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Begrii8ungsworte des Vorsitzenden
Zollner, N. (Miinchen)
Meine Damen und Herren,
dem Vorschlag des Bayerischen Arzteorchesters und seines Leiters, Herrn Dr. Steinberg,
die Eroffnung des diesjahrigen Kongresses mit Mozarts Prager Symphonie zu umrahmen, bin ich sehr gerne gefolgt. Schon jetzt mochte ich fur diese Musik danken. Sie
weckt die Erinnerung an Prag, die Heimatstadt der altesten deutschen Universitat, von
der zwei Vorsitzende unserer Gesellschaft gekommen sind, Rudolf von Jaksch im Jahre
1900 und Dietrich Jahn, der 1969 den KongreB leitete. Unsere Erinnerungen an Prag
schlieBen Mozart ein, der die Prager Symphonie vor genau 200 Jahren geschrieben hat
und der in Prag eine letzte gluckliche Zeit verbracht hat. Mich erinnert "die Prager"
auch an den heiligen Johannes Nepomuk, der 1386 Studentenrektor der Universitat
Padua war und als Schutzpatron der Prediger wohl auch ein Schutzpatron der Hochschullehrer. Heute indes ist mir am wichtigsten, daB die Prager Symphonie nur drei
Satze hat. Lassen Sie mich dies kurz erlautern.
Mir sind die Symphonien Mozarts ein Bild des menschlichen Lebens. Allegro, d. h.
frohlich und unbekummert, beginnt der junge Mensch, lernt er, studiert er, macht er
seine ersten Erfahrungen. Bedenkliches bleibt nicht aus, und so ist der zweite Satz langsamer, besinnlicher, traumerischer, andante oder gar adagio. Mit den Jahren kommt
Sicherheit, das Gefuhl fur zuverlassig gepragte Formen, fur die Notwendigkeit strenger
Regeln. Die Zeit des Menuetts beginnt, selbstsicher, im Glucksfall elegant, manchmal
ein biBchen uberheblich, eine Selbstdarstellung, und bezeichnenderweise im Dreivierteltakt. Es folgt das Finale, presto, rondo und hoffentlich elegantissimo. Die Prager
Symphonie hat kein Menuett. Nehmen Sie dafur bitte spater meine Eroffnungsrede,
und nehmen Sie sie bitte mit der leisen Ironie an, die uns Mozart in seinen Menuetten
so vorzuglich zeigt.
Hochverehrte Gaste,
hochverehrte Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder,
liebe Mitglieder unserer Gesellschaft,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich heiBe Sie zur Eroffnungsveranstaltung des diesjahrigen Internistenkongresses herzlich willkommen. Ich freue mich, daB Sie auch an dieser Tagung wieder so zahlreich
teilnehmen und durch Ihre Anwesenheit unserer Gesellschaft Anerkennung und Ehre
zollen.
Sehr herzlich begruBe ich Herrn Oberburgermeister Achim Exner, der als Hausherr
der Hessischen Landeshauptstadt wie alljahrlich unseren KongreB aufnimmt. Wir
danken Ihnen fur alles, was Sie fur den weiteren Ausbau des Kongresses tun; wir hoffen, daB wir so bald wie moglich in die gewohnten Raume im Kurhaus und zum traditionellen Stundenplan zuruckkehren konnen.
Herr Ministerialdirektor Professor Manfred Steinbach yom Bundesministerium fur
Jugend, Familie und Gesundheit ist uns seit langem ein lieber Gast unseres Kongresses. Heuer wird er seine schon jahrelang bestehenden Verbindungen mit uns durch
Mitwirkung am Rundtischgesprach uber AIDS bekraftigen. Daruberhinaus freuen wir
uns, die Bundestagsabgeordneten Frau Hanne10re Ronsch und Rudi Schmitt, den ehemaligen Oberburgermeister, unter uns zu sehen. Die Verbindung zur Bundeswehr bestatigt uns die Anwesenheit von Generalstabsarzt Dr. Klaus Voss. Yom Hessischen SoXIII

zialministerium gruBe ich Herrn Ministerialrat Dr. Thomas Zickgraf. In Vertretung des
Ministers flir Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen gibt uns Herr
ltd. Ministerialrat Dr. Erdmann die Ehre.
Un sere Zusammenarbeit mit den A.rztekammem wird bestatigt durch die Anwesenheit des Prasidenten der Bundesarztekammer, Dr. Carsten Vilmar, sowie des Prasidenten der Hessischen Landesarztekammer, Dr. Wolfgang Bechthold. Eine besondere
Freude ist es mir, den Prasidenten der Deutschen Gese11schaft flir Chirurgie, Herm
Prof. H. 1. Streicher, unter uns zu wissen. Der diesjahrige KongreB sol1 die engen Verbindungen zwischen Innerer Medizin und Chirurgie durch einen ganzen Verhandlungstag uber gemeinsame Gebiete und Grenzgebiete wieder einmal sichtbar machen.
1m Sinne des genius loci begruBe ich den Prasidenten der Deutschen Gese11schaft flir
Rheumatologie, Herm Professor F. Schilling.
Last not least begruBe ich Herm Dr. Jentsch. 1m Auf und Ab der Parteienpolitik
kommen die Oberburgermeister und gehen. Wir freuen uns uber das Wiedersehen mit
allen von ihnen, die uns geholfen haben, unsere Kongresse zu gestalten.
Der KongreB der Deutschen Gesellschaft flir Innere Medizin wird immer von einer
groBen Zahl von Referenten und Zuhorem aus dem Ausland besucht. Unter uns sind
Ko11egen aus Australien, Belgien, Bulgarien, England, Frankreich, Griechenland, Iran,
Irland, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Schottland, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei und den USA.
Ich hoffe, daB unsere Besucher Erfahrungen mit nach Hause nehmen, die unsere
Zusammenarbeit vertiefen werden.
Meine besonderen GruBe gelten den vier Kollegen aus der Deutschen Demokratischen Republik, unter ihnen der Vorsitzende der dortigen Gesellschaft flir Innere Medizin, Herr Professor Nilius, die heuer die Genehmigung erhalten haben, unseren KongreB zu besuchen. Wir freuen uns sehr, daB sie kommen durften und hoffen von ganzem Herzen, daB die Grenzen, we1che die Wege nach huben wie nach druben so beschwerlich machen, sich offnen werden. Wissenschaft kennt keine Nationen, flir Wissenschaftler darf es keine Grenzen geben.
Dank und Anerkennung flir die Mithilfe bei der Vorbereitung dieses Kongresses
darf ich meinen Mitarbeitem in Munchen und der Geschaftsstelle in Wiesbaden aussprechen. Ohne die engagierte Mithilfe meines Freundes Prof. Gunther Wolfram waren
die KongreBvorbereitungen nicht so reibungslos abgelaufen. Fur ihre weit uber die
Ptlicht hinausgehende Mitwirkung danke ich Herm Dr. Schewe und Herm Dr. Schreiber. Viel von der Vorbereitungsarbeit konnten sie mit Hilfe eines Computers, den uns
die Firma Siemens liebenswurdigerweise zur Verfligung stellte, wenn nicht einfacher,
so doch sehr viel Ubersichtlicher gestalten. Frau Dreier hat die sekretariellen Arbeiten
zuverlassig und mit groBem Interesse erledigt. Wie a11e Jahre ist auch heuer wieder
Frau Maerkel zu danken, ohne deren ortliche Sachkenntnis, vor a11em aber auch ohne
deren anregende Heiterkeit, manches, was frohlich getan wurde, Routine geblieben
ware. Last not least danke ich Herrn Kollegen Miehlke und Herm Kollegen Schmidt,
die hier in Wiesbaden hinter allem standen.
Auch im vergangenen Jahr hatte unsere Gesellschaft den Verlust lieber Mitglieder
zu beklagen. Es sind dies, in alphabetischer Reihenfolge,
Prof. Dr. med. Heinrich Bartelheimer, Hamburg
Prof. Dr. med. Wolfgang Blechschmidt, Ludwigshafen
MR Dr. med. Martin Buchhalter, Gorlitz
Dr. med. Wemer Cremer, Trier
Dr. med. Wolfgang Dameris, Koln
Dr. med. Edith Forster, DUsseldorf
Dr. med. Rudolf Frercks, Alfeld
Dr. med. Josef Hellweg, Herzogenrath-Berensberg
Dr. med. Friedrich Hom, Wiesbaden
Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. Norbert Henning, Erlangen
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Prof. Dr. med. Carl Walter Hertz, Malente/Holstein
Dr. med. Edmund Hesse, Aachen
Prof. Dr. med. Georg Hessel, Bischofswiesen
Dr. med. Friedrich Horn, Wiesbaden
Dr. med. Gerhard Hubl, Aichach-Untermauerbach
Dr. med. Gerhard Jacob, Eisleben
Dr. med. Franz Heinrich Kerkhoff, Schleiden
Dr. med. Willy Knoblauch, Koln
Dr. med. Joachim Krotz, Erlenbach
Prof. Dr. med. Hans Liebig, Bad Orb
Dr. med. Walter Mobius, Bonn
Dr. med. habil. Helmut Neumann, Koblenz
Prof. Dr. med. Egbert Nusser, Bochum
Dr. med. Willy Ochse, Borgholzhausen
OMR Dr. med. Hans Poser, Zwenkau b. Leipzig
Prof. Dr. med. Karl Ludwig Radenbach, Berlin
Prof. Dr. med. Heinz Remmlinger, Bad Krozingen
Dr. med. Josef Sabin, Munster
Dr. med. Johannes Sommer, Leverkusen
Dr. med. Aloys Schmitz, Hellersen- Ludenscheid
Prof. Dr. med. Alfred Schneiderbaur, Wien
Dr. med. Wilhelm Schondube, Frankfurt/Main
Dr. med. Hans-Joachim SchOnfeld, Niederwurschnitz/Erzgebirge
Dr. med. Alois Terhedebriigge, Berlin
Dr. med. Hans Walther, Oberotterbach/Pfalz
Dr. med. Reinhard B. Wetzel, Mayen
Doz. Dr. med. Edo von Wicht, Krailing
Wir betrauern auBerdem den Tod von Prof. Rudolf Thauer in Nauheim und GieBen,
dem die Innere Medizin in Deutschland vie I verdankt.
Meine Damen und Herren,
aus der groBen Liste der zu Betrauernden einzelne hervorzuheben, einzelne zu ehren,
fallt nicht leicht. Richten wir unser Augenmerk auf jene, die aus unserer Schar hera usragten.
Wir betrauern den Tod von Prof. Norbert Henning. Er wurde 1896 geboren, 1949,
also mit 54 Jahren, erstmals Ordinarius. Diese Jahreszahlen umschreiben das Schicksal
einer Generation deutscher Ante, ihre politischen Diffamierungen, die Folgen des
Krieges und die Entwicklungen nach dem Krieg. Oem ersten Ruf nach Wurzburg
folgte bald der zweite auf den Lehrstuhl in Erlangen. Schon kurz nach dem Kriege
wurde ich in den USA auf diesen auBergewohnlichen deutschen Internisten angesprochen; trotz verspateter Karriere fand er internationale Anerkennung und wurde im
Jahre 1962 Prasident des Weltkongresses fUr Gastroenterologie. Wie viele hochintelligente und produktive Menschen war Norbert Henning im Urn gang fUr seine Mitarbeiter, Schuler und Freunde nicht immer einfach. Sein Geist war allzeit wach, sein Reaktionsvermogen blitzschnell und seine Reaktionen oft recht deutlich; dennoch hat er eine ganze Generation befruchtet, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Er war
einer der ganz GroBen, einer jener wenigen, von denen man sagen darf, daB ohne sie
die Geschichte der Medizin anders verlaufen ware.
An Prof. Heinrich Bartelheimer erinnert uns vor aHem sein ausgepragter Sinn fUr
pragmatische Entscheidungen. Zu diesen Entscheidungen gehorte auch, aus einer Tatigkeit als Chefarzt an die Universitat zuruckzukehren, urn unter Reinwein an der Leitung der Kieler Medizinischen Universitatsklinik mitzuwirken. Vermerken wir, daB er
bereits im Alter von 32 Jahren fUr Innere Medizin habilitiert war, sieben Jahre nach
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dem Staatsexamen. Bartelheimer war Ordinarius fUr Innere Medizin in Berlin und spilter in Hamburg; die wissenschaftlichen Schwerpunkte seiner Tatigkeit Iagen auf dem
Gebiet der Gastroenterologie und der Knochenkrankheiten; die Bartelheimersche FaIte muss en meine Studenten kennen. Heinrich Bartelheimer war ein fester Bestandteil
der Intemistenkongresse, vor aHem weil er wie wenige noch das ganze Gebiet der Inneren Medizin uberblickte.
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Theodor Frerichs-Preis 1986
Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin hat die Aufgabe und
auch die Freude, den Theodor Frerichs-Preis der Deutschen Gesellschaft fUr Innere
Medizin zu iibergeben.
Die Kommission, bestehend aus den Herren Paumgartner, Dubach und LOiller, hat
unter dem Vorsitz von Prof. Paumgartner aus den 18 eingereichten Arbeiten, darunter
mehrere von hohem wissenschaftlichen Wert, die Arbeit "ADP-AlP-Carrier" einstimmig und ohne Vorbehalt dem Vorstand und AusschuB unserer Gesellschaft vorgeschlagen.
Der Theodor-Frerichs-Preis 1986 wird verliehen fUr die Arbeit mit dem Kennwort
"ADPI AlP Carrier" an Herrn Dr. Hans Peter Schultheiss von der II. Medizinischen
Klinik der UniversiHit Miinchen in GroBhadern.
Die Deutsche Gesellschaft fUr Innere Medizin zeichnet mit ihrem Theodor-Frerichs-Preis 1986 eine Arbeit aus, die Grundlagenforschung und klinische Forschung in
idealer Weise verbindet. Mit modernsten immunochemischen Methoden wurden organspezifische Determinanten des ADP I AlP Carriers der inneren mitochondrialen
Membran des Herzmuskels charakterisiert. Bei einem hohen Prozentsatz von Patienten
mit Myocarditis und dilativer Cardiomyopathie konnten organspezifische Autoantikorper gegen dieses Transportprotein des Herzmuskels nachgewiesen werden. Die Autoantikorper hemmen in vitro und in vivo den ADPI AlP Transport; dies konnte die Storung des kardialen Energiestoffwechsels bei gewissen Patienten mit Myocarditis und
dilativer Cardiomyopathie erkUiren.
Mit der Identifikation des ADPI AlP Carriers der inneren mitochondrialen Membran der Myocardzelle und der Beeintrachtigung der Funktion dieses Carriers durch
Autoantikorper bringt die Arbeit etwas vollig Neues und einen kausalanalytischen Ansatz zu bislang ungeniigend erforschten Krankheiten. Es darf ihr nicht nur wissenschaftliche Originalitat, sondem auch groBe klinische Relevanz zugesprochen werden.
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Die Erziehung zurn Arzt
Zollner, N. (Mlinchen)

Erziehung ist mehr als Ausbildung, und ein Arzt ist mehr als ein Mediziner. Ich habe
mein Thema "Die Erziehung zum Arzt" gewahlt, weil ieh als Professor und Vizeprasident einer Universitat oft gezwungen bin, iiber Ausbildung und Erziehung unserer Medizinstudenten naehzudenken. Ich halte es fUr notwendig, das Medizinstudium von
Grund auf zu iiberpriifen und zu andern. Insoweit enthalt das Thema aueh eine Gegenthese zum gangigen Begriff der "Medizinerausbildung". Ein tieferer Grund meines
Vortrages liegt jedoeh in der Beunruhigung iiber die Orientierungslosigkeit vieler junger Arzte.
Bei der Darstellung meiner Uberlegungen werde ieh nieht das "politiseh Durehsetzbare" in den Vordergrund stellen. Es ist unseres Amtes zu sagen, was notig ist; iiber die
Frage der Durehsetzbarkeit kann erst ansehlieBend gesproehen werden.
Die jungen Arzte, die heute die Universitat verlassen, - und ieh spreehe von den
gut en - besitzen groBes Wissen, sind aber erstaunlieh ungeiibt, damit umzugehen; sie
steeken voller guter Absiehten, erweisen sieh jedoeh den mensehliehen Aufgaben des
Arztes gegeniiber haufig als hilflos; und maneh einer moehte wissensehaftlieh etwas leisten, weiB aber zu wenig von Logik und Wissensehaftstheorie.
Viele unserer besten Abiturienten drangen zum Medizinstudium. Aber die Wirkung
dieser Generation ist nieht so strahlend wie sie sein miiBte, weder im arztlieh-mensehlichen Wirken noeh im international en Konzert der medizinisehen Wissensehaften. Dabei seheint unser Erziehungsziel klar zu sein: Der Arzt mit fundiertem medizinisehem
Wissen, der mit diesem Wissen, weil es fundiert ist, umgehen kann; der Arzt mit zuverlassiger mensehlieher Haltung, zuverlassig, weil sie dureh Naehdenken iiber Fragen der
Moral und Ethik gewonnen ist; der Arzt, der dureh Besehaftigung mit der Wissensehaft
gelernt hat, wie Wissen gewonnen, erweitert und erneuert wird: anders wiirde er, ware
er heute noeh so gut, morgen Riehtiges von Falsehem nieht unterseheiden konnen.
Ein Arzt steht seinem Patienten frei gegeniiber, er versteht sieh als sein Berater und
Freund, und nieht, wie manehe Gesellsehaftsordnungen und aueh maneher Kranke
dies gerne moehten, als der von Gebiihrenordnungen und Vorsehriften eingeengte Angestellte, der gegen Seheine Arbeitsunfahigkeit attestiert und diktierte Rezepte sehreibt.
Er ist aueh nieht der bestallte Gesundheitsteehniker, der yom Patienten beliebig - und
leider oft mit Hilfe "geltender Reehtspreehung" - kontrolliert werden kann.
Nur aus einer Arztesehaft, die aus fundiertem Wissen und von einem begriindeten
Standpunkt aus handelt, lassen sieh jene Arzte gewinnen, die an den Grenzen unserer
Wissensehaft diese zu erweitern suehen. Dureh den tagliehen Umgang mit ihr erwerben
sie Voraussetzungen und das Recht, die Wissensehaft von der Medizin an die naehste
Studentengeneration weiterzugeben. Weil aber unsere Wissensehaft, wenn sie dem Patienten gegeniibertritt, nur im Hinbliek auf diesen einen Mensehen angewendet werden
darf, muB der arztliehe Lehrer an der Hoehsehule die Konsequenzen seiner Lehre taglieh vor Augen haben und seinen Studenten vor Augen fUhren.
Sprieht man iiber den Arzt von heute, so wird die Ubereinstimmung dariiber, wie er
sein sollte, raseh erzielt. GroBe und uniiberbriiekbare Meinungsversehiedenheiten treten dagegen fast immer auf, wenn die Frage naeh den Wegen zu diesem Ziel gestellt
wird. Die Antwort auf diese Frage ist aus einem Punkt heraus aueh nieht moglieh. Ieh
will versuehen, Ihnen das aus meiner Sieht Wiehtigste darzustellen.
XIX

Allgemeines

Die Menschen sind bei ihrer Geburt das Produkt ihrer Gene, zumindest wenn die Mutter gesund sind. Insofern konnte jede Generation der vorhergehenden und der nachfolgenden gleichen. Betrachten wir aber die Menschen am Ende ihrer Entwicklungsphase,
so gleichen sich die Generationen nicht. Die SchluBfolgerung ist zwingend, daB die Unterschiede erziehungs- oder umweltbedingt sind. Welches sind die Veranderungen in
ihrer Umwelt, welche die Entwicklung der Jugend so tiefbeeinflussen?
Die Feststellung, daB wir Europaer in einer Zeit des Umbruchs leben, ware als Erklarung zu einfach. Haben wir Europaer je in anderen Zeiten als den en des Umbruchs
gelebt? Und haben nicht dennoch in allen Zeiten notwendige Traditionen und gemeinsame sittliche Grundwerte als stabile Elemente den Umbruch nicht nur uberlebt, sondern ihn getragen und so gesteuert, daB er dem Gemeinwohl diente? Betrachten Sie in
unserer Geschichte, wen sie wollen, barbarische Eroberer ebenso wie gelehrte Erzieher
der Menschheit: Sie finden alle einer ubernommenen Tradition und einer allgemein
verbindlichen Weltanschauung verpflichtet.
Unser Jahrhundert ist unter anderem gekennzeichnet durch eine unerhorte Zunahme des Erfahrungswissens, die den Oberblick uber groBere Zusammenhange erschwert, durch ein ObermaB an Informationen, welche die fUr Nachdenken und fUr
menschliche Kommunikation notwendige Zeit nutzlos verbrauchen, und durch Medien, die aus Lesern Horer und Zuschauer gemacht haben. All dies und wohl noch
manches andere tragt dazu bei, daB der Mensch die Obersicht und seine WertmaBstabe
schwerer bewahren kann als je. Eine Folge ist die Zersplitterung der Gesellschaft in
Gruppen und Gruppchen, die ihre eigenen MaBstabe und Ansichten durchzusetzen
versuchen ohne auf andere Rucksicht zu nehmen. Jede Gruppe hat zunachst sich seiber
im Blick, Gruppensprachen und Gruppenmoden wuchern.
Urn im eigenen Kreis sich sicher zu fUhlen, verschlieBen die Gruppen sich gegeneinander. Eine Folge ist die IndifTerenz der Generationen, die heute in vielen Familien
deutlich sichtbar ist. Mit der Leugnung der engen Bindung an die Familie wird aber
ein Prinzip auBer Kraft gesetzt, welches zumindest seit Moses Zeiten die Kulturvolker
bestimmt hat. "Du sollst Vater und Mutter ehren; wessen Sohn bist zu; nenne mir deinen Vater", Zitate dieser Art lassen sich beliebig vermehren.
Ich frage mich, warum viele Studenten nicht mit Mathematik umgehen konnen,
nicht ein oder zwei moderne Fremdsprachen sprechen und nicht in der Lage sin~: sich
im Deutschen genau auszudrucken. Voreilige Erklarungen gibt es viele, von der "Uberfrachtung der Lehrplane" uber die "Inkompetenz der Lehrer" bis zur "Renitenz der
Schuler". Niemand wird widersprechen, daB heute unter dem Zwang uberfrachteter
Lehrplane die Haltung mancher Lehrer mehr fordernd als fordernd ist; das Bild der
Schule wird zum Bild eines notwendigen Obels. Es heiBt nicht, du darfst in die Schule
gehen, es heiBt, du muBt in die Schule gehen.
Mathematik hat zu tun mit der Fahigkeit zu abstrahieren, Zahlen, Mengen, GroBen
und GroBenordnungen zu erfassen und zueinander in Beziehung zu bringen, vor allem
auch im Alltag. Das Verstandnis fUr MaB und Zahl bleibend zu vermitteln, ist aber Aufgabe des Gymnasiums. Ein Eilmarsch durch die Algebra zu mathematischen Hohen,
deren Aussichten spater nicht mehr genutzt werden konnen, nicht zuletzt weil die Algebra vergessen ist, hilft der Bildung des einzelnen wenig. Bildung ist sicheres Wissen.
Ein Europaer sollte heute neben seiner Muttersprache zwei der wichtigsten europaischen Sprachen in Rede und Schrift beherrschen. Auch dies muB in der Schule vermittelt werden, nicht zuletzt auch zum Nutzen der wissenschaftlichen Kommunikation.
Besondere Sorgen macht die Beobachtung, daB viele Studenten nicht genau sein
konnen. Es ist nutzlos, in der Schule viel Detailwissen zu verlangen, wenn die grundlegende Fahigkeit, genau zu beobachten und sich genau auszudrucken, nicht ausgebildet
wird. Ich muB Pascal zitieren, der schrieb: "La nettete d'esprit cause aussi la nettete de
la passion", was man ubersetzen kann in: "Genaues Nachdenken schafft auch saubere
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Oberzeugungen." Man lehrt. Deutsch, wie es gebraucht wird, z. B. an Hand eines Nachrichtenmagazins, nicht, wie es sein muB, damit eine Feststellung genau und verstandlich
getroffen und auch in Jahren noch verstanden werden kann. Erstaunlich an Lessing,
Goethe, Fontane oder Hofmannsthal ist ja, daB sie nicht nur zu ihrer Zeit, sondern
auch heute noch verstandlich sind. Es gehorte zur Kunst der GroBen unserer Sprache,
bleibend zu schreiben. Dies werden wir unseren Schiilern nicht beibringen konnen,
aber jeder Student muB seine Methoden, seine Ergebnisse und seine Oberlegungen so
darstellen konnen, daB sie auch in fUnfzig Jahren noch verstandlich sind. Nicht nur den
Schiilern, auch den Lehrern, auch uns sollten wir taglich sagen: "Non scholae sed vitae
discimus. "
Der Abiturient, berechtigt die Universitat zu beziehen, wurde geformt von Elternhaus und Schule, in groBem MaBe jedoch auch von anderen Eintliissen seiner Umwelt.
Fiir die Bewaltigung der Aufgaben eines Studiums ist mancher aber nicht reif. Fiir das
Medizinstudium fehlen die Grundlagen fUr die Beantwortung menschlicher Fragen, fUr
arztliches Verhalten, wenn mehr als der naturwissenschaftliche Teil der Medizin gefordert ist. Den Lehrern an den Universitaten wurde durch diese Entwicklung unversehens ein Erziehungsauftrag zugespielt, den sie erkennen und iibernehmen miissen.

Studenten
Fiir den Studenten, der sich im ersten Semester einschreibt, bedeutet der Eintritt in die
Universitat den Eintritt in eine grOBere Selbstandigkeit und in die berufliche Selbstverantwortung. Wie wenig er darauf vorbereitet ist, habe ich angedeutet. Er bezieht die
Universitat - vorausgesetzt er hat die Hiirden der mehr oder weniger ungerechten Zulassungsbestimmungen iibersprungen - in der GewiBheit, daB irgendjemand, sei es
BafoG oder das Elternhaus, verpflichtet ist, fUr sein Studium aufzukommen. Er genieBt
die neue Freiheit, die sich fUr ihn auftut, ohne daB ihm geniigend bewuBt wird, daB
Freiheit immer mit Ptlichten verbunden ist und daB er eines Privileges teilhaftig wird,
welches andere finanzieren. Ich halte diesen GenuB der Freiheit fUr legitim, wenn sie
seiner Orientierung in einer fUr ihn neuen Welt dient, ein bis zwei Semester lang. Ich
halte ihn fUr schadlich, wenn der Zwischenzustand zwischen Schule und Beruf langer
dauert, wei I sonst bald nicht mehr die freie Motivation, sondern der Druck herankommender Examina den Studenten zum Lernen, beileibe nicht zum Studieren, bringt.
Nach einem Jahr auf der Universitat sollte also ein junger Mensch wissen, ob er
Medizin studieren und Arzt werden will. In diesem Jahr brauchte er allerdings ausreichend Zeit, urn sich nicht nur in der Medizin, sondern in der Universitat umzuschauen,
urn wichtige Teile des Umfeldes der Medizin kennenzulernen und urn zu priifen, ob er
sich fUr ein Studium im Sinne des Wortes und fUr einen akademischen Beruf, den des
Arztes, geeignet halt. Meines Erachtens solI ten wir, statt die Zulassungen zu beschranken, allen Abiturienten die Chance geben, sich in der Medizin umzusehen, so wie die
Universitaten die Aufgabe iibernehmen sollten, nach einem Jahr iiber die personlichen
und intellektuellen Voraussetzungen fUr das Studium zu entscheiden, wie in dem in
Frankreich praktizierten Concours-System. Ich glaube, dies ware nicht nur groBziigiger, es wiirde - zumindestens innerhalb jeder Universitat - auch die Chancengleichheit
besser wahren als die derzeitige Regelung, und es wiirde der Universitat die Moglichkeit eroffnen, bessere Arzte auszubilden.
Offensichtlich sind die ersten Studiensemester fUr die Entwicklung eines jungen
Arztes von ausschlaggebender Bedeutung. Das Schiilerbenehmen muB abgelegt und
die freie und selbstgewahlte Lebensaufgabe muB zum entscheidenden Bezugspunkt des
Studierens werden. Steht die Universitat unseren jungen Studenten in dieser wichtigen
Zeit ausreichend zur Seite? Zu wenig wird den Student en von Anfang an gezeigt, daB
Wissen und Wissenschaftlichkeit nicht nur niitzlich, sondern auch schon sind, daB es
ein GenuB ist zu lernen und zu erfahren, zu wissen und zu denken.
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Studenten, die nicht studieren, sondem lediglich flir Examina lemen, sehen die
Universitat bald nicht mehr als ihre eigentliche Aufgabe an. Man behauptet, iiberfordert zu sein, verwendet aber die vorlesungsfreie Zeit dazu, sich abzulenken, jobt, reist
oder faulenzt wahrend der Semesterferien und beginnt das nachste Semester mit weniger Kenntnissen und weniger Erfahrungen als man das vorangehende abgeschlossen
hat. So wird aus einem Studenten, der mit gutem Recht ein Bummelsemester eingelegt
hat, ein Bummelstudent. Friiher oder spater schlieBt er sich dann jenen an, welche die
Regelstudienzeiten flir zu kurz erklaren. Aus jungen Leuten, die das Studium mit idealen Vorstellungen beginnen, werden enttauschte Egoisten werden, wenn die Probleme
der menschlichen Entwicklung in den ersten Semestem nicht gesehen werden, wenn
die Universitaten hierzu nicht Abhilfe suchen und wenn die Offentlichkeit und die Regierenden nicht anerkennen, daB es flir die Zukunft einer Nation wenig gibt, was wichtiger ware als ihre Studenten. Der Herr Bundesprasident hat vor kurzem gebeten, junge
Leute nicht zu Haien unter Haien zu erziehen, sondem ihnen Gemeinschaftsgeflihl zu
geben, Geflihle flir Hilfsbereitschaft und Zuneigung. Auch diese schwierige Aufgabe
setzt flir die Universitaten die Freiheit zu eigenen Initiativen voraus, nicht immer neue
Vorschriften seitens der Regierungen und Parlamente.
Meine Skizze sieht pessimistisch aus, aber sie ist ein Bild der Zustande, wie sie sind.
Die Konturen dieses Bildes miissen sich im Rahmen eines Vortrages notwendigerweise
an das Haufige halten und das Besondere, die besonderen Studenten, auBer acht lassen. Ich betone, daB auch in den "durchschnittlichen Studenten" wesentlich mehr
steckt, als im Alltag des Universitatsbetriebes zu erkennen ist. Wenn ungewohnliche
Aufgaben sich stellen, werden sie bewaltigt. Uber Studenten, die wir nach England,
USA und Frankreich vermittelt haben, konnten wir immer wieder erfahren, daB sie
den dortigen hoheren Anspriichen geniigen konnten. Unsere Studenten sind also gut;
wir miissen ihnen helfen, dies flir sich seIber wie flir ihren Berufzu niitzen.
Approbationsordnung und Zulassungsrecht

Grundprobleme
Das Studium der Medizin wird geregelt durch die Studienplane der medizinischen Fakultaten und die Approbationsordnung flir Arzte, eine Verordnung, welche der Bundesminister flir Jugend, Familie und Gesundheit erlaBt.
In der Approbationsordnung werden die Voraussetzungen flir die staatliche Zulassung zur Ausiibung des arztlichen Berufes festgesetzt. Die Universitaten sind gehalten,
einen Studienplan zu verabschieden, welcher die Erflillung dieser Voraussetzungen ermoglicht. Der Staat formuliert mit seinen Anforderungen an die Approbation einen
Rahmen, den die Universitaten ausfUllen. So sollte es sein.
In Wirklichkeit ist die Approbationsordnung mit soviel Detailvorschriften gefUllt,
daB den Fakultaten fUr die Erstellung eines Studienplanes kaum Raum bleibt, und tatsachlich gibt es medizinische Fakultaten, die keinen Studienplan verabschiedet haben.
Wozu auch? Hinter einem Pseudoperfektionismus der "Ausbildung zum Arzt" bleiben
Humanitat und Wissenschaft auf der Strecke. Trotz personlichen Respekts vor einigen
der Verfasser halte ich die Approbationsordnung fUr ein schlimmes Beispiel staatlichen
Dirigismus. Ich halte sie auch fUr verfassungsrechtlich bedenklich: Arztrecht ist zwar
Bundesrecht, aber Hochschulrecht ist Landesrecht. Die Kompetenz der Bundesregierung fUr den ErlaB der Approbationsordnung ist unbestritten, doch darf sie die Kompetenz der Lander flir die Hochschulgesetzgebung nicht unnotig einschranken. Mit der
Approbationsordnung und ihrer Regelungssucht aber wird den Landem die Ausiibung
ihres Hochschulrechtes unmoglich gemacht; sogar die Regelstudienzeit wird in der Approbationsordnung festgelegt. Die Kultusminister der deutschen Lander haben sich
eines ihrer nobelsten Rechte, die Freiheit des Studiums zu sichem, in der Medizin aus
der Hand nehmen lassen.
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Mir wird erwidert, was ich aus dem Kommentar zur Approbationsordnung von
Bauer und Stobrawa (Deutscher Arzteverlag Koln) wortlich zitiere: "Der Verordnungsgeber legt die yom Studierenden nachzuweisenden Lehrveranstaltungen nicht in allen
Einzelheiten fest, sondem beschrankt sich auf die Forderung von Nachweisen uber die
Teilnahme an bestimmten praktischen Obungen. Dadurch wird den Fakultaten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Ausbildungs- und Studienplane belassen." Hiervon kann
keine Rede sein. In der Vorklinik und im zweiten klinischen Studienabschnitt schreibt
die Ap'probationsordnung im Durchschnitt mindestens zehn Wochenstunden praktischer Ubungen vor, im ersten klinischen Studienabschnitt so gar zwolfeinhalb. Es ist
allgemeine Erfahrung, daB man von den Studenten nicht mehr als zwanzig Wochenstunden Teilnahme am Unterricht erwarten darf, schlieBlich brauchen sie auch Zeit fUr
Vorbereitung und Nacharbeit. Die staatliche Verordnung beansprucht also mehr als
die Halfte der vertretbaren Vorlesungs- und Kursstunden. Aber selbst wenn man davon
ausgeht, daB in den meisten Fakultaten die Studienplane zwischen 25 und 30 Wochenstunden vorschreiben, so macht die bundesrechtliche Vorschrift immer noch 35-40%
der Studienzeit aus.
Die Wirklichkeit ist noch schlimmer. Angesichts der vielen Praktika, fUr die Scheine
verlangt werden, zeigen Studenten wenig Interesse, Vorlesungen zu besuchen, fur die
bekanntlich keine Scheinpflicht besteht. Mehr als die Halfte der Studenten be such en
die Vorlesungen nicht, wei 1 sie glauben, bei durchschnittlichem FleiB fUr jedes der drei
schriftlichen Examina ein Jahr Vorbereitungszeit zu benotigen. Damit aber wird das
Buch zum wichtigsten, oft einzigen Lehrer, und jenes Verstandnis fUr Zusammenhange
wird nicht vermittelt, welches spater auch nicht gepruft wird. Das Ergebnis eines solchen Buchlemens ist ein Mediziner mit Examenswissen.
Zwischen den zeitlichen Vorgaben fUr die Praktika und den verstandlichen Wunschen der Studenten, sich auf die Examina vorzubereiten, bleibt den Universitaten fast
kein Spielraum fUr ihre eigene erzieherische Aufgabe. Dabei gibt es keinen Beweis dafUr, daB die Abschlusse unserer Medizinstudenten ohne die strenge staatliche Lenkung
auch nur urn ein Jota schlechter waren, und es gibt gute Grunde, zu vermuten, daB die
Universitaten bessere Arzte ausbilden wlirden, wenn man sie gewahren lieBe. Hoffen
wir, daB die WiedereinfUhrung der mundlichen Prufung das Studierverhalten in dem
MaBe verbessert, in dem die Professoren sich dieser Aufgabe annehmen werden.
Gesetzgebung
15Yz Jahre nach dem ErlaB der Approbationsordnung stehen wir vor ihrer fUnften Novelle. Seit 1979 haben wir aIle zwei Jahre eine Anderung hinnehmen mussen, und die
Kritik an der fUnften Novelle laBt die sechste im Jahre 1988 mit einer an Sicherheit
grenzenden Wahrscheinlichkeit voraussagen. Der Verordnungsgeber sollte die Konsequenz aus den vielen Novellierungen ziehen und sein Werk neu beginnen. 1m Bereich
der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft gibt es mehrere Staaten, in denen die Diplomierung durch die Universitat fUr die Zulassung zum arztlichen Beruf ausreicht. Wir
werden das Rad der Fehlentwicklungen so weit nicht zuruckdrehen konnen, aber wir
mussen fordem, daB zukunftige Approbationsordnungen nur noch jenen lockeren
Rahmen abgeben, in dem sich die Ausbildung durch die Universitat frei bewegen
kann, und daB auch die PrUfungen von den Universitaten getragen und durch den
Staat nur erganzt werden. Seinerzeit wurde von den Autoren der Approbationsordnung
das Prinzip der allgemeinen Chancengleichheit zur Begrundung vieler Vorschriften
herangezogen. Heute hat sich der Glaube an den allgemeinen Nutzen dieses Prinzips
verloren, und irnmer entschiedener wird die Wahrung ortlicher Qualitatskriterien gefordert. "Wer in Astadt den AbschluB erreicht, schafft ihn in Bburg noch lange nicht."
Der aus dem Wettbewerb der Universitaten zu erwartende Gewinn ist eine Hoffnung!
Detailvorschriften, wie sie in der Approbationsordnung ausgesprochen sind, haben
als Konsequenz fUr den Verordnungsgeber den Zwang zu standigen Anderungen der
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Details; Parkinson winkt. Die Vernetzung zwischen der Approbationsordnung, den
StudienpHinen, den "Lehrdeputaten" der Professoren und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter und dem Zulassungsrecht hat ein qui pro quo von Verordnungen erzeugt, das
der Sache schadet, von der Rechtsprechung aber nicht beseitigt werden kann. Eine erste Abhilfe bestiinde in einer griindlichen Modifikation der Verordnungen iiber die Regellehrverpflichtung; hierzu erklaren sich die Kultusminister nicht bereit. Wir bleiben
in einem Netz aus juristischen Fiktionen gefangen, eine Perversion unseres Rechtsstaatsgedankens zwingt uns dazu, den beklagenswerten gegenwartigen Zustand aufrechtzuerhalten, urn zu tun, was den Rechtsnormen entspricht, statt zu tun, was richtig
ware. Immer emster stellt sich deshalb die Frage, ob das die Zulassung zum Studium
ordnende Recht, d. h. die Kapazitatsverordnung, zwingend, ohne Beriicksichtigung anderer Rechtsgiiter, aus dem viel zitierten Artikel 12 der Verfassung hervorgeht.
Artikel 12, der der Berufsfreiheit gilt, bestimmt in Absatz 1, Satz 1: "Aile Deutschen
haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstatte frei zu wahlen." Dieser lapi dare Satz ist durch Kommentare und Rechtsprechung nicht immer ganz einheitlich
interpretiert worden. Ein allgemeines Recht auf Bildung laBt sich jedenfalls aus Artikel
12 allein nicht ableiten, dagegen hat das Bundesverfassungsgericht ein soziales Recht
auf Ausbildung fUr das Hochschulstudium in seinem ersten Numerus-clausus-Urteil
von 1972 anerkannt unter Anwendung des Artikel 12 in Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 GG), dem Sozialstaatsprinzip und in Anbetracht des bei uns
faktisch bestehenden staatlichen Ausbildungsmonopols.
Interessanterweise, wenngleich weithin unbeachtet, schrankt das Urteil seine Anwendbarkeit ein durch die Feststellung, daB sich personliche Freiheit auf die Dauer
nicht losgelost von Funktionsfahigkeit und Gleichgewicht des Ganzen verwirklichen
laBt und daB ein unbegrenztes subjektives Anspruchsdenken auf Kosten der Allgemeinheit unvereinbar mit dem Sozialstaatsgedanken ist.
Wenn ich die Situation richtig verstehe, muB die Vereinbarkeit unserer Zulassungspraxis und des Kapazitatsrechts mit dem Sozialstaatsgedanken sowie anderen Verfassungsgrundsatzen bzw. Grundrechten heute iiberpriift werden, vor allem, ob es verfassungsmaBig ist, ein kaum noch zu verantwortendes niedriges Ausbildungsniveau hinzunehmen, urn moglichst viele Medizinstudenten zum Studium zulassen zu konnen.
Gebietet es der Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) wirklich, moglichst vielen
einen schlechten Studienplatz zu garantieren? Statt einer schrank en los en Ausdehnung
von Art. 12 zugunsten der Anzahl der zuzulassenden Studienbewerber, ware es geboten, Art. 12 wieder innerhalb seiner verfassungsimmanenten Schranken aufzufassen
und zu interpretieren, wozu neben den schon erwahnten Aspekten auch die staatliche
Verpflichtung zahlt, offentliche Mittel sinnvoll zu verteilen. In GroBbritannien, den
Niederlanden, den USA kommen auf 1000 Einwohner 6-7 Studienanfanger der Humanmedizin, in der Bundesrepublik 19, das Dreifache. Angesichts dieser "Arzteschwemme" fragt sich, ob weiter offentliche Mittel dafUr investiert werden diirfen,
noch mehr Arzte schlecht auszubilden. Doch wo ein Klager fehlt, gibt es keine Richter.
Der Wissenschaftsrat hat in lesenswerten Empfehlungen, welche die Universitaten
vor zehn Tagen erreichten, zum Nachdenken iiber einige wichtige Fragen aufgefordert,
so da sind: Zulassungsfragen, miindliche Priifungen, Zusammenhang von Forschung
,und Lehre, Wettbewerb der Universitaten, Verkiirzung des Studiums. Sie sehen, daB
die Probleme allgemein erkannt werden. Nun bleibt zu hoffen, daB die Politiker die
Kraft haben, den Rahmen fUr unsere Arbeit wieder giinstiger zu gestalten.
Studienpliine

Die Innere Medizin in der Erziehung zum Arzt
Wenden wir uns wichtigen Einzelfragen des Medizinstudiums an den Universitaten zu.
Lassen Sie mich mit einer Feststellung beginnen, die ihre Zustimmung finden wird.
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"Die Innere Medizin ist die Mitte arztlichen Handelns. Sie ist kein Teilgebiet. Es gibt
kein Gebiet der Medizin, welches ohne intensiven Bezug zur Inneren Medizin lebensfahig ware." Begrtindungen lassen sich aus vielen Bereichen ableiten. Einfach und tiberzeugend ist die Feststellung, daB in der taglichen Praxis die Krankheiten, welche der
Inneren Medizin zuzuordnen sind, weit mehr als die Halfte aller Krankheiten ausmachen. Tiefer greift, daBes kein Gebiet der klinischen Medizin gibt, welches zu den klinisch theoretischen Fachern, vor allem zur Pathologie und zur Pharmakologie, so enge
und taglich wichtige Verkntipfungen aufweist. Ftir relevant halte ich, daB nur der Internist den Patienten durchs Leben begleitet; die dauernde Ftirsorge ftir Menschen gehOrt
in den Bereich der Inneren Medizin, von der Vorsor:ge tiber die Behandlung chronischer Krankheiten bis hinein in die Geriatrie. Diesen Uberlegungen widerspricht nicht,
daB ein wesentlicher Teil der Inneren Medizin yom Hausarzt ausgetibt wird.
Es ist notwendig, daB in Approbationsordnung und Lehrplanen die Innere Medizin
mehr Raum, viel mehr Raum erhalt, auf Kosten anderer Facher. 1m Zusammenhang
damit halte ich es fUr wtinschenswert, die Zahl der internistischen Ordinariate zu vergroBern, unter Verminderung der Gesamtzahl der Professuren. Bei allseitigem guten
Willen ware das haushaltsmaBig nicht allzu schwierig. Gleichzeitig so lIte unter Berticksichtigung regional unterschiedlicher Aufgaben in der Krankenversorgung die Zahl der
internistischen Betten an den meisten Universitaten - nicht notwendigerweise unter
Schaffung neuer Kliniken oder Spezialabteilungen - vermehrt werden.
Dabei bleibt die Einheit der Inneren Medizin ein unverauBerliches Anliegen, urn
unserer Patienten willen, aber auch, denkt man im Sinne Pascals konsequent zu Ende,
weil man sich medizinische Wissenschaft anders nicht vorstellen kann. Es gibt keine
arztliche Wissenschaft, die eine Krankheit organbezogen, isoliert, erforschen kann.
Selbstverstandlich ist es bei der Bedeutung der Inneren Medizin und bei dem Umfang des Faches unerlaBlich, daB es an jeder medizinischen Fakultat neben fachspezifischen Spezialambulanzen eine selbstandige medizinische Poliklinik gibt, deren Professoren die Lehre und Forschung auf dem Gebiete der chronis chen Krankheiten, der
nicht krankenhausbedtirftigen Krankheiten, vielleicht auch der Geriatrie, obliegt. Der
Polikliniker ist wie kein anderer geeignet, bei langdauernden Krankheiten die Subspezialitaten zusammenzufassen, und er muB an den meisten Universitaten die akademische Aufsicht tiber die Lehre der Allgemeinmedizin fUhren.
Grundlinien einer Erziehung zum Arzt
Bei meinen Bemerkungen tiber die Entwicklung junger Menschen sagte ich bereits,
daB viele orientierungslos sind. Noch als junge Erwachsene glauben sie, ihre Grundsatze jahrlich andern zu dtirfen, und dennoch wollen sie einen Beruf austiben, der tief in
das Leben anderer Mensc~en eingreift. Wer aber den Arztberuf austiben mochte, muB
in menschlichen Fragen sic her sein, darf sich zwar wie jeder Mensch im Laufe des Lebens wandeln, muB aber fUr seine Patienten, die er jahrelang begleitet, derselbe Arzt
bleiben, urn ihnen Halt geben zu konnen. Sollen aus unseren Universitaten auch in Zukunft Ante und nicht Mediziner hervorgehen, so mtissen unsere Studenten mit arztlicher Moral bzw. Ethik vertraut gemacht werden, damit sie sich einen Standpunkt erarbeiten konnen, der sie tiber lange Zeit tragt. Ohne einen so1chen Standpunkt kann man
nicht Stellung nehmen zu den vielen Fragen, die heute den Arzt bedrangen, yom
Schwangerschaftsabbruch bis zur Gentechnologie, yom Recht auf "Selbstverwirklichung" bis zur Beendigung des "nicht mehr lebenswerten Lebens".
Ethik und Morallehre und die christlichen Fundamente, aus der sie stammen, sind
auch heute noch die Grundlage Europas und die eigentlichen Garanten unserer personlichen Freiheit. Von den tibernommenen "Oberzeugungen" halten viele unter uns
es immer noch fUr gtiltig, daB der gute Mensch in seinem dunklen Orange sich des
rechten Weges wohl bewuBt sei. Dies ist aber nicht mehr so. Zu Lebzeiten unseres
Dichters war der gute Mensch in eine von Herkunft bestimmte und gesicherte Welt einXXV

gebaut; er konnte nicht anders empfinden als es seiner von Tradition bestimmten Erziehung entsprach. Heute fehlt dem Zitat die historische Basis, es ist nicht mehr anwend bar. Wie aIle Generationen miissen auch wir manches Oberkommene andem,
aber wir diirfen es nur in bemessenen Schritten andem. Die Grundwerte, mit denen
Europa groB geworden ist, konnen wir nicht iiber Nacht aufgeben. Die jedem Wissenschaftler versHindliche BegHickung, daB man etwas tun kann, diirfen wir nicht als Legitimation ansehen, es auch zu tun. Machbarkeit an sich ist kein Wert; Wissen und Erfahrung ist eines, Anwendung unter Beriicksichtigung der Folgen ein anderes. Je Hinger
man nachdenkt, desto deutlicher erkennt man die Grenzen des mit neuen Gedanken
Erreichbaren. Dies muB vor Fortschrittsglauben und Reformabsichten bedachtig machen. Auch deshalb miissen unsere Studenten von Grund auf lemen, daB es vieles gibt,
woriiber niemand, auch kein Arzt, verftigen darf.
Ober dieses Unverftigbare am Menschen hat Giinther Gillessen kiirzlich ausgeftihrt, daB wir ohne ethische Voraussetzungen nicht auskommen. "Die Vorstellung von
der gleichen Wiirde, der gleichen Freiheit und dem gleichen Recht auf Leben hat in
den weltlich organisierten Gesellschaften des Westens einen religiosen Grund, den man
nicht betreten, aber zum mindesten als kulturhistorische Tatsache gelten lassen muB.
Die Gleichheit und die Briiderlichkeit der Menschen konnen nur gedacht werden, wo
diese zuvor als Kinder eines einzigen Gottes und als seine Ebenbilder in der Schopfung
gedacht worden sind. Darum sind sie ftireinander unverftigbar - darum sind sie und
ihre Grundrechte selbst dem Willen demokratischer Mehrheiten entzogen .... Respekt
vor den Grundrechten aber kann es nicht wahlweise geben, etwa zugunsten von Personen in bestimmten Lebensaltem oder im Besitz bestimmter Fahigkeiten - auf Kosten
anderer, die sich nicht wehren konnen oder denen wir "Menschenwiirde" nicht zuerkennen wollen, weil wir ihnen noch nicht ins Auge blicken konnen oder den Anblick
ihres Leidens nicht langer ansehen wollen. Aber sie sind dennoch, vom allerersten Anfang bis zum letzten Atemzug, nichts anderes als Menschen."
Medizin ist, neben anderem, eine Naturwissenschaft. Fiir sie gelten aile Grundlagen
der Naturwissenschaften, und eine Ausbildung in Mathematik, Logik und Erkenntnistheorie ist genauso wie Ethik und Morallehre an den Anfang des Medizinstudiums zu
stellen. Nicht nur in der Wissenschaft, sondem auch am Krankenbett wiirde weniger
Zeit vergeudet, lage die Algebra in Fleisch und Blut, beherrschte man die Regeln vom
richtigen Schlusse und verstiinde man, was eine Hypothese ist.
Ebenfalls an den Anfang des Studiums zu stellen ist die Einbindung in die Klinik.
Es geht nicht an, daB unsere Studenten zwei Jahre lang in theoretischer, vorklinischer
Medizin unterrichtet werden, ehe sie mit der Klinik in Beriihrung kommen. Sie miissen
vom ersten Tag an den innigen Bezug des theoretischen Wissens zur Klinik wahmehmen. Die Propadeutik gehOrt in die Vorklinik, nicht an den Anfang der Klinik! Sie
muB jungen Leuten, die wirklich Medizin studieren wollen, rechtzeitig den Zugang zur
Klinik eroffnen! Die Beispiele der Propadeutik miissen so gewahlt werden, daB Nutzen
und Notwendigkeit von Physiologie, physiologischer Chemie und Anatomie deutlich
werden.
Ars longa, vita brevis. Unsere Studenten miissen Fakten nicht nur lemen, sondem
sie auch verstehen, mit ihnen umgehen, sie anwenden konnen. Dies erfordert Zeit. Also
muB der Lehrstoff begrenzt werden. Fiir alles, was wir neu in den Lehrplan einftihren,
miissen wir eine gleiche Menge Wissensgutes daraus entfemen; bereits das heutige, von
der Approbationsordnung diktierte Curriculum bedarf einer Durchforstung, damit die
wichtigeren Baume des Wissens ordentlich wachsen konnen.
Notwendige Verbesserungen von Studienplanen und Approbationsordnung
1m Bereich der Vorklinik ist die Neuordnung des Studierstoffes einfach, denn die
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Sprachgeflihl an jeder Sprache lernen kann). Die psychologie sollte auf Gebiete beschrankt werden, die vom naturwissenschaftlichen Denken nachvollzogen werden
konnen, Soziologie, Sozialmedizin, Tiefenpsychologie gehOren auBerstenfalls in die hoheren klinischen Semester. Die Notwendigkeit eines Unterrichtes in flir die Medizin
wichtigen philosophischen Gebieten habe ich bereits begriindet, ebenso die einer klinischen Propadeutik.
1m klinischen Studium sollten Pathophysiologie einschlieBlich Pathobiochemie, Pathologie einschlieBlich Arbeits- und Rechtsmedizin sowie Pharmakologie nicht oder
nur wenig reduziert werden.
Die Ausbildung in den klinischen Untersuchungsmethoden muB erweitert werden,
vor allem was die "Nebenfacher" wie Augenheilkunde, Neurologie und ahnliche betrifft. Jeder niedergelassene Arzt muB nicht nur Herz, Lunge und Abdomen beurteilen
konnen, er muB auch in der Lage sein, an der Haut, am Auge, am Ohr und am Nervensystem wichtige Befunde festzustellen und deren Veranderung im Laufe der Jahre und
der Therapie zu registrieren. Selbstverstandlich mussen in der Lehre der Untersuchungsmethoden die Grundlagen taglich verwendeter apparativer Untersuchungen wie
Elektrokardiographie, Sonographie, klinische Chemie und evt. Radiologie berucksichtigt werden; auch ist es wiinschenswert, daB all diese Kenntnisse in einem Kurs und
nicht in Einzelkursen gelehrt werden.
Auf eine Unterweisung in Notfallmedizin und Erster Hilfe darf nicht verzichtet werden. Es ist zwar zuzugeben, daB die Mehrheit der niedergelassenen Ante erstaunlich
selten zu Notfallen gerufen wird, aber man muB das Wesentliche an der Notfallmedizin
beherrschen, weil die Situationen keine Zeit zum Uberlegen oder zum Nachschlagen
ubriglassen.
Die Innere Medizin ist unter den Fachern des klinischen Studiums schon so lange
das Hauptfach, daB man sich wundern muB, warum die Novellen der Approbationsordnung und neuere Versuche einiger Lander, die Approbationsordnung zu andern,
immer noch von einem Gleichgewicht zwischen Innerer Medizin und Chirurgie bzw.
nichtoperativen Fachern und operativen Fachern ausgehen; von einem solchen Gleichgewicht kann doch keine Rede sein. Wie in vielen Landern der westlichen Welt ist der
Inneren Medizin und nahe verwandten Fachern mindestens die Halfte der speziellen
klinischen Ausbildungszeit zuzuordnen, wahrend die operativen mit den psychiatrischen Fachern und der Padiatrie die zweite Halfte ausmachen sollten. Der wah rend des
klinischen Studiums fortgesetzte Kontakt zu ihren naturwissenschaftlichen Grundlagen
ist flir alle Facher empfehlenswert.
Die Ausbildung am Krankenbett muB durch eine griindliche Ausbildung an leichtkranken, also ambulanten Patienten erganzt werden. Wichtige Gebiete der Inneren
Medizin, z. B. die Rheumatologie, sind im stationaren Krankengut unterreprasentiert.
1m Zusammenhang dam it ist der Praventivmedizin groBeres Gewicht beizumessen.
Hier sind die Polikliniker - aller Facher - von besonderer Bedeutung.
Aus den Vorlesungen uber die "kleinen Facher" sollen die Studenten Gebiete ihres
Interesses auswahlen, "WahlpflichWicher". Fur einige genugen Vorlesungen, die sich
nicht uber das ganze Semester erstrecken. Wahlt ein Student seine Wahlpflichtfacher
sorgfaltig aus, so kann er bereits wahrend des Studiums Grundlagen flir seine Weiterbildung legen. WahlpflichWicher, die das Berufsziel des niedergelassenen Arztes bzw.
des Aligemeinarztes fordern, mussen angeboten werden.
Reformvorschlage nutzen, wenn sie angenommen werden. Den Universitaten darf
man nicht aufzwingen, was sie nicht leisten konnen oder was nicht ihre Aufgabe ist. Ich
wende mich deshalb gegen jede fachhochschulartige Lehre des offentlichen Gesundheitswesens, der medizinischen Soziologie usw. Zu begruBen ist es, wenn Medizinstudenten sich mit Soziologie befassen; dieses Interesse flir ein Randgebiet der Medizin
muB jedoch der personlichen Initiative uberlassen bleiben. Ich finde Soziologie und
Psychosomatik faszinierend, aber man kann mich nicht davon uberzeugen, daB bereits
Vorsilben wie "Sozial-" oder "Psycho-" die Aufnahme in den Studienplan begrunden.
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Am Ende jedes Studiums - nicht nur der Medizin - ist festzustellen, ob das zur Ausubung des entsprechenden Berufes notwendige Wissen erworben wurde, ob die Fahigkeit, mit diesem Wissen umzugehen, erlernt wurde, und ob die an der Universitat erworbene Bildung - wie immer sie definiert sei - ausreicht, urn ein Leben lang im akademischen Beruf verantwortlich tatig zu sein. Diese entscheidend wichtigen Feststellungen konnen durch die derzeitigen multiple choice Examina und einige unterbewertete mundliche Prufungen nicht getroffen werden, denn nur einfaches Sachwissen ist
durch multiple choice ausreichend abfragbar. Durch Lernen der "Altfragen", die 40%
der schriftlichen Prufungen ausmachen, und Buffelei in Kompendien nach "Gegenstand skata log en" kann jeder mit mittlerer Intelligenz Begabte die Priifungen bestehen,
ohne etwas begriffen zu haben.
Jahrelang drill en sich unsere Studenten fUr die angeblich objektiven schriftlichen
Prufungen, welche die Chancengleichheit nicht wahren, auch wenn in ihrem Rahmen
allen Studenten zur gleichen Zeit die gleichen Fragen gestellt werden. Ungleichheit der
Chancen liegen in unterschiedlichen Prufungstalenten der Studenten begrundet, ergeben sich aus Unterschieden im Schweregrad der Prufungen - die letzte "Panne" beim
Physikum liegt nicht weit zuruck - und selbstverstandlich auch aus den Unterschieden
im Unterricht an den Universitaten. Einem nicht vorhandenen Gewinn an Chancengleichheit steht eine sehr ernst zu nehmende Behinderung des Studiums gegenuber.
Die derzeitigen Priifungen zwingen die Studenten dazu, viel Zeit auf den Erwerb von
Detailkenntnissen zu verwenden, die weder dem Verstandnis noch der spateren Berufsausubung dienen, also weder akademisch noch praxisbezogen vertretbar sind.
Zu fordern ist die SchlieBung des IMPP in Mainz als die fUr die arztlichen Prufungen maBgebliche Stelle, als Lieferant fUr Prufungsfragen mag Mainz weiter nutzlich
sein. Die schriftlichen Prufungen mussen, wie z. B. bei den Rechtswissenschaften, auf
Landerebene, wenn nicht Universitatsebene, zuriickverlegt werden. Schriftliche Prufungen durfen nur zur Feststellung ausreichender, objektiv nachweisbarer Kenntnisse
verwendet werden. Altfragen durfen nicht verwendet werden. Die Ergebnisse von multiple choice Examina durfen nur in untergeordnetem MaBe in die Benotung eingehen.
Die neue Novelle gibt der mundlichen Priifung wieder etwas mehr Raum; der Stellenwert der mundlichen Prufung ist jedoch nach wie vor nicht ausreichend. Ich wiederhole, weil man es nicht oft genug sagen kann, daB die Oberbetonung der schriftlichen
~rufungen, so wie sie zur Zeit durchgefUhrt werden, yom Gegenstandskatalog bis zur
Uberbewertung der Resultate, den Unterricht stort, die Studenten vom Besuch der Vorlesungen abhalt, das Erlernen von Verstandnis verhindert und dam it der Ausbildung
des Akademikers, der erfahren muB, wie Wissenschaft ausgeubt wird, im Wege steht.

Der Verordnungsgeber
Manche der geschilderten Unzutraglichkeiten waren in die Approbationsordnung nicht
eingegangen, hatte der Verordnungsgeber sich ausschlieBlich von Sachkennern beraten
lassen. Die Grundfragen fUr die Formulierung einer Approbationsordnung konnen nur
lauten: "Was muB ein Arzt beim Verlassen der Universitat wissen und geistig beherrschen?" und: "Wie soll man den Medizinstudenten dieses Wissen und dieses Verstandnis beibringen?" Den ersten Teil meiner Frage k6nnen nur Arzte, in den Universitaten,
in den Gesundheitsbehorden der deutschen Lander, den Arztekammern, den Fachverbanden der niedergelassenen Arzte, speziell der Allgemeinarzte und der Internisten,
befriedigend beantworten. Ober die Frage der medizinischen Wissenschaft k6nnen nur
die Universitaten Auskunft geben. Es war ein Fehler, jedem Interessenverband die Anmeldung seiner partikularen Anliegen zu erlauben. Nicht alle, die nach Bonn drangen,
urn mitzusprechen, sollten an den Beratungen einer Approbationsordnung beteiligt
werden. Eine Approbationsordnung ist ein Beitrag des Staates zur Volksgesundheit. Sie
darf nicht den Interessen arztlicher Berufsgruppen dienen; auch ist die Approbationsordnung keine Studienordnung, und insofern haben die Student en nicht mitzuwirken.
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Die Universitiiten
Von dem, was die Universitat sein konnte, was sie war, was sie wieder sein sollte, namlich eine Vereinigung lehrender Forscher und freier Denker und mit ihnen personlich
verbundenen Studenten, sind wir heute weit entfernt. Durch die verhangnisvolle Auslegung von ~tikel 12 des Grundgesetzes wurde die Universitat immer wieder gezwungen, eine Uberlast an Unterricht zu Ubernehmen, ja sich auf den Unterricht zu beschrank en. In vielen Fachern, auch in der Medizin, kann bei der groBen Zahl der zugelassenen Studenten keine ausreichende akademische Lehre geleistet werden. Aus dem
Recht auf ein Studium ist das Recht auf eine schlechte Ausbildung geworden.
Verstandlicherweise blieb bei dieser Entwicklung in vielen Gebieten die Forschung
auf der Strecke. Bei den Regierenden ist das Bekenntnis zur Forschung, sehe ich von
technologie-orientierten Fachern ab, langst zu einem Lippenbekenntnis geworden.
Man gibt vor, stolz auf den Stand der deutschen Wissenschaft zu sein, aber man tut zu
wenig, urn die Hemmnisse, die einer freien Forschung im Wege stehen, zu beseitigen.
Die fur die speziellen BedUrfnisse von Forschung und Lehre notwendigen strukturellen Voraussetzungen der Universitatskliniken werden staatlicherseits nicht erfullt;
statt dessen zwingt man ihnen einen akademisch nicht vertretbaren Anteil an der Maximalversorgung, tlachendeckende Spezialambulanzen und ein fur Universitatskliniken
nicht geeignetes Krankenhausfinanzierungsgesetz bzw. eine ebenso ungeeignete Bundesptlegesatzverordnung zwecks "Optimierung" der Kosten auf. Den Medizinischen
Kliniken nimmt man aus "okonomischen GrUnden" zugunsten "zentraler Einrichtungen" die klinische Chemie, die Radiologie usw. unter schwerster Behinderung der Forschung weg, wie dies auch der Wissenschaftsrat eben kritisiert hat. ForschungsfOrderung in der Tat!
Betrachtet man, wie die Universitaten behandelt werden - Hamlet's "the insolence
of office", "der Ubermut der Amter", kommt einem in den Sinn -, so kann man nicht
umhin, zu staunen, was wissenschaftlich trotzdem noch geleistet wird, vielleicht nur
noch von einer Generation, die von Not und Armut gepragt wurde. Wenn Journalisten
uns vorhalten, daB wir mit den medizinischen Wissenschaften in den USA nicht Schritt
halt en, so muB man antworten, daB, unter Berucksichtigung der GroBe unseres Landes
und der Zeit, die unseren Professoren fUr Forschung Ubrigbleibt, die medizinischen
Wissenschaften in der Bundesrepublik sich sehr wohl auch in den USA sehen lassen
konnen. Wohlmeinende Wissenschaftsjournalisten sollten ihre StoBrichtung and ern
und mit uns die Forderung vertreten, den Forschern die Arbeitsgrundlagen zu sichern,
namlich Entlastung von den unnotig vielen Studenten, genUgend Arbeitsplatze, ausreichend Mittel und vor all em Zeit.
Wissenschaft ist sehr schutzbedUrftig. Sie braucht Schutz vor StOrungen, die durch
zunehmende Reglementierungen immer haufiger, immer argerlicher, immer bedrUkkender werden. Die Verwaltungsgerichte mischen sich in den Ablauf der Lehre ein; die
Arbeitsgerichte verhindern die Entlassung unfahiger oder fauler Mitarbeiter; urn den
einzelnen zu schUtzen, schiidigt unser sozialer Rechtsstaat die Wissenschaft. So macht
sich allmahlich auch an den Universitaten jene Geisteshaltung breit, die fragt, was
kann ich beanspruchen, statt zu fragen, was kann ich tun. Der Forscher aber vergeudet
seine Zeit, urn einen kleinen Freiraum fUr seine wissenschaftliche Arbeit zu bewahren,
die er, nachdem er seine Zeit verbraucht hat, kaum mehr tun kann. Bei dieser Lage der
Dinge kann man den utopischen Wunsch auf ein eigenes Universitatsrecht nicht unterdrUcken.
In die Finanzierung der Forschung teilen sich der Staat, Uber den Universitatshaushalt, und "Dritte", fUr die ich stellvertretend die alles in aHem bewundernswerte Deutsche Forschungsgemeinschaft setzen mochte. Als Spielregel gilt, daB die Universitaten
die Grundausstattung bereitstellen, wahrend die Dritten die unerlaBliche Zusatzausstattung liefern, Apparate, Verbrauchsmaterial oder Personal. Speziell fUr die Grundausstattung reichen jedoch die Finanzen nicht aus. Zwar schreibt der Wissenschaftsrat
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in seinen bereits erwahnten neuen Empfehlungen zur klinischen Forschung: ,,1m Verhaltnis zu den Aufgaben der Krankenversorgung ist die Forschung in den letzten Jahrzehnten zu kurz gekommen." Aber er fahrt fort: "Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB seine Vorschlage zur Verbesserung der Bedingungen flir die klinische Forschung in den Hochschulen ohne nennenswerte Erhohung des Aufwandes und insbesondere ohne eine weitere Vermehrung des Personals der Hochschulkliniken verwirklicht werden konnen und sollen." Wir, die wir Forschung und Lehre als eigentliche
Aufgabe der Universitat verstehen, solI en also die Mittel flir die Forschung aus der
Krankenversorgung an den Universitatskliniken abziehen. Dies ist angesichts der tatsachlichen Krafteverhaltnisse, angesichts der langfristigen Festlegung der Mittel in Personalstellen und nichtuniversitaren, aber offentlichen Aufgaben, nicht realisierbar und
bedeutet, daB mit Billigung des Wissenschaftsrates alles beim alten bleiben solI.
Der Mangel an disponiblen Mitteln an den Universitaten wird besonders deutlich,
wenn die Technik einen Sprung nach vorne macht. Dann kann namlich der beste
Kanzler, das gutwilligste Ministerium nicht helfen, mit der wissenschaftlichen Entwicklung im Ausland Schritt zu halten. So bleibt die Kernspinresonanz-Computertomographie, die auf allen Gebieten auf Erprobung wartet, wenigen, mehr oder weniger zufallig ausgewahlten Instituten vorbehalten. 1st es nicht bedenklich, wenn Apparate, deren
Anwendung noch viel Forschung benotigt, bei niedergelassenen Radiologen in groBerer Zahl als an den Universitatskliniken stehen?

Die Professoren
Der Professor als Lehrer und als Forscher nimmt den offentlichen Auftrag an die Universitat wahr. Beide Aufgaben, Lehre und Forschung, sind yom geistigen Bereich der
Universitat nicht zu trennen. Deshalb darf ein qualifizierter Lehrer einen groBen Freiraum flir seine Forschung fordern, deshalb muB jeder, dem das Privileg zu forschen gewahrt wird, seine Gegenleistung als Lehrer erbringen.
Angesichts der Behinderung der Lehre durch Approbationsordnung, unvernilnftig
hohe Studentenzahlen und auBerakademische Belastungen, angesichts der zunehmenden administrativen, finanziellen und person ellen Schwierigkeiten flir die Forschung
haben heute viele Professoren resigniert und sich aufihre arztlich-klinischen Aufgaben,
die allein aber nicht das Wesen ihres Amtes sind, zurilckgezogen. Andere unternehmen
weiterhin groBe Anstrengungen, den Studenten eine gute Ausbildung zu geben. Dies
hat aber zur Folge, daB ihre Arbeitskraft in einem MaBe von der Lehre in Anspruch
genom men wird, we1che der Forschung nicht niltzlich ist. Forschung und Lehre treten
in Konkurrenz zueinander, sind nicht mehr zwei Seiten derselben Sache, derselben
Person.
Auch die Professoren sind Teile der Gesellschaft, und auch auf sie wirken Eintlilsse
ein, die Egoismus und Gruppensolidarisierungen fOrdern. Nicht jeder von uns schreibt
Ptlicht und Ptlichterflillung so groB, wie sie geschrieben werden sollten. Nicht aIle von
uns halten ihre Hauptvorlesung taglich seIber, dam it die Studenten den bestmoglichen
Kontakt mit dem besten Mann in der Klinik nutzen konnen, wenige geben sich mit Anfangern ab, obwohl bei denen der groBte Gewinn erzielt werden kann, viele nehmen durchaus ehrenwerte - Nebentatigkeiten wahr, die auch wahrend der Vorlesungszeit zu
langeren Reisen zwingen. All dies mag im Einzelfall berechtigt oder vertretbar sein.
Aber als Professor muB man selbst dann ein Beispiel geben, wenn es kaum mehr daflir
steht. Man muB sich um die Student en bemilhen, zumindest um die guten, auf sie zugehen wie der Prophet zum Berg. Man muB das Rechte tun. Ob dann auch das Rechte
geschieht, soIl einen nicht kilmmern.
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SchluBbetrachtung

Meine Damen und Herren,
als mein Manuskript fast abgeschlossen war, hat mich Professor Otto Speck, dem ich
fur die Durchsicht des Manuskriptes ebenso danke wie meinen Ko11egen Eder, Frtihwald, Scriba, Stachel und Wolfram sowie Mitgliedern der Verwaltung der Universitat
Miinchen, darauf aufmerksam gemacht, daB ich mich bei meinen Ausflihrungen von
vier Grundfragen habe leiten lassen, die bereits Kant formuliert hat.
"Was kann ich wissen?", lautet die Frage der Metaphysik, Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie,
"Was sol1 ich tun?", die Frage der Ethik und der Moral,
"Was darfich hoffen?", die Frage der Religion, und deren Zusammenfassung
"Was ist der Mensch?", die Frage der Anthropologie.
Erziehung muB Antworten auf a11e diese Fragen vermitteln.
Die Erziehung zum Arzt beginnt im Elternhaus, wird in der Schule fortgesetzt und
von vielen Einfliissen der Umwelt moduliert, oft genug behindert. Den Universitaten
wird ihre Erziehungsaufgabe zur Zeit schwer gemacht. Gesetzgeber, Regierungen und
Medien tragen das ihre dazu bei, die Freiheit der Lehre an den Universitaten einzuengen. Hinzu kommt fUr uns die in vieler Beziehung verbesserungsbediirftige Approbationsordnung. Aber es gibt noch ein brachliegendes Potential von Enthusiasmus und
Idealismus auf seiten vieler Studenten und Hochschu11ehrer, das darauf wartet, durch
mutige Reformen, mutige Reformer, freigesetzt zu werden. Fassen wir diesen Mutl Wir
und die kommende Generation haben eine Aufgabe vor uns. Ich schlieBe deshalb mit
einer Maxime von Goethe (Maximen und Reflexionen, sechste Abteilung), die uns zum
Handeln auffordert:
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muB auch anwenden, es ist nicht genug, zu wollen, man muB auch tun."
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Der leise Beginn chronischer Krankheiten Beitrage zu ihrer Friihsymptomatologie
und zur Nosologie der Friihstadien
Einftihrung
Zollner, N. (Medizinische Poliklinik der Universitat Mtinchen)
Krankheiten konnen wie Blitz und Donner beginnen, Herzinfarkt, der Schlaganfall,
iiberwaltigende Infektionen. Haufiger ist es, daB ihr Anfang unbemerkt bleibt. Irgendwann und irgendwie fUhlt der Patient sich nicht mehr in Ordnung. Erst spater fallt ihm
irgendetwas ausreichend auf, urn zum Arzt zu gehen. Was der Patient dort vorbringt ist
manchmal nur schwer zu substantiieren. Die Neigung, den Patienten wegzuschicken, ist
deshalb groB. 1m Lehrbuch steht nichts Einschlagiges, und fUr die Erhebung einer detaillierten Anamnese ist wenig Zeit.
In solchen Lagen hilft es, die Fruhsymptomatik zu kennen, nicht nur jene Symptome, die sich im Verlauf der Krankheit verstarken, sondern auch Symptome, die mit
der Zeit wieder verschwinden oder ihren Charakter wandeln.
Leider hat die Friihsymptomatik vieler chronischer Krankheiten noch keinen Eingang in die Lehrbiicher gefunden, selbst in Dbersichtsarbeiten in der Literatur ist sie
oft nur schwer aufzuspuren. In friiheren Zeiten sehr begrenzter Heilungsmoglichkeiten
mag dies ohne Folgen gewesen sein, heute kommt der rechtzeitig gestellten Friihdiagnose groBte Bedeutung zu.
Von der Frilherfassung kann die rechtzeitige Behandlung einer Krankheit abhangen, sei ihr Erfolg kurativ oder nur lindernd. Auch bei Krankheiten, fUr die heute noch
keine Friihtherapie moglich ist, wird sie im Faile eines Fortschritts der Medizin nur
moglich werden, wenn die Friihstadien der Krankheiten bereits ausreichend beschrieben sind. Fur Polikliniker und Kliniker, aber auch fUr niedergelassene Arzte und AlIgemeinarzte ergibt sich daraus der Auftrag, durch eine genaue Krankenbeobachtung und
deren sorgfaltige Dokumentation die Grundlagen fUr eine Beschreibung von Friihstadien zu liefern, die heute noch nicht oder nicht ausreichend bekannt sind.
Es ist vorauszusehen, daB durch eine bessere Beschreibung der Fruhformen sich
nicht nur die Chance einer rechtzeitigen Behandlung verbessern wird. Wahrscheinlich
wird in einigen Bereichen der Nosologie durch eine genauere Kenntnis der Friihstadien
eine Neuordnung erfolgen. Endstadien sind sich oft ahnlich, die Analyse der Friihstadien wird eine groBere atiologische Vielfalt ergeben.
Auch im Bereich der Therapie wird man bei manchen Krankheiten Fragen der therapeutischen Indikationen neu u berdenken mussen. Man wird den Zeitpunkt des Therapiebeginns genauer festlegen konnen und manche "absolute" Indikation wird entfallen; damit wird die Gefahr einer unnotigen Friihbehandlung gemindert.
Ahnliches gilt fUr die Prognostik. Je fruher die Diagnose gestellt wird, desto langer
sind die Lebensaussichten auch bei scheinbar infausten Krankheiten.
Auch fur die Lehre der Medizin ergeben sich Konsequenzen. Bei den in der Lehre
oft vernachlassigten "banalen" Krankheiten muB sorgfaltiger das wirklich Banale von
beginnenden ernsten Krankheiten geschieden werden; die Erfahrungen der Medizinischen Poliklinik der Universitat Munchen zeigen deutlich, daB ernstere Krankheiten
nicht so selten sind wie gemeint wird und in einigen Fallen rechtzeitig erkannt werden
konnen.

Letzten Endes gilt flir den iirztlichen A lltag, sich sHindig vor Augen zu halten, daB
Friihsymptome leicht iibersehen werden, teils weil man nicht danach fragt oder schaut,
teils wei 1 der Patient sie flir unwesentlich halt. Hier kommt es vor all em auf Anamnese,
Beobachtung und eine zuverlassige Untersuchungstechnik an; es gibt keinen Zweifel,
daB diese Grundlagen arztlichen Handelns Wissen, Erfahrung und Konnen am meisten
fordern.
Der heutige 7. April ist Weltgesundheitstag. Er steht unter dem Motto "Gesunde
Lebensweise" und betont Bewegung, Ernahrung und personliches VerantwortungsbewuBtsein. Das dritte Thema, personliches VerantwortungsbewuBtsein, gilt auch flir
heute - Patient und Arzt miissen bei der Erfassung von Friihsymptomen verantwortlich
zusammenwirken, einer kann ohne den anderen Schadigungen der Gesundheit nicht
rechtzeitig erkennen.
Ich freue mich, daB auch unser letztes KongreBthema "Ernahrung und KrankheitAktuelle Probleme und ihre LOsung" den thematischen Vorgaben der WHO flir 1986/
87 entspricht.

Chronische Glomerulonephritis
und chronische interstitielle Nephritis
Lison, A.-E. (Medizinische Poliklinik, Westfalische Wilhelms-Universitat,
Munster)
In der Bundesrepublik Deutschland leiden zur Zeit nahezu 20000 Patienten an einer
dialysepflichtigen Niereninsuffizienz, wobei in naher Zukunft mit einer weiteren Steigerung zu rechnen ist. Bei der Mehrzahl dieser Kranken laBt sich eine chronische Glomerulonephritis oder eine chronische interstitielle Nephritis, worunter wir sowohl
abakterielle als auch bakterielle, d. h. pyelonephritische interstitielle Erkrankungen
verstehen, als Grundleiden nachweisen [3). Angesichts dieser Situation muB sich jeder
praktisch tatige Internist und Allgemeinarzt herausgefordert flihlen, mehr als bisher
nach Friihsymptomen der genannten Erkrankungen zu fahnden, urn, wenn moglich,
den Patienten vor irreversiblen Schadigungen zu bewahren oder aber das Fortschreiten
der Erkrankung zu verlangsamen.
Die akute Glomerulonephritis und die akute interstitielle Nephritis bzw. akute Pyelonephritis gehen in aller Regel mit so ausgepragten klinischen Symptomen einher, daB
sie den Patienten schon friihzeitig zum Arzt flihren. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daB die genannten Erkrankungen in der Mehrzahl der Falle einer Heilung zugeflihrt werden konnen.
Dagegen fallt im Regelfall der Patient als aktiver Partner, der entsprechende Hinweise vermittelt, bei den chronischen Verlaufsformen aus, da diese leise beginnen und
bereits Parenchymschaden verursachen, ohne daB der betroffene Kranke aufmerksam
wird. Meist kommt der Patient erst zum Arzt, wenn er bei fortgeschrittenem Stadium
der Erkrankung entweder uramische Symptome wie z. B. gastro-intestinale Erscheinungen (Ubelkeit, Erbrechen), Herzklopfen und Leistungsschwache infolge einer Anamie
oder Kopfschmerzen infolge einer chronischen arteriellen Hypertonie bemerkt.
Mit Hilfe moderner Labormethoden ist der Arzt in die Lage versetzt, die chronischen Nephritiden rechtzeitig zu erkennen. Er kann dieses Ziel jedoch nur erreichen,
wenn bei jedem Arztkontakt die mogliche Existenz einer chronischen Nephritis mit in
die differentialdiagnostischen Uberlegungen eingeht.
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Chronische Glomerulonephritis
Bei der chronischen Glomerulonephritis kann eine sorgfliltig erhobene Anamnese den
Arzt bereits veranlassen, nach der Existenz einer Nierenerkrankung zu fahnden: hier
sind in erster Linie Angaben tiber haufige bakterielle Infektionen der oberen Luftwege
bedeutsam. Das wiederholte Auftreten "roten oder dunklen Urins" im Verlaufe von
grippalen Infekten oder akuten Infektionen ist oft schon pathognomonisch fUr das Vorliegen einer chronischen Glomerulonephritis. Auch ernahrungsunabhangige Schwankungen des Korpergewichtes konnen auf die Existenz einer chronischen Glomerulonephritis hinweisen. Angaben tiber eine Anderung der Harnmenge, Auftreten einer
Nykturie, unerklarten Leistungsknick sollten eine zielgerichtete Untersuchung zum
AusschluB einer chronischen Glomerulonephritis veranlassen.
Bei rheumatischen bzw. allergischen Erkrankungen, bei chronischen Entztindungsherden (Zahne, Ohr, Knochen) muB an die mogliche Beteiligung der Nieren ebenso
gedacht werden wie z. B. bei Drogen (Heroin-) MiBbrauch und bei der Hepatitis B.
Da wie oben bereits betont subjektive Friihsymptome chronischer Glomerulonephritiden abgesehen von Verlaufsformen mit nephrotischem Syndrom im allgemeinen fehlen, sollte man bei jeder sich bietenden Gelegenheit (z. B. Schulentlassungs-,
Musterungs-, Einstellungsuntersuchung, Arztbesuch aus anderen Grtinden) bei scheinbar Gesunden n~ch folgenden objektiven Frtihsymptomen suchen:
- Mikrohamaturie und Zylindrurie,
- Proteinurie,
- Hypertonie.
Bei den oligosymptomatisch verlaufenden Formen ist haufig nur eines dieser Symptome vorhanden (Tabelle I). Es muB dennoch als Hinweis auf die Existenz einer chronischen Nephritis gewertet werden. Mit Hilfe moderner Teststreifen laBt sich die Harndiagnostik heute einfach durchfUhren. Findet sich in einem der Teststreifenfelder fUr
Erythrozyten-, Leukozyten- oder Albuminnachweis ein pathologisches Ergebnis, muB
die Diagnostik durch die mikroskopische Untersuchung des Harnsedimentes (evtl. erweitert durch die Untersuchung der Erythrozytenmorphologie), die quantitative Messung der Proteinausscheidung im 24-Stunden-Harn und die qualitative Bewertung der
Harnproteinmuster (Disc-Elektrophorese) [4] erweitert werden ..
In Abhiingigkeit von der klinischen Situation und den Ergebnissen der Harnanalyse
muB der Versuch unternommen werden, zwischen primaren und sekundaren Nephropathien difTerentialdiagnostisch zu unterscheiden. Die Nieren sind bei einer groBen
Zahl systemischer Erkrankungen sekundar beteiligt. Am Umfang der glomerularen
Nephropathie ist dann der Grad der Ausdehnung der Systemkrankheit abzuschiitzen.
Chronische Glomerulopathieil finden sich insbesondere bei arterieller Hypertonie, bei
Diabetes mellitus, bei Kollagenosen, bei Amyloidose, bei Paraproteinamie, beim hiimolytisch-uramischen Syndrom, bei der Purpura SchOnlein-Henoch, als Paraneoplasie
und nach Schwangerschaft [1].

Tabelle 1. Leitsymptome der glomerulonephritischen Syndrome
-

Hamaturie (Makro-)
Triiber Urin
Periorbitales Odem
Hochdruck
Leistungsknick
Unklare Gewichtszunahme
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Wenn nach entsprechenden therapeutischen MaBnahmen die klinischen und die
Laborbefunde persistieren, ist in Abhangigkeit von der Entwicklung der exkretorischen
Nierenfunktion (Serumkreatinin, endogene Kreatinin-Clearance) die Diagnose der latenten oder der chronisch progredienten Glomerulonephritis zu stellen [5].
Chronische interstitielle Nephritis

Die chronische interstitielle Nephritis umfaBt nach unserem Verstandnis sowohl die
bakteriell bedingte Form (sog. Pyelonephritis) als auch die auf dem Boden zahlreicher
pradisponierender Faktoren entstehenden abakteriellen interstitiellen Entzundungen
[3]. Auch flir die interstitielle Nephritis gilt, daB die akute Verlaufsform, z. B. die akute
Pyelonephritis, infolge ihrer dramatischen Symptomatologie der Fruhdiagnose und
Therapie nicht entgeht. Wir sind heute auch davon uberzeugt, daB aus einer akuten
Pyelonephritis, wenn uberhaupt, dann auBerst selten, eine chronische Pyelonephritis
entsteht. 1m allgemeinen entwickelt sich die primar chronische Pyelonephritis auf dem
Boden zahlreicher pradisponierender Faktoren. Auch flir die chronische interstitielle
Nephritis gilt, daB sie zu Beginn nur wenig subjektive Beschwerden verursacht und sich
daher haufig der Friihdiagnose entzieht. Urn so wichtiger erscheint es, bei Vorliegen
bekannter, zu interstitieller Entzundung flihrender Erkrankungen, nach ihr zu fahnden.
Auch flir die chronische interstitielle Nephritis ist die Anamnese von groBer Bedeutung, da sie Anhaltspunkte flir eventuelle pradisponierende Faktoren gibt. Hier sind
Fehlbildungen, erworbene AbfluBstorungen, Hyperurikamie, ElektrolytstoffwechselstOrungen, aber vor allen Dingen der Medikamentenabusus zu nennen, der tragischerweise flir einen relativ groBen Prozentsatz der Nephropathien bei dialysepflichtigen Patienten verantwortlich zu machen ist.
Krankheitszeichen, die auf eine chronische interstitielle Nephritis hinweisen konnen, sind rezidivierendes Fieber, Blasse und Mudigkeit verbunden mit einem Leistungsknick, Obelkeit und Appetitlosigkeit, die zu Gewichtsverlust geflihrt haben sowie
Nykturie und Polyurie (Tabelle 2). Gar nicht selten weist auch eine diagnostisch sonst
nicht geklarte BSG-Beschleunigung auf die Existenz einer chronischen interstitiellen
Nephritis hin, wahrend Ruckenschmerzen kaum als zuverlassiger Hinweis gelten konnen.
Alle genannten Symptome finden ihre Erklarung in der Lokalisation des intrarenalen Defektes. Wegen der fortschreitenden Narbenbildung kommt es fruhzeitig zu einer
verminderten Blutbildung und daraus folgender renaler Anamie, die flir die Hautblasse, die Mudigkeit und den Leistungsknick verantwortlich zeichnet. Bedingt durch die
Auspragung der tubularen Lasion kommt es durch den Verlust an Alkalireserve zu einer erheblichen metabolischen Azidose, die ebenfalls einen Beitrag zum Leistungsknick und zur Mudigkeit leistet, vor all em aber zu Obelkeit und Appetitlosigkeit flihrt
und die Auspragung der Anamie verstarkt. 1m Regelfall sind diese Symptome bereits
deutlich ausgepragt, ohne daB eine entsprechende Einschrankung der glomerularen

Tabelle 2. Leitsymptome der interstitiellen Nephritis

-
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Fieber (rezidivierend)
Leistungsknick/Miidigkeit
Anamie
Dbelkeitl Appetitlosigkeit
Nykturie
Polyurie
Hautpigmentation

Filtration nachweisbar sein muB. Die auffallende Dissoziation zwischen dem Grad der
Einschrankung der glomerularen Filtrationsrate und dem Urn fang der metabolischen
Azidose ist ein wichtiger diagnostischer Hinweis zur Abgrenzung der interstitiellen
Nephritis von der Glomerulonephritis.
Die vomehmliche Lokalisation der entziindlichen Schaden im Bereich der Markkegel und der Sammelrohre ftihrt friihzeitig zu einer Herabsetzung des Konzentrationsvermogens der Nieren und daraus resultierender Polyurie und Nykturie. Sind diese
Symptome gegeben, miissen Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, die Einwirkung von
Alkohol, Kalte oder Saluretika und mechanische Hamstrombehinderungen ausgeschlossen werden. Letzteres kann heute auch der entsprechend ausgebildete niedergelassene Arzt mit Hilfe der Sonografie klaren.
Wegen der eingangs dargestellten Haufung der Kranken, die durch einen langjahrigen AnalgetikamiBbrauch an einer chronischen interstitiellen Nephritis mit Ubergang
in die Dialysepflicht leiden, muB bei jedem Arztkontakt gezielt nach entsprechenden
Gewohnheiten gefahndet werden. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die schmutzigbraune Hautfarbe, eine nicht adaquat beschleunigte Blutsenkung, eine friihzeitig
ausgebildete metabolische Azidose in Kombination mit vermindertem Vermogen, den
Ham zu konzentrieren. In allen VerdachtsHillen empfiehlt es sich, Analgetika-Metabolite im Urin zu suchen. Eine chronische interstitielle Nephritis durch toxische Einfliisse von Analgetika auf das Nierengewebe ist immer dann wahrscheinlich, wenn die
kritische Dosis von 1-3 kg Analgetika erreicht oder iiberschritten ist. Die erhebliche
Inzidenz von Analgetika-induzierten Urotheltumoren ist unabhangig vom Risiko der
chronis chen interstitiellen Nephritis ein weiterer wichtiger Grund, friihzeitig die Diagnose zu sichem und entsprechende Uberwachungsuntersuchungen zu veranlassen.
Bei der Suche nach einer chronischen Pyelonephritis bzw. chronischen interstitiellen Nephritis ist wiederum die Hamalayse entscheidend. In einer nicht zentrifugierten
Mittelstrahlurinportion wird mit Hilfe von Teststreifen nach Albumin, Erythrozyten
und Leukozyten und mit Hilfe eines Eintauchnahrbodens (z. B. Uricult) nach einer
bakteriellen Besiedelung der Hamwege gefahndet. Mit Hilfe des sogenannten MicurTestes sollte antibakteriell wirksame Aktivitat im Ham schon bei der orientierenden
Untersuchung ausgeschlossen werden. Auch das spezifische Gewicht kann heute mit
Teststreifen problem los erfaBt werden.
Findet sich in einem der Teststreifenfelder Albumin, Erythrozyten oder Leukozyten
ein pathologisches Ergebnis, schlieBt sich die mikroskopische Harnanalyse an. Gelingt
der Nachweis von Leukozytenzylindern, ist die eitrige Nierenentziindung bewiesen.
Beim Nachweis einer Leukozyturie, fakultativ Erythrozyturie und Proteinurie darf mit
hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine interstitielle Nephropathie, beim zusatzlichen
Nachweis einer Bakteriurie eine Pyelonephritis angenommen werden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die chronische Glomerulonephritis bzw.
interstitielle Nephritis bedauerlicherweise im Gegensatz z. B. zu chronischen rheumatischen Erkrankungen selten subjektive Friihsymptome aufweisen, die den Patienten
zum Arzt ftihren. Es handelt sich daher urn Erkrankungen, die man nur dann rechtzeitig erkennt, wenn man nach ihnen sucht, nach denen daher jeder Arzt fahnden sollte,
wann immer sich die Gelegenheit zur Untersuchung eines Patienten ergibt. Diese
Fahndung ist ohne Einsatz spezieller Untersuchungsmethoden jederzeit moglich, da sie
neben der Blutdruckmessung praktisch nur eine Urinuntersuchung, die ohnehin durchgeftihrt werden sollte, umfaBt.
Der "leise Beginn" der hier behandelten Erkrankungen laBt sich in der Mehrzahl
der Falle nur mit einer exakten Harnanalyse erfassen.
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Arterielle Hypertension - Schleichender Risikofaktor
fUr Herz und Gefa6e
Stumpe, K. O. (Medizinische Universitats-Poliklinik Bonn)
Seit der Erkenntnis in den 50er Jahren, daB der arteriellen Hypertension als Risikofaktor fUr kardiovaskulare Erkrankungen entscheidende Bedeutung zukommt, ist es neben
der Entwicklung wirksamer Behandlungsmethoden stets das Ziel gewesen, Blutdrucksteigerungen so friih wie moglich zu diagnostizieren und ihre Komplikationen rechtzeitig zu erfassen. Bei dem schleichenden, initial symptomlosen Verlauf der Hypertonie ist
der friihzeitige Nachweis von OrganbeteiligungC!ll ein gewichtiges Element in dem EntscheidungsprozeB, den Patienten zu behandeln oder nicht zu behandeln, bzw. wie zu
behandeln. Es stehen heute diagnostische Moglichkeiten zur VerfUgung, die es erlauben, Blutdrucksteigerungen beziiglich ihrer prognostischen Relevanz nicht nur besser
einzuschatzen, sondern auch Komplikationen friihzeitig erkennbar zu machen.
Worin besteht die Gefahrlichkeit einer chronischen Blutdrucksteigerung? - Die epidemiologische Forschung der letzten 30 Jahre hat eindrucksvoll demonstriert, daB der
Bluthochdruck einer der wichtigsten Risikofaktoren fUr den Schlaganfall, die Herzinsuffizienz, den Herzinfarkt, die Claudicatio intelmittens und NierengefaBerkrankungen
ist.
Die groBe Bedeutung der Hypertonie fUr die Lebenserwartung wurde erstmals
durch die amerikanische "Build and Blood Pressure Study" aus dem Jahre 1959 bekannt [1]. Aufgrund dieser Daten hat z. B. ein 45 Jahre alter Mann mit Blutdruckwerten
von 1501100 mm Hg eine urn II Jahre verkiirzte Lebenserwartung gegeniiber einem
gleichaltrigen Mann mit Druckwerten von 120/80 mm Hg.
Das von Sir George Pickering [2] entwickelte Konzept, daB ein hoher Blutdruck
eher eine quantitative Veranderung als eine Erkrankung selbst darstellt, wird durch
epidemiologische Untersuchungen wie die Framingham-Studie [3, 4] belegt. So laBt
sich ein Zusammenhang zwischen Blutdruckhohe und Mortalitat bereits im Normalbereich nachweisen. Die Inzidenz einer koronaren Herzkrankheit nimmt in Abhangigkeit
vom systolischen und diastolischen Blutdruck kontinuierlich zu. Das Risiko steigt also
schon im Normalbereich an, was den schleichenden Charakter des Risikofaktors hoher
Blutdruck verdeutlicht.
Bestehen neben der systolischen und/oder diastolischen Drucksteigerung weitere
Risikofaktoren wie z. B. Nikotinkonsum, pathologische Glucosetoleranz, erhoht sich
das Morbiditatsrisiko weiter - in der Abbildung fUr verschiedene systolische Druckwerte in Abhangigkeit von der Serum-Cholesterin-Konzentration dargestellt.
Diese Daten verdeutlichen die Gefahrlichkeit systolischer und diastolischer Hypertonien sowohl bei ihrem alleinigen Auftreten als auch in Begleitung anderer Risikofaktoren. Gleichzeitig wird erkennbar, wie schwierig es ist, zu entscheiden, von we1chem
Wert an ein Blutdruck als gefahrlich einzustufen ist und behandelt werden solI.
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Nach der WHO besteht eine Hypertonie dann, wenn bei 2 oder mehrmaligen Messung en zu wenigstens zwei verschiedenen Gelegenheiten der Blutdruck hOher als 160/
95 mmHg liegt. Hinzuweisen ist darauf, daB etwa 80% aller hypertensiver Patienten,
die in der Praxis gesehen werden, in <!lie Kategorie der leichten Hypertonie fallen mit
diastolischen Werten zwischen 90 und 104 mm Hg.
Die Haufigkeit der Hypertonie liegt in der Bundesrepublik, wie die Miinchener
Blutdruck-Studie [5] gezeigt hat, bei Mannern im Mittel bei 18%, bei Frauen bei 11 %.
Rechnet man die behandelten Hypert()niker hinzu, kommt man aufWerte von 23 bzw.
18%.
Diese hohe Pravalenz verdeutlicht das AusmaB des Hochdruckproblems und hat in
den vergangenen 10 Jahren dazu gefUh.rt, die Bemiihungen zu intensivieren, den Hochdruck und seine Schaden zu erkenneJll und zu behandeln. Diese Bemiihungen waren
zum Teil erfolgreich. So haben Bekanntheits- und B.ehandlungsgrad der Hypertonie zugenommen. Wahrend Anfang der 70er Jahre noch etwa der Halfte aller Hypertoniker
ihre Blutdrucksteigerung nicht bekannt war und nur etwa 12% behandelt waren, wuBten in der Miinchener Stu die 1980 nUr noch 16% der Frauen und 38% der Manner
nichts von ihrem Hochdruck. Gleichzeitig wurden 42% der Frauen und 22% der Manner adaquat therapiert.
Noch giinstigere Zahlen liegen aus den U.S.A. vor. Auffallend ist, daB heute bei
mehr als 80% der Hypertoniker, die nichts von ihrem Blutdruck wissen, innerhalb der
letzten zwei Jahre eine Druckmessung erfolgte. Dies zeigt, daB der Blutdruck heute
zwar haufig gemessen wird, daB aber <llie Registrierung erhahter Werte nicht immer die
erforderliche Kontrolle des Hypertonikers durch den Arzt nach sich zieht.
Welche Maglichkeiten stehen uns heute zur VerfUgung, Blutdrucksteigerungen prognostisch richtig einzuschatzen und blutdruckbedingte kardiovaskulare Schiiden friihzeitig zu erkennen?
Der Blutdruck als zentrale GraBe in der Diagnostik der Hypertonie unterliegt ausgepragten Schwankungen. Es erhebt sich daher die Frage, ob der in der Praxis gemessene Gelegenheitsblutdruck einen guten Indikator fUr das kardiovaskulare Risiko darstellt. Die schiidlichen Effekte des Bhiltdrucks hangen wahrscheinlich von der Durchschnittshahe des Drucks gemessen iiber die Zeit und/oder Spitzenwerten abo Es ist daher verstandlich, daB multiple Messungen des Blutdrucks eine bessere Vorhersage
druckbezogener krankhafter Ereignisse erlauben als Einzelmessungen.
Aufgrund des Einsatzes nicht-invasiver, ambulanter BlutdruckmeBgerate, die eine
24-Stunden-Erfassung des Blutdrucks erlauben, ist klar geworden, daB der Blutdruck,
der in der Praxis gemessen wird, in den meisten Fallen deutlich haher liegt, als wenn er
auBerhalb der Praxis bestimmt wird. So lagen z. B. bei den meisten dieser normotensiyen Personen der systolische und der diastolische 24-Stunden-Blutdruck auBerhalb der
Praxis deutlich niedriger als bei Messungen in der Praxis [6]. Ahnliche Befunde wurden
an hypertensiven Patienten erhoben [6, 7, 8].
Mancia und Mitarbeiter konnten zeigen, daB die bloBe Anwesenheit des Arztes zu
einem sofortigen Anstieg des Blutdrucks urn 27/15 mmHg fUhrte [7]. Der Effekt war
weniger ausgepragt bei Anwesenheit eliner Krankenschwester.
Mehrere Untersuchungen weisen daraufhin, daB der ambulant gemessene 24-Stunden-Blutdruck ein besserer Indikator fUr die kardiovaskulare Morbiditat ist als der Gelegenheitsblutdruck. So korreliert die hypertensive Retinopathie oder - wie in der Tabelle dargestellt - die echokardiographisch bestimmte linksventrikulare Herzhypertrophie besser mit dem ambulant gemessenen 24-Stunden-Blutdruck als mit dem Gelegenheitsblutdruck [9]. Die Korrelation ist besonders eng, wenn die 24-Stunden-Messung eines Arbeitstages zugrunde gelegt wird [10]. In einer prospektiven Untersuchung
(5 Jahre) an iiber 1000 Patienten kOIlinten Perloff und Mitarbeiter [12] demonstrieren,
daB bei Patienten, bei den en der 24-Stunden-Blutdruck iiber dem Praxisblutdruck lag,
die Inzidenz der ersten kardiovaskularen Erkrankung haher war als bei Patienten, die
einen im Vergleich zur Praxis niedrigeren ambulanten 24-Stunden-Blutdruck hatten.
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Die prognostische Aussagekraft des ambulanten Blutdrucks war am groBten bei
leichter Hypertonie. Dies ist der erste direkte Hinweis darauf, daB haufige ambulante
Blutdruckmessungen eine Unterscheidung zwischen Gruppen mit hohem und niedrigem Risiko innerhalb eines bestimmten Bereiches des Praxisblutdrucks ermoglichen.
Besonders bei Patienten mit leichter Hypertonie konnten sich durch ambulante 24Stunden-Blutdruckmessungen das kardiovaskulare Risiko sowie die Notwendigkeit zur
Therapie besser erfassen lassen als durch einzelne, in der Praxis erhobene Blutdruckwerte. Da 24-Stunden-Messungen zur Zeit nur bei einer begrenzten Patienten-Zahl
moglich sind, miissen sie durch hiiufige Messungen in der Praxis oder durch Selbstmessungen des Patienten ersetzt werden.
Ausreichendes Datenmaterial zum pradiktiven Wert des sogenannten Belastungsblutdrucks, d.h. des Blutdrucks wahrend Ergometrie, steht uns noch nicht zur Verfligung.
Beim Nachweis erhohter Blutdruckwerte wird sich in jedem Fall eine Klarung der
Ursache der Hypertonie sowie die Fahndung nach weiteren kardiovaskularen Risikofaktoren wie Nikotin, erhohte Blutfett-, Glucose- und Hamsaurekonzentrationen sowie
Obergewicht anschlieBen. Auf Einzelheiten der Differentialdiagnostik kann in diesem
Zusammenhang nicht eingagangen werden. Bekanntlich findet sich in etwa 95% eine
essentielle Hypertonie, der Rest verteilt sich auf sekundare, d. h. renale und endokrine
Hochdruckformen.
Wegen des schleichenden Charakters der arteriellen Hypertonie ist es von besonderem Interesse, friihzeitige Organ- bzw. GefaBveranderungen zu diagnostizieren. Dies
ist durch die Einflihrung neuerer Untersuchungstechniken zum Teil moglich geworden.
Eine dieser Techniken ist die Echokardiographie. Obwohl das Elektrokardiogramm bei
jedem Patienten mit Hypertonie durchgeflihrt werden sollte und bei entsprechendem
Befund als spezifisch flir die linksventrikulare Hypertrophie angesehen werden kann,
ist es meist nicht sensitiv genug. Die Analyse des EKG sollte sich nicht auf die Erfassung des Ventrikelkomplexes oder des ST-Segmentes beschranken. Wichtig ist die Analyse der Vorhofkomplexe, da elektrokardiographische Veranderungen im Bereich des
linken Vorhofes der einzige Hinweis flir eine kardiale Beteiligung bei Hypertension
sein konnen [13]. Solche Veranderungen konnen friihzeitig auf eine Reduktion der ventrikularen Compliance hinweisen und gehen mit einer hoh·eren Inzidenz von atrialen
Arrhythmien einher.
Dem EKG iiberlegen beziiglich Friiherkennung einer Linkshypertrophie ist die
Echokardiographie. Diese Methode hat eine neue Dimension in die Diagnostik der hypertensiven Herzkrankheit eingeflihrt. Sie erlaubt die Erkennung sowohl struktureller
als auch funktioneller kardialer Veranderungen in einem friihen Stadium.
Untersuchungen von Safar [14] an Patienten mit Grenzwerthypertonie haben gezeigt, daB in diesem friihen Stadium der Hypertonie bereits eine asymmetrische Septumhypertrophie bestehen kann.
Eine Korrelation zur Blutdruckhohe lieB sich nicht sicher nachweisen. Es ist diskutiert worden, daB die bei diesen Patienten haufig gesteigerte sympathische Aktivitat flir
die Hypertrophie mit verantwortlich ist. Bei langer bestehender Hypertonie findet sich
meist eine globale konzentrische Hypertonie. Die linksventrikulare Hypertrophie muB
als ein ominoses Zeichen angesehen werden. Sie scheint die Vulnerabilitat des Herzens
flir ventrikulare Tachyarrhythmien deutlich zu erhohen und an der erhohten Inzidenz
eines plOtzlichen Herztodes des Hypertonikers maBgeblich beteiligt zu sein. Aufgrund
des Informationsreichtums, den die nicht-invasive Echokardiographie bietet und der
Reproduzierbarkeit der Methode konnte man zu der Empfehlung neigen, die Echokardiographie bei der Diagnostik jedes Hypertonikers einzusetzen. Dies ist wegen der hohen Zahl der Patienten, der benotigten Zeit und der Kosten heute nicht moglich. Die
Methode sollte daher nur bei bestimmten Indikationen angewandt werden. So stellt
das Vorhandensein von Zeichen, die auf eine kardiale Dysfunktion hinweisen oder auf
eine Arteriosklerose, eine Indikation dar.
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Auch das Fehlen jeglicher Zeichen einer kardialen Hypertrophie bei einem Patienten mit einer Hypertension, die nur in der Praxis nachweis bar ist, ist eine Indikation.
Weiterhin eignet sich die Methode zur Verlaufsbeobachtung einer bereits nachgewiesenen Hypertrophie unter der Therapie. Von praktischer Bedeutung ist die Frage, ob bei
Patienten mit leichter Hypertonie, die keine klinischen Zeichen einer Herzbeteiligung
aufweisen, eine Echokardiographie dliIrchgeflihrt werden sollte. Theoretisch ware dies
sinnvoll, da der echokardiographische Befund die Therapienotwendigkeit besser determinieren konnte.
Die frtihe Erfassung hochdruckbedingter GefaBlasionen ist schwierig und weder
klinisch noch mit Hilfe spezieller Methoden sicher moglich. Hochdruckspezifische Uisionen betrefTen die kleinen Arterien und Arteriolen, insbesondere der Retina, der Niere und des Gehirns. Augenhintergrundveranderungen sind sicher nachweis bar erst bei
langer bestehender Hypertonie. Auch im Bereich der NierengefaBe sind Frtihveranderungen mit den heutigen Methoden kaum zu diagnostizieren. Der renale BlutfluB und
das Glomerulumfiltrat stellen keine empfindlichen Indikatoren dar. Vielleicht konnte
die mit Hilfe eines empfindlichen Radio-immuno-assays bestimmte renale Albuminausscheidung ein Marker flir friihe r¢nale Schaden sein. Parving [15] konnte zeigen,
daB Hypertoniker mit normalem Glomerulum-Filtrat und renalem PlasmafluB hohere
Albuminausscheidungen aufweisen, als normotensive oder behandelte Hypertoniker.
Da die Ausscheidung von beta-2-Mikroglobulin nicht erhOht war, ist die Mikroalbuminurie glomerularen. Ursprungs, moglicherweise Folge eines erhohten hydrostatischen Drucks.
In den groBen und mittelgroBen Arterien stellt die Hypertension einen wichtigen
pradisponierenden Faktor flir die Enlwicklung der Arteriosklerose dar. AusmaB und
Schwere der Arteriosklerose in den koronaren und cerebralen GefaBen und der Aorta
von hypertensiven Patienten sind im Vergleich zu normotensiven Personen deutlich erhOht. Es besteht kein Zweifel daran, daB die koronare Herzkrankheit die haufigste vaskulare Komplikation von Patienten mit Hypertension ist.
Bei leichter Hypertension machen die koronaren Ereignisse wie der Myokardinfarkt
oder die Belastungs-Angina pectoris etwa 2f3 aller vaskularen Komplikationen sowohl
bei behandelten als auch bei unbehandelten Patienten aus. Dies verdeutlicht einmal
mehr, daB die Pravention der klinischen Manifestation der koronaren Herzkrankheit
das Hauptproblem bei der Hypertension bleibt.
Die klinische Untersuchung und die Beurteilung des Augenhintergrundes, der peripheren Pulse und die Fahndung nach Gerauschen stellen nach wie vor eine der wichtigsten MaBnahmen bei der Bewertung der Integritlit des GefaBbettes des hypertensiyen Patienten dar. Daneben ist aber mit der Entwicklung der digitalen Subtraktionsangiographie die Darstellung der Carotls und der renalen Arterien durch nichtinvasive
Techniken moglich geworden. Diese Methodik, kombiniert mit Verfahren wie der zweidimensionalen Ultraschalltechnik oder der bidirektionalen Ultraschalldoppler-Methode, rechtfertigt bei entsprechender Indikation eine nicht-invasive vaskulare Beurteilung
beim asymptomatischen Patienten. Die Abbildung zeigt den Befund einer zweidimensionalen Ultraschalluntersuchung, bei der sich bei einem 40 Jahre alten Hypertoniker
ein arteriosklerotischer Plaque im Bereich der rechten Carotis interna fand.
Das Risiko des Auftretens eines Schlaganfalles bei einer so1chen asymptomatischen
Carotisstenose ist allerdings relativ ni¢drig und wird iiberschattet durch die Haufigkeit
des Myokardinfarktes.
ZusammengefaBt haben die Ausflihrungen gezeigt, daB mit steigendem Blutdruck
die Inzidenz der kardiovaskularen Morbiditat und Mortalitat kontinuierlich zunimmt,
und daB bereits geringgradige Blutdrucksteigerungen zu kardiovasku11iren Schaden
flihren konnen, die sich zum Teil mit den heute zur Verftigung stehenden Methoden
frtihzeitig erfassen lassen.
Es besteht kein Zweifel daran, daB bei Patienten mit schwerer und mittelschwerer
manifester Hypertonie durch medikamentose Therapie die hohe kardiovaskulare Mor9

bidiUit und Mortalitat drastisch gesenkt werden kann. Die entscheidende Frage ist heute die, ob die groBe Gruppe der Patienten mit leichter Hypertonie von einer Behandlung ihres hohen Blutdruckes profitiert. Aufgrund der vorgestellten Daten miiBte diese
Frage ohne Einschrankung positiv beantwortet werden. In der Tat haben sechs groBe,
zum Teil placebokontrollierte Interventionsstudien gezeigt, daB eine medikamentOse
Behandlung bei leichter Hypertonie das Risiko kardiovaskuliirer Erkrankungen reduziert. Da 70 bis 80% aller Hypertoniker in die Kategorie der leichten Hypertonie fallen,
miiBten in der Bundesrepublik etwa 4-5 Millionen Patienten antihypertensive Medikamente erhalten. In den U.S.A. waren es 20 bis 25 Millionen Menschen. Schatzt man die
Zahl der durch eine medikamentOse Therapie geretteten Leben, so ist sie eindrucksvoll
hoch und wiirde fUr die Gesamtbevolkerung der U.S.A. etwa 46000 [16], fUr die Bundesrepublik 10000 pro Jahr betragen. Andererseits haben aber aIle 6 Untersuchungen
enttauschend klar gemacht, daB die Chance fUr den einzelnen Patienten, aus einer solchen Behandlung zu profitieren, sehr gering ist. So miissen z. B. etwa 7 Patienten iiber
20 Jahre therapiert werden, urn eine kardiovaskulare Komplikation bei einem Patienten
zu verhindern. Etwa 450 Patienten miiBten iiber 5 Jahre therapiert werden, urn ein todliches Ereignis zu verhindern. Diese sehr ungiinstigen Daten konnten noch akzeptiert
werden, wenn die antihypertensive Behandlung gut toleriert, einfach und annehmbar
fUr die Patienten ware. Dies ist sie sicher haufig nicht. Insgesamt scheint aufgrund des
geringen Nutzens der medikamentOsen Therapie fUr den einzelnen Patienten eine Massenbehandlung der Patienten mit leichter Hypertonie mit Medikamenten heute nicht
akzeptabel. Wir benotigen zweifellos bessere Risikoindikatoren, urn diejenigen Personen auszuwahlen, die von einer Therapie am meisten profitieren. Da zur Zeit echokardiographische Untersuchungen und 24-Stunden-Blutdruckmessungen nur bei wenigen
Patienten moglich sind, solI ten bei leichter Hypertonie haufige Druckmessungen iiber
mehrere Monate erfolgen, bevor iiber die Therapienotwendigkeit entschieden wird.
Dabei sollten die Patienten angehalten werden, sofern erforderlich, das Korpergewicht
zu reduzieren, weniger Salz zu essen und den Alkohol- und, besonders wichtig, den Nikotinkonsum einzuschranken. Bei einem so1chen Vorgehen wird eine medikamentose
Behandlung wahrscheinlich nUT noch bei etwa 15% derjenigen Patienten in Frage kommen, die initial als leicht hypertensiv klassifiziert wurden. Dieses Vorgehen mag als unbefriedigend angesehen werden, da es vielleicht nur eine begrenzte Auswirkung auf die
kardiovaskulare Morbiditat der Gesamtbevolkerung haben wird. Wir sollten aber
daran denken, daB unsere Patienten nicht das brennende Bediirfnis haben, Gesundheitsstatistiken zu verbessern. Sie sind ausschlieBlich auf ihr personliches Risiko, das in
diesem Fall gering ist, bedacht sowie auf die Chance es zu reduzieren und den Preis,
den sie dafUr zu zahlen haben. Diejenigen, die fUr eine aggressive medikamentOse Behandlung der leichten Hypertension eintreten, miissen den Beweis erbringen, daB der
informierte Patient willens ist, die Nachteile, die mit der Behandlung verbunden sind,
zu akzeptieren. Die Entwicklung empfindlicher diagnostischer Methoden und die in
Zukunft zu erwartende Verfugbarkeit besserer Risikoindikatoren der Hypertonie werden nicht nur eine bessere Vorhersage der kardiovaskuliiren Morbiditat erlauben,
sondern auch die Auswahl der Patienten, fUr die eine Behandlung von Nutzen ist, erleichtern.
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Herzkrankheiten
Blomer, H. (I. Medizinische Klinik der Technischen Universitat Miinchen,
Klinikum rech ts der Isar)
Beim Thema "der leise Beginn chronischer Krankheiten" denkt man in der Kardiologie unwillktirlich an Begriffe, wie "stummer Herzinfarkt" oder "stumme Mitralstenose"
oder die schleichend verlaufende Endokarditis. die gerade deshalb als "lenta" bezeichnet wird. Entsprechen aber diese Syndrome auch tatsachlich den Friihstadien ihrer
Krankheit? Die Problematik unserer Fragestellung liegt darin, daB Friihsymptome,
selbst Erst-Symptome. nicht unbedingt Friihstadien von Herzkrankheiten erkennen
lassen. deren Beginn so leise sein kann. daB er vielfach unserer Diagnostik entgeht. An
3 relevanten Herzkrankheiten solI diese Problematik erlautert werden: An der koronaren Herzkrankheit. den Vitien und den Kardiomyopathien.

1. Koronare Herzkrankheit (KHK)
Bleiben wir beim stummen Herzinfarkt (HI). den wohl jeder Arzt schon einmal in seiner eigenen Praxis erlebt hat: Ein mehr oder weniger zufallig aufgezeichnetes EKG
weist eindeutige Zeichen eines abgelaufenen HI auf, ohne daB der Patient irgendeinen
Hinweis in seiner Anamnese geben kann. SoIche stummen Infarkte fanden sich beispielsweise in der Framingham-Studie in 23% der Patienten mit HI [49]. Hier ist der
positive EKG-Befund das Erst-Symptom der KHK. Es zeigt aber keinesfalls den Beginn der Krankheit an, sondern entspricht bereits einer ernsten. hier der ersten Komplikation. Unter den Erst-Symptomen der KHK ist der Beschwerdekomplex der Angina pectoris (AP) das weitaus haufigste und zuverlassigste Symptom mit einer diagnostischen Treffsicherheit von tiber 90% im positiven Fall [59]. Umgekehrt schlieBt das Fehlen von AP auch eine schwere KHK nicht aus. Selbst Patienten mit einer Hauptstammstenose der linken Herzkranzarterie konnen. allerdings selten, frei von AP sein. wie dies
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beispielsweise in 7% derartiger Hille in der Studie von Cohen und Gorlin [17] der Fall
war. Ebenso ist bekannt, daB der plOtzliche Herztod in tiber der Halfte der Falle das
erste Zeichen einer KHK darstellt, obwohl die meisten dieser Patienten eine schwere
Zwei- bis Drei-GefaBerkrankung hatten [28, 41,55,73]. Ahnliches gilt fUr den akuten
Herzinfarkt, der das erste Zeichen einer KHK sein kann. AIle diese Beobachtungen
weisen auf die Existenz nicht nur eines "stummen HI", sondem auch einer "stummen
Myokardischamie" hin, die nicht injedem Fall als AP perzipiert wird.
Diese genannten Erst-Symptome sind aber keineswegs Zeichen friiher Krankheitsstadien. Tritt AP zum erstenmal auf, so bedeutet dies - und zwar unabhangig von ihrer
besonderen Art, d. h. stabil oder instabil - keinesfalls ein frtihes Stadium einer leichten
Koronarsklerose. Vielmehr liegt in der Regel bereits eine 2- oder 3-GefaBerkrankung
vor mit kritischen Stenosen der groBen Koronararterien, in vielen Fallen bereits mit
GefaBverschliissen [80]. Mit anderen Worten, das erste Auftreten von AP Iautet den
letzten Akt des Dramas ein, das bereits viele Jahre vorher, haufig schon im Jugendalter, als zunachst harm lose GefaBkrankheit beginnt und mit weiterem Fortschreiten
schlieBlich zu Durchblutungssttirungen des Herzmuskels fUhrt und so zur KHK wird.
Erst jetzt ist die Krankheit in das Stadium ihrer klinischen Manifestation getreten, erst
jetzt wird sie symptomatisch in Form der geschilderten Erscheinungen, wie AP, HI,
Herzinsuffizienz, Rhythmussttirungen oder plotzlicher Herztod. Ebenso kann die
Krankheit erst jetzt, auch wenn sie klinisch noch latent ist, anhand von provozierten
Myokardischamien, mit Hilfe des Belastungs-EKG oder der Belastungsszintigrafie oder
von spontan auftretenden ischamischen Episoden im Langzeit-EKG erkannt werden.
Viele dieser eindeutig zu objektivierenden Ischamie-Episoden gehen aber ohne AP einher. Gerade diese "stummen" Ischamien als erstes Zeichen der klinischen Manifestation der KHK oder als Variante einer durch andere Erscheinungen, wie AP oder HI bekannten KHK werden in den letzten Jahren zunehmend diskutiert [15, 16, 19,22,40,
48, 75].
So verliefen beispielsweise in der Studie von Pepine [54] unter 411 bei 2826 registrierten LangzeitEKG-Stunden erfaBten ischamischen Episoden 310 (75%) asymptomatisch, wobei wiederum 72%
davon nicht bei Belastung, sondern in volliger Ruhe auftreten. Dabei fanden sich stumme Myokardischiimien in fiber 20% der asymptomatischen Patienten nach HI, am haufigsten waren sie bei
Patienten mit AP (bis zu 80%) [21]. Neben ihrer diagnostischen Bedeutung weisen sie bei Patienten mit abgelaufenem HI auf eine schlechte Prognose hin: So fanden Cohn et aJ. [18, 21] bei Patienten mit abgelaufenem HI ohne stumme ST-Senkungen im Langzeit-EKG eine I-lahresmortalitat von 2%, dagegen beim Nachweis stummer Myokardischamien von 26%. Dabei hat sich gezeigt, daB auch massive Ischamien stumm verlaufen konnen. Diese Befunde weisen darauf hin,
daB die Prognose eines abgelaufenen HI nicht nur vom Weiterbestehen oder Neuauftreten einer
AP bestimmt wird, sondem ganz allgemein vom Nachweis einer Myokardischamie, und zwar unabhangig davon, ob sie vom Patienten perzipiert wird oder nicht. Ais Ursache wird ein Defekt des
Angina-Warnsystems diskutiert in Form einer Perzeptionsstorung des ischamischen Reizes [20, 29]
(Abb. I).
.

Dabei hangt wiederum die Treffsicherheit dieser Methoden nicht nur vom Schweregrad der KHK und der Harte der Ischamiekriterien, sondem auch vom untersuchten
Personenkreis ab (Bayessches Theorem).
In zwei groB angelegten Reihenuntersuchungen asymptomatischer "gesunder" Manner, die einer
Belastungs-Elektrokardiografie unterzogen und im positiven Fall koronarangiografiert wurden,
konnten Eriksson et aJ. [34] bei 105 unter 2014 Mannem zwischen 40 und 50 lahren eine positive
Ischamiereaktion nachweisen; nur 69 davon zeigten im Angio eine KHK, 62 eine signifikante, 51
eine MehrgefaBerkrankung, was 3,4% bzw. 3, 1% des gesamten Untersuchungskollektivs oder 66%
bzw. 59% der Faile mit positivem Belastungs-EKG entspricht. Froelicher et aJ. [37] fanden bei
gleichem Vorgehen unter 1390 asymptomatischen US-LuftwatTen-Angehorigen zwischen 30 und
551ahren 138 mit positivem Belastungs-EKG, nur 56 (41%) zeigten bei der Koronarangio eine
KHK, 35 (25%) in signifikanter Form, 18 als MehrgefaBerkrankung, d.h. 4% bzw. 2,5% des gesamten untersuchten Kollektivs oder 41 % bzw. 25% der FaIle mit positivem Belastungs-EKG hatten
Zeichen von bzw. eine signifikante KHK. In ahnlicher Weise fanden Borer et aJ. [13] nur bei 37%
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asymptomatischer junger Manner mit positivem Belastungs-EKG eine KHK, d.h. 63% hatten
falsch positive Ergebnisse.

Diese Befunde zeigen zum einen die Verbreitung der KHK unter einer relativ jungen
Normalbevolkerung, zum anderen aber auch die Problematik der Methode im Hinblick auf ihre Treffsicherheit: Gerade bei dem fUr die Friihdiagnostik interessanten
Personenkreis ist wegen der geringen Krankheitspravalenz und der damit verbundenen
niedrigen Spezifitat mit einem relativ hohen Prozentsatz falsch positiver Ergebnisse zu
rechnen. 1m Gegensatz dazu sind diagnostische Tests bei einem Personenkreis mit hoher Krankheitspravalenz we it zuverHissiger. So haben eigene Belastungs-Untersuchungen mit Hilfe der Radionuklidangiografie (RNA, 99m-Technetium) bei 180 wegen Verdacht auf KHK koronarografierten Patienten eine Sensivitat von 90,3% bei einer Spezifitat von 80,3% gezeigt (Tabelle 1). Auch diese sog. Friihdiagnostik griindet sich auf das
Stadium der klinischen Manifestation, d.h. auf ein Spatstadium der eigentlichen
Krankheit [10] (Tabelle 2).
Die beginnenden atherosklerotischen Veranderungen, WandunregelmaBigkeiten,
atheromatOse Plaques etc. kann der Pathologe bei der Sektion eines anderweitig verstorbenen jungen Menschen finden, z. B. nach einem Verkehrsunfall. Ich darf hier an
die erschiittemden pathologisch-anatomischen Befunde bei gefallenen jungen Soldaten
im Korea-Krieg oder in Vietnam erinnem, die in einem erschreckend hohen Prozentsatz atheromatOse Veranderungen an ihren HerzkranzgefaBen aufwiesen, wobei keinesfalls ihre prognostische Bedeutung fUr den spateren, gewissermaBen schicksalhaften
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Abb.1. 24-Stunden-Langzeit-EKG einer 5ljahrigen Patientin mit 50%iger Stenose des Ramus interventricularis anterior der linken Herzkranzarterie. a (oben) normales Ruhe-EKG, Herzfrequenz
70/Min. (unten) horizon tale ST-Senkung von 4 mm bei nahezu gleicher Herzfrequenz (79/Min.)
in Ruhe, keine AP. b (links) normales Ruhe-EKG, Herzfrequenz 87/Min. (rechts) negativ descendierende ST-Senkung mit schwerem AP-Anfall in Ruhe bei einer Frequenz von 8 11 Min.
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Tabelle 1. Zuveriassigkeit nicht-invasiver Methoden zur Erkennung der koronaren Herzkrankheit. Belastungs-Radionuclid-Angiografie (RNA) mit 99mTechnetium bei 180 wegen Verdacht auf KHK koronarografierten Patienten. Sensitivitat=90,3%, Spezifitat=80,3%. Hier handelt es sich urn ein selektioniertes Krankengut, da bereits bestimmte KrankheitsHinweise vorhanden waren
Koronarografie

RNA

Pos.

Neg.

Summe

Pos.
Neg.

112
12

11
45

123
57

Summe

124

56

180

Verlauf zur klinischen Manifestation "KHK" abgeleitet werden kann. So konnten bei
77% von 300 in Korea gefallenen Soldaten mit einem mittleren Lebensalter von 22 Jahren atheromatose Veranderungen an den KoronargefaBen festgestellt werden, bei 15%
sogar tiber 50%ige Stenosen [32]. Bei 105 in Vietnam gefallenen Soldaten, ebenfalls mit
einem mittleren Lebensalter von 22 Jahren, war die GefaBkrankheit in 45% nachzuweisen, 5% hatten schwere Koronarstenosen [50]. Bei asymptomatischen, jtingeren Mannern, die bei einem Verkehrsunfall oder an einer nicht auf das Herz bezogenen Krankheit verstorben waren, konnten Diamant et a1. in 6,5% schwere Koronarstenosen nachweisen [26].
Intra vitam konnte die Krankheit im Friihstadium nur durch die Koronarangiografie erfaBt werden, wie dies verschiedene Studien nachgewiesen haben, bei denen bestimmte Risiko-Berufsgruppen, wie Jet-Piloten, Soldaten oder asymptomatische junge
Manner mit positivem Belastungs-EKG (s.o.) routinemaBig einer Koronarangiografie
unterzogen wurden. So konnten beispielsweise Froelicher et a1. [38] bei 76 asymptomatischen Fliegern zwischen 26 und 55 Jahren in tiber der Halfte der Falle (40 Pat. - 53%)
Koronarstenosen nachweisen, 33 dieser Patienten (43%) hatten signifikante Stenosen,
so daB sie aus dem aktiven Flugverkehr gezogen werden muBten. Nur 36 Patienten
(47%) wiesen ein normales Koronarsystem auf.
Tabelle 2. Diagnostische Moglichkeiten zur Erkennung der klinisch-latenten bzw. manifesten
KHK
Koronare Herzkrankheit
_______________ KliniSCh~
Latent

I (GefaB) I

Manifest

.. I (Herz) I

Koronarsklerose

Myokard-Ischamiel -Nekrose

Patholog.-anatom.
Koronarangiografie
Potentiell:
Risikofaktoren
- Cholesterin
- Hypertonie
-Rauchen

Angina pectoris
Herzinfarkt
Herzinsuffizienz
Rhythmusstorungen
plotzlicher Herztod
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Wenn auch mit nicht-invasiven Methoden Friihstadien dieser Krankheit nicht erfaBt werden konnen, so lassen bestimmte Risikofaktoren bzw. ihre KonsteHation mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine spatere klinische Manifestation dieser Krankheit erwarten [33]. Vor aHem die KonsteHation: ErhOhtes Serum-Cholesterin, arterieller Hochdruck und Zigarettenrauchen laBt zumindest potentielle Koronarkranke erfassen.
Wenn auch das Risikoprofil als Screeningtest nur eine begrenzte Sensivitat aufweist,
so erlaubt es doch, Personen mit einer hoheren Pravalenz der Koronarsklerose zu identifizieren, bei denen aufwendigere Suchtests, vor allem Belastungstechniken, angewandt werden sollen.
Trotz der hier vorgebrachten Einschrankungen erscheint derzeit das von UbI u.
Froelicher 1983 [78] vorgeschlagene diagnostische Vorgehen zur Erfassung einer bislang asymptomatischen KHK in 3 Stufen als das empfehlenswerteste (Tabelle 3).
Tabelle 3. Diagnostisches Vorgehen zur Erfassung einer KHK
bei asymptomatischen Personen. 3-Stufen-Plan, modifiziert
nach Uhl und Froelicher 1983
I. Anamnese
Risikoprofil (Rauchen, Hochdruck, Cholesterin)
Ruhe-EKG
2. Bel. EKG
Koronar-Verkalkungen?
3. Bel. Szintigrafie (11, Tc)

Stufe I:
Anamnese
Risikoprofil (vor allem Zigarettenