
(als einziges Zeichen)
M

79,1
78,S
71,8
28,0
10,9
9,0

Abb. 2. Symptomliste aus Anschutz
(1982)
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ist praktisch nie erhiiltlich, da fur die meisten Symptome die Menge der Symptomtrager,
die nie einen Arzt bzw. eine Klinik aufsucht, recht groB und unbekannt ist.
Fassen wir die Angaben in den Symptomlisten als Wahrscheinlichkeiten auf, so sehen
wir, daB es sich urn bedingte Wahrscheinlichkeiten der Art peS IK) bzw. peT + IK)
handelt; es ist ublich, sie nosologische Wahrscheinlichkeiten zu nennen. Fur die Diagnostik und die im nachsten Abschnitt zu behande!nde Bewertung benotigen wir aber die
"umgekehrten" bedingten Wahrscheinlichkeiten P(K IS,T), das sind die Sicherheiten
bestimmter Diagnosen K aufgrund von S und T; man bezeichnet sie als diagnostische
Wahrscheinlichkeiten. Die nosologischen Wahrscheinlichkeiten haben ohne Zusatzinformation in der Diagnostik wenig Aussagekraft: Die Angabe "Husten 79,1 %" in der Liste
aus Abb. 2 bedeutet nicht, daB man bei Husten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine
Tuberkulose schlieBen kann.
Hier nun liegt die Bedeutung des Satzes von Bayes, der - fur ein positives Testergebnis
- in seiner einfachsten, auf unser Problem zugeschnittenen Form sich folgendermaBen
schreiben liiBt:
P(KIT+) =

P(T+ IK)P(K)
P (T + I K) P (K) + P (T + INK) P (NK)

(3)

Dieses einfache Theorem der Wahrscheinlichkeitsrechnung leistet die Umsetzung der
bedingten Wahrscheinlichkeiten P(TIK) --+ P(KIT), und dies entspricht der im Veri auf
des Diagnostikprozesses notwendigen Umsetzung der nosologischen Wahrscheinlichkeiten in diagnostische Wahrscheinlichkeiten. ModellmiiBig lassen sich nach (3) aus dem
beobachteten Krankheitsbild und dem vorgegebenen Wissen uber die Krankheit (den
Symptomlisten) die Wahrscheinlichkeiten des Vorliegens einer bestimmten Krankheit
berechnen.
Der Arzt wird bei seiner Diagnosestellung zwar nicht nach obiger Forme! "rechnen",
intuitiv muB er jedoch die (Prozent-)Angaben aus den Krankheitsbeschreibungen bzw.
die Hiiufigkeitsschatzungen aus seiner Erfahrung in analoger Weise umsetzen. Die Verankerung seiner diagnostischen Erfahrungen in seinem Gedachtnis erfolgt niimlich nach
einem nosologischen Schema: Er priigt sich fUr bestimmte im Veri auf der Behandlung
verifizierte Krankheiten die beobachteten Krankheitsbilder und die Haufigkeit der verschiedenen Krankheitszeichen ein. Hohe nosologische Wahrscheinlichkeiten von
"Allerwe!tssymptomen" durfen ihn bei der Diagnostik jedoch nicht irre!eiten.
Das Problem bei diesem Umsetzvorgang ist die notwendige Einbeziehung der apriori-Wahrscheinlichkeiten; nur beim ersten Schritt des Diagnostikprozesses sind dies
die Pravalenzen der Krankheiten in einer Gesamtpopulation und se!bst dazu fehlen meist
prazise Angaben. Die Angabe diagnostischer Wahrscheinlichkeiten mit der Bayesschen
Forme! - basierend auf Priivalenzen - ermittelt, ware dennoch zur Beurteilung der
Aussagekraft von Befunden hilfreich, auch wenn dies keine prazise Quantifizierung der
Diagnosesicherheit ist. Es ist deshalb sehr zu begruBen, wenn - eine Seltenheit in der
Diagnostikliteratur - in Anschutz (1982) die jeweiligen Pravalenzen zu den Symptomlisten angegeben sind (W in Abb. 2).
Es sei nur am Rande erwiihnt, daB fast aile Algorithmen zur Diagnoseunterstiitzung auf dem
Bayessehen Theorem beruhen. Mi:igen diese Bayes-Regeln, Diskriminanzanalyse oder anders heiBen, es sind stets Ableitungen aus der Bayes-Formel unter Beriieksiehtigung gewisser Voraussetzungen. Die bis heute gering gebliebenen Erfolge der eomputerunterstiitzten Diagnostik bestiirken mieh
allerdings in der Ansieht, daB die Hauptbedeutung des Bayes-Theorems nieht in dieser Einsatzmi:igliehkeit liegt.

4. Bewertungsproblematik diagnostischer MajJnahmen

Eine besonders wichtige Rolle kommt dem Bayesschen Theorem bei der Bewertung
diagnostischer MaBnahmen zu. Die verb rei tete Unkenntnis dieser Tatsache, obwohl im
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medizinischen Schrifttum bereits hiiufig herausgestellt (z. B. Vecchio (1966), Kobberling
(1982)), mindert den Wert zahlreicher Aussagen zur Gute diagnostischer Tests. Wir
beschriinken uns wieder auf die einfachste Fragestellung: Aussagekraft von T (mit T +
und T -) fUr das dichotome Diagnoseproblem K oder NK (Verallgemeinerungen sind
leicht moglich). Die Bewertung eines diagnostischen Verfahrens T (bezuglich K) setzt
voraus, daB K auch ohne T eindeutig diagnostizierbar ist, sei auch der Aufwand hierfUr
im klinischen Routinebetrieb nicht vertretbar oder sei die Diagnose nur durch Verlaufsbeobachtung und nicht zum aktuellen Zeitpunkt moglich. Konkret bedeutet dies: Fur
eine valide Beurteilung muB eine objektivierte Stichprobe vorliegen, d. h. der zusiitzliche
Aufwand einer von T unabhiingigen Diagnostik muB (fur eine Stichprobe) in Kauf
genommen werden. Eine objektivierte Stichprobe besteht aus den Resultaten von n
Fiillen, wobei fur jeden Fall sowohl das Ergebnis des Tests T (T + oder T -) als auch die
Diagnose K oder NK - durch unabhiingige MaBnahmen ermittelt - gegeben sind. Die
Fiille dieser Stichprobe lassen sich entsprechend den vier moglichen Ergebniskombinationen (T + und K, T - und K, T + und NK, T - und NK) in vier Gruppen einteilen,
und die Gesamtinformation der Stichprobe kann durch eine Vierfeldertafel entsprechend
Abb. 3 mit den Hiiufigkeiten dieser vier Ergebniskombinationen in den Zellen - ergiinzt
urn die Randsummen - angegeben werden. Die Summe der Hiiufigkeiten n., nb' n e, nd
ergibt selbstverstiindlich n; n. + nb ist die Anzahl der Kranken, ne + nd ist die Anzahl
der Nicht-Kranken, n. + ne ist die Hiiufigkeit positiver Testergebnisse und nb + nd ist die
Hiiufigkeit negativer Testergebnisse in der Gesamtstichprobe. Diese Vierfeldertafel bildet die Grundlage jeder Bewertung, und wir werden dieses Einteilungschema im folgenden hiiufig benutzen.
Die beiden bekanntesten Beurteilungskriterien fUr diagnostische Verfahren sind Sensitivitiit (Se) und Spezifitiit (Sp); damit begegnen uns die gerade behandelten bedingten
Wahrscheinlichkeiten unter neuen Namen wieder: Die Sensitivitiit ist die nosologische
Wahrscheinlichkeit P(T + IK), und die Spezifitiit ist die nosologische Wahrscheinlichkeit
P(T -INK). Se gibt an, in welchem Prozentsatz der Fiille mit Krankheit K man ein
positives Testergebnis erwarten kann. Sp ist ein MaB fUr das Fehlen positiver Resultate
bei Nichtkranken; ein hoher Sp-Wert schlieBt aus, daB T auch fur andere Krankheiten
als K hiiufig positive Ergebnisse liefert.
Sicherlich sind Sensitivitiit und Spezifitiit wichtige und mittlerweise allgemein anerkannte Kriterien. Es fuhrt jedoch zu gefiihrlichen Fehlschlussen, wenn die Beurteilung
eines Tests nur auf diese beiden Kriterien gestutzt wird. Die Anwendung der vorangegan-
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Abb. 3. Vierfelderschema zur Darstellung
der Ergebnisse einer objektivierten Stichprobe und Definitionen der Bewertungskriterien fUr diagnostische MaBnahmen
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Abb.4. Priivalenzabhiingigkeit des priidiktiven Wertes

genen Oberlegungen zu den nosologischen und diagnostischen Wahrscheinlichkeiten
ergibt, da13 hohe Sensitivitiit allein wenig iiber den diagnostischen Wert des Verfahrens
T aussagt und da13 auch eine (gleichzeitig) hohe Spezifitiit fiir ein abschlie13endes Urteil
nicht ausreicht. Die diagnostischen Wahrscheinlichkeiten als geeignetes Ma13 zur Beurteilung der Aussagefiihigkeit von T lassen sich niimlich nicht aus Sensitivitiit und Spezifitiit
alleine berechnen, sondern hiingen - wie bereits erwiihnt - noch von der a-prioriWahrscheinlichkeit fiir K vor Durchfiihrung von Tab. Die diagnostischen Wahrscheinlichkeiten werden in diesem Problemkreis positiver priidiktiver Wert (prW( + ) =
P(KIT
und negativer priidiktiver Wert (prW( -) = P(NKIT
genannt. Ersterer
gibt an, wie gro13 der Anteil der tatsiichlich Erkrankten in einer durch positives Resultat
von Taus der Gesamtpopulation ausgesonderten Gruppe ist (analog fiir negatives Testresultat).

+»

-»

Zur Demonstration der Priivalenzabhiingigkeit sind in Abb.4 die priidiktiven Werte fUr ein
bestimmtes Verfahren T mit vorgegebener Sensitivitiit und Spezifitiit (Se = Sp = 0.99) fUr drei
verschiedene A usgangssituationen gegeniibergestellt:
a) Wird das Verfahren in einer Studie an jeweils 500 kranken und gesunden Person en gepriift. so
ergibt die (unangebrachte) Berechnung der pradiktiven Werte aus der Tabelle der Studienresultate das irrefUhrende Ergebnis prW( + ) = prW( - ) = 0.99, irrefiihrend, wei I die Studienpopulation mit einem Verhiiltnis 1: 1 von Kranken zu Nichtkranken niemals fUr reale Situation repriisentativ ist.
b) Gehen wir davon aus, daB das gleiche diagnostische Verfahren in einer Population mit der (sehr
hohen) Priivalenz von 10% gepriift wird, so betriigt der positive priidiktive Wert etwa 92%,
genauer: 9 von 108 durch das Verfahren als krank eingestufte Personen leiden nicht an diescr
Krankheit.
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c) Nehmen wir eine Priivalenz von 1 % an und niihern uns damit realistischen Erkrankungsziffern,
so erhalten wir die Zahlen aus der unteren Vierfeldertafel (jetzt in Zehntausendste1). Obwohl
Sensitivitiit und Spezifitiit nach wie vor 99 % betriigt, geht der priidiktive Wert auf 50 % zuriick!
Dies bedeutet: die Hiilfte der aufgrund von T der Krankheit K "verdiichtigten" Patienten leidet
nicht an K.

Die Beispielrechnung macht zwei Dinge deutlich: 1. Bei kleinen a-priori-Wahrscheinlichkeiten sind extrem hohe Sensitivitiiten und Spezifitiiten notig, urn eine hohe
diagnostische Sicherheit aufgrund eines Verfahrens allein zu gewiihrleisten, und
2. wegen der kleinen Priivalenzen ist eine Studie zur Beurteilung eines Tests in einer
repriisentativen Grundgesamtheit nur in den seltensten Fiillen sinnvoll.
Zwar wiire eine Vierfeldertafel mit "repriisentativen" Hiiufigkeiten - d. h. in einer
Population ermittelt, die der Ausgangssituation entspricht, in der der Test eingesetzt
werden soli - die geeignete Basis zur Bestimmung aller Kriterien; trotz groBer Stichproben und erheblichem Aufwand wiire eine sichere Schiitzung der Sensitivitiit aufgrund der
kleinen Zahlen fUr K jedoch nicht moglich. Als Ausweg bleibt die Bestimmung von Se
und Sp in einer Studie mit einer vorgegebenen Anzahl von Kranken und Nichtkranken
und die anschlieBende Berechnung der priidiktiven Werte iiber die Bayes-Forme! unter
Einbeziehung der a-priori-Wahrscheinlichkeit, fUr die wir weiterhin auch die Bezeichnung Priivalenz (p) benutzen, nicht immer im strengen Sinne ihrer Definition in der
Epidemiologie. Dazu miissen wir lediglich das Theorem (3) in die neue Notation umschreiben, wobei wir die folgenden Formeln zur Berechnung der beiden priidiktiven
Werte erhalten:
se· p
prW(-) =
sp(l - p)
prW (+) = - - - - - - - se . p + (1 - sp)(l - p)
sp (1 - p) + (1 - se) p
Als Nachteil dieses Vorgehens sind hiiufig ungenaue Angaben zu p und damit ungenaue prW-Schiitzungen in Kauf zu nehmen.
Die Wichtigkeit der priidiktiven Werte habe ich derart hervorgehoben, daB ich zur
Vermeidung von Fehlschliissen auch betonen mochte, daB diese alleine nicht zur Beurteilung einer diagnostischen MaBnahme ausreichen: prW( +) = 100% bedeutet ja nicht,
daB der Test fiir aile Kranken positiv ausfiillt, sondern lediglich, daB bei positivem
Befund K sicher vorliegt. Es ist festzuhalten, daB zur Beurteilung der Aussagekraft einer
diagnostischen MaBnahme Sensitivitiit, Spezifitiit und positiver sowie negativer priidiktiver Wert benotigt werden. Diese Forderung darf allerdings nicht absolut verstanden
werden, einerseits da der rechnerischen Abhiingigkeit wegen sich stets das vierte Kriterium aus den drei iibrigen bestimmen liiBt, andererseits weil nur Spezifitiit und Sensitivitiit Eigenschaften des Verfahrens T sind, die dieses charakterisieren und nur durch
Anderung am Verfahren beeinfluBbar sind, die priidiktiven Werte aber nicht nur yom
Verfahren T, sondern auch von der Ausgangssituation (der Priivalenz) abhiingen. Es
geniigt daher auch die Angabe von Sensitivitiit und Spezifitiit sowie die Beschreibung der
Einsatzsituation des Verfahrens durch die Priivalenz. Die priidiktiven Werte fiir diese
Einsatzsituation lassen sich dann iiber die Bayessche Forme! berechnen, und eine Ubertragung der Bewertung von T auf andere Ausgangssituationen ist leicht moglich.
5. Bewertung des Gewinns an Diagnosesicherheit durch zusiitzliche Maj3nahmen

Wir haben uns bisher auf die Bewertung der Aussagekraft einer diagnostischen MaBnahme - fUr sich alleine betrachtet - beschriinkt. Dieser Ansatz ist unrealistisch, da
abgesehen von Trivialfiillen die Diagnosestellung am Ende eines komplexen Prozesses
erfolgt, in dessen Veri auf zahlreiche diagnostische MaBnahmen durchgefUhrt und zusammen bewertet werden miissen. Es ist die Aufgabe des Arztes zu entscheiden, wann
eine Diagnose im Veri auf dieses Prozesses die notige Sicherheit hat, urn auf ihr bas ie367
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Abb. 5. Mehrstufenmodell
des Diagnostikprozesses
(a = Informationsgewinn
durch T l ' b = Informationsgewinn durch T 2 zusatzlich zu T 1)

rende therapeutische Entscheidungen zu treffen. Von Interesse ist demnach der Gewinn
an Diagnosesicherheit durch eine zusatzliche MaBnahme bezogen auf den Wissensstand
vor Anordnung der MaBnahme. Dessen Abschatzung erlaubt dem Arzt u. U. den Verzicht auf unnotige, teure, den Patienten belastende diagnostische MaBnahmen, auch
wenn diese fUr sich alleine betrachtet einen Aussagewert haben.
Als vereinfachendes Modell fUr den gesamten DiagnostikprozeB wollen wir eine
Folge bedingter Wahrscheinlichkeiten ansetzen, ausgehend von der a-priori-Wahrscheinlichkeit und beijedem Schritt die Bedingungsklausel urn das Ergebnis einer zusatzlichen diagnostischen MaBnahme (das zusatzliche Vorwissen) erweiternd.
In Abb. 5 ist dieser ProzeB schematisch dargestellt. Die Folge der diagnostischen
MaBnahmen T1, T2, T3, ... , ist so zu wahlen, daB die Wahrscheinlichkeit fUr die Krankheit K, falls diese vorliegt, moglichst rasch anwachst und moglichst rasch abfallt, falls sie
nicht vorliegt. Die diagnostischen MaBnahmen sind so lange fortzusetzen, bis die bedingte Wahrscheinlichkeit hinreichend hoch ist (Diagnosesicherheit). Bisher haben wir
jede MaBnahme so beurteilt, als ob sie an der ersten Stelle dieses Prozesses stunde; der
Informationsgewinn wurde durch die Differenz "bedingte Wahrscheinlichkeit minus
Pravalenz" (P(KIT +) - P(K» beurteilt, ohne die Stellung der MaBnahme im Rahmen
des Gesamtprozesses zu berucksichtigen. Der diagnostische Wert der gleichen MaBnahme ist jedoch - abhangig yom Einsatzzeitpunkt - verschieden, da der Informationsgewinn keine reine Verfahrenseigenschaft ist, sondern davon abhangt, ob die MaBnahme
zu Beginn oder erst nach Vorliegen einer Reihe anderer Befunde durchgefUhrt wird.
Selbst fUr den ersten konkreten Befund innerhalb eines Diagnosevorgangs ist der bisherige Ansatz unprazise, da der diagnostizierende Arzt vor der ersten bewuBten Befunderhebung intuitiv das Erscheinungsbild des Patienten im Vergleich zu seiner bisherigen
Erfahrung verarbeitet und so zu Vermutungen uber mogliche Diagnosen kommt; das
Bayessche Theorem liefert demnach bei Verwendung der Pravalenz auch fUr den ersten
Befundungsschritt keine prazise Quantifizierung des Informationsgewinns.
Diese unterschiedliche Aussagekraft eines Verfahrens in Abhangigkeit yom Vorwissen ist das Analogon zur Pravalenzabhangigkeit der pradiktiven Werte. Die Ausgangssituation bzw. die Population, in der ein Verfahren eingesetzt werden soli (allgemeiner: die
a-priori-Wahrscheinlichkeit), ist demnach stets bei dessen Beurteilung mitzuberucksichtigen. An FruherkennungsmaBnahmen in Populationen mit weniger als ein Promille
Kranker sind andere Anforderungen zu stellen als an differentialdiagnostische MaBnahmen, wenn die a-priori-Wahrscheinlichkeit der Verdachtsdiagnose durch vorherige Befunde bereits 50 % betragt. Auch hochsensitive und hochspezifische Fruherkennungs368

maBnahmen sind unpraktikabel, wenn wegen extrem kleiner Priivalenzen der Anteil
Nichtkranker in der mit diesem Verfahren herausgefilterten Gruppe uber 90% betriigt;
der Schaden so1cher MaBnahmen ist dann u. U. groBer als ihr Nutzen, man bedenke nur
die psychische Belastung eines Patienten durch unnotigen Karzinomverdacht.
Mehrere Einsatzmoglichkeiten des Satzes von Bayes sind aus diesen AusfUhrungen
direkt erkennbar:
- Die Berechnung eines Priivalenzbereiches, fUr den ein bestimmtes Screeningverfahren
uberhaupt sinnvoll ist.
- Die Festlegung der optimalen Anzahl von Wiederholungen nicht-sensitiver Einzeltests, wenn mehrere davon zu einem Gesamttest zusammengefaBt werden sollen (Beispiel: Haemoccult-Test, vgl. dazu Herzog und Holtermuller (1981).
- Die Ermittlung des geeignetsten Einsatzzeitpunktes einer bestimmten diagnostischen
MaBnahme bzw. der effektivsten Reihenfolge mehrerer MaBnahmen (vgl. Galen und
Gambino (1975), Kap. 6).
- Die Abschiitzung des zusiitzlichen Informationsgewinns und, falls dieser gering ist, die
Vermeidung unnotiger diagnostischer MaBnahmen.
1m Sinne dieser AusfUhrungen interpretiert erscheint die Forderung von Anschutz nach
besonders strenger Indikation fUr hochtechnisierte diagnostische MaBnahmen im neuen
Licht: Diese MaBnahmen sind nicht abzulehnen, vor ihrem Einsatz sind aber durch
Anamnese und korperliche Befundung die a-priori-Wahrscheinlichkeiten fUr einige wenige Vermutungsdiagnosen soweit zu steigern, daB ausgewiihlte, spezifische MaBnahmen
greifen konnen, d. h. mit erforderlicher Sicherheit zur Diagnose fuhren; andererseits kann
eine sehr hohe Diagnosesicherheit vor Einsatz einer MaBnahme auch die Begrundung fur
den Verzicht auf diese sein, da der erreichbare Gewinn gering ist.
6. SchlujJbemerkungen

Das Bayessche Theorem wird in der Diagnostik an vielen Stellen konkret eingesetzt;
erwiihnt seien die Vaterschaftsdiagnostik und die verschiedenen Algorithmen zur Diagnoseunterstutzung durch Computer. Seine Hauptbedeutung sehe ieh jedoeh nieht dort
und nieht in der Bereehnung exakter Diagnosewahrseheinliehkeiten, sondern in seiner
Funktion als Modell und als Hinweis auf die Notwendigkeit des Umsetzprozesses no sologischer in diagnostisehe Wahrscheinliehkeiten. Seine (ubersehlagsmiiBige) reehnerisehe
Anwendung kann hilfreieh sein fUr die Abschiitzung des Informationsgewinnes durch
eine zusiitzliche diagnostische MaBnahme. Fur die Beurteilung diagnostiseher Verfahren
kommt dem Satz von Bayes eine aussehlaggebende Bedeutung zu, da mit seiner Hilfe aus
den in Studien ermittelten verfahrensspezifischen Parametern Sensitivitiit und Spezifitiit
die diagnostische Wertigkeit fUr bestimmte Ausgangssituationen bereehnet werden kann.
Der Satz von Bayes kann als Rechenregel sicherlieh keine neue Information bezuglieh der
zu diagnostizierenden Krankheit liefern, aber er hilft, vorhandenes Wissen problemadiiquat aufzubereiten und dadureh besser zu nutzen. Ich hoffe schlieBlich, daB es mir trotz
Beschriinkung auf die Darstellung von Einsatzmoglichkeiten der Reehenregel aueh gelungen ist, einen Eindruek von der Bedeutung des gesamten Bayesiansehen Gedankengutes fUr die auf induktives Schlie Ben angewiesenen empirisehen Wissensehaften zu
vermitteln.
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Kategorien diagnostischer Verfahren und deren Bewertung
Horbach, L. (Institut fiir Medizinische Statistik und Dokumentation,
Erlangen)
1. Problemstellung

Seit Beginn der sechziger Jahre gibt es Versuche, die wachsenden Leistungsmaglichkeiten
moderner elektronischer Datenverarbeitungsanlagen fUr die medizinische Diagnostik
nutzbar zu machen (Warner 1961, Collen 1965, Ledley 1965, Koller 1967, Lusted 1968).
Zunachst wurden wahrscheinlichkeitstheoretische Lasungsansatze fUr isolierte diagnostische Fragestellungen verfolgt.
1m Laufe der siebziger Jahre haben dann vor allem in den USA neue Softwaretechniken, allgemein als "kiinstliche Intelligenz" (engl. "Artificial Intelligence") bezeichnet, in
der Entwicklung diagnostischer Systeme in wachsendem MaBe eine Rolle gespielt (Kulikowski 1970). Diese Techniken zielen allgemein auf eine Anpassung von Rechnerprozeduren an die kognitiven Fahigkeiten des Menschen bei der Lasung von Problemen ab,
und zwar auf ganz verschiedenen Anwendungsgebieten: Spielprogramme (z. B. Schach),
Roboter, Programmsynthese, Mustererkennung, Lernsysteme, Expertensysteme usw.
Die letztgenannten Expertensysteme sollen bei der Lasung diagnostischer Probleme
dienen, wie sie bisher menschlichen Spezialisten vorbehalten waren (Raulefs 1982). Dabei
werden auBer aufgrund von Beobachtungen geschatzten Wahrscheinlichkeiten auch subjektiv gewonnene "Erfahrungen" von Experten iiber diagnostische Zusammenhange und
therapeutische Konsequenzen beriicksichtigt.
Bei den meisten Expertensystemen wird klar gesagt, daB sie keine starr abgeschlossenen Systeme darstellen; meist ist ein Programmteil "Wissensaquisition" fUr die laufende
Erganzung einbezogen. Meine Fragestellung lautet: Welches sind die wesentlichen Gesichtspunkte bei der kritischen Erforschung der Diagnostik der Krankheiten mit den
Modalitaten ihrer Verlaufsformen, urn Regelhaftigkeiten aufgrund klinisch-diagnostischer Studien zu erkennen, die - nach geeigneter Aufbereitung - mittels vorhandener Softwaretechniken bei der praktischen Diagnostik leicht erschlossen werden kannen?
Dabei werden realistische Ziele ins Auge gefaBt, z. B. fUr die praktische Diagnostik
kritisch zu nutzende Hilfssysteme, etwa im Sinne erweiterter und verbesserter Lehrbiicher, die auch die Lehre der klinischen Arbeitsweise unterstiitzen kannen.
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2. Mannigfaltigkeit der diagnostischen Problematik

Es gibt logisch begrundete definitorische Kennzeichnungen dessen, was eine Krankheitsdiagnose ist, die den erkenntnistheoretischen Kern des Problems treffen (z. B. SadeghZadeh 1981 und 1982). Die anspruchsvollen Ziele von Expertensystemen, in der diagnostischen Praxis hilfreich zu sein, setzen aber eine Auseinandersetzung mit allen unter- und
nachgeordneten Teilproblemen einer bei einem Patienten zu stellenden Diagnose als
therapeutische Handlungsanweisung for den Arzt (Anschutz 1982) voraus. Es entspricht
einer probaten Vorgehensweise in der Biometrie, zunachst die medizinischen Fragestellungen und Sachprobleme aufzugliedern, urn danach in einem Abstraktionsprozel3 formale Losungswege zu suchen.
We1che Sachverhalte liegen - in allgemeiner, notgedrungen schematisierter Form einer diagnostischen Aufgabe in der inneren Medizin zugrunde?
In Abb. 1 wird, was schon als Einschrankung zu gelten hat, als Kernpunkt der
Sachverhalte ein organischer Krankheitsprozej3 (K j ) angenommen, den es zu erkennen und
in seiner Auspragung zu charakterisieren gilt. Ein so1cher Krankheitsprozel3 ist gekennzeichnet durch seine Lokalisation - se1bstverstandlich konnen auch mehrere Organe oder
Organsysteme befallen sein -, durch die Art des Prozesses (z. B. Entzundung, Neoplasma,
degenerativer Prozel3), die Dynamik bzw. den Verlauf des Prozesses, schliel3lich durch die
Xtiologie. Alle diese Aspekte eines Krankheitsprozesses sind nicht nur fUr die Klassifikation der Krankheiten, sondern auch fUr die Therapie von grundsatzlicher Bedeutung,
wenn auch, je nach Krankheit, mit wechselnder Gewichtung. Es ist das Ziel der Diagnostik, nach Moglichkeit diese Punkte als Komponenten der Diagnose abzukliiren.
Organische Krankheitsprozesse sind mit gewisser Regelhaftigkeit mit Zweitprozessen
beim Patienten verknupft, insbesondere mit gestorten Regelfunktionen (F), die bei verschiedenen Grundleiden in gleicher Weise auftreten konnen und besondere therapeutische Mal3nahmen erforderlich machen: z. B. Substitution von Elektrolyten.
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Bei internistischen Krankheiten ist der eigentliche Krankheitsprozel3 mit seinen Auswirkungen auf Regelfunktionen nicht unmittelbar zu beobachten. Er ist Gegenstand der
Grundlagenforschung, die vielfach auf tiermedizinische Versuche zur Kliirung von Fragen der Atiologie, Pathogenese und pathophysiologischen Abliiufe bis hinein in den
molekularbiologischen Bereich angewiesen ist. Unter einer Reihe moglicher Krankheitsprozesse (Ki' ... , K m , ••. ), evtl. verknupft mit gestorten Regelfunktionen, gilt es den, der
dem zuniichst unbekannten "wahren Sachverhalt" entspricht, zu entdecken bzw. zu
diagnostizieren (rechte Seite Abb. 1).
Ansatzpunkt fur die Diagnose ist das durch den Krankheitsprozel3 sich entwickelnde
Beschwerdebild mit der Vorgeschichte (linke Seite Abb. l:B). Die Anamnese und eine
erste korperliche Untersuchung sind auch heute noch von grundlegender Bedeutung fUr
das richtige Einfadeln des diagnostischen Vorgehens. Das Erkennen hinweisender Symptome ist ureigentlicher Bestandteil des iirztlichen Konnens und kann durch den Computer nicht ersetzt werden. Ein falsches Einfiideln kann auf diagnostische Irrwege fUhren.
Das weitere diagnostische Vorgehen - biochemische und physikalische Messungen, bakteriologische und virologische Untersuchungen, Ableitung von Biosignalen, klinische
Testverfahren, bildgebende Verfahren bis hin zur Endoskopie - wird durch die erste
Orientierung unter Befolgung diagnostischer Strategien bestimmt. Dabei spie1en nicht
nur Krankheitssymptome, sondern auch individuelle, den Krankheitsverlauf beeinflussende Faktoren (I) wie Alter, Geschlecht, Begleitkrankheiten (z. B. Diabetes), die Umwelt des Patienten im weitesten Sinne (Peristase) und seine Psyche eine nicht zu unterschiitzende Rolle (linke Seite Abb. 1 : I).
Der amerikanische Arzt Lawrence L. Weed hat 1969 die Mannigfaltigkeit der diagnostischen
Problematik im Sinne von praktischen therapeutischen Anweisungen fUr den Arzt deutlich gemacht.
Das Etikett einer globalen diagnostischen Bezeichnung fUr einen bestimmten KrankheitsprozeB
reicht im allgemeinen fUr genugend differenzierte Handlungsanweisungen nicht aus. Fur sein pro-
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blemorientiertes Krankenblatt hat Weed mit "Medical Problem" einen neuartigen Begriff eingefUhrt, der nicht mit dem der globalen Diagnose gleichzusetzen, sondern diesem untergeordnet ist.
Aufgrund einer Problemliste, die z. B. pathophysiologische Begriffe, Symptome, abnorme Laborergebnisse des Aufnahmebefundes usw. als abzuklarende bzw. zu behandelnde Aufgaben fUr den Arzt
enthalt (Abb. 2), sollen die weiteren abklarenden Untersuchungen in ihrer zeitlichen Anordnung zur
kritischen Verlaufsbeschreibung dokumentiert werden. Diese Vorgehensweise ist pragmatisch und
dabei zweifellos sehr aufwendig. Eine logische Durchdringung und die Auswertung einer derart
dokumentierten Praxis ki:innten fUr die empirisch begriindete Erforschung mi:iglichst effizienter
diagnostischer Strategien sehr niitzlich sein. Zweifellos darf der klassische Diagnosebegriff durch
den Weed'schen Ansatz nicht verwassert werden. Seine Untergliederung der diagnostischen Arbeitsschritte ist aber geeignet, die zeitgerechte Verzahnung von Diagnostik und Therapie im Sinne von
Gross [6] zu fi:irdern.

3. Kriterien der Bewertung diagnostischer Verfahren

Die Bewertung diagnostischer Verfahren fUhrt auf zwei grundsiitzliche Beurteilungskriterien: Reliabilitiit und Validitiit.
3.1. Reliabilitiit
Die Reliabilitiit ist ein Begriff zur Kennzeichnung der VerliiBlichkeit von Beobachtungsdaten; der Physiker spricht bei seinen Messungen von deren Reproduzierbarkeit. In der
Medizin sind die Beobachtungsbedingungen im allgemeinen durch eine Vielzahl modifizierender Faktoren kompliziert.
Relativ problemlos erscheinen Analysen im klinisch-chemischen Labor.
Abb. 3 enthiilt Verteilungen und Mittelwerte der SGPT von Patienten mit Herzinfarkt am
Aufnahmetag in 7 europaischen Kliniken [11]. Die Unterschiede der Lageparameter und Formen
dieser Verteilungen sind eklatant, insbesondere, wenn man die in den Kliniken auBerhalb der
Bundesrepublik betrachtet. Es wurden angeblich die gleichen Bestimmungsverfahren des Enzyms
verwendet, jedoch mit unterschiedlichen Inkubationstemperaturen. Auch eine unterschiedliche Zusammensetzung der Klientele, z. B. nach Alter, Dauer des Infarkts, usw. kommt als Variabilitatskomponente in Frage. Bei der wissenschaftlichen Kommunikation muB man natiirlich - bei Verwendung zahlenmaBiger klinisch-chemischer Ergebnisse - auf derartige Unterschiede achten.

Verdienstvoll sind zur Vereinheitlichung und Abgleichung der Analyseverfahren
Ringversuche, wie sie z. B. von der Deutschen Gesellschaft fUr Klinische Chemie in
verdienstvoller Weise in den letzen lahren fur Steroidbestimmungen, Thyreotropin im
Blut, Harnsteinanalysen, Blutgasanalytik und hiimatologische Bestimmungen durchgefuhrt worden sind (Rohle, G. et al. 1983; Muller-Plathe, O. 1984)
Abb. 4 verdeutlicht graphisch die bekannten Kriterien der mittels Kontrollri:ihrchen zu bestimmenden Reliabilitatskriterien klinisch-chemischer Varia bien, der "Richtigkeit" und "Prazision"
einer Messung. Es gibt zwar nicht mehr die typischen Montagsverteilungen medizinisch-technischer
Assistentinnen, als ihnen noch die DurchfUhrung der Analysen oblag; auch moderne Laborautomaten bediirfen der Uberwachung und einheitlichen Eichung, wenn vergleichbare Ergebnisse erzielt
werden sollen (Blaseio 1977)

Au13er den rein apparativen Me13fehlern sind eine ganze Reihe biologischer Faktoren
bei der Reliabilitiitsbeurteilung in Betracht zu ziehen, die nur durch moglichst standardisierte Untersuchungsbedingungen, z. B. Nuchternwerte, in ihren Auswirkungen als Variabilitiitsursachen einzuengen sind. Abnahmebedingungen biologischen Materials beim
Patienten, Transport der Proben usw. kommen mit ihren Beeinflussungen des Ergebnisses hinzu.
Sehr viel gravierender als bei biochemischen Bestimmungen fallt die Reliabilitiit als
Unsicherheitsfaktor der Diagnostik bei subjektiven Beurteilungen ins Gewicht. Hier gibt
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es viel zu wenig vergleichende Beurteilungen, wie sie den Ringversuchen der klinischen
Chemiker entsprechen. Wechselwirkungen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient fUhren bereits bei der Anamnese zu recht unterschiedlichen Ergebnissen, beim
Assistenten zu anderen als beim Chefarzt. Keidel [13] hat bei der Diskussion der Moglichkeiten des Computereinsatzes in der klinischen Diagnostik auf Grenzen hingewiesen,
die durch die Schwierigkeiten der Quantifizierung von Befunden, die nur subjektiv
erhoben werden konnen, bedingt sind.
Die optische Beurteilung bei bildgebenden Verfahren, auch bei cytologischen und
histologischen Beurteilungen, hat in den letzten Jahren zu wiederholten Diskussionen
gefUhrt (Ga11meier, W.M et al. 1981). Unterschiedliches Training und Erfahrung bei
cytologischen Untersuchungen fUhren zu sehr abweichenden Ergebnissen. Eine unabhiingige pathologische Mehrfachbeurteilung histologischer Schnitte bei Karzinomverdacht, wie sie im Erlanger Tumorzentrum vorgesehen ist, kann zu wichtigen Erkenntnissen iiber den Untersucherbias bei histologischen Diagnosen beitragen.
3.2. Validitiit
Die Validitiit so11 Antwort auf die Frage geben: Was sagt eine beobachtete Variable uber
einen Krankheitsprozej3 mit seinen Auswirkungen au! den Organismus, den es zu diagnostizieren gilt, aus?
3.2.1. Ansiitze!ur die Validitiitspru!ung: Wenn man sich die grundlegende Situation bei
der Diagnostik vergegenwiirtigt, so stehen sich zwei Gruppen von Informationen bzw.
Sachverhalten gegeniiber: einmal der unbekannte, zu diagnostizierende Krankheitsproze13 mit moglichen a11gemeinen Storungen von Regelfunktionen, zum anderen die zu
erfragenden bzw. zu beobachtenden Krankheitsiiu13erungen (vgl. Abb. 1). Zwischen beiden Gruppen von Sachverhalten liegt ein mehr oder weniger gro13er Spielraum eingreifender und modifizierender Faktoren von individue11er Auspriigung, bei denen es keine
Moglichkeit der Darste11ung im Sinne deterministischer Zusammenhiinge gibt. Beim
Vorliegen bestimmter Symptome kann man deshalb - aufgrund empirischer Beobachtungen an zahlreichen Patienten mit einer bestimmten Krankheit - nur Schiitzungen von
Wahrscheinlichkeiten iiber deren diagnostischen Wert machen, die in der iiblichen diagnostischen Praxis der "Erfahrung" des diagnostisch tiitigen Arztes entsprechen.
Die axiomatischen Festsetzungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, aufgrund derer
komplizierte wahrscheinlichkeitstheoretische Berechnungen durchgefUhrt werden konnen, haben als grundsiitzliche Voraussetzung eine definierte "Menge". Entsprechend
sind im Sinne des induktiven Schlie13ens Schiitzungen von Wahrscheinlichkeiten nur
moglich, wenn eine fUr eine definierte Grundgesamtheit repriisentative Stichprobe gegeben ist. Auch das Erfahrungswissen von Experten ist zweife110s gepriigt durch die von
ihnen beobachteten und diagnostizierten Reihen von Patienten, die mehr oder weniger
Stichprobencharakter haben. Zwangsliiufig unterschiedliche Stichproben in verschiedenen Klientelen fUhren zu unterschiedlichen Gewichtungen der Indikatoren fUr die dia375

gnostische Wertigkeit: Sensitivitiit, Spezifitiit und priidiktiver Wert (vergl. vorausgehende Darstellung von Victor).
Intuitiv hat kein Geringerer als Franz Volhard im Jahre 1931 (zitiert nach Gross [6])
den Versuch einer mengentheoretischen Darstellung der Diagnose von Nierenerkrankungen unter Berucksichtigung der wichtigsten Grundsymptome vorgelegt. Becher hat
1944 (zitiert nach Gross [6]) eine erweiterte Darstellung nach dem damaligen klinischen
Erkenntnisstand publiziert. Es geht urn die Zuordnung der Grundsymptome Niereninsuffizienz, Blutdrucksteigerung, Hiimaturie und Oedem zu wichtigen renalen Krankheitsprozessen mit deren Uberschneidungen der Symptomatik. Eine exakte mengentheoretische Darstellung wiire hierbei bereits vierdimensional und nicht mehr anschaulich.
Das durch zusiitzliche Schraffuren mogliche zweidimensionale Diagramm von Becher
liiBt nur die grundsiitzlichen Beziehungen zwischen Krankheitssymptomen und Krankheitseinheiten erkennen. Erst wenn Ergebnisse geplanter diagnostischer Beobachtungsreihen vorliegen, lassen sich die von Victor im vorausgehenden Vortrag behandelten
bedingten Wahrscheinlichkeiten fur das Vorliegen einer Krankheit bei gegebenem Symptomenmuster nach Bayes berechnen. Von erheblichem EinfluB auf das Ergebnis ist die
Hiiufigkeit der infrage kommenden Krankheit in der Stichprobe entsprechend der apriori-Wahrscheinlichkeit im theoretischen Kalkul. Es ist leicht einzusehen, daB diese
Hiiufigkeiten in einer Klinik mit gastroenterologischem Schwerpunkt ganz anders anzusetzen sind als in einer vorwiegend kardiologischen Klinik. Es ist deshalb ratsam, den
Vorstellungen der oben beschriebenen Darstellung von Volhard und Becher zu folgen
und von vornherein - bei verliil3lichem Einfiideln des diagnostischen Prozesses - eine
Beschriinkung auf eine bestimmte Gruppierung von Krankheiten - z B. Nierenkrankheiten - vorzunehmen. Dabei kann man mit wesentlich stabileren a-priori-Wahrscheinlichkeiten rechnen, wenngleich auch bei dieser Einschriinkung regionale Unterschiede - z. B. durch endemische Gebiete mit Nierentuberkulose - hervortreten konnen.
Die meisten in Erprobung befindlichen Expertensysteme befassen sich ebenfalls nur
mit abgegrenzten Krankheitsgruppen im Sinne einer Differentialdiagnose oder einer
Gruppe verwandter Diagnosen. Sie setzen also die iirztliche Leistung einer Einfiidelung
der diagnostischen Strategie, meist aufgrund eines erkannten Leitsymptoms, voraus.
3.2.2. Beachtung der Krankheitsdynamik: Dem ZeitJaktor wird insbesondere bei akuten
Erkrankungen zu wenig Beachtung geschenkt. Diagnostische MaBnahmen erfolgen nach
der Aufnahmeuntersuchung allein schon aus untersuchungstechnischen Grunden nacheinander. Krankheitsprozesse sind keine gleichbleibenden Zustiinde, sondern dynamische Vorgiinge mit u. U. starken Anderungen in der Zeit. Entsprechend iindert sich auch
die Symptomatik.
Abb. 5 zeigt Verlaufskurvenscharen der SGPT von 20 aus einer Studie zufiillig ausgewiihlten
Patienten mit Herzinfarkt, einmal synchronisiert nach dem Zeitpunkt der Klinikaufnahme, einmal
nach dem anamnestisch mehr oder weniger genau zu ermittelnden Zeitpunkt des Infarktereignisses.
Solche Darstellungen sind sehr wichtig, wenn man - vor der Berechnung statistischer Parameter die Gleichartigkeit des Verhaltens grob erkennen und AusreiBer identifizieren will. Es zeigt sich, daB
Erh6hungen mit Ausnahmen vor allem in der Anfangsphase nach dem Infarktereignis bis etwa zur
40. Stunde auftreten. Wesentliche Unterschiede durch die unterschiedliche Synchronisierung sind
nicht zu erkennen.

Noch deutlicher ist dieses Verhalten bei der SGOT, wo ein Maximum der uberhohten
Werte urn die 20. Stunde zu verzeichnen ist (Abb. 6).
Es ist von Fall zu Fall bei differentialdiagnostischen Situationen bei der Erforschung
von Regelhaftigkeiten zu uberlegen, ob die einfache Unterscheidung von uberhohten,
sogen. normalen oder erniedrigten Werten ohne Berucksichtigung der Erkrankungsphase nicht mit einem allzu groBen Informationsverlust verbunden ist, der die Trennschiirfe der diagnostischen Unterscheidung wesentlich beeintriichtigt.
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Abb.7. Verlaufskurvenschar der a-Amylase [U/l] bei 20 Patienten mit akuter Pankreatitis

Bei einem anderen Krankheitsbild, der akuten Pankreatitis, wird hier gezeigt, mit welcher
GleichfOrmigkeit und ihren Ausnahmen die a-Amylase im Serum an den ersten 10 Tagen der
Behandlung bei sehr unterschiedlichem individuellem Niveau abnimmt (Abb. 7). Beachtenswert ist
das unterschiedliche Niveau der Verlaufe bei den einzelnen Patienten.

Der Bezug von individuellen Verlaufswerten auf Ausgangswerte oder allgemein auf
vorausgehende Daten kann zu sehr viel trennscharferen Kriterien fiihren als die Bestimmungswerte selbst.
Gross [6] hat Beispiele dafiir gebracht, daB die Auspragung einer Variablen durch
eine vorausgegangene Behandlung auBerhalb der Klinik kaschiert sein kann, z. B. bei der
Diagnose einer perniciosen Anamie.
3.2.3. Problematik des AujJenkriteriums: Ein zweiter Punkt bei der Bewertung diagnostischer Verfahren ist die Problematik des AujJenkriteriums, das zur Feststellung des
"wahren" Krankheitsprozesses, der zu diagnostizieren ist, dient.
Die Moglichkeiten, den "wahren" ProzeB letztlich mit geniigender Sicherheit zu
erkennen, urn die Validitat eines diagnostischen Verfahrens oder einer Kombination
soIcher Verfahren zu quantifizieren, sind eingeschriinkt.
Bei einer fruher durchgefiihrten Studie zur Prufung der diagnostischen Aussagefahigkeit von
Ausmessungen des EKG bei angeborenen Herzvitien erbrachte die Operation die gesicherte Diagnose (Michaelis et al. 1972). Endoskopische Untersuchungen konnen das Auge des Untersuchers
an den lokalisierten KrankheitsprozeB heranfiihren und zu einer Erkennung des Krankheitsprozesses fiihren, z. B. eines ulcus duodeni. Aber schon die histologische Beurteilung einer Biopsie kann
bei verschiedenen Pathologen zu unterschiedlichen Beurteilungen fiihren. Bei einer fraglichen Prakanzerose, z. B. Dickdarmpolypen von bestimmter GroBe und histologischer Struktur, fiihrten erst
Langzeitbeobachtungen zu validen diagnostischen bzw. prognostischen Beurteilungen (Hermanek, P et al. 1983).
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3.2.4 Gefahr des Zirkelschlusses: In vielen Situationen ist die endgiiltige KHirung der
Diagnose, z. B. wenn invasive Ma13nahmen nicht angemessen erscheinen, nicht mit
ausreichender Sicherheit moglich. Sehr leicht fiillt man einem Zirkelschluj3 anheim.
lch m6chte dazu ein mehr als 15 Jahre zuriickliegendes Beispiel anfUhren. Es handelte sich urn
die Zusammenarbeit zwischen einer Blutspendezentrale und einer Klinik mit dem Ziel, Leberkranke
als Blutspender zu eliminieren. Erh6hte Enzymwerte sollten als diagnostisches Kriterium zur Unterscheidung zwischen Lebergesunden und Leberkranken gepriift werden. Man hat dazu Spenderwillige mit erh6hten Enzymwerten zur Abkliirung der Diagnose stationiir untersucht. Zur ersten
orientierenden Wertung der GLDH habe ich die Verteilungen dieser Variablen von lebergesunden
einerseits und "leberkranken" Blutspendewilligen und Leberkranken aus der Klinik gegeniibergestellt (Abb. 8). Zuniichst fiillt das abrupte Abbrechen der Verteilung bei den Lebergesunden aufgrund der Grenzziehung als sogen. "oberste Normgrenze" auf, das den biologischen Gegebenheiten
sicher nicht gerecht wird. Die untere Verteilung zeigt, daB keiner der nach der klinischen Untersuchung als "leberkrank" geltenden Blutspendewilligen einen niedrigeren als den Grenzwert hat. Die
Klinik hat bei der Uberpriifung des Screening-Ergebnisses der Blutbank offenbar das gleiche
diagnostische Kriterium, die Enzymbestimmung, benutzt. Bei den iibrigen Leberkranken der Klinik, bei denen vermutlich auch andere Kriterien, u. U. die Leberpunktion, fUr die Diagnose herangezogen wurden, treten auch niedrigere Werte auf.

Derartige eklatante Fehler der Planung bei diagnostischen Studien treten heute wohl
nicht mehr auf. Die Gefahr der Zirkelschliisse ist bei dem Fehlen sicherer Au13enkriterien
aber stets gegeben. Bei der Bewertung eines diagnostischen Verfahrens darf kein Bezug
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auf "endgultige" Diagnosen erfolgen, zu deren Ermittlung das Verfahren verwendet
wurde.
4. Bewertung prognostischer Kriterien

Eine Moglichkeit der Gewinnung gUltiger Kriterien zur Kennzeichnung des Krankheitsprozesses bietet die Langzeitbeobachtung der Patienten. Dabei lassen sich Auspragungen
eines Krankheitsprozesses unterscheiden, die fur die Prognose bestimmend sind. Der
Begriff der Prognose im Sinne der Handlungsanweisung ist eng mit dem der Diagnose
verwandt. Armitage et al. haben 1974 [2] die methodischen Moglichkeiten der Identifikation und der Verwendung prognostischer Faktoren umfassend dargestellt.
Hier sei ein Beispiel [11] angefUgt, wie man mittels einer linearen Diskriminanzanalyse das
Befundmuster zu Beginn einer Behandlung bei Herzinfarktpatienten zusammen mit der Information
des Oberlebens der ersten 4 Wochen nach dem Infarktereignis als Au13enkriterium dazu nutzen
kann, prognostische Gruppen zu unterscheiden. Abb. 9 enthiilt eine kurze Darstellung des erstmals
Beobachtungsvektor:

X

=

(Xl' X 2 ,···, X K) K Variablen

DiskriminanzJunktion:

DeX)

=

alX l

+ a 2 X 2 + ... + aKX K

Auj3enkriterium zur Abgrenzung zweier Gruppen: Letalitiit

1. Gruppe: Oberlebende im stationiiren Behandlungsintervall
2. Gruppe: Gestorbene im stationiiren Behandlungsintervall
Verfahren: Koeffizienten der Vorhersagevariablen (a,) werden so bestimmt, da13 die
Diskriminanzfunktion zwischen beiden Gruppen maximal trennt.
Prognostische Variablen: Lebensalter, Pulsfrequenz, RR systol., Durchblutung der Extremitiiten, Herzinsuffizienz, Rhythmusstorungen, Schock bei Aufnahme, Septuminfarkt, Spitzeninfarkt, verbreiterter QRS-Komplex, Vorhofflimmern, zerebrale Verwirrtheit.
Abb.9. Lineare Diskriminanzfunktion zur Unterscheidung prognostischer Gruppen (Hughes 1963,
Norris 1967)

von Hughes (1963) und Norris et al. (1967) verwendeten Modells der linearen Diskriminanzfunktion
zur Unterscheidung prognostischer Gruppen. 12 in der Obersicht angegebene Variablen wurden als
Beobachtungsvektor (Xl' X 2 , ... ,X 12 ) beriicksichtigt. In der Diskriminanzfunktion werden die
Koeffizienten der Vorhersagevariablen so bestimmt, da13 die Diskriminanzfunktion D (X) zwischen
den Gruppen der Oberlebenden und der im stationiiren Behandlungsintervall Gestorbenen maximal
trennt. Als Ergebnis (Abb. 10) zeigt sich, da13 die Verteilungen der Diskriminanzfunktion der 264
verstorbenen und 994 iiberlebenden Herzinfarkt-Patienten sich deutlich unterscheiden. Mittels Bereichsbildung innerhalb der Diskriminanzfunktionswerte lassen sich Gruppen bilden, deren Letalitiit zwischen 5 % und 85 % schwankt. Bei kiinftigen Fiillen lassen sich bei gegebenem Befundvektor
mittels der Diskriminanzfunktion Zuordnungen zu den einzelnen prognostischen Gruppen treffen
und damit wichtige Informationen fUr die erforderliche Beobachtungsintensitiit und Therapie gewmnen.

5. Schluj3betrachtung

Die Bewertung diagnostischer Verfahren liefert wertvolle Informationen fUr eine objektiv begrundete Entscheidung, in welcher Situation Verfahren, die u. U. eingreifende
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Ma13nahmen darstellen, einen diagnostischen Erkenntnisgewinn darstellen. Z. B. Hi.13t
sich mittels einer Diskriminanzfunktion priifen, welche Verfahren bei einem gegebenen
Krankheitsprozess zu des sen Erkennung unverzichtbar sind und welche nur zur Redundanz beitragen.
Diagnostische Verfahren haben das zentrale Ziel, die Grundkrankheit zu erkennen.
Die Praxis des arztlichen Handelns verlangt aber weiter die Beschaftigung mit einer
Reihe damit verknupfter diagnostischer Teilprobleme, fur die z. T. bereits bewiihrte
Computerprogramme vorhanden sind, z. B. die EKG-Diagnostik mittels Computerauswertung, auf die Michaelis im folgenden Vortrag eingeht.
Der Computer kann kein iirztliches K6nnen ersetzen (Gross 1985). In Teilbereichen
k6nnen aber wertvolle Hilfen durch diagnostische Systeme geschaffen werden, so fUr die
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Weiterentwicklung der logischen Durchdringung und Priifung des diagnostischen Vorgehens in der Mannigfaltigkeit der klinischen Aufgaben und fUr die Lehre der klinischen
Arbeitsweise.
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Klinische Entscheidungsfindung und Expertensysteme
Guggenmoos-Holzmann, I. (Institut fUr Medizinische Statistik
und Dokumentation, Erlangen)
Die Frage, ob Computer zur Unterstiitzung medizinischer Diagnostik eingesetzt werden
konnen, begleitet seit Ledley und Lusted [4] die Arbeiten an formalen diagnostischen
EntscheidungsmodeHen. Dabei wurde der Computer vor aHem gesehen als eine Ma383

schine, die schnell und genau arithmetische Operationen ausfUhrt. Und die formal en
Diagnosemodelle, die zuniichst im Mittelpunkt des Interesses standen, sind in der Tat
Modelle, bei denen die Berechnung von Formeln eine wichtige Rolle spielt. Nehmen wir
etwa einen Bayes-Ansatz fUr die Aufgabe, zwischen m verschiedenen Diagnosen zu
differenzieren. Der diagnostischen Entscheidung liege dabei zugrunde eine Reihe von
Befunden, fur die bekannt ist, mit welcher Hiiufigkeit sie im Zusammenhang mit den
einzelnen Erkrankungen auftreten (die Sensitivitiit der Befunde). Weiter sei bekannt, mit
welcher Wahrscheinlichkeit jede einzelne dieser Erkrankungen tatsiichlich vorkommt
(die Priivalenz der Erkrankungen). Aus diesen Angaben uber Befunde und Erkrankungen liiJ3t sich dann fUr einen Patienten mit einer bestimmten Befundkombination berechnen, wie groJ3 die Wahrscheinlichkeit fur das Vorliegen jeder einzelnen dieser Erkrankungen ist. Aus dieser den Krankheiten zugeordneten Liste von Wahrscheinlichkeiten kann
man schliel3lich entnehmen, welcher Erkrankung die hochste Wahrscheinlichkeit zukommt.
Die Anwendung dieses Verfahrens in der Praxis wird eingeschriinkt zum einen durch
das Problem, hier anhand detaillierter Vorinformationen eine ziemlich komplizierte
Rechnung ausfUhren zu mussen, zum anderen durch die Voraussetzungen, die vorab zu
kliiren sind: z. B. muJ3 gesichert sein, daJ3 bei einem Patienten genau eine der genannten
Krankheiten vorliegt; und es muJ3 fur jeden Befund bekannt sein, ob er vorliegt oder
nicht. Ein Bayes-Modell setzt damit eine genau definierte Ausgangssituation voraus.
Dementsprechend war und ist diese Strategie vor allem bei der Analyse und Optimierung
diagnostischer Vorgehensweisen erfolgreich. Der routinemiiJ3ige Gebrauch dieser Entscheidungshilfe, auch bei Einsatz eines Computers, wird eingeschriinkt durch die Rigiditiit der formalen Voraussetzungen und die Reduktion der medizinischen Argumentationsweise auf ein Wahrscheinlichkeitskalkul.
1. "Kunstliche Intelligenz" und Expertensysteme
Nun ist ein Computer nicht nur ein Rechner, der nach den Gesetzen der Arithmetik
funktioniert; vielmehr handelt es sich urn eine Maschine, die ganz allgemein logische
Symbolmanipulation betreibt. Das Postulat, daJ3 das menschliche Him iihnlich arbeite,
hat zu dem Konzept der Kunstlichen Intelligenz gefUhrt - einem Konzept, das davon
ausgeht, daJ3 menschliches Denken und insbesondere die Art und Weise menschlichen
Problemlosens mit Hilfe eines Computers zu simulieren sei. Von den grandiosen Vorstellungen uber Einsatzgebiete der Kunstlichen Intelligenz ist nach kritischen Diskussionen
[7] eine Reihe konkreter Ziele und eine etwas bombastische Terminologie geblieben, zu
der auch der Begriff des Expertensystems gehort. Von den Zielsetzungen, die fUr eine
Anwendung in der Medizin als interessant erscheinen, sind zu nennen: (1) die Darstellung
von Wissen, das Entscheidungen zugrunde liegt, (2) die Simulation heuristischer Suchstrategien, (3) das Verstehen und Verwenden natiirlicher Sprache bei der Kommunikation mit einem Benutzer. Wie die Begriffe "Wissen", "Heuristik", "Verstehen und Verwenden naturlicher Sprache" in diesem Zusammenhang zu interpretieren sind, wird an
Beispielen zu zeigen sein.
Unter einem Expertensystem ist zu verstehen ein Programm, das in der Form einer
sogenannten Wissensbasis uber medizinisches "Wissen" verfUgt und an hand dieses Wissens Entscheidungsprozesse simuliert. Das "Wissen" kann aus verschiedenen Quellen
stammen: aus der person lichen Erfahrung eines Spezialisten, aus der medizinischen
Literatur oder aus einer klinischen Datenbasis. Derartiges Wissen muJ3 formalisierbar
oder verbalisierbar und widerspruchsfrei sein. Die Auseinandersetzung mit einem Diagnosesystem liiuft folgendermaJ3en ab: Die Befunde eines Patienten werden eingegeben.
Das System versucht an hand dieser Befunde eine diagnostische Entscheidung zu treffen
und kann wiihrend dieses Prozesses yom Benutzer weitere Befunde fordem. Der Benutzer
besitzt die Moglichkeit, Zwischenschritte des Entscheidungsprozesses zu kontrollieren
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und ErkUirungen zur gewahlten Vorgehensweise zu verlangen. Das Ganze ist bis zur
endgultigen Entscheidungsempfehlung des Systems ein Dialog zwischen System und
Benutzer.
Was hat man sich unter dem "Wissen" eines Expertensystems vorzustellen? Hier
findet man am leichtesten Zugang bei Systemen, die mit sogenannten Regeln arbeiten.
Regeln sind Satze, in denen aus einer oder mehreren Pramissen eine Behauptung abgeleitet und ein Ma13 fUr die Evidenz dieser Behauptung angegeben wird. Z. B. "Wenn die
Dauer bestimmter Beschwerden kurz ist, dann ist ein Duodenalulcus wahrscheinlich".
Der in einer Regel gezogene Schlu13 kann in weiteren Regeln als Pramisse verwendet
werden, z. B. "Wenn ein peptisches Ulcus moglich ist, und wenn eine gastrointestinale
Blutung wahrscheinlich ist, dann ist ein peptisches Ulcus wahrscheinlich". Bei dem
Versuch, Kenntnisse uber einen Sachverhalt in der Form solcher Regeln niederzulegen,
stellt man ziemlich schnell fest, wie rigide dieses Gerust ist. Es handelt sich nicht urn
"naturliche" Sprache, sondern im Sinne des Systems urn definierte Symbole, die logisch
miteinander verknupft sind. Es ist klar, da13 mit dieser Darstellung nur ein Teil medizinischer Erfahrung uberhaupt formuliert werden kann. Das System ubernimmt die Vernetzung aller in der Wissensbasis gesammelten Regeln und produziert, ausgehend von
einer individuellen Befundkombination, eine Kette von Argumenten, in der sich aus der
Evidenz der einzelnen Implikationen schliel3lich die Evidenz einer Diagnose ergibt.
2. Beispiel: Internist

Wie das im Detail aussieht, sei am Beispiel des Expertensystems Internist erlautert [5].
Internist ist das gegenwartig ehrgeizigste Projekt auf dem Gebiet der computerunterstutzten Differentialdiagnose: Es soli in der endgultigen Version die Diagnosen der
ganzen inneren Medizin abdecken. 1m Moment umfa13t es etwa 600 Diagnosen und 4000
Befunde. Die entsprechend umfangreiche Wissensbasis dieses Systems besteht nicht aus
den eben erwahnten Regeln, sondern aus Befundprofilen, die den einzelnen Diagnosen
zugeordnet sind. Tabelle 1 zeigt einen Auszug aus dem Befundprofil zur Diagnose Alkoholische Hepatitis. Neben jedem Befund sind zwei Zahlen vermerkt. Die erste gibt an, mit
welchem Grad an Gewi13heit von dem Befund auf die Erkrankung geschlossen werden
kann. Das entspricht dem pradiktiven Wert des Befundes, der hier ganz grob in 6 Klassen
eingeteilt ist. Dabei steht 0 fur einen nichtspezifischen, 5 fur einen pathognomischen
Befund. Die zweite Zahl ist eine ungefahre Einschatzung der Haufigkeit, mit der dieser
Befund bei der angegebenen Erkrankung zu beobachten ist, also ein Score fUr die
Sensitivitat des Befundes. Bei einem System, das mit Regeln arbeitet, waren pro Befund
zwei Regeln zu formulieren, von denen eine den Befund in Relation zur Erkrankung, die
andere die Erkrankung in Relation zum Befund setzt.
Das differentialdiagnostische Procedere lauft bei Internist etwa folgenderma13en ab:
die Befunde eines Patienten werden in einer standardisierten Form eingegeben, wobei
sowohl positive als auch negative Befunde vermerkt werden konnen. Fur jede Diagnose
wird dann eine Art Punktekonto eingerichtet. Kommt ein positiver Befund des Patienten
in einem Befundprofil vor, z.B. "dunkler Urin", dann wird der zugehorigen Diagnose
eine dem pradiktiven Wert entsprechende Punktzahl gutgeschrieben. Bei einem negatiyen Befund wird dagegen eine der Sensitivitat entsprechende Punktzahl abgezogen (z. B.
fUr den Befund "kein chronischer Alkoholismus"). Zwischen den Diagnosen, die am
Ende die hochsten Punktzahlen erreicht haben, versucht das System zu differenzieren,
indem es yom Benutzer Befunde anfordert, die bei einer der in Frage stehenden Diagnosen einen moglichst hohen pradiktiven Wert besitzen. Wenn eine in der Punktzahl
eindeutig fUhrende Diagnose gefunden ist, versucht Internist, auch aile bis dahin nicht
geklarten Befunde des Patienten durch Zusatzdiagnosen abzudecken.
Der Umgang mit dem System setzt voraus, da13 man die 4000 standardisierten Befundbezeichnungen beherrscht. Pro Patient mu13 man fUr die Eingabe der Befunde und
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Tabelle 1. Internist: Ausschnitt aus dem Befundprofil zur Diagnose "Alkoholische Hepatitis" [5]

Age 16 to 25 ... 0 1
Age 26 to 55 ... 0 3
Age GTR than 55 ... 0 2
Alcohol ingestion recent HX ... 2 4
Alcoholism chronic HX ... 2 4
Sex female ... 0 2
Sex male ... 04
Urine dark HX ... 1 3
Weight loss GTR than 10 Percent ... 03
Abdomen pain acute ... 1 2
Abdomen pain colicky ... 1 1
Electrophoresis serum albumin decreased ... 2 4
Electrophoresis serum gamma globulin increased ... 2 4
Factor VII proconvertin decreased ... 1 2
LDH blood increased ... 1 3
Magnesium blood decreased ... 2 2
Prothrombin time increased ... 2 3
SGPT 200 to 600 ... 1 2
SGPT 40 to 199 ... 2 3
SGPT GTR than 600 ... 1 1
Liver biopsy bile plugging ... 1 2
Liver biopsy fatty metamorphosis ... 2 4
Liver biopsy focal necrosis and inflammation ... 2 5

die Verarbeitung bis zum Endergebnis ungefahr 1 Stunde interaktiver Auseinandersetzung mit dem Computer veranschlagen.
Die Autoren von Internist bezeichnen die Qualitat des Systems als vergleichsweise
beachtlich, andererseits aber - und das betrifft die Frage des praktischen Einsatzes - als
vorlaufig unbefriedigend [6]. Trotz der Erfolge auch in einigen schwierigen Fallen wird
das Vertrauen in das System durch Diagnosen erschiittert, die so krass in die lrre gehen,
daf3 sie bei einem Arzt als Zeichen der Inkompetenz zu werten waren. In einer Nachfolgeversion von Internist, einem System mit dem Namen Caduceus, soli aufgrund dieser
Erfahrungen insbesondere die Wissensbasis erweitert werden; z. B. ist bei den Befunden
zu unterscheiden, ob es sich urn Risikofaktoren, Prodromalerscheinungen, Komplikationen, usw. handelt. Der Prozess, iiber den eine Erkrankung eine andere Erkrankung
verursacht, ist in Internist iiber die den Befundprofilen angegliederten Links nur unvollstandig reprasentiert. Dariiberhinaus erscheint das Konzept, Differentialdiagnose nur als
Differenzierung zwischen verschiedenen Diagnosen zu begreifen, als ungeniigend. Neben
den bisherigen Diagnosen sollen daher in dem neuen System intermediare pathophysiologische Zustande, sowie die lokalen Auspragungen systemischer Erkrankungen beim
Entscheidungsprozedere mitberiicksichtigt werden. Die Entwicklungsdauer fUr dieses
erweiterte System wird auf 5 bis 10 Jahre veranschlagt.
3. Kontrolle von Expertensystemen
Internist befindet sich - ebenso wie fast aile kleineren Expertensysteme auf dem Gebiet
der Diagnostik - im Stadium des Experiments. Die Entwicklung dieser Expertensysteme
ist aufwendig und man sollte sich vorab iiberlegen, wie die Chancen fiir den praktischen
Einsatz und die allgemeine Brauchbarkeit derartiger Systeme aussehen. Das erste, was
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Tabelle 2. Beobachtervariabilitat [3]

Ubereinstimmung (%)
Befunde bei ki:irperlicher U ntersuchung (8 a)
Interpretation eines Ri:intgen-Thorax (2)
Interpretation eines EKG (8)
Diagnose (4)
a

44-97
70-78
21-88
16-92

Anzahl der Studien

Tabelle 3. Voraussetzungen flir den Einsatz eines Expertensystems

Kontrolle der Rahmenbedingungen
- Standardisierte Terminologie
- Vergleichbare Populationen

Kontrolle des Systems
- Interne Kontrolle (Wissensbasis)
- Externe Kontrolle (Ergebnisse)

hier zu kliiren ist, ist die Frage, ob die Rahmenbedingungen am Einsatzort iiberhaupt
vergleichbar sind mit den Bedingungen, die bei der Entwicklung eines Systems zugrunde
gelegt wurden. Dazu gehort insbesondere eine vergleichbare Terminologie und Methodik
bei der Erhebung von Befunden. Die Bedeutung dieser Problematik mag verdeutlicht
werden an einem Auszug (Tabelle 2) aus einer Ubersichtsarbeit von Koran [3] iiber die
Vergleichbarkeit von Befunden und Diagnosen verschiedener Untersucher: Die Ubereinstimmung bei Befunden, die im Rahmen einer korperlichen Untersuchung erhoben
wurden, schwankte zwischen 44 und 97 Prozent. Technische Untersuchungen schneiden
nicht immer besser abo Unter diesen Gegebenheiten sollte man nicht erwarten, da/3 ein
Expertensystem besser entscheidet als der, der seine Kompetenz an das System delegiert.
Die Wissensbasis enthiilt, wie am Beispiel Internist zu sehen war, mehr oder weniger
grobe Angaben iiber die Sensitivitiit und den priidiktiven Wert von Befunden. Insbesondere der priidiktive Wert ist aber abhiingig von der Priivalenz, mit der eine Erkrankung
innerhalb einer bestimmten Population vorkommt. Das Spektrum der Krankheitshiiufigkeiten ist Z. B. in einer Klinik der internistischen Allgemeinversorgung vollig anders als
Z. B. bei einem niedergelassenen Internisten, der sich auf Nephrologie spezialisiert hat.
Da der priidiktive Wert von Befunden fiir das Diskriminationsverhalten eines Diagnosesystems entscheidend ist, mii/3te die Wissensbasis je nach Einsatzort jeweils entsprechend modifiziert werden. Dazu sollten aile in der Wissensbasis gespeicherten medizinischen Aussagen in iiberpriifbarer Form mit Angabe der Quellen dem Benutzer zugiinglich sein.
Schlie/3lich ist zu iiberpriifen, wie das System mit den Inhalten der Wissensbasis
umgeht. Da die ad-hoc-Algorithmen, die dabei verwendet werden, im Gegensatz etwa
zur Bayes-Formel dem analytischen Verstiindnis nicht zugiinglich sind, mu/3 die Qualitiit
der Systementscheidungen anhand von vergleichenden Studien abgesichert werden.
Ein Expertensystem in der Anwendung unter Kontrolle zu halten (Tabelle 3), ist
umso schwieriger, je umfassender die Zielsetzung des Systems ist. Andererseits ist die
notwendigerweise erratische Themenwahl der kleineren Expertensysteme einem praktischen Einsatz auch nicht gerade forderlich: weder Systeme, die sich an KrankheitsKlassen ausrichten (z. B. Nierenerkrankungen, Aniimien), noch Systeme, die der Abkliirung eines Leitsymptoms dienen (z. B. Odeme, dyspeptische Beschwerden) sind bisher
iiber das experimentelle Stadium hinausgekommen.

4. Einsatz in der Praxis
Das Gebiet, auf dem Expertensysteme noch am ehesten mit Erfolg in der Praxis einzusetzen sind, ist bislang nicht die allgemeine Diagnostik, sondern die Interpretation der
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Tabelle 4. Computer-unterstiitzte Diagnose bei Akutem Abdomen - Langzeitergebnisse - [2]
S

%
%
%
%

1973

1976

1982

richtige Einweisungsdiagnose
richtige Diagnose der Oberarzte

54
60

65
70

76
82

perforierte Appendices
negative Laparotomien

23
27

16
13

12
8

Ergebnisse spezieller diagnostischer MaBnahmen. Ein Beispiel ist das Expertensystem
PUFF, das die MeBergebnisse von Lungenfunktionstests interpretiert [1]. Das System
Uiuft in der klinischen Routine auf einer PDP-11. Die MeBwerte werden direkt von den
MeBgeraten iibernommen, die iibrigen Patientendaten sind per Hand einzugeben.
Die Wissensbasis besteht aus 400 Regeln, von denen der groBte Teil den ArztbriefCharakter der Ausgabe steuert. Ausgegeben werden die Normalwerte eines Patienten mit
gleichem Geschlecht, Alter, Gewicht und gleicher GroBe, sowie die eigentlichen MeBwerte. Es folgt eine Interpretation in Klartext und die Diagnose. Der Bericht wird von
einem Arzt kontrolliert und gegengezeichnet. Die Entscheidung des Systems wird in etwa
90% aller Faile akzeptiert. Das ganze ist ein Beispiel dafiir, daB im Umgang mit den
Methoden der Kiinstlichen Intelligenz ein gewisser Pragmatismus durchaus erstrebenswert ist.
DaB im iibrigen die Auseinandersetzung mit formalen Methoden der Entscheidungsfindung, sei es bei der Planung oder der Anwendung eines Computer-Programms, bei
iibersichtlicher Problemstellung nicht von Nachteil ist, zeigt die Ubersicht (Tabelle 4)
iiber die Auswirkungen eines mit dem Bayes-Ansatz arbeitenden Systems zur Abklarung
eines akuten Abdomens [2]. Vor Einfiihrung des Systems waren nur 54 % der Einweisungsdiagnosen und 60 % der Oberarztdiagnosen korrekt. Obwohl die Einweisungsdiagnosen aus organisatorischen Griinden und die Diagnosen der Oberarzte aus Griinden
der Systemkontrolle ohne Unterstiitzung des Systems gestellt wurden, hat sich deren
Qualitat nach Einfiihrung des Systems deutlich verbessert. Die Frage nach dem Nutzen
einer Computerdiagnose laBt sich allerdings bisher nur selten so eindeutig beantworten
wie in diesem Fall.
Literatur
1. Aikins JS et a!. (1983) PUFF: An Expert System for Interpretation of Pulmonary Function Data.
Comp Biomed Res 16:199-208 - 2. Dombal FT de (1984) Computers and Decision-Making: An
Overview for Gastro-Enterologists. In: Rozen P, Dombal FT de (ed) Computer Aid in Gastroenterology. Karger, Basel, p 119 - 3. Koran LM (1975) The Reliability of Clinical Methods, Data and
Judgements. New Engl J Med 293: 642-646,695-701 - 4. Ledley RS, Lusted LB (1959) Reasoning
foundations of medical diagnosis. Cience 130:9-21 - 5. Miller RA, Pople HE, Myers JD (1984)
INTERNIST-1, An Experimental Computer-Based Diagnostic Consultant for General Internal
Medicine. In: Clancey WJ, Shortliffe EH (ed) Readings in Medical Artificial Intelligence: AddisonWesley, Reading (Mass.), p 190 - 6. Miller RA (1984) INTERNIST-ljCADUCEUS: Problems
Facing Expert Consultant Programs. Meth Inform Med 23:9-14 - 7. Weizenbaum J (1978) Die
Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt
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Realisierung einer formalisierten diagnostischen
Entscheidungsfindung am Beispiel der automatischen
EKG-Analyse
Michaelis, J. (Institut fUr Medizinische Statistik
und Dokumentation der Universitats-Klinik, Mainz)
1. Problemstellung

Die vorangegangenen Beitrage haben aufgezeigt, daB die Analyse der logischen Grundlagen zur diagnostischen Entscheidungsfindung zu einer Formalisierung des Entscheidungsprozesses fUhren kann. Diese Formalisierbarkeit ermoglicht den Computereinsatz
zur Unterstutzung der diagnostischen Entscheidungsfindung.
Die beiden zuriickliegenden lahrzehnte waren gekennzeichnet durch zwei Phasen der
Uberschatzung des Nutzens, den der Computereinsatz fUr den diagnostischen ProzeB
erbringen kann, Enttauschungen waren die unvermeidbare Folge zu hoch gespannter
Erwartungen:
Die Hoffnungen in den sechziger lahren griindeten sich hauptsachlich auf die zunehmende Verfugbarkeit von GroBrechenanlagen auch fUr den medizinischen Bereich, die
vollig neue Einsatzmoglichkeiten fUr komplexe mathematische und statistische Methoden eroffneten. Fur die Anwendung der komplexen, mathematisch-statistischen Verfahren war es oft schwierig, die erforderlichen, umfangreichen Erhebungen von Basisdaten
durchzufUhren. Haufig zeigte sich auch, daB die entsprechenden statistischen Modelle
nicht gut genug an die medizinischen Sachverhalte angepaBt waren. Diese Erfahrung
fUhrte dannjedoch zur Weiterentwicklung der statistischen Modelle mit zum Teil besseren Anwendungsergebnissen.
Die siebziger Jahre waren charakterisiert durch die Entwicklung eines Teilbereichs
der Informatik, der mit dem anspruchsvollen Namen "kunstliche Intelligenz" bezeichnet
wird; hierzu rechnen die zur Zeit so intensiv diskutierten Expertensysteme. Auch die
Expertensysteme benotigen detaillierte, medizinische Basisinformationen, wie sie haufig
mit der formal erforderlichen Priizision und Eindeutigkeit nicht vorliegen und zum Teil
auch nicht gewonnen werden konnen. Daher hat sich die Realisierung von Expertensystemen bisher nur auf wenige, ausgewahlte medizinische Teilbereiche beschrankt. Auch
die fUr solche Spezialaufgaben entwickelten Systeme werden bisher noch nicht in groBerem Umfang in der praktischen Routine eingesetzt.
Die Ansatze der automatischen EKG-Analyse reichen bereits mehr als ein Vierteljahrhundert zuruck, daher liefert dieses Anwendungsgebiet zum einen Beispiele fUr die
erwahnten Entwicklungsphasen, zum anderen kann es den praktischen Einsatz der in den
vorangegangenen Referaten angesprochenen Verfahren illustrieren. Diese Veranschaulichung erfolgt fUr die beiden Hauptkomplexe der automatischen EKG-Analyse, die Identifikation (Mustererkennung) und Vermessung der einze1nen EKG-Abschnitte sowie die
darauf basierende diagnostische Klassifikation.

2. Wellenerkennung, Vermessung

Nach einer computergerechten Registrierung und Aufbereitung (analogjdigital-Umwandlung) der EKG-Signale erfolgt als erster wesentlicher Auswertungsschritt die
Wellenerkennung, d. h. die exakte Bestimmung der Anfangs- und Endpunkte einzelner
EKG-Abschnitte. Diese Aufgabe gehorte zu dem Bereich der automatischen Mustererkennung und kann in Abhangigkeit von der Signalqualitat groBe Probleme bereiten.
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Abb.1. Unterschiedliche Markierung einzelner EKG-Abschnitte durch 5 Kardiologen bei visueller
Befundung [5]

Abbildung 1 zeigt, daB diese Probleme sich auch bei einer visuellen Auswertung durch
den Arzt stellen. Die Festlegung der in Abbildung 1 dargestellten Punkte durch verschiedene Kardiologen erfolgt in einem aufwendigen Verfahren fUr die Zwecke einer speziellen Studie [6], urn moglichst valide Ergebnisse zu erhalten. Die elektrophysiologischen
Grundlagenkenntnisse iiber Depolarisation und Repolarisation der Herzmuskelzellen
sowie des Erregungsleitungssystems erlauben zwar eine abstrakte und allgemein giiltige
Definition einze1ner EKG-Abschnitte, deren Identifikation ist jedoch in der Praxis nicht
immer einfach. Insbesondere fehlen allgemein anerkannte Regeln zur Vermessung von
EKG-Kurven, die so exakt und universell anwendbar sind, daB sie sich in Computerprogramme umsetzen lassen. Hierzu waren algorithmische Definitionen erforderlich, an
denen zur Zeit im Rahmen einer europiiischen Verbundstudie gearbeitet wird [6].
Die zur Zeit verfUgbaren Computer-EKG-Programme arbeiten mit Modulen zur
Wellenerkennung, die heuristisch in wechselseitiger Zusammenarbeit mit Kardiologen
entwickelt wurden. Daher kommen verschiedene Computerprogramme, ebenso wie verschiedene Kardiologen, hiiufig zu unterschiedlichen Vermessungsergebnissen bei denselben EKGs. Tabelle 1 zeigt eindriicklich das AusmaB derartiger Diskrepanzen, das ausfUhrlich in der bereits erwiihnten Studie untersucht wurde. Besonders eindrucksvoll ist
folgendes, aus Tabelle 1 abzulesendes Ergebnis: Bildet man aus der visuellen Vermes sung
der Kardiologen fUr jeden MeBpunkt einen repriisentativen Wert, so beriicksichtigt
dieser Wert die Fiihigkeit der gesamten Expertengruppe und besitzt eine Validitiit, wie
sie im Schnitt von keinem einzelnen Experten erreicht wird. Kein einziges Computerprogramm liegt fUr alle MeBpunkte niiher an diesen repriisentativen Werten als alle iibrigen
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TabeUe 1. Beispiel fUr die Vermessungsgenauigkeit von 10 Computer-EKG-Programmen: Standardabweichungen der Differenzen (in msec) zwischen rund 300 automatisch und durch kardiologische Experten festgelegten QRS-Endpunkten. Tabelle modifiziert nach [6]
Ableitungsgruppe

Median der Median der
Kardiologen Programme

I-III

6,2
6,6
4,6
6,0

aVR-aVF
Vl-V3
V4-V6

5,4
4,8
4,6
4,2

Laufende Programm Nr.

8,2
7,4
10,6
8,2

4

5

6

2

3

7

7,6
7,6
8,2
6,0

13,2 13,0 14,2 13,6 5,6
15,0 10,8 14,4 13,6 6,0
15,8 12,0 13,4 8,0 6,6
13,6 9,4 13,6 8,6 5,2

8

9

10

7,6
6,6
7,4
7,8

6,4
6,6
7,0
5,2

7,8
7,6
8,0
6,4

Programme, somit ist kein Programm gleichmaBig besser als die ubrigen. Bildet man
jedoch die Medianwerte aus den Computerprogrammen, so kommen diesse Medianwerte den reprasentativen Werten der Kardiologen gleichmaBig am nachsten. Der
Tabelle 1 kann man weiter entnehmen, daB eine Medianwertbildung aus den Einzelvermessungen der Kardiologen in bezug auf die reprasentativen Werte ahnlich geringe
Abweichungen ergab wie die Medianwerte aus dem Programm. Diese Befunde sind ein
Hinweis darauf, daB die Computerprogramme zur Wellenerkennung und Vermes sung
noch verbesserungsfahig sind und dann auch zu Ergebnissen mit hoherer Validitat
kommen konnen, als sie von einzelnen Experten in einem aufwendigen und damit praxisfremden Verfahren erreichbar sind.
Damit kann die angewandte Informatik noch einen wesentlichen Beitrag zur Qualitatsverbesserung der EKG-Analyse leisten. Wie weit dies auch fUr praktische Zwecke
relevant ist, kann erst zuverlassig beurteilt werden, wenn systematische Analysen mit den
noch zu gewinnenden, verbesserten Daten erfolgt sind.
3. Diagnostische Befundung

Zur diagnostischen Befundung kommt in den meisten Computer-EKG-Programmen die
Entscheidungsbaumtechnik zum Einsatz. Abbildung 2 zeigt hierfUr als einfaches Beispiel
die Verarbeitung der QRS-Dauer. Es ist leicht einzusehen, daB Entscheidungsbaume, die
aile diagnostischen Moglichkeiten abdecken sollen, sehr komplex werden konnen. Damit
kann es groBe Schwierigkeiten bereiten, auch nur kleinere Modifikationen an einem
bestehenden Programm vorzunehmen, da die Auswirkungen nur schlecht zu ubersehen
sind. Ein weiterer Nachteil der Entscheidungsbaumtechnik ergibt sich unmittelbar aus
der Abbildung: Wird zum Beispiel bei praktisch unverandertem EKG einmal die QRSDauer mit 99 msec vermessen und beim zweitenmal mit 100 msec, so durchlauft das
Programm vollig verschiedene Zweige des Entscheidungsbaums und kommt entsprechend zu unterschiedlichen Ergebnissen. Somit ist die Entscheidungsbaumtechnik sehr
anfallig gegenuber physiologischen Schwankungen der MeBwerte, aber auch gegenuber
Vermessungsfehlern wie sie im vorangehenden Abschnitt erortert wurden.
Die Entwicklung der Entscheidungsbaume grundet sich auf Lehrbuch- und Expertenwissen. Die technischen Programmansatze der "kunstlichen Intelligenz" liefern im Vergleich zu den Entscheidungsbaumen ein flexibleres Instrumentarium: Es ist hierbei moglich, einzelne Regeln und Definitionen relativ unabhangig voneinander in den Rechner
einzugeben. Diese Regeln konnen automatisch aufWiderspruche gepruft werden. Bei der
Auswertung eines konkreten Einzelfalles konnen die Regeln dann automatisch datengesteuert angewendet werden und mussen nicht in einer festgelegten Reihenfolge abgearbeitet werden. Damit ergibt sich eine groBere Flexibilitat als bei den Entscheidungsbaumen. Auch nachtragliche Programmanderungen - EinfUhrung neuer Regeln - sind
einfacher und weniger fehleranfallig, weil eine automatische Konsistenzprufung mit den
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Abb. 2. Beispiel eines Entscheidungsbaumes, modifiziert nach Brohet

bereits vorhandenen Regeln erfolgen kann. Die konsequente Anwendung dieser Techniken steht fUr die automatische EKG-Analyse noch am Anfang.
Pip berger und Cornfield haben fruhzeitig mit grof3em Erfolg die Anwendung der
Diskriminanzanalyse in die automatische EKG-Befundung eingefuhrt. Bei dies em Verfahren wird gleichzeitig eine grof3e Zahl einzelner Mef3werte fur die Diagnostik verwendet, durch Berucksichtigung von a-priori-Wahrscheinlichkeiten kann hierbei ein BayesAnsatz realisiert werden. Pip berger hat immer wieder darauf hingewiesen, daf3 mit
diesem Ansatz durch eine Anpassung der a-priori-Wahrscheinlichkeiten an die aktuelle
diagnostische Situation eine hohe Flexibilitat gewonnen werden kann und auch eine
gewisse Parallele zur ublichen arztlichen Entscheidungsfindung besteht. Andererseits
bestehen jedoch bei der klinischen Anwendungssituation verschiedene Nachteile: So
kann zum Beispiel das Problem der Mehrfachdiagnosen (z. B. Infarkt + Hypertrophie)
nicht praktisch befriedigend gelost werden. Weiterhin besteht das Ergebnis der diagnostischen Befundung lediglich in einer (a-posteriori-) Wahrscheinlichkeitsaussage, ohne daf3
fur den Anwender nachvollziehbar ist, we1che Kriterien fUr die diagnostische Klassifikation ausschlaggebend waren. 1m Gegensatz dazu finden die Expertensysteme besonderen
Anklang, weil fUr jede diagnostische Entscheidung eine erschopfende Begrundung abgemfen werden kann. Die Leistungsiahigkeit der multivariaten statistischen Ansatze, die
gmndsatzlich in sich noch die Moglichkeit einer neuen Erkenntnisgewinnung bergen,
sollte jedoch fUr die automatische EKG-Analyse genutzt werden, urn die im EKG
enthaltenen Informationen optimal auszunutzen.
Fur viele diagnostische Fragestellungen bieten sich auch multivariate Regressionsansatze an, zum Beispiel fUr die ventrikulare Massenbestimmung bei Hypertrophien. Hier
kann der Schritt von einer qualitativen zu einer quantitativen Diagnostik vollzogen
werden, was besonders fUr Verlaufsanalysen (z. B. bei Vitien) von Bedeutung ist.
Die Verlaufsanalyse ist ein Bereich der automatischen EKG-Auswertung, der noch
nicht hinreichend in den zur Zeit verfUgbaren Programmen berucksichtigt wird. Erst
kurzlich wurden von McManus und Mitarbeitern erstmals Normalwerte fur Jahr-zu-JahrMef3wertdifferenzen fur das Vektorkardiogramm verOffentlicht [2], fUr das konventionelle Standard-EKG mit 12 Ableitungen wurden so1che Normalwerte bislang noch nicht
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Abb.3. VKG-Verlaufsbeobachtung bei einem 62 Jahre alten Mann mit klinisch gesichertem, akutern Myokardinfarkt nach McManus [2]

publiziert. Abbildung 3 zeigt aus der Arbeit von McManus zwei im zeitlichen Veri auf
registrierte Vektorkardiogramme, jedes fUr sich wurde anhand konventioneller Kriterien
als unauffiillig beurteilt werden, die im Veri auf reduzierten Amplitudenwerte deuten
jedoch auf einen Infarkt hin, der klinisch tatsiichlich beobachtet wurde und anhand der
Normalwertbereiche fUr MeBwertdifferenzen ebenfalls erkannt worden wiire.
Pipberger und Mitarbeiter konnten zeigen, daB aus der Verlaufsanalyse von Vektorkardiogrammen sich auch die Manifestation einer koronaren Herzkrankheit prognostizieren liiBt [4]. In dieser Untersuchung war der prognostische Wert der VKG-Variablen
groBer als der der klassischen Risikofaktoren. Eigene, noch unverOffentlichte Analysen
am Datenmaterial der MRFIT -Studie bestiitigten diese Ergebnisse fUr das StandardEKG. Fur derartige prognostische Fragestellungen eignen sich besonders gut die logistische Risikofunktion sowie das auch aus Anwendungen fUr onkologische Fragestellungen
bekannte Cox-Modell, beides mathematisch-statistische Spezialverfahren der multivariaten Regressionsanalyse.
4. Diskussion
Mit den vorstehenden AusfUhrungen konnte nur schlagwortartig angedeutet werden,
daB im Rahmen der automatischen EKG-Analyse ein breites Spektrum der medizinischen Statistik und Informatik zur Anwendung kommt. Die einzelnen Ansiitze wei sen
jeweils Vor- und Nachteile auf, ein umfassendes Programmpaket, das lediglich die Vorteile der verschiedenen Verfahren ausschopft, wurde bisher noch nicht entwickelt. Ob es
herstellbar ist und wie weit die Aussagefiihigkeit der EKG-Analyse damit generell gesteigert werden kann, muB augenblicklich noch offenbleiben. Sicher hat das Biosignal EKG
physiologisch und pathophysiologisch bedingte Grenzen der Aussagefiihigkeit, andererseits haben gerade die jungsten Ansiitze zur Verlaufsanalyse und Risikoschiitzung neue
Anwendungsmoglichkeiten erOffnet, die noch abgekliirt werden mussen.
Vergleicht man den bisher gewonnenen Nutzen des "Computer-EKG" mit dem
medizinischen Fortschritt, der mit der EinfUhrung der Computer-Tomographie erzielt
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wurde, so fallt dieser Vergleich fUr die automatische EKG-Analyse ungiinstig aus. Dies
liiJ3t sich unter anderem wie folgt begriinden: Beim CT erfolgt der Computereinsatz
ausschliel3lich zur digitalen Bildaufbereitung. Hiermit wird fUr den menschlichen Betrachter eine vollig neue Bildqualitiit erreicht, die damit die diagnostischen Moglichkeiten wesentlich erweitert. Es wird jedoch bei diesem Verfahren nicht der Versuch unternommen, eine automatische Bildverarbeitung im Sinne der Mustererkennung und
diagnostischen Interpretation durchzufUhren. Gerade diese beiden Schritte haben wir
jedoch als wesentliche Bestandteile der automatischen EKG-Analyse kennenge1ernt,
wiihrend die Signalverarbeitung im Sinne einer Bildverbesserung oder anderen Signaldarbietung bei der automatischen EKG-Auswertung ganz im Hintergrund steht und
allen falls zum Beispiel zur riiumlichen Darstellung von Vektorschleifen genutzt werden
kann.
Obwohl das EKG ein einfaches diagnostisches Hilfsmitte1 in der klinischen Vorfelddiagnostik darstellt, wirft seine automatische Auswertung komplexe Probleme auf, die
fUr viele Anwendungen noch nicht zufriedenstellend gelost sind. Andererseits ist die in
den vie len Entwicklungsjahren erreichte Leistungsfiihigkeit inzwischen doch so groJ3, daJ3
allein in den USA pro lahr heute ca. 15 Millionen EKGs automatisch ausgewertet
werden. Auch diese groJ3e Zahl darf jedoch nicht dariiber hinwegtiiuschen, daJ3 eine
iirztliche Supervision der automatisch gewonnenen Befunde unerliil3lich ist.
5. ZusammenJassung

Die automatische EKG-Analyse gehorte bereits vor mehr als 25 lahren zu den ersten
medizinischen Einsatzbereichen der elektronischen Datenverarbeitung. Sie kann als Modell einer formalisierten diagnostischen Entscheidungsfindung dienen, wobei sowohl
Einsatzmoglichkeiten als auch Grenzen der medizinischen Statistik und Informatik deutlich werden.
Das giinstige Preisleistungsverhiiltnis moderner Mikrocomputer hat in den letzten
lahren fiir die praktische Nutzung der automatischen EKG-Analyse ein breites Anwendungsfeld erOffnet. liingere Untersuchungen zeigen, daJ3 die Aussagefiihigkeit des EKGs
fUr Screening-Untersuchungen und Risikoabschiitzungen durch den Computereinsatz
noch gesteigert werden kann.
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Anhang
Neuere diagnostische Verfahren - Moglichkeiten
und Grenzen

Moglichkeiten ond Grenzen der Echokardiographie
Hanrath, P. (II. Med. Klinik, Allgemeines Krankenhaus St. Georg,
Hamburg)
In der Obersicht soil auf den Stellenwert der Echokardiographie hinsichtlich der morphologischen und Funktionsdiagnostik bei den wichtigsten kardialen Erkrankungen in
der Erwachsenenkardiologie eingegangen werden. Dabei mochte ich den Begriff Echokardiographie als Integration von M-Mode, 2D-Technik und der Doppleranalyse verstanden wissen.
Seit ihren Anfangen in den 50er lahren ist die Echokardiographie das diagnostische
Verfahren der Wahl zum Nachweis einer Mitralstenose.
Nach wie vor hat die M-Mode-Technik mit den diagnostischen Kriterien (verminderte friihdiastolische Riickstellbewegung, Parallelverlauf von vorderem und hinterem
Mitralsegel bei strukture11 deformierten Mitralklappen) ihren festen Platz in der Sicherung der Diagnose einer Mitralstenose.
ledoch im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen wissen wir, daB die Geschwindigkeit der friihdiastolischen Riickstellbewegung - auch EF-Slope genannt - nicht geeignet
ist, den individuellen Schweregrad einer Mitralstenose zu beurteilen. Abb. 1 zeigt, daB
bei einer kritischen Mitralklappenoffnungsflache von 1 cm 2 der EF-Slope zwischen 0
und 30 mm/sec. schwanken kann [3]. Mit Hilfe der zweidimensionalen Schnittbildtech-
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Tabelle 1. Mitralklappenoffnungsflache bei Mitralstenose
Beziehung zwischen 2D-Echo und anderen Referenzmethoden

Autor
Henry
Nichol
Wann
Grube
Morard
Schweizer
Martin
Speiser
Marino

1975
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1980

Referenzmethode

r

Mittlere Abweichung

intraoperativ
Godin
Godin
Godin
Godin
OP-Material
Godin
Godin
OP-Material

0,92
0,95
0,89
0,96
0,85
0,91
0,83
0,86
0,78

0.27 cm 2
0,22 cm 2
0,22 cm 2
0,10cm 2
0,42cm 2
0,19 cm 2
0,18 cm 2 (SEE)

nik sind wir jedoch in der Lage, die kleinste Klappenoffnungsflache aus einer parasternalen Schallkopfposition in der sog. kurzen Achse direkt darzustellen.
Durch einfaches Planimetrieren der Flache lal3t sich die max. KlappenOffnung als die
entscheidende hamodynamische Determinante einer Mitralstenose erfassen. In einer
Vielzahl von Publikationen ist die Wertigkeit dieses Verfahrens zur quantitativen Funktionsbeurteilung einer Mitralstenose dokumentiert worden, wie Tabelle 1 ausweist. Lediglich bei Patienten mit extremer Verkalkung der Mitralsegel kann es infolge zu starker
Reflexion an den Segelstrukturen zu einer Uberschatzung der KlappenOffnungsflache
kommen. Hier hilft die Doppleranalyse zur richtigen Einschatzung des Schweregrades
wie bei der Beurteilung einer stenosierten Bio-Prothese diagnostisch we iter.
Vorhofflimmern mit der Gefahr der Ausbildung eines Vorhofthrombus und konsekutiven Embolie ist eine nicht seltene Komplikation einer Mitralstenose [4]. In diesem Fall
ist die zweidimensionale Echokardiographie das diagnostische Verfahren der Wahl zum
Nachweis dieser letztgenannten Komplikation. Sofern der Thrombus am Dach oder der
Hinterwand des linken Vorhofes gelegen ist, bereitet er in aller Regel keine Schwierigkeiten sonographisch nachgewiesen zu werden. Die haufigste Pradilektionsstelle eines linksatrialen Thrombus - namlich das Herzohr - ist jedoch bei externer Ultraschallanwendung nur aul3erst schwer zuganglich. In dieser Situation bietet die transoesophageale
Abtastung des linken Vorhofes, die weder durch Rippenstrukturen noch durch Lungengewebe behindert wird, eine diagnostische Alternative [8].
Klinisch - wenn auch selten - gibt es zwei Krankheitsbilder, die auskultatorisch und
was die hamodynamische Auswirkung anbetrifft, der Mitralstenose sehr ahneln und mit
Hilfe der Echokardiographie sicher differenziert werden konnen. Dies ist einmal das in
das Mitralostium prolabierende Vorhofmyxom (Abb. 2) und das sog. Cor triatriatum
(Abb. 3). Letzteres eine kongenitale Fehlbildung, die den linken Vorhof durch eine
perforierte Membran in eine sog. Hochdruck- und Niederdruckkammer trennt. Beides
Mil3bildungen, die, wenn einmal richtig diagnostiziert, leicht chirurgisch korrigierbar
sind.
Grundsatzlich ist die Schlul3unfahigkeit einer Herzklappe nicht mit der M -Mode oder
Schnittbildtechnik alleine direkt zu erfassen. Hier ist man auf die Doppleranalyse zur
Diagnosesicherung angewiesen [5]. Abb. 4 zeigt einen ventrikel-systolisch gerichteten
Blutflul3 in den linken Vorhof, mit Hilfe der kontinuierlichen Doppleranalyse gemessen.
Wenn auch die Schnittbildtechnik, wie gesagt, keine Bedeutung zum Nachweis einer
Mitralinsuffizienz hat, so kommt ihr doch ein grol3er Stellenwert in der atiologischen
Beurteilung der zugrundeliegenden Ursache einer Mitralregurgitation zu: sei es ein partieller Sehnenfadenabril3, ein Mitralsegelprolaps oder eine Verklebung des posterioren
Mitralsegels mit der Hinterwand des linken Ventrikels - welche pathognomonisch fUr das
hypereosinophile Syndrom ist - oder gar eine rheumatisch bedingte Deformierung der
Segelstruktur. Befunderhebungen, die in der praoperativen Diagnostik in Anbetracht der
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Abb.2. Linksatriales in das Mitralklappenostium lanzettenartig prolabierendes Myxom

Abb.3. Cor triatriatum: Separation des linken Vorhofs durch eine Membran in einen Hochdruckund Niederdruckteil
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Abb.4. Ventrikelsystolisch gerichteter BlutfluB in den linken Vorhof bei apikaler Schallkopfposition

sich breit machenden rekonstruktiven chirurgischen Mal3nahmen zunehmend an Bedeutung gewinnen.
1st dopplersonographisch eine Mitralinsuffizienz nachgewiesen und findet man im
zweidimensionalen Schnittbild eine Verkalkung im Papillarmuskelbereich bzw. eine
starke Dilatation der linken Kammer mit global eingeschriinkter Kontraktion im Sinne
eines myopathischen Ventrikels bei sonst unauffiilligem Mitralklappenapparat, dann ist
man berechtigt, als Ursache der Mitralinsuffizienz eine Verkalkung des Papillarmuskels
oder eine Dilatation des Klappenringes als Ursache der auskultatorisch oder dopplersonographisch gesicherten Mitralinsuffizienz anzunehmen.
Die kombinierte Anwendung von zweidimensionaler Echokardiographie und Doppleranalyse hat die diagnostischen Moglichkeiten der Differenzierung der verschiedenen
Formen der Ausflul3bahn-Stenose und der Quantifizierung des Druckgradienten erheblich verbessert.
1m Gegensatz zur normalen dreizipflig angelegten und sternformig im 2D-Bild konfigurierten Aortenklappe zeichnet sich die erworbene Aortenstenose durch eine starke
Verkalkung und verminderte Separation der Segel aus. Beschriinkt sich die systolische
Aortensegelseparation nur noch auf ein Segel und besteht eine konzentrische Hypertrophie der Herzwiinde, so bestehen keine Zweifel am Vorliegen einer hiimodynamisch
relevanten Aortenklappenstenose. Schwierigkeiten bietet die Einschiitzung der mittelschweren und leichten Aortenstenose bzw. ihre Differenzierung von einer altersbedingten
Aortensklerose [6].
Mit Hilfe der in den letzten Jahren in die klinische Praxis eingefiihrten kontinuierlichen Doppleranalyse kann dieses diagnostische Dilemma hinsichtlich einer funktionellen
Schweregradbeurteilung weitgehend ausgeriiumt werden. Abb. 5 zeigt die klassische kontinuierliche Dopplerregistrierung eines Patienten mit einer signifikanten Aortenstenose.
Infolge der Jet-formigen Blutstromung werden Geschwindigkeiten von max. 5 m/sec.
gemessen. Normal betriigt die max. Blutstromungsgeschwindigkeit hochstens 1,5 m/sec.
Basierend auf einer Vereinfachung der Bernouilli'schen Gleichung liil3t sich aus der
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Abb.S. Nachweis einer valvularen Aortenstenose mittels kontinuierlicher Doppler-FluBmessung

Bestimmung der max. Flu13geschwindigkeit der Erythrozyten eine klinisch brauchbare
Abschiitzung des Druckgradienten vornehmen, wie aus einer Vielzahl von Publikationen
in der Zwischenzeit recht eindrucksvolI belegt werden konnte.
Klinisch hilfreich erwies sich die Doppleranalyse in der Beurteilung der Frage, ob
z. B. eine Stenose einer implantierten Kunstklappe vorIiegt oder nicht. Aufgrund der
Tatsache, da13 eine Kunstklappe in Aortenposition regeihaft mit einem systolischen
Stromungsgeriiusch vergeselIschaftet ist, kann aufgrund des Auskultations-Charakters
alIeine nur schwer eine Entscheidung getroffen werden, ob eine hiimodynamisch relevante Stenosierung im EinzelfalI vorIiegt [5].
Mit Hilfe der Schnittbildtechnik sind wir auch in der Lage zu differenzieren, ob es sich
urn eine bikuspidale Aortenklappenanlage - erkenntlich an der zentralen Schlul3linie handelt, oder gar eine subvalvuliir gelegene Stenose von membranosem oder muskuliirem Typ vorIiegt. Ein Befund, der mit klinischen Mitteln oder auch angiographisch nur
schwer zu differenzieren ist.
Wie schon ausgefiihrt, lii13t sich die Schlu13unrahigkeit der Aortenklappe echokardiographisch nicht direkt fassen. Hier mu13 man zum sonographischen Nachweis auf die
Doppleranalyse zuriickgreifen. Wiihrend der so gewonnene qualitative Nachweis recht
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zuverliissig ist, bleibt die Quantifizierung einer Aorteninsuffizienz aus dem Dopplersignal
nach wie vor recht umstritten. Aus der Kenntnis der GroBe des enddiastolischen bzw.
endsystolischen Durchmessers lassen sich jedoch wichtige Funktionsparameter ableiten,
die uns bei der Fiihrung der Patienten, ob weiter konservativ vorgegangen werden soli
oder ob ein Klappenersatz erforderlich ist, hilfreich sein konnen [7].
Sofern keine Doppleranalyse zur Verfiigung steht, ist der Verdacht auf eine Aorteninsuffizienz indirekt aus dem Nachweis von Flatterwellen des vorderen Mitralsegels aus
dem M-Mode-Echokardiogramm zu erbringen. Ein recht zuverliissiges diagnostisches
Zeichen bei mittelschwerer bis schwerer Aorteninsuffizienz.
Ein ominoses Zeichen einer Aorteninsuffizienz ist jedoch der vorzeitige MitralklappenschluB. Durch eine massive Aortenregurgitation kommt es zu einem so starken
Druckanstieg im linken Ventrikel, daB die Mitralklappe deutlich vor der niichsten Kammersystole schlieBt. Ein hiimodynamisch schwerer Befund, der fast nur bei akuter Insuffizienz im Rahmen einer Endokarditis erhoben wird.
Bei der Diagnosesicherung und therapeutischen Fuhrung von Patienten mit florider
Endokarditis hat die Echokardiographie in Zusammenhang mit dem klinischen Befund
eine groBe Bedeutung im klinischen Alltag erlangt. Es ist klar, daB die Echokardiographie nicht zwischen alten und frischen Veriinderungen differenzieren kann. Hierzu sind
klinische Parameter, wie Temperaturanstieg, Anderungen des Auskultationsbefundes,
von entscheidender differentialdiagnostischer Bedeutung.
Nach Angaben in der Literatur betriigt die Sensitivitiit der ein- und zweidimensionalen Echokardiographie in der Diagnose von endokarditischen Liisionen etwa 80 %.
Faktoren, die den echokardiographischen Nachweis von Vegetationen limitieren, sind
die GroBe der Vegetationen selbst, der Zeitpunkt und die Lokalisation. Auch mit den
z. Zt. besten Ultraschallsystemen sind Vegetationen unter 2 mm GroBe nicht faBbar. Der
Zeitpunkt der echokardiographischen Untersuchung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.
In den ersten zwei Wochen sind Vegetationen sonographisch meist nicht sichtbar; erst
nach zwei Wochen, wenn eine Fibrosierung bzw. eine Verkalkung einsetzt, sind sie meist
echokardiographisch erst nachweisbar. Ferner lassen sich Myokard- bzw. Klappenringabszedierungen schwerer nachweisen als Vegetationen auf dem Klappenapparat selbst.
Eine weitere diagnostische Schwierigkeit ist der Nachweis von Vegetationen aufprothetischen Klappen. Bei Klappenringabszedierungen wie bei der Frage von Vegetationen auf
prothetischen Klappen scheint die transoesophageale Echokardiographie eine diagnostische Lucke zu schlie Ben [8].
Die hiiufigste Erkrankung in der Erwachsenenkardiologie ist zweifelsfrei die coronare
Herzkrankheit. Wenn wir den Stellenwert der Echokardiographie bei dieser Erkrankung
beurteilen wollen, mussen wir differenzieren zwischen Patienten mit Verdacht auf coronare Herzkrankheit ohne abgelaufenen Infarkt und solchen Patienten mit coronarer
Herzkrankheit und bereits abgelaufenem Myokardinfarkt. Aufgrund der Tatsache, daB
die meisten Patienten mit einer signifikanten Coronararterienstenose keine ischiimisch
bedingten Wandbewegungsstorungen in Ruhe ausweisen, ist die Sensitivitiit der zweidimensionalen Echokardiographie zum Nachweis einer coronaren Herzkrankheit ohne
abgelaufenen Myokardinfarkt gering. Der Nachweis einer ischiimisch bedingten segmentalen Wandbewegungsstorung ist bei diesen Patienten nur unter Belastungsbedingungen
zu erbringen. Wegen der schlechten Bildqualitiit unter dynamischer Belastung kommt
der Belastungs-Echokardiographie aber keine praktische Bedeutung zu. Bei dies em Patientenkollektiv ist die Echokardiographie der Ergometrie sowie der Thalliummyokardszintigraphie und Herzbinnenraumszintigraphie zweifelsfrei unterlegen. Bei dem hier in
Rede stehenden Patientenkollektiv kann daher eine echokardiographische Untersuchung
nur von Bedeutung sein, wenn es darum geht, andere Krankheitsbilder mit pectangiformen Beschwerden, wie z. B. Patienten mit hypertropher Kardiomyopathie oder
mit Mitralklappenprolaps, differentialdiagnostisch abzugrenzen.
Haben die Patienten aber bereits einen Infarkt durchgemacht und liegt eine Wandbewegungsstorung bereits in Ruhe vor, so ist die zweidimensionale Echokardiographie ~ als
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nicht invasive Untersuchungsmethode - z. Zt. das diagnostische Verfahren der Wahl
zum Nachweis von Aneurysmen, Pseudoaneurysmen, Akinesien mit intraventrikuliiren
Thromben. Mit den Geriiten neuerer Generation diirfte es auch moglich sein, in hohem
MaBe Hypokinesien sicher zu erkennen. Neben der Erfassung einer in Ruhe bereits
nachweisbaren Wandbewegungsstorung erlaubt die zweidimensionale Echokardiographie dariiber hinaus das globale Kontraktionsverhalten des linken Ventrikels anhand der
Austreibungsfraktion quantitativ abzuschiitzen. Eine Information, die beim individuellen Patienten fUr die weiter einzuschlagende Therapie von Bedeutung ist, z. B. die Frage,
ob zusiitzlich Beta-Blocker als negativ-inotrope Substanz bei bereits hochdosierter Gabe
von Kalziumantagonisten aus hiimodynamischer Sicht noch gerechtfertigt sind.
Eine seltene, schwerwiegende Komplikation im Rahmen eines akuten Infarktes stellt
die lokalisierte Ventrikelseptumruptur dar, welche entweder mit Hilfe der Kontrastechokardiographie oder der Doppleranalyse sicher diagnostiziert werden kann.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Echokardiographie in ihren verschiedenen Anwendungsformen ist z. Zt. zweifelsfrei das diagnostische Verfahren der
Wahl bei den wichtigsten kardialen Erkrankungen im Bereiche der Erwachsenenkardiologie. Mit ihrer Hilfe liiBt sich aber nicht nur der morphologische Defekt, sondern aus
der GroBe der Herzkammern und der Beurteilung des Kontraktionsverhaltens sowie der
Analyse des Dopplersignals eine klinisch wertvolle semi-quantitative Abschiitzung des
kardialen Funktionszustandes ableiten, welcher fUr die weitere Fiihrung des Patienten
von erheblicher klinischer Relevanz ist. Nachteile des Verfahrens sind die UntersucherAbhiingigkeit der Analyse sowie die Tatsache, daB diagnostisch auswertbare Bilder nur
in 80 % aller untersuchten Patienten moglich sind. Nichtsdestotrotz wird die Echokardiographie bis iiber das Jahr 2000 hinaus aufgrund des nichtinvasiven Charakters, der
fehlenden Strahlenbelastung, des mobilen Einsatzes im klinischen Betrieb wie in der
Praxis sowie der relativen Kostengiinstigkeit im Vergleich mit den anderen bildgebenden
Verfahren das wichtigste diagnostische Untersuchungsverfahren in der Kardiologie bleiben.
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Herzinsuffizienz

I. Beginnende Herzinsuffizienz - Belastungsinsuffizienz
Beginnende Herzinsuffizienz bei Kardiomyopathien
und Herzklappenerkrankungen
Rudolph, W., Kraus, F., Wellnhofer, E., Redl, A., Dirschinger, J. (Deutsches
Herzzentrum Miinchen, Klinik fUr Herz- und Kreislauferkrankungen)
Alle Mechanismen, die grundsatzlich zu einer Herzinsuffizienz fuhren konnen, werden
bei Kardiomyopathien und Herzklappenerkrankungen in unterschiedlichem Ausma13
wirksam. So kann die Abnormalitat der kardialen Funktion, die eine Minderung des
Herzminutenvolumen hervorruft, durch eine Abnahme der myokardialen Kontraktilitat
bedingt sein, wie dies bei dilatativer Kardiomyopathie, bei Aortenstenose, Aorteninsuffizienz oder Mitralinsuffizienz, sehr selten bei Pulmonalstenose, Pulmonalinsuffizienz oder
Tricuspidalinsuffizienz, der Fall ist (Abb. 1). Der Minderung der Kontraktilitat durfte
bei der Entwicklung einer Herzinsuffizienz die wei taus gro13te Bedeutung zukommen.
Eine behinderte Fullung des Herzens stellt eine weitere, wichtige Ursache einer verminderten Pumpleistung dar und spielt bei Patienten mit hypertropher, restriktiver oder
obliterativer Kardiomyopathie, bei Patienten mit Mitralstenose, Tricuspidalstenose oder
Aortenstenose sowie bei Patienten mit bestimmten Herzrhythmusstorungen eine zum
Teil entscheidene Rolle. Auch eine erhohte Nachlast, meist bedingt durch eine unzureichende Hypertrophie bei Ausflu13bahnstenosierungen, wie bei Aortenstenose oder
Pulmonalstenose, oder bei Volumenbelastungen, wie bei Aorteninsuffizienz oder Pulmonalinsuffizienz, kann eine Verminderung des Herzminutenvolumens bewirken. Schlie13-
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Abb. 1. Verschiedene Mechanismen, die zur Herzinsuffizienz fiihren. H KMP = hypertrophische
Kardiomyopathie, R/O KMP = restriktive/obliterative Kardiomyopathie, D KMP = dilatative
Kardiomyopathie, MS = Mitralstenose, MI = Mitralinsuffizienz, TS = Tricuspidalstenose, TI =
Tricuspidalinsuffizienz, AS = Aortenstenose, AI = Aorteninsuffizienz, PS = Pulmonalstenose,
PI = Pulmonalinsuffizienz, R Y = Rhythmusstorungen, HMV = Herzminutenvolumen
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lieh kann eine meehanisehe KlappenHision mit starker Regurgitation trotz normaler
VentrikelfUllung und uneingesehrankter Pumpleistung zu einem verringerten effektiven
Herzminutenvolumen fUhren, wenn das Regurgitationsvolumen dureh die Ventrikelgrof3enzunahme nieht kompensiert wird, d. h. der Ventrikel fUr das Ausmaf3 der Regurgitation zu klein ist. Dieser Meehanismus wird besonders bei akuter Mitralinsuffizienz oder
Aorteninsuffizienz wirksam. Storungen des Erregungsleitungs- oder Kontraktionsablaufes der Ventrikel oder VorhOfe konnen se1bst bei ausreiehender Ventrikelfiillung ebenfalls zu einer Verringerung des Herzminutenvolumens fiihren, wie bei extremen Sinusbradykardien oder AV-Bloekierungen.
Hamodynamiseh ist die beginnende Herzinsuffizienz dureh einen ungenligenden Anstieg des Herzminutenvolumens unter Belastung eharakterisiert. Zur genauen Erfassung
einer beginnenden Herzinsuffizienz sind somit Belastungsuntersuehungen mit Messung
von Herzminutenvolumen oder Sauerstoffaufnahme erforderlieh. Eine beginnende Herzinsuffizienz wird dabei ausgesehlossen, wenn eine Leistung von 100 Watt mit einem
normalen Herzminutenvolumenanstieg, d. h. einem Herzindex liber 6,51/min/m 2 bzw.
liber 7,51/min/m 2 , je naehdem, ob das Patientenalter liber oder unter 60 Jahre liegt,
erbraeht werden kann bzw. wenn eine Sauerstoffaufnahme liber 20 ml/kg/min moglieh
ist (Abb. 2) [3, 6, 8, 19]. Die Quantifizierung der Belastungsherzinsuffizienz kann dann
in un terse hied lie her Weise erfolgen. Wir ermitteln bei Belastungsstufen von 50 oder 100
Watt, we1che Patienten einen unzureiehenden Herzminutenvolumenanstieg aufweisen.
Etwa ein Drittel der Patienten beendenjedoeh ihre Belastung auf der 50-Watt-Stufe mit
noeh normalem Herzminutenvolumenanstieg bzw. ohne ihre maxima Ie Sauerstoffaufnahme erreieht zu haben. Die Klassifizierung dieser Patienten gelingt dann entweder
dureh Berlieksiehtigung der anaeroben Sehwelle oder dureh Beurteilung des Herzminutenvolumenverhaltens auf der noeh rege1reeht geleisteten Belastungsstufe. Patienten, die
auf einer hoheren Belastungsstufe eine Herzinsuffizienz entwiekeln, lassen im Gegensatz
zu so1chen, die keine Herzinsuffizienz aufweisen, bei 50 Watt einen Herzminutenvolumenanstieg in den unteren Normbereieh erkennen.
Ein normales Herzminutenvolumen in Ruhe und unter Belastung kann durehaus
aueh von Patienten erbraeht werden, bei denen bereits eine deutliehe Ventrike1dysfunktion, d. h. eine Einsehrankung der Auswurffraktion, meist bedingt dureh eine Storung
der myokardialen Kontraktilitat, vorliegt, da sieh diese des Frank-Starling-Meehanismus bedienen. So zeigten die von uns untersuehten Patienten mit dilatativer
Kardiomyopathie und normalem Herzminutenvolumen in Ruhe und unter Belastung,
also Patienten ohne Herzinsuffizienz, nur in 18 % eine normale Auswurffraktion, 27 %
wiesen eine bis auf 40 % verminderte Auswurffraktion und 55 % so gar eine unter 40 %
reduzierte Auswurffraktion auf. Ein entspreehendes Verhalten laf3t sieh aueh bei Patienten mit Aorten- oder Mitralinsuffizienz beobaehten, bei denen in 24 % bzw. 10% ein
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Abb.2. Verhalten des Herzminutenvolumenindex (HMVI) in Abhiingigkeit von der Sauerstoffaufnahme (VO z) bzw. der Leistung
bei Patienten ohne Herzinsuffizienz (HI), mit Belastungs(BEL)Herzinsuffizienz bei 100 Watt
(W) bzw. bei 50 Watt oder mit
R llheherzinsuffizienz.
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Abb.3. Beziehung zwischen New-York-Heart-Association-Klassifikation und Graduierung der
Herzinsuffizienz (HI) bei Patienten mit Aorteninsuffizienz (AI), Aortenstenose (AS), Mitralinsuffizienz (MI), Mitralstenose (MS), dilatativer Kardiomyopathie (DKMP) oder hypertrophischer Kardiomyopathie (HKMP). N = normaL Bel-HI = Belastungs-Herzinsuffizienz, W = Watt

normales Herzminutenvolumenverhalten mit einer eingeschriinkten Auswurffraktion
einherging. Somit ist die friihzeitige Erkennung einer Ventrikeldysfunktion wegen ihrer
prognostischen Bedeutung und im Hinblick auf therapeutische Ma13nahmen unerliil3lich,
wenngleich iiber die Wichtigkeit der friihzeitigen Erkennung einer Belastungsherzinsuffizienz kein Zweifel besteht. Insofern gilt es, nicht nur eine Herzinsuffizienz zu erkennen,
sondern auch bei Patienten ohne Herzinsuffizienz aufgrund des Verhaltens der Auswurffraktion eine Ruhe- oder Belastungsdysfunktion zu erfassen, die anderen Definitionen zu
Folge auch als latente Belastungs- bzw. latente Ruhe-Herzinsuffizienz bezeichnet wird.
Urn aufwendige Belastungsuntersuchungen umgehen zu konnen, wird versucht, anhand von Symptomen, klinischen, rontgenologischen, mechanokardiographischen,
echokardiographischen und nuklearmedizinischen Befunden sowie invasiven, im Rahmen der Herzkatheterisation zu erhebenden Daten, fUr Patienten mit Ruhe-Herzinsuffizienz, Belastungs-Herzinsuffizienz oder ohne Herzinsuffizienz charakteristische
Merkmale zu ermitteln [1, 15, 16] Dariiber hinaus ergibt sich fUr wesentliche invasiv
ermittelte Daten, die den Standard darstellen, die Moglichkeit, sie durch nicht-invasiv zu
erhebende Befunde zu ersetzen. So findet sich eine gute Korrelation zwischen angiographisch und szintigraphisch bestimmter Auswurffraktion und echokardiographisch ermittelter prozentualer Faserverkiirzung sowie zwischen enddiastolischen und endsystolischen Volumina und echokardiographisch bestimmten enddiastolischen und endsystolischen Diametern. Eine Beziehung zwischen dem Nachweis von Lungenstauungszeichen und einem mittleren Pulmonalarteriendruck von mehr als 20 mm Hg lii13t sich
ebenfalls erkennen. Nicht ausreichend sind jedoch die Korrelationen zwischen enddiastolischem Volumen und rontgenologisch ermitteltem Herz-Thorax-Quotienten, zwischen
Pulmonalarteriendruck bzw. Auswurffraktion und der funktionellen Klassifikation nach
New York Heart Association [5]. Auch zwischen den verschiedenen Graden der Herzinsuffizienz einerseits und der funktionellen Klassifikation der New York Heart Association andererseits besteht keine gute Ubereinstimmung und spiegelt dementsprechend die
Problematik des am hiiufigsten gebrauchten klinischen Einteilungsprinzipes wieder
(Abb.3).
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Abb.4. Verhalten von Herzindex (HI), linksventrikuliirer Auswurffraktion (EF) und mittlerem
Pulmonalarteriendruck (PA) jeweils in Ruhe (R) und unter Belastung (B), sowie von NYHAKlassifikation, linksventrikuliirem enddiastolischem Druck (EDP), mittlerem rechten Vorhofdruck
(RA), enddiastolischem und endsystolischem Volumenindex (EDVI, ESVI) sowie systolischem und
enddiastolischem Stress (0") bei Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie, die keine Herzinsuffizienz (N), eine Belastungsherzinsuffizienz (Bel-HI) bei 100 Watt (W) bzw. bei 50 Watt oder eine
Ruheherzinsuffizienz aufweisen

Eine dilatative Kardiomyopathie ist durch eine Einschriinkung der systolischen Ventrikelfunktion, einhergehend mit einer VergroBerung der Ventrikelvolumina charakterisiert, ohne daB diese Veriinderungen durch eine bekannte Herzerkrankung verursacht
werden. Als mogliche Ursachen werden eine myokardiale Virusinfektion ggf. in Kombination mit einem zusiitzlich bestehenden Immundefekt, Mikrozirkulationsstorungen,
Defekte der autonomen Innervation oder biochemische Defekte diskutiert [14]. Fur die
Bundesrepublik Deutschland rechnet man mit etwa 4500 Neuerkrankungen pro Jahr,
das Verhiiltnis Kardiomyopathie zur koronaren Herzerkrankung soli in etwa 1: 10 betragen [18]. Die Prognose von Patienten mit einem Herzindex unter 2,5 Ijminjm 2 ist nach
eigenen Untersuchungen mit einer 40 %igen Letalitiit nach 30 Monaten stark eingeschriinkt. Patienten mit Belastungsherzinsuffizienz, also nicht ausreichend steigerbarem
Herzminutenvolumen, lassen mit Auswurffraktionen unter 40 bzw. 30 % eine starke
Einschriinkung der Ventrikelfunktion erkennen (Abb. 4). Nach der funktionellen Klassifikation der New York Heart Association ergibt sich ein Schweregrad zwischen II und
III. Wiihrend sich der Pulmonalarteriendruck in Ruhe an der oberen Normgrenze bewegt, ist er unter Belastung eindeutig erhoht. Der linksventrikuliire enddiastolische
Druck liegt im obersten Normbereich, der rechte Vorhofdruck ist normal. Die enddiastolischen und endsystolischen Volumina sind deutlich erhoht. Die systolische Spannung
liegt im Normbereich, die enddiastolische Spannung steigt in den pathologischen Bereich
an. Am geeignetsten fUr die Erkennung der Belastungsherzinsuffizienz sind eine unter
30% eingeschriinkte Auswurffraktion sowie ein uber 80 mljm 2 erhohter endsystolischer
Volumenindex mit einer jeweiligen Treffsicherheit von 68 bzw. 67%.
Bei der hypertrophischen Kardiomyopathie liegt eine disproportion ale Hypertrophie
des linken, eventuell auch des rechten Ventrikels vor, die zu einer Verkleinerung der
Ventrikelvolumina und zum Auftreten eines systolischen Gradienten fUhren kann. Bei
dieser autosomal, dominant, mit allerdings unvollstiindiger Penetranz vererbten Erkran405
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Abb.5. Verhalten von Herzindex (HI), linksventrikuliirer Auswurffraktion (EF) und mittlerem
Pulmonalarteriendruck (PA) jeweils in Ruhe (R) und unter Belastung (B) sowie von linksventrikuliirem enddiastolsichem Druck (EDP), mittlerem linken und rechten Vorhofdruck (LA, RA), enddiastolischem und endsystolischem Volumenindex (EDVI, ESVI) sowie der NYHA-Klassifikation bei
Patienten mit hypertrophischer Kardiomyopathie, die keine Herzinsuffizienz (N), eine Belastungsherzinsuffizienz (Bel-HI) bei 100 Watt (W) bzw. bei 50 Watt oder eine Ruheherzinsuffizienz aufwei sen

kung, nimmt man ursachlich eine Storung des myokardialen Katecholaminstoffwechsels
an. Man geht von etwa 200 Neuerkrankungen pro Jahr in der Bundesrepublik aus.
Generell kann die Prognose als relativ gut eingestuft werden. Selbst bei deutlich symptomatischen Patienten soll die Uberlebensrate nach 6 Jahren noch ca. 80% betragen [7].
Sie wird iiberwiegend durch das Auftreten eines plotzlichen Herztodes, von dem jahrlich
2- 5 % der Patienten betroffen sein sollen, bestimmt [10]. Bei Patienten mit Belastungsherzinsuffizienz ist sowohl die Ruhe- als auch die Belastungs-Auswurffraktion in einem
supernormal en Bereich zwischen 70 und 80 % ge1egen (Abb. 5). Die in Ruhe normalen
Pulmonalarteriendrucke sind unter Belastung deutlich erhoht. Bei normalem rechten
Vorhofdruck finden sich die enddiastolischen links-ventrikularen und -atrialen Drucke
normal oder leicht erhoht. Enddiastolisches und endsystolisches Volumen sind erniedrigt. Nach der funktionellen Klassifikation der New York Heart Association findet sich
ein Schweregrad zwischen I und II. Ein Hinweis auf eine mogliche Belastungsherzinsuffizienz ohne direkte Messungen des Herzminutenvolumen ist somit am ehesten aufgrund
der enddiastolischen und endsystolischen Dimensionen moglich. Je kleiner diese sind,
desto wahrscheinlicher ist das Vorliegen einer Herzinsuffizienz. Der unzureichende Anstieg des Herzminutenvolumens bei Patienten mit hypertrophischer Kardiomyopathie,
ist somit Ausdruck einer Fiillungsbehinderung des linken Ventrikels.
Die restriktive Kardiomyopathie ist charakterisiert durch eine Fiillungsbehinderung
der Ventrikel infolge einer verminderten Compliance bei normaler oder gering eingeschrankter systolischer Funktion. Meist liegt dieser Erkrankung ein fibrosierender bzw.
infiltrativer Proze13 unklarer Genese zugrunde. In der Literatur liegen nur wenige Beschreibungen dieses Krankheitsbildes vor. Die Uberlebensdauer nach Auftreten einer
Stauungsherzinsuffizienz kann 3-8 Jahre betragen [17]. Neben einer Erhohung der
rechts- und linksventrikularen Fiillungsdrucke mit nachfolgender Drucksteigerung in
beiden, betrachtlich vergro13erten VorhOfen und einer in Ruhe leichten, unter Belastung
deutlicheren Drucksteigerung in der Arteria pulmonalis, zeigen die von uns beobachteten
Patienten ein verkleinertes linksventrikulares Volumen bei gering verminderter linksventrikularer Auswurffraktion und einem an der unteren Normgrenze liegenden Herzindex.
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Die Patienten sind kaum belastbar, wohl aufgrund eines nicht steigerbaren Herzminutenvolumens. Auch eine Erh6hung der Herzfrequenz durch Vorhoffrequenzstimulation
fUhrte nicht zu einer Zunahme. Als Mechanismus der Herzinsuffizienz steht eindeutig
eine Behinderung der VentrikelfUllung im Vordergrund. Ein erh6hter Venendruck mit
seinen Folgeerscheinungen bei kleinen Ventrikelvolumina und weitgehend normaler
Auswurffraktion charakterisiert die Patienten, die eine Belastungsherzinsuffizienz oder
bereits eine Ruheherzinsuffizienz aufweisen.
Die obliterative Kardiomyopathie, neuerdings der restriktiven Kardiomyopathie zugeordnet und auch als eosinophile Endomyokarderkrankung bezeichnet, weist als Charakteristikum ebenfalls eine Einschriinkung der Ventrikelfiillung infolge Obliteration des
links- oder rechtsventrikuliiren Cavums auf. Als zugrundeliegender Mechanismus wird
ein immunologischer Defekt diskutiert mit bevorzugter Manifestation am Endomyokard. Die Erkrankung tritt in Europa selten, hiiufig jedoch in den Tropen auf. Bei
den von uns beobachteten Patienten war die Obliteration des links- und rechtsventrikuliiren Cavums stark ausgepriigt mit dementsprechend stark reduzierten enddiastolischen
Volumina (enddiastolischer Volumenindex des linken Ventrikels unter 50 mljm 2 ). Die
Auswurffraktion und der Herzindex in Ruhe waren bei erheblich gesteigerten Fiillungsdrucken (enddiastolischer Druck des rechten Ventrikels sowie des linken Ventrikels iiber
15 bzw. 25 mm Hg) und gleichzeitig vorhandener Mitral- und Tricuspidalinsuffizienz
normal. Auch hier ist die Herzinsuffizienz Folge der Fiillungsbehinderung bei kleinen Ventrikelvolumina, die ihrerseits eine Kompensation der zusiitzlich vorhandenen
Regurgitation nicht erlauben. Eine Belastungsherzinsuffizienz bei obliterativer Kardiomyopathie ist dann anzunehmen, wenn bei relativ guter Auswurffraktion eine deutliche
Venendrucksteigerung mit den jeweiligen Folgeerscheinungen sowie eine betriichtliche
Verkleinerung der Ventrikelvolumina infolge Obliteration vorliegen.
In der Bundesrepublik Deutschland leben etwa 150000-200000 Patienten mit einer
valvuliiren Herzerkrankung [16]. Legt man die im eigenen Krankengut ermittelte Verteilung der einzelnen Herzfehler zugrunde, dann wiire davon auszugehen, daB in der
Bundesrepublik 20000-25000 Patienten mit Mitralstenose, 8000-10000 mit Mitralinsuffizienz, 20000-28000 mit Aortenstenose und 13000-18000 mit Aorteninsuffizienz
leben. Der Anteil kombinierter und Mehrfachklappenfehler betriigt insgesamt ca.
90000-120000.
Eine Einschriinkung der normalerweise 4 bis 6 cm 2 groBen Offnungsfliiche der Mitralklappe auf weniger als 1,5 cm 2 bedeutet eine betriichtliche oder schwere Mitralstenose. Ais Ursache fUr die Entstehung einer Mitralstenose steht eine rheumatische Endokarditis ganz im Vordergrund. Beziiglich der Prognose zeigt sich bei einem unselektionierten Krankengut mit Mitralstenose, daB etwa 60 % der Patienten einen
Beobachtungszeitraum von 10 lahren nach Diagnosestellung iiberleben. Bei schwerer
subjektiver Symptomatik ist mit einer deutlich ungiinstigeren Uberlebensrate zu rechnen
[12,13]. Patienten mit Belastungsherzinsuffizienz, deren KlappenOffnungsfliiche im Mittel auf 0,9 cm 2 jm 2 eingeschriinkt ist, lassen eine noch normale Auswurffraktion in Ruhe,
aber eine leichte Einschriinkung unter Belastung erkennen (Abb. 6). Der klinische
Schweregrad der New York Heart Association schwankt zwischen II und III. Wiihrend
der Pulmonalarteriendruck in Ruhe an der obersten Normgrenze liegt, ist er unter
Belastung stark erh6ht. Rechter Vorhofdruck und linksventrikuliirer endiastolischer
Druck sind normal. Es finden sich ein deutlich erh6hter linker Vorhofdruck und Lungenarteriolenwiderstand. Die Volumina liegen gering unterhalb der Normgrenze. Systolischer und enddiastolischer Stress sind normal. Eine Belastungsherzinsuffizienz ist dann
anzunehmen, wenn bei einem Klappen6ffnungsfliichenindex urn 0,9 cm 2 jm 2 und einer
Pulmonalarteriendrucksteigerung unter Belastung mit 50 Watt auf iiber 45 mm Hg
(Treffsicherheit: 80 %), kleine Ventrikelvolumina (enddiastolischer Volumenindex unter
75 mljm 2 , endsystolischer Volumenindex unter 25 mljm 2 ) vorliegen.
Eine betriichtliche oder schwere Mitralregurgitation liegt bei einer Regurgitationsfraktion iiber 40 bzw. 60 % vor. Ais Ursache einer Mitralinsuffizienz sind in erster Linie
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Abb.6. Verhalten von Herzindex (HI), linksventrikuliirer Auswurffraktion (EF) und mittlerem
Pulmonalarteriendruck (PA) jeweils in Ruhe (R) und unter Belastung (B) sowie von KlappenoffnJ:!!!gsfliichenindex (KOFI), NYHA-Klassifikation, mittlerem linken und rechten Vorhofdruck
(LA, RA), linksventrikuliirem enddiastolischem Druck (EDP), Lungenarteriolenwiderstand (PAR).
enddiastolischem und endsystolischem Volumenindex (EDVI, ESVI) sowie systolischem und enddiastolischem Stress (0-) bei Patienten mit Mitralstenose, die keine Herzinsuffizienz (N), eine Belastungsherzinsuffizienz (Bel-HI) bei 100 Watt (W) bzw. bei 50 Watt oder eine Ruheherzinsuffizienz
aufweisen

rheumatische oder bakterielle Endokarditiden sowie hereditiire, kongenitale oder das
Bindegewebe betreffende Erkrankungen zu nennen. Bei einem unselektionierten Kranken gut mit chronischer Mitralinsuffizienz lief3 sich eine 10jiihrige Uberlebensrate von
nahezu 60 % ermitteln. Einen deutlich ungunstigeren Krankheitsverlaufwiesen Patienten
mit kombiniertem Mitralvitium und so1che mit schwerer Mitralinsuffizienz auf, bei
denen die 5-1ahres-Uberlebensrate 67 bzw. 45% betrug [11,13]. Bei einer Regurgitationsfraktion von etwa 50 % zeigen Patienten mit Belastungsherzinsuffizienz sowohl in
Ruhe als auch unter Belastung im Mittel eine normale Auswurffraktion, einen Schweregrad II nach New York Heart Association, einen in Ruhe, besonders jedoch unter
Belastung erhohten Pulmonalarteriendruck, hochnormale oder leicht erhohte linksventrikuliire enddiastolische bzw. linke Vorhofdrucke, einen erhohten Lungenarteriolenwiderstand sowie Volumina, die enddiastolisch zwischen 100 und 120 ml/m2 und endsystolisch zwischen 40 und 60 ml/m 2 schwan ken (Abb. 7). Der enddiastolische Stress ist leicht
erhoht. Eine beginnende Herzinsuffizienz ist am ehesten dann anzunehmen, wenn eine
betriichtliche Regurgitation mit einer unter 60% liegenden Auswurffraktion und/oder
ein uber 35 ml/m2 vergrof3erter endsystolischer Volumenindex vorliegen, wobei die jeweilige Treffsicherheit 67 bzw. 76 % betriigt.
Ausgehend von einer normalen Offnungsfliiche der Aortenklappe zwischen 2,5 und
5,3 cm 2 liegt bei deren Einengung auf unter 1 cm 2 eine betriichtliche oder schwere
Aortenstenose VOT. Neben kongenitalen Aortenstenosen steht die degenerative Fibrosierung bzw. Verkalkung der Aortenklappe meist bei kongenitaler Malformation als Ursache ganz im Vordergrund, wiihrend eine rheumatische Genese selten ist. In einem
unselektionierten Krankengut verstarben innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von
10 lahren nach Diagnosestellung etwa 80% der Patienten. Wenn eine Stauungsherzinsuffizienz vorliegt, ist die Lebenserwartung auf 2 lahre beschriinkt [4, 13]. Patienten mit
einer Belastungsherzinsuffizienz weisen eine betriichtliche Stenosierung und eine Aus408
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Abb.7. Verhalten von Herzindex (HI), linksventrikuliirer Auswurffraktion (EF) und mittlerem
Pulmonalarteriendruck (PA) jeweils in Ruhe (R) und unter Belastung (B) sowie von Regu~itations
fraktion (RegFr), NYHA-Klassifikation, mittlerem linken und rechten Vorhofdruck (LA, RA),
linksventrikuliirem enddiastolischem Druck (EDP), Lungenarteriolenwiderstand (PAR), enddiastolischem und endsystolischem Volumenindex (EDVI, ESVI) sowie systolischem und enddiastolischem Stress (0-) bei Patienten mit Mitralinsuffizienz, die keine Herzinsuffizienz (N), eine Belastungsherzinsuffizinez (Bel-HI) bei 100 Watt (W) bzw. bei 50 Watt oder eine Ruheherzinsuffizienz
aufweisen

wurffraktion, die in Ruhe noch normal ist, unter Belastung aber bereits im pathologischen Bereich liegt, auf (Abb. 8). Nach der NYHA-Klassifikation besteht bei diesen
Patienten ein Schweregrad zwischen II und III. Der in Ruhe normale Pulmonalarteriendruck steigt unter Belastung uberh6ht an. Bei normalem rechten Vorhofdruck findet sich
ein entweder im unteren Normbereich oder leicht pathologisch erh6hter linker Vorhofdruck bzw. enddiastolischer Ventrikeldruck. Die Volumina liegen mit 100 mljm 2 enddiastolisch und 50 bis 60 mljm 2 endsystolisch im Normbereich. Die systolische ebenso
wie die enddiastolische Spannung sind noch normal oder leicht erh6ht. Patienten mit
beginnender Herzinsuffizienz weisen somit bei betrachtlicher Stenosierung eine unter
60% eingeschrankte Auswurffraktion unter Belastung oderjund eine uber 35 mljm 2
vergr6Berte endsystolische Dimension auf, wobei die Treffsicherheit 76 % bzw. 72 %
betragt.
Eine betrachtliche oder schwere Aorteninsuffizienz liegt bei einer Regurgitationsfraktion uber 40 bzw. 60% vor. Als wesentliche Ursachen sind neben einer rheumatischen
oder bakteriellen Endokarditis eine Lues oder Bindegewebserkrankungen zu nennen. In
einem unselektionierten Krankengut ist mit einer Uberlebensrate von etwa 50 % nach 10
Jahren zu rechnen [13]. Bei Auftreten einer Stauungsherzinsuffizienz liegt die Lebenserwartung wie bei der Aortenstenose bei etwa 2 Jahren [2, 9, 13]. Bei Patienten mit
Belastungsherzinsuffizienz, die alle eine betrachtliche oder schwere Regurgitation aufweisen, findet sich in Ruhe, insbesondere jedoch unter Belastung, eine erniedrigte Auswurffraktion (Abb. 9). Die Klassifikation der New York Heart Association ergibt Werte
urn II, der Pulmonalarteriendruck ist in Ruhe und unter Belastung erh6ht, ebenso der
enddiastolische linke Ventrikeldruck, wahrend mittlerer linker und rechter Vorhofdruck
im Normbereich liegen. Die enddiastolischen Volumina sind ebenso wie die endsystolischen Volumina stark erh6ht. Der systolische Stress bewegt sich an der oberen Normgrenze und der enddiastolische Stress ist gesteigert. Fur die klinische Erkennung einer
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Abb.9. Verhalten von Herzindex (HI), linksventrikuliirer Auswurffraktion (EF) und mittlerem
Pulmonalarteriendruck (PA) jeweils in Ruhe (R) und unter Belastung (B) sowie von Regurgitationsfraktion (RegFr), NYHA-Klassifikation, linksventrikuliirem enddiastolischem Druck (EDP), mittlerem linken und rechten Vorhofdruck (LA, RA), enddiastolischem und endsystolischem Volumenindex (ED VI, ESVI) sowie systolischem und enddiastolischem Stress (0-) bei Patienten mit
Aorteninsuffizienz, die keine Herzinsuffizienz (N), eine Belastungsherzinsuffizienz (Bel-HI) bei 100
Watt (W) oder eine Ruheherzinsuffizienz aufweisen
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Belastungsherzinsuffizienz sind eine unter 55 % eingeschriinkte Auswurffraktion sowie
ein iiber 100 ml/m 2 erhohter endsystolischer Volumenindex von Wichtigkeit, wobei die
jeweilige Treffsicherheit 79 % bzw. 75 % betriigt.
Die rechtsseitig gelegenen Herzklappenerkrankungen sind fUr das Problem der beginnenden Herzinsuffizienz von untergeordneter Bedeutung. Eine Tricuspidalstenose tritt
meist in Kombination mit Mitral- oder Aortenfehlern auf. Daneben spielt fUr die Tricuspidalinsuffizienz die Dysfunktion des rechten Ventrikels, z. B. Kardiomyopathie oder als
Folge verschiedener Erkrankungen mit Drucksteigerung im kleinen Kreislauf, die wesentliche Rolle. Das Zusammentreffen von Tricuspidalfehlern und anderen Erkrankungen macht es schwierig, abzuschiitzen, wieviel diese Klappenliisionen zur Problematik
der Belastungsherzinsuffizienz beitragen. Aufgrund der Erfahrungen bei wenigen Patienten mit isolierter Tricuspidalliision kann jedoch davon ausgegangen werden, da13 eine
Herzinsuffizienz ein seltenes Ereignis darstellt. Eine Pulmonalstenose tritt vorwiegend als
kongenitale Anomalie auf. Bei einer Einengung der normalen Klappenoffnungsfliiche
von 2 bis 4 cm 2 auf 0,7 bis 1 cm 2 ist das Herzminutenvolumen unter Belastung wohl als
Folge einer Fiillungsbehinderung des rechten Ventrikels hiiufig nicht mehr normal steigerbar. Der Schweregrad kann somit als Hinweis auf eine mogliche Herzinsuffizienz
dienen. Die Entwicklung einer rechtsventrikuliiren Dysfunktion mit Abnahme der
rechtsventrikuliiren Auswurffraktion, einer rechtsventrikuliiren Dilatation und eines Anstiegs des Venendruckes mit den Folgeerscheinungen ist ein spiites Ereignis. Die Pulmonalinsuffizienz schlie13lich ist in erster Linie die Folge einer pulmonalen Hypertonie
unterschiedlichster Ursache oder die Folge einer Valvulotomie. Damit wird bei der
Pulmonalinsuffizienz das Auftreten einer Herzinsuffizienz von der jeweiligen Grunderkrankung bestimmt. Eine Pulmonalinsuffizienz mit normalem Lungenarteriendruck
wird sehr gut toleriert. Diese Patienten sind meist asymptomatisch und ohne Hinweise
auf eine Herzinsuffizienz, obwohl das rechtsventrikuliire Volumen erhoht und die rechtsventrikuliire Auswurffraktion leicht eingeschriinkt sein konnen.
Zusammenfassend ist zu sagen, da13 sich zur Erkennung einer Belastungsherzinsuffizienz die Klassifikation der Symptome nach New York Heart Association nicht als
ausreichend zuverliissig erweist. Entscheidende Parameter sind dagegen bei Kardiomyopathie und bei Herzklappenerkrankungen, Ventrikelfunktion und Ventrike1gro13e, Parameter, die nicht-invasiv bestimmbar sind. So kommt insbesondere einer Abnahme der
Auswurffraktion in Ruhe oder unter Belastung bei Patienten mit Aorteninsuffizienz,
Aortenstenose, Mitralinsuffizienz oder dilatativer Kardiomyopathie eine wesentliche
Bedeutung zu. Bei Mitralinsuffizienz mu13 dabei von relativ hohen Grenzwerten, d. h.
etwa 60 % ausgegangen werden. Bei hypertrophischer, restriktiver oder obliterativer
Kardiomyopathie dagegen stehen die verkleinerten Ventrikelvolumina im Vordergrund.
Bei Mitralstenose ist der Schweregrad der Einengung, d. h. ein KlappenOffnungsfliichenindex um 0,9 cm 2 /m 2 der wesentlichste Parameter zur Erkennung einer beginnenden
Herzinsuffizienz. Die rechtsseitig gelegenen Herzklappenerkrankungen sind fUr das Problem der beginnenden Herzinsuffizienz von untergeordneter Bedeutung.
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Hypertonie und koronare Herzkrankheit
Bachmann K, Wortmann A, Roth E (Medizinische Poliklinik, UniversiHit
Erlangen -N iirnberg)

Epidemiologie, Prognose und Definition der HerzinsujJizienz
Die Diagnose und Behandlung der manifesten Herzinsuffizienz gehort zu den dank barsten iirztlichen Aufgaben; die Beurteilung der beginnenden und Belastungsinsuffizienz zu
den Problemen der inneren Medizin. Physiologen, praktische Ante, Kardiologen und
Internisten betrachten Herzinsuffizienz aus verschiedenen Blickwinke1n. Der Physiologe
orientiert sich am Druck-Volumendiagramm als Indikator des Frank-Starling-Mechanismus. Fiir den Kardiologen sind Ventrikeldiameter, Fiillungsdruck, zirkumferentielle
Faserverkiirzung und Auswurffraktion Indikatoren der Pumpfunktion. Sind erst einmal
Lungenstauung und Herzdilatation auch fiir den Arzt in der Praxis durch Patientenuntersuchung, elektrokardiographisch und rontgenologisch erkennbar, so ist das Stadium
der beginnenden Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz bereits diagnostisch wie
therapeutisch versiiumt.
Die isolierte Druck- und Volumenbelastung des Herzens durch Herzklappenfehler ist
ein pathophysiologisch faszinierendes Modell der Herzinsuffizienz und zugleich eine Bestiitigung der Giiltigkeit des Frank-Starling-Mechanismus am menschlichen Herzen
(Frank 1895, Starling 1915). Epidemiologisch priisentiert sich in der Praxis jedoch das
Problem der Herzinsuffizienz iiberwiegend als Hochdruckherz und koronare Herzkrankheit oder als Kombination von Hochdruckbelastung und Koronarinsuffizienz. Dies
konnte erstmals durch die prospektiv angelegte Framingham-Studie belegt werden.
Wiihrend einer Beobachtungszeit von 20 Jahren entwickelten 219 als gesund rekrutierte
Person en im Alter von 45 bis 79 Jahren eine manifeste Herzinsuffizienz, der bei 75 % der
Kranken eine arterielle Hypertonie vorausgegangen war (McKee et al. 1971, Kannel et
al. 1972). Die Inzidenz der Manifestation einer Herzinsuffizienz verdoppelt sich pro
Lebensdekade und ist mit der au13erordentlich ungiinstigen Prognose einer 4-JahresUberlebensrate von nur 48,5 % belastet. Die prognostischen Konsequenzen der Herzinsuffizienz zeigen sich auch in unserem Krankengut der koronaren Herzerkrankung
(Abb. 1). So wird die 5-Jahres-Uberlebensrate von 998 Patienten natiirlich durch den
Koronarscore, kritischjedoch durch die linksventrikuliire Pumpfunktionsstorung, repriisentiert durch die Auswurffraktion, reduziert. Die 5-Jahres-Lebenserwartung nimmt in
Abhiingigkeit vom Koronarscore und von der Pumpfunktion von 98,2 % bei Koronarkranken mit normaler linksventrikuliirer Auswurffraktion auf 11,4 % bei Patienten mit
hohem Koronarscore und einer Auswurffraktion unter 30 % ab (Bachmann et al. 1982).
Diese Prognosezahlen von Hochdruckkranken und Patienten mit koronarer Herzkrankheit zeigen einmal mehr die prognostische Schliisselfunktion der beginnenden Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz, so da13 jede iirztliche Anstrengung und jeder therapeutisch relevante medizin-technische Aufwand gerechtfertigt erscheint, urn Ursachen und
Friihstadien der Herzinsuffizienz rechtzeitig und richtig zu erfassen.
Das Problem, "beginnende Herzinsuffizienz", beginnt bereits mit der Definition. Die
klassische Definition der Herzinsuffizienz als eine "defizitiire Blutversorgung des Organismus" ist in den Friihstadien der Herzinsuffizienz nicht erfiillt. Abwesenheit von
Herzinsuffizienz im klassischen Sinne bedeutet jedoch andererseits auch nicht normale
Herzfunktion. Vielmehr ist normale Herzfunktion definiert als die Abstimmung der
Lastfaktoren mit Kontraktilitiit und Herzfrequenz in den Grenzen der physiologischen
Toleranzen (Abb. 2).
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Abb. 1. Langzeitprognose von 998 Patienten mit koronarer Herzkrankheit in Abhiingigkeit vom
Koronarscore (bis 20 = 1.21-40 = II. tiber 41 = III) und von der linksventrikuliiren Pumpfunktion
(EF 60% und groBer = 1.30-59% = II. unter 30% = III)

HerzinsuJJizienz bei Hochdruck

Der Druckanstieg bei essentieller Hypertonie erfolgt systolisch wie diastolisch in der
Regel iiber Jahre langsam und stetig. zunachst im physiologischen Bereich. Morphologisch ist dieses Stadium durch eine noch harmonische Hypertrophie. funktionell durch
Steigerung der Kontraktilitat und Leistungsfahigkeit des linken Ventrikels mit erhohter
Auswurffraktion und konstanter oder verminderter Wandspannung gekennzeichnet
(Linzbach 1966. Grossmann et al. 1975. Strauer 1983). In diesem Stadium der iibernormalen linksventrikularen Pumpfunktion wird eine Erhohung des linksventrikularen Fiillungsdruckes. des enddiastolischen Volumens oder eine inadaquate Steigerung des Herzzeitvolumens unter Belastung noch nicht beobachtet. Mit weiterer Zunahme der
konzentrischen Hypertrophie ohne nachweisbare Dilatation in Ruhe konnen zunachst
bei extremer Belastung (Stadium I), spater auch schon in Ruhe (Stadium II) geringe
Steigerungen der enddiastolischen Volumina und des linksventrikuHiren Fiillungsdrukkes mit geringer Abnahme der Auswurffraktion als erste Indikatoren einer beginnenden
linksventrikularen Funktionseinschrankung manifest werden. Mit Ubergang der konzentrischen in die exzentrische Hypertrophie und Gefiigedilatation (Linzbach 1966) werden linksventrikulare Dilatation mit Zunahme des enddiastolischen Volumens, Erhohung des Fiillungsdruckes. Abnahme der Auswurffraktion und inadaquate Forderleistung zunachst unter Belastung (Stadium III) und spater schon in Ruhe (Stadium IV)
414

I FREQUENZ

1

Druck

Rhythmus

Frequenz

Hypertrophie

Dilatation

I VORLAST

x

I NACHLAST I

I

Druck
Systole
Volumen
Wandspannung
per. Widerstand

Druck
Olasto Ie
Volumen
dV / dP
neg. dP/ dl
Wandspannung

I KONTRAKTILITAT I
Auswurffrakllon
dP / dl
V CF

ends. Index

Abb. 2. Normale Herzfunktion als Abstimmung der Lastfaktoren mit Kontraktilitat und Frequenz

als Indikatoren der manifesten Herzinsuffizienz erkennbar. Die Pathomorphologie ist
gekennzeichnet durch "immer weniger Myokard fUr einen immer groBer werdenden
Ventrikel". 1m Stadium der manifesten Belastungs- oder Ruheinsuffizienz ist nunmehr
durch die inadiiquate Forderleistung auch die klassische Definition der Herzinsuffizienz
erfUllt. Klinisch handelt es sich in den Stadien III und IV in der Regel urn Hochdruckherzen mit komplizierender Koronarerkrankung, wobei zu der regelhaft anzutreffenden
organischen Koronarerkrankung pathophysiologisch die funktionell eingeschriinkte Koronarreserve bei exzessiv erhohter Wandspannung hinzukommt.
Fur die Diagnostik der hypertensiven Herzinsuffizienz ist in Klinik und Praxis ein
gro13es Spektrum nicht-invasiver und invasiver Untersuchungsmethoden verfUgbar.
Trotzdem ist die Diagnose der beginnenden Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz
oftmals schwierig, gelegentlich unmoglich und erfordert invasive MaBnahmen (Just
1985). Die subjektive Beschwerdesymptomatologie ist selbst in der revidierten und ergiinzten Klassifikation der NYHA fUr den Nachweis einer Belastungsinsuffizienz zu
unempfindlich und korreliert in unseren Tagen besser mit dem Ubergewicht und Bewegungsmangel als mit den PumpfunktionsgroBen und dem Herzzeitvolumen. Der Pulsus
alternans, der diastolische Galopprhythmus bei erhohtem linksventrikuliirem Druck, die
funktionelle Mitralklappeninsuffizienz infolge linksventrikuliirer Dilatation, das Psinistrocardiale im EKG, die rontgenologisch erfaBbare GroBenzunahme des Herzens
mit Spreizung der Trachealbifurkation und Umverteilung der Lungendurchblutung
kennzeichnen das Stadium der manifesten Herzinsuffizienz, nicht die beginnende Pumpfunktionsstorung. Das Spektrum der nicht-invasiven Untersuchungsmethoden reicht
heute uber das Echokardiogramm, die nuklearmedizinischen Methoden und die Computertomographie hinaus. Schon wird die digitale Subtraktionsangiographie in die Stufendiagnostik der beginnenden Herzinsuffizienz einbezogen, und die Empfehlung der Kern415
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spintomographie zum Nachweis der linksventrikularen Hypertrophie Wandbewegung,
Dilatation und Pumpfunktionsstorung wird nicht lange auf sich warten lassen.
Die Sequenz adaptativer und pathomorphologischer Ereignisse geht von dem Stadium
der konzentrischen Hypertrophie mit tibernormaler Pumpfunktion in das Stadium der
Einschrankung der Pumpfunktionsgrollen ohne Minderung der Forderleistung in die
Stadien der exzentrischen Hypertrophie mit Dilatation, Abnahme der Ventrikelfunktion
und Zunahme der Wandspannung mit der Konsequenz einer "defizitaren Blutversorgung" unter Belastung, spater auch in Ruhe, tiber. Die diagnostische Prioritat kommt
demnach zunachst dem Nachweis der Linkshypertrophie zu. Ohne erkennbare Linkshypertrophie mull zunachst immer ein dauerhaft abnorm erhohter Blutdruck in Frage
gestellt werden. In der qualitativen und quantitativen Beurteilung der Linkshypertrophie
ist das Echokardiogramm dem Elektrokardiogramm deutlich tiberlegen. Zweifellos wird
das Echokardiogramm in seiner Bedeutung fUr die Hochdruckdiagnostik und damit in
der indirekten Beurteilung der Herzinsuffizienz noch unterbewertet. Die diagnostische
Wertigkeit des Echokardiogramms wurde bislang nicht so deutlich, weil als reprasentativ
unterschiedliche Blutdruckwerte fUr Untersuchungen tiber die Korrelation mit der
Linkshypertrophie angenommen worden sind: Ruheblutdruck, Sprechstundenblutdruck, direkt gemessener zirkadianer Blutdruck. Erst der aus dem zirkadianen Blutdruckprofil tiber 24 Stunden gemitteite systolische Wert ergibt eine hoch signifikante
lineare und darnit diagnostisch verwertbare Korrelation zwischen dem arteriellen Blutdruck und der am Septum und an der Hinterwand als Wanddicke gemessenen Linkshypertrophie (Wortmann et al. 1985) (Abb. 3). Besteht echokardiographisch keine Septumhypertrophie, so wird darnit zugleich eine dauerhafte Hochdruckbelastung und hochdruckbedingte Belastungsinsuffizienz unwahrscheinlich. Ohne Septumhypertrophie kein
fixierter Hochdruck, ohne fixierten Hochdruck keine hypertensive Belastungsinsuffizienz
des linken Ventrikels. Bei "Hochdruck" mit normaler linksventrikularer Wanddicke
mull der arterielle Blutdruck direkt gemessen und die Diagnose fixierte Hypertonie und
hypertensive Herzinsuffizienz evtl. als "falsch positiv" korrigiert werden. Ftir Bela416
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stungsuntersuchungen ist das Echokardiogramm natiirlich nicht geeignet, so daf3 die
Diagnose einer beginnenden Herzinsuffizienz oder Belastungsinsuffizienz echokardiographisch direkt nicht gestellt werden kann. Dies ist erst moglich im Stadium der klinisch
manifesten Herzinsuffizienz, in dem das Echokardiogramm an der Septumhypertrophie
den Hochdruck als Ursache oder Teilursache identifiziert.
An der Grenze zur invasiven Diagnostik steht die "Einschwemmkatheteruntersuchung", die das niichste Ereignis in der pathophysiologischen Sequenz, niimlich den
unter Belastung erhohten linksventrikuliiren Fiillungsdruck erfaf3t und in Kombination
mit der Kiilteverdiinnungstechnik auch das Herzzeitvolumen bestimmen liif3t. Gerade
die direkte oder indirekte Bestimmung des linksventrikuliiren Fiillungsdruckes iiber
den Pulmonalcapillarmitteldruck oder diastolischen Pulmonalarteriendruck zeigt, daf3
Hochdruckkranke bis in das Stadium der kritischen linksventrikuliiren Hypertrophie
unter korperlicher Belastung nur gering die Grenze physiologischer Fiillungsdrucke
iiberschreiten. Werden bei Hochdruckkranken abnorm hohe linksventrikuliire Fiillungsdrucke schon ab mittleren Belastungsstufen von 75 bis 100 Watt gemessen, so muf3 eine
durch koronare Herzerkrankung komplizierte Hypertonie angenommen werden. Hypertoniker mit hiimodynamisch wirksam stenosierender oder obliterierender Koronarsklerose zeigen trotz deutlicher Zunahme des linksventrikuliiren Fiillungsdruckes unter Belastung nur noch einen geringfUgigen Anstieg des Schlagarbeitsindex und niihern sich
somit der Druck-Fluf3-Beziehung bei koronarer Herzkrankheit (Abb. 4). Die Muskelhypertrophie des Hochdruckherzens allein ist nur selten Ursache der Herzinsuffizienz und
die koronare Zweiterkrankung die Regel. Diagnostisch liif3t sich fUr die Praxis im Hinblick auf eine beginnende Herzinsuffizienz bei Hochdruck somit feststellen, daf3 sich das
Hochdruckherz rechtzeitig und lange genug durch Hypertrophie bei fixierter arterieller
Hypertonie zu erkennen gibt, urn die hypertensive Herzkrankheit zu verhindern. Kein
Hochdruckherz ohne Hypertrophie, ohne Hypertrophie keine Herzinsuffizienz! Dies
erkliirt die diagnostische Prioritiit von Echokardiographie und in Zweifelsfiillen direkter
arterieller Druckmessung. Wenngleich echokardiographisch natiirlich die beginnende
Herzinsuffizienz direkt nicht diagnostiziert werden kann, so muf3 es zumindest moglich
sein, echokardiographisch die "falsch positiven" Diagnosen Hochdruckherz und hypertensive Herzinsuffizienz zu korrigieren.
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Koronare Herzkrankheit
Herzinsuffizienz bei koronarer Herzerkrankung ist zunachst und zumeist ein regionales
Geschehen. Die regionale Pumpfunktionsstorung wird durch iibernormale Kontraktilitat des vitalen und normal perfundierten Myokard kompensiert und kann in normalen
globalen linksventrikularen Funktionsparametern verborgen bleiben. Erfassen Ischamie
oder Myokardnarbe mehr als 25 % bis 30 % der freien Wand des linken Ventrikels, so
kommt es zunachst unter Belastung (Stadium I), spater auch schon in Ruhe (Stadium II)
zu Storungen sowohl der systolischen wie auch der diastolischen linksventrikularen
Funktion mit Einschrankung globaler Funktionsparameter aber noch ohne Minderung
der linksventrikularen Forderleistung. Das ischiimische Myokardsegment fallt wahrend
der Systole durch Storung der regionalen Wandmotilitat, friihsystolisch paradoxe Wandverdiinnung und oftmals durch eine in die isovolumetrische Relaxation hinein verzogerte
Kontraktion auf. In der Diastole verursachen verminderte Volumendehnbarkeit einen
Anstieg des Fiillungsdruckes, der weiter durch die ischamisch gestorte Relaxation und
bei Infarktnarben durch die myokardial bedingte Storung der Compliance erhoht wird
(Tennant und Wiggers 1935, Lichtlen 1973, Rutishauser et al. 1973, Sharma et al. 1976,
Grossmann 1978, Cohn et al. 1983, Hirzel 1983, Amende et al. 1984, Krayenbiihl et al.
1984, NechwataI1984). Die beginnende oder latente Herzinsuffizienz gibt sich zunachst
unter Belastung (I), spater in Ruhe (II) durch "de-novo Asynergien", abnorme Fiillungsdrucksteigerung, Zunahme der linksventrikularen Diameter und Abnahme der Auswurffraktion zu erkennen, wobei die Forderleistung noch nicht eingeschrankt ist. Mit Grof3enzunahme des ischamischen oder devitalen Myokardbezirks und Insuffizienz oder
progredienter Koronarsklerose im funktionellen Restventrikel konnen die veranderten
Lastbedingungen "intern" nicht mehr kompensiert werden. Die Forderleistung des Herzens wird zunachst unter Belastung und spater bereits in Ruhe inadaquat, die klassische
Definition der Herzinsuffizienz als eine "defizitare Blutversorgung" ist erfiillt. Bei der
Mehrzahl dieser Koronarkranken handelt es sich urn Patienten mit Rezidivinfarkten,
linksventrikularen Aneurysmen oder die Kombination von Hochdruck und koronarer
Herzkrankheit.
Die pathophysiologischen Sequenzen verlaufen im Anfall iiber Storungen der regionalen Wandmotilitat mit "de-novo Asynergien", linksventrikulare Fiillungsdrucksteigerungen, Dilatation, Abnahme der Auswurffraktion, ST-Streckensenkungen und schlief3lich angina pectoris. Der pectanginose Anfall steht somit nicht am Anfang, sondern am
Ende der pathophysiologischen Kaskade. Diagnostisch hat dies zur Konsequenz, daf3 die
beginnende Herzinsuffizienz, d. h. der "Myokardfaktor" bei koronarer Herzkrankheit
weder durch die Beschwerdesymptomatik, noch durch das Elektrokardiogramm und die
Rontgenuntersuchung erfaf3t werden kann. Vielmehr muf3 bei koronarer Herzerkrankung nach regional en Wandbewegungsstorungen, abnormer linksventrikularer Fiillungsdrucksteigerung, Abnahme der Auswurffraktion und nach inadaquatem Anstieg
des Herzzeitvolumens unter Belastung gefahndet werden. Es sind demnach Methoden
erforderlich, die unter Belastung iiber Druck, Herzzeitvolumen, Wandbewegung und
Auswurffraktion informieren. Der Einschwemmkatheter und die Radionuklid-Ventrikulographie sind hierfiir geeignet. In der Praxis wird der Swan-Ganz-Katheter der
nuklearmedizinischen Untersuchung vorgezogen: Er ist nicht nur kostengiinstiger, der
linksventrikulare Fiillungsdruck zeigt die beginnende Herzinsuffizienz auch friiher als die
Auswurffraktion. Der Fiillungsdruck ist ein besonders sensibler Indikator der bei koronarer Herzerkrankung besonders betroffenen diastolischen Funktion, die kontinuierlich
und iiber Stunden bis Tage analysiert werden kann. Schlief31ich bleibt das RadionuklidVentrikulogramm wie das Perfusionsszintigramm aus Griinden des Strahlenschutzes auf
den nuklearmedizinischen Bereich beschrankt. Der abnorm hohe linksventrikulare Fiillungsdruck, der gut korrelierende Pulmonalcapillarmitteldruck oder der diastolische
Pulmonalarteriendruck lassen bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung zwar die
beginnende Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz diagnostizieren, als globale
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Funktionsparameter jedoch nicht differenzieren, ob es sich urn eine iiberwiegende Starung der systolischen oder diastolischen Ventrikelfunktionen handelt. "Koronarfaktor"
und "Myokardfaktor" kannen in ihren Auswirkungen auf die Volumendehnbarkeit,
diastolische Relaxation und myokardiale Dehnbarkeit (Compliance) iiber den Fiillungsdruck nicht getrennt beurteilt werden. Abnorme Fiillungsdrucksteigerungen werden unter Belastung sowohl bei Patienten mit hohem Koronarscore ohne Infarktnarben wie
auch bei Kranken mit eingeschriinkter Compliance infolge ausgedehnter Akinesien registriert. Die Abgrenzung einer abnormen myokardialen Compliance wird erst dann maglich, wenn die Flul3-Druck-Beziehung analysiert, d. h. die Fiillungsdrucksteigerung zum
Schlagarbeitsindex in Beziehung gesetzt wird (Abb. 4). Die ausschliel3lich ischiimische
Kontraktionsinsuffizienz zeichnet sich bis zum Abbruch der Belastung durch eine nur
gering gestarte Druck-Flul3-Beziehung aus, wiihrend sich die primiir oder iiberwiegend
myokardial durch Myokardnarben bedingte Starung der Compliance durch abnorm
hohe Fiillungsdrucke bei nur unwesentlicher Steigerung des Schlagarbeitsindex zu erkennen gibt.

Zusammenfassung

Ausfiihrungen zur beginnenden Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz bei Patienten mit Hochdruck und koronarer Herzkrankheit konnten in dem weit gespannten
Rahmen von Vorkommen, Entstehung, nicht-invasiver und invasiver Diagnostik nur
bruchstiickhaft bleiben. Versucht man jedoch zusammen zu fassen, so sind folgende
Feststellungen erlaubt:
1. Die Pathophysiologie der beginnenden Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz liegt in der Spanne zwischen normaler Pumpfunktion und defizitiirer Blutversorgung. Dieser Bereich eingeschriinkter linksventrikuliirer Pumpfunktion kann deshalb
zuverliissig nur "am Herzen oder im Herzen selbst" mit bildgebenden Verfahren und
Druckmessung unter Belastung erkannt werden.
2. Die klassische Trias praktischer kardiologischer Diagnostik - Beschwerdesymptomatologie, Elektrokardiogramm und Rantgenuntersuchung - sind fiir den Nachweis
einer beginnenden Herzinsuffizienz oder Belastungsinsuffizienz zu unempfindlich. Diese
diagnostische Einschriinkung stellt die iirztliche Betreuung des Kranken in der Praxis
jedoch nicht in Frage, da im Vorfeld der beginnenden Herzinsuffizienz und Belastungsinsuffizienz bei Hochdruckkranken die abnorme Nachlast und Hypertrophie, bei Koronarkranken die Asynergie und Fiillungsdrucksteigerung erkennbar werden.
3. Aufiiber die nicht-invasiven bildgebenden Verfahren und die Einschwemmkatheteruntersuchung hinausgehende und somit zusiitzliche invasive Untersuchungsmethoden
kann mangels zusiitzlicher therapieentscheidender Information in der Diagnostik nur bei
der beginnenden und Belastungsinsuffizienz des Herzens bei Hochdruck und koronarer
Herzkrankheit verzichtet werden, zumal die Basisbehandlung des Hochdrucks durch
Antihypertensiva und die der koronaren Herzkrankheit mit Nitraten zugleich auch die
Behandlung der beginnenden und Belastungsinsuffizienz darstellt. Diese diagnostische
Beschriinkung auf den "Myokardfaktor" ist jedoch nur gerechtfertigt, sofern bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und essentieller Hypertonie mit beginnender Herzinsuffizienz keine Fragen an den angiographisch zu beurteilenden "Koronarfaktor" offen
bleiben.
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Symposium A
Haben therapeutische Ma8nahmen die Prognose
des operablen Mammakarzinoms verbessert?

Adjuvante Chemotherapie
Senn, H. J. (Medizinische Klinik C, Kantonsspital, St. Gallen)
Einieitung, Grundlagen

1m Gegensatz zu den stark medien-sensibilisierten Laienkreisen, gilt das Mammakarzinom in gewissen Teilen der iirztlichen Profession immer noch als "gut heilbare Krebskrankheit". Oem ist indessen trotz lokal meist problemloser Erstbehandlung nicht uneingeschriinkt so. Bei Betrachtung der mittel- bis langfristigen Uberlebenschancen fiillt
sofort auf, daB sowohl die tumorfreie wie auch die Gesamt-Uberlebenswahrscheinlichkeit mit steigendem Axillar-Lymphknotenbefall und zunehmender TumorgroBe
drastisch absinken: selbst Patientinnen der gunstigsten Risikogruppe (nodal-negativ;
T1-Tumoren) zeigen nach 10 lahren eine Rezidivquote von 30-40% und eine Uberlebenschance von nur 70-80%; bei Frauen mit mehr als 3 positiven Lymphknoten rezidivieren innert 10 1ahren iiber 85 % und die Uberlebensquote sinkt konsequenterweise auf
unter 20% ab [1, 10]. Die Mortalitiit dieser Tumorkrankheit hat jedenfalls in Zentraleuropa in den letzten 40 lahren nicht abgenommen [18, 19].
Die erwiihnten epidemiologischen und klinischen Tatsachen lassen sich wohl am
besten dadurch erkliiren, daB nicht aile, aber ein groBer Teil der MammakarzinomPatientinnen bereits im Zeitpunkt der Primiirdiagnose und -therapie eine sog. "MikroMetastasierung", d. h. einen diagnostisch (noch) okkulten Organbefall aufweisen [3, 5].
Das Rationale der adjuvanten Chemotherapie (bzw. Hormontherapie) impliziert daher,
daB eine echte Prognoseverbesserung nur durch eine Kombination lokaltherapeutischer
und systemischer MaBnahmen, d. h. durch die Ergiinzung von Tumorexstirpation und
ev. Bestrahlung durch eine befristete tumorhemmende Chemotherapie zu erzielen ist [5,
14, 17].
Diese Strategie ist keine hoffnungsvolle Illusion einiger onkologischer Phantasten.
Sie griindet sich vielmehr auf sehr eindriickliche, reproduzierbare Tierversuche an Modelltumoren wie Z. B. einem Miiuse-Mammakarzinom; wiihrend unbehandelte bzw. nur
chemotherapierte Tiere innert 1 Monat nach Tumorimplantation sterben, iiberlebt nach
"Radikaloperation" des angewachsenen Mammakarzinoms ein kleiner Teillangfristig;
die iibrigen sterben indessen trotzdem verzogert an Metastasen. Kombiniert man indessen Operation und Chemotherapie in der Primiirbehandlung, steigt der Prozentsatz der
Langzeitiiberleber deutlich an [13] - aber nicht auf die utopischen 100%, welche unsere
todesverdriingende Panik-Gesellschaft des ausgehenden 20. lahrhunderts samt ihren
journalistischen Sprachrohren imperativ fordert.
Klinische Ergebnisse (Studien)

Wie mit jedem neuen Behandlungskonzept, haben sich bei der Umsetzung des theoretischen Ansatzes in die klinische Praxis Enttiiuschungen, Riickschliige und Verzogerungen
421

T1
T2
T3

@)

NN+(l-3)
N+(~4)

Pra

Perl Post ERPR-

ER+

PR+

PR- PR+
ER+ ER-

Abb. 1. Bildhafte Stratifikation des Mammakarzinoms in Risikogruppen

ergeben. Trotz bzw. gerade wegen der groBen Zahl klinischer adjuvanter Mammakarzinomstudien in den letzten 20 Jahren, sind die Ergebnisse dieser bisher vorwiegend in den
USA, in Skandinavien, Italien und der Schweiz durchgefiihrten Untersuchungen keineswegs homogen und auf den ersten Blick iiberzeugend ausgefallen. Zu diesem SchluB
gelangt man zumindest, wenn man die leider oft an relativ kleinen Patientenzahlen
leidenden Einzelstudien betrachtet. Voreilige Kritiker - auch aus den Reihen un serer
eigenen Arbeitsgruppe in der Schweiz - nahmen dies bereits zum AnlaB, das mogliche
"Versagen" der adjuvanten Chemotherapie des Mammakarzinoms anzukiindigen [12].
Die teilweise Diskordanz der Ergebnisse adjuvanter Mammakarzinomstudien der
letzten 10 Jahre hat uns zur groBen Uberraschung zur besseren Einsicht in die komplexe
Heterogenitat dessen gefUhrt, was wir bisher "das Mammakarzinom" nannten (Abb. 1).
Immer weitere prognostische Risikofaktoren bzw. prognostische Untergruppen des
therapeutischen Ansprechens muBten in Betracht gezogen werden [3, 5, 15]. Dasselbe
adjuvante Chemotherapie-Regime zeigte begrenzte Wirksamkeit bei einer nodalen oder
menopausalen Untergruppe, jedoch nicht bei andern. Ofters wurden diese Untergruppenanalysen indessen (auch in Prospektivstudien) retrospektiv, d. h. ohne primiire risikogerechte Stratifikation des Krankenguts durchgefiihrt. Dies ist statistisch betrachtet
gefiihrlich, da allein durch das Gesetz des Zufalls und der kleinen Zahl in Untergruppen
Fehlinterpretationen folgen konnen. Fazit aus dieser Erfahrung ist die heilsame Einsicht,
daB zur Erhiirtung therapeutischer Konzepte fUr die Praxis breit angelegte, internationale, statistisch einwandfrei analysierte GroB-Studien notig sind. Solche Studien laufen
beim Mammakarzinom seit einigen Jahren weltweit und mit hoffnungsvollem Ausblick
(Ludwig Breast Cancer Group, Eastern Cooperative Oncology Group, British Cancer
Research Campaign!).
Es liiBt sich indessen nicht wegdiskutieren, daB zur Zeit mindestens 5-6 randomisierte und mehrere historisch kontrollierte Studien vorliegen (Tabelle 1), welche nach
mittleren Kontrollzeiten von 5 -10 und mehr J ahren eine deutliche Prognoseverbesserung
(Rezidivsenkung und Uberlebensgewinn) im Vergleich zu nur operierten Frauen zeigen
[1- 3, 5, 15]. Nicht in allen Studien profitieren indessen aile prognostischen U ntergruppen in gleicher Weise von derselben adjuvanten Therapie. Die repetierte Gleichsinnigkeit
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Tabelle 1. Wirksamkeit adjuvanter Chemotherapieprogramme in Studien mit chirurgischem Kon-

trollarm (5-10 Jahre Kontrollzeit)
Rezidivsenkung
(15-30%)

Uberlebensgewinn
(10-20%)

Randomisierte Studien:
- Scandinavian Tr./CYC a
- NSABP B-05/L-PAM
- Milano I/CMF x 12
- OSAKO 06/LMF + BCG
- Manchester/CMF; PAM

+ (aile Subpop)
+ (Prii, N + 1-3)
+ (Prii, all e)

+

(aile Subpop)

+ (v.a. Post)

+ (N +, Post)

+

+ ???

(N -, ev Post)

Historisch Kontrolliert:
- Cooper/CMFVP
- Houston MDAH/F AC
- Arizona/AC

!}

!)

Studie/Adjuv. CT:

a

+ BCG

(aile?)

+ (Prii, N + 1-3?)
+ (Prii, N + 1-3)

(aile?)

Kontrollzeit > 15 Jahre, nach [15]

der Aussage weist dennoch auf einen konzeptmiiBigen klinisch-prognostischen Fortschritt hin.
Wiihrend man fUr nodal-positive Patientinnen in der Priimenopause mit wenigen
axilliiren Lymphknoten eine adjuvante Chemotherapie als mehr oder minder indiziert
und gesichert betrachtet [3, 15], bleiben bei postmenopausalen Frauen und bei einzelnen
prognostischen Untergruppen noch eine Reihe von Fragen offen. Einige daraus werden
nachfolgend stellvertretend niiher beleuchtet, ohne Anspruch 'auf Vollstiindigkeit (vgl.
Lit. bei [3, 14, 15]).
Ungeloste Problerne

Immer wieder wird aufgrund der ersten Milano-Studie (Bonadonna; CMF x 12) und der
Melphalan-Studie von Fisher (NSABP-05) behauptet, die adjuvante Chemotherapie
niitze nichts in der Postmenopause. Diese Generalisierung ist unzutreffend, wie an einer
langen Liste von mehr als 12 kontrollierten Studien abzulesen ist (Tabelle 2). In allen
Tabelle 2. Wirksame adjuvante Chemotherapie bei postmenopausalen

Frauen (RFS) 3-9 J.

Studie/Gruppe:

Regimes:

NSABP B-07,09
Manchester
Milano I
OSAKO 06/74
SWOG
CALGB
COG
Bowman-Gray
Mayo Clinic
Northwest Trial
Ludwig III
Houston MDAH
Cooper

PF/PFT
>
CMF
>
CMF}85o/. >
LMF
0>
CMFVP
>
CMFVP
>
CMFV
>
CMF
>
CFP ± RT >
CFP
>
CMFpT
>

P
P= 0
0
0
0
CMF /MER
P
P
P
P
pT

FACjBCG

CMFVP

nach [15]
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Abb. 2. Uberlebenskurven der nodalnegativen, der ostrogenrezeptornegativen
und der nodalpositiven Patientinnen

diesen Studien profitieren auch, vorwiegend oder sogar ausschliel3lich postmenopausale
Frauen von adjuvanten systemischen TherapiemaBnahmen [14, 15]. Sie taten dies auch
in der vielzitierten ersten CMF -Studie aus Mailand, sofern die Patientinnen iiber 85 %
der geplanten CMF-Dosis erhalten hatten [2].
Ebenfalls als teilweise gelost betrachten darf man die Frage der Dauer einer adjuvanten Chemotherapie. In mindestens 5 randomisierten Studien erwies sich eine Verkiirzung
der Behandlungsdauer von 24 auf 12 Monate (CMFVP), 12 auf 6 Monate (CMF), 24 auf
6 Monate (LMF) und von 8 auf 4 Zyklen (AC) als gleichwertig beziiglich Rezidivraten und Gesamtiiberleben nach 5 und mehr Jahren [14, 15]. Weitere Verkiirzung der
adjuvanten Behandlungsdauer liegt in Reichweite. In der laufenden Ludwig-Mammakarzinomstudie V und in der Skandinavischen Studie II werden 6-12 postoperative
"klassische" adjuvante Chemotherapiezyklen mit einem einzigen perioperativen CMFZyklus verglichen. Resultate stehen aus. Weitgehend ungelost ist hingegen die Frage der
notigen Dauer einer adjuvanten (anti)hormonalen Therapie. 1m Gegensatz zm adjuvanten Chemotherapie spricht man hier von VerHingerung der Behandlung auf Jahre [7].
Nicht gelost erscheint auch die Frage der Wirksamkeit adjuvanter Chemotherapieprogramme bei Hochrisiko-Patientinnen mit 4 und mehr positiven axilliiren Lymphknoten. Wohl zeigen ellllge Studien (meist Kombinationen von CMF +
Vincristin/Prednison oder CMF + Prednison und Tamoxifen eine gewisse Wirkung beziiglich Verbesserung der rezidivfreien Uberlebenschance, doch erscheint hier eine Optimierung nm dmch Intensivierung des adjuvanten Therapieprogramms moglich zu sein.
Dies ist - schon im Hinblick auf die dadmch komplexere Toxizitiit - noch ganz eine
Domiine klinischer Studien. Dies ist eine vordringliche Fragestellung, geht es hier doch
urn die Patientinnen-Untergruppe mit der denkbar schlechtesten Prognose [5, 10, 15].
Noch nicht abschlieBend gelost ist auch die Opportunitiit adjuvanter Chemotherapie
bei nodal-negativen Patientinnen. Immerhin zeigen un sere eigenen Daten aus der Ostschweizerischen Arbeitsgruppe fUr Klinische Onkologie wie auch andere Gruppen Ansiitze zur Verbesserung der Rezidivraten und insbesondere der Gesamtiiberlebenschancen nach 5 und mehr Jahren [16]. Prognosegewinn und Toxizitiitsbe1astung sind indessen
bei diesen "giinstigeren Risiken" gegeneinander abzuwiigen. Die Rezidivraten von
nodal-negativen Patientinnen sind vielerorts hoher als die international dauernd zitierten
NSABP-Daten von Fisher et al. (Tabelle 3). Immerhin muB klar gesagt sein, daB ein
groBer Teil nodal-negativer Mammakarzinompatientinnen (bei priimenopausalen fast
die Hiilfte!) auch Hormonrezeptor-negativ sind und diese letztere Untergruppe verliiuft
prognostisch iihnlich schlecht wie nodal-positive Patientinnen [4, 8]. Nodal- und
Hormonrezptor-negative Frauen sollten deshalb un seres Erachtens aus naheliegenden
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TabeUe 3. Mamma-Ca,N -: 5-Jahresrezidivrate nach Operation
Zentrum

Autor

%

- MSKCC (USA):
- NSABP (USA):
- Milano:

Fracchia
Fisher
Valagussa 1971
1978
Nissen-Meyer T 1

12,4
18,0
21,0
25,6
31,0
33,0
30,0
38,0
32,0

- Oslo:
- Omaha (USA):
- OSAKO (St. Gallen):

Albano
Mutzner 1978
Senn
1983

Tz

nach J ungi [8]

Griinden nicht von adjuvanten Chemotherapie-Studien ausgeschlossen werden. Ob die
bessere Einengung einer prognostisch schlechten Untergruppe nodal-negativer Patientinnen gelingt, hiingt von neuen, iiberall reproduzierbaren Risikofaktoren ab, z. B. von der
Re1evanz von Hormonrezeptoren und einer intramammiiren Lymphangiosis carcinomatosa [11, 16].
Vorliiufige klinische Zwischenbilanz

1m November 1984 versammelte der britische Biostatistiker Peto in London Vertreter
siimtlicher kontrollierter adjuvanter Chemotherapie- und Hormonstudien (mit Tamoxifen). Siimtliche Daten derselben Behandlungsmodalitiit wurden - da gleichsinnig - gepoolt in einer imposanten Sammelstatistik [4a]. Dabei zeigte das Kollektiv von ca. 10000
adjuvant chemotherapierter Patientinnen (alle Schemata zusammen) eine klare Sen kung
der (Friih)-Mortalitiit von 24 % gegeniiber chirurgisch allein behandelten Frauen (Tabelle 4). Besonders Studien mit "CMF" zeigten eine noch h6here Mortalitiitssenkung
(35 %), wobei gegen 50 % in der Prii- und immer noch 26 % in der Postmenopause! Dabei
handelt es sich urn siimtliche CMF-behandelten Patientinnen aus allen kontrollierten
CMF-Studien, nicht nur denjenigen aus Milano.
Demgegeniiber fiel die (Friih)-Mortalitiitssenkung mit anti6strogener Therapie (Tamoxifen) deutlich bescheidener aus (13 % im Mittel). Patientinnen unter 50 Jahren
profitieren von Nolvadex iiberhaupt nichts und die postmenopausalen (iiber 50 J.) immer
noch deutlich weniger als z. B. von CMF oder auch anderen adjuvanten Chemotherapieschemata (Tabelle 5). Ob die simultane Kombination adjuvanter Chemo- und HormonTabelle 4. Adjuvante Chemotherapie op. Mammakarzinom (Peto et al.
London, 1984, Sammelstatistik [4a, 9])
Mortalitiitssenkung
%
- Aile Pat. (> 10 000), aile ACT -Schemata
- CMF
- Andere ACT (Komb. CT)
(Mono CT)
- CMF Pat. < 50 J.
- CMF Pat. > 50 J.
- Aile Pat. N +
- Aile Pat. N-

24 ± 4
35 ± 6!
24 ± 7
16 ± 7
46 ± 8!!
26 ± 8!
24± 5
23 ± 11
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Tabelle 5. Adjuvante Tamoxifentherapie op. Mammakarzinom (Peto
et al. London, 1984, Sammelstatistik, [4a, 9])
Mortalitiitssenkung
%
- AIle Patientinnen (> 14000!)
- Pat. > 50 J.
- Pat. < 50J.
- Ohne gleichz. Zytostatika
- Mit gleichz. Zytostatika
- Pat. N +
- Pat. N-

± 4
16 ± 4
2 ± 10!!
17 ± 5
8 ± 7?
13 ± 4
15 ± 9
13

therapie nutzt, nichts nutzt oder ev. sogar schadet, bleibt derzeit noch vollig offen. Solche
Kombinationen gehoren derzeit keinesfalls unkontrolliert in die Praxis!
Immer wieder wird das Schreckgespenst der Spat-Toxizitat in Form von therapieinduzierten Zweit- Tumoren heraufbeschworen. Dies ist bei der heute gebrauchlichen
adjuvanten Chemotherapie beim Mammakarzinom eher unwahrscheinlich (Tabelle 6).
Die extramammare Zweit-Tumorrate nach adjuvanter Chemotherapie ist bei uber 2200
Patientinnen aus 6 Prospektivstudien (im Mittel ca. 10 Jahren Laufzeit) kleiner als bei
den nur operierten Frauen (3,0 vs. 4,1 %). Dies gilt nicht nur fur Zweit-Tumoren in Form
solider Tumoren, sondern auch fUr akute Leukamien. In einzelnen Studien wurden
Leukiimien als Zweit-Tumoren ausschlief31ich im chirurgisch allein behandelten Kontrollarm gefunden [6, 15].
AbschlieBend mochte ich die eingangs gestellte Frage, ob die adjuvante Chemotherapie die Prognose des operablen Mammakarzinoms verbessert habe, grundsatzlich mit
Ja beantworten. Dies gilt insbesondere fur die mittel- bis langfristige rezidivfreie postoperative Uberlebenszeit, zum Teil aber auch fUr die Gesamtuberlebenswahrscheinlichkeit
nach 5-10 Jahren. Letztere kannjedoch bei einem Mammakarzinom-Patientenkollektiv
mit mittlerem Alter von gegen 60 Jahren bei Diagnosestellung nicht als alleiniger
Wirksamkeits-Parameter betrachtet werden, wie man dies bei Leukamien und padiatrischen Neoplasien gewohnt ist zu tun. Gehaufte Todesfalle aus tumorfremden Ursachen
nehmen in dieser Altersstufe innert 5-10 Jahren rasch zu, insbesondere in einer Gruppe
mit erhohtem RFS. Weitere (teils schon laufende) klinische Studien zur TherapieOptimierung und zur verfeinerten Indikationsstellung sind dringend notig [5, 9]. Diese
sollten wenn moglich auf international-kooperativer Basis mit ausreichender Patientenzahl und Stratifizierung des Krankenguts geplant werden: Zentrumsgebundener, monodisziplinarer oder chauvinistischer Ehrgeiz ist fur diese heiklen Fragen und in dieser
kritischen Entwicklung der adjuvanten Therapie-Geschichte fehl am Platz.
Tabelle 6. Zweit-Tumoren nach adjuvanter Chemotherapie 1985 op.
Mammakarzinom (exkl. kontralaterale Mamma) [6]
Autor/Gruppe
Nissen-Meyer (C)
Donegan (Thio-T)
Bonadonna (CMF)
OSAKO (LMF)
Houston (F AC) a
Rubens (PAM)
Total > 2200 Pat.
a

Nicht randomisiert
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chir. Kontr.

ACT

15
>10
10
9
8
5

2,8%
9,2%
1,7%
4,1 %
6,0%
1,6%

1,6%
5,6%
1,4%
3,4%
1,1 %
1,1 %

10

4,1 %

3,0%

J.

EmpJehlung
Wenn ich zum SchluI3 Grundsiitze fUr das klinische Vorgehen auI3erhalb klinischer Studien aufstellen miiI3te (weil so1che Therapien leider vielerorts ohne AnschluI3 an laufende
kontrollierte Studien zur Anwendung gelangen), mochte ich dies wie folgt tun (Tabelle 7):
- Ais einigermaI3en gesichert darf die Indikation bei nodal-positiven Frauen mit 1-3
positiven axilliiren Lymphknoten gelten, sowohl in der Prii- wie auch Postmenopause.
Am besten gepriiftes und vermutlich auch wirksamstes Therapieschema ist dabei
eindeutig CMF x 6 Zyklen. Tamoxifen ist vermutlich weniger wirksam beziiglich statistisch zu erwartender Wirkung und wirkt adjuvant nur in der Postmenopause und bei
positiven Hormonrezeptoren. Wahrscheinlich wiire eine jahrelange Dauertherapie
notig, was beziiglich Therapieadhiirenz und Kosten nicht unproblematisch ist.
- Nodal-negative, Hormonrezeptor-positive Frauen benotigen aufgrund ihrer guten
Prognose vermutlich keine adjuvante Chemotherapie.
- Nodal-negative und Rezeptor-negative Frauen sind m. E. den Frauen mit 1- 3 positiyen Lymphknoten gleichzusetzen.
- Hochrisiko-Patientinnen mit mehr als 4 positiven Lymphknoten bediirfen vermutlich
einer vie I intensiveren adjuvanten Chemotherapie. Dies ist vorderhand in Studien zu
erarbeiten.
- Ob das weniger toxische LMF bzw. CMF substituiert werden kann, wird derzeit im
Rahmen einer randomisierten Studie der SAKK gepriift.
Tabelle 7. Grundsiitze zur adjuvanten Chemotherapie (ACT) des ope-

rierten Mammakarzinoms 1985
LK-Axilla:

Behandlungsempfehlung

N -

ER (PR) +
ER (PR) -

Keine ACT
CMF x 6 ..... Studien

Nl-3 LK

+

priimeno
postmeno

CFMx6
CMF x 6 (oder TAM? > 1 Jahr)

N

+

priimeno
postmeno

"Intensivere ACT" } Studien
ev. + zusiitzl. TAM?

~

4 LK

Weitere klinische Studien zur Optimierung der ACT (Art, Intensitiit,
Dosis, Zeitpunkt, Kombination) in Zentren/Gruppen

ZusammenJassung
Operiertes Mammakarzinom: Prognoseverbesserung durch adjuvante Chemotherapie
(ACT)?
1. ACT senkt die Mortalitiit (bzw. erhoht das Gesamtiiberleben) wiihrend > 5 lahren

postoperativ urn ca. 25 %.
2. Dieser Effekt ist besonders ausgepriigt fUr CMF(-35 %), besonders < 501. (-46%!),
aber auch postmenopausal (- 26 %).
3. Der EinfluI3 von Tamoxifen ist demgegeniiber deutlich geringer (-16% Postmenopause), bzw. fehlt (Priimenopause).
4. Hormonrezptor-negative N-Pat. sind prognostisch den N + 1-3 Pat. gleichzustellen
und qualifizieren fUr ACT (Studien).
5. Nach 10 und mehr lahren Kontrolldauer keine Anzeichen fUr erhohte ZweitTumorraten nach ACT.
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6. Zur Optimierung von ACT -Programmen (v. a. fUr Risikopat. N + ~ 4, Beginn,
Dauer, Intensitiit, usw.) sind weitere Kooperationsstudien mit ausreichender Patientenzahl notig.
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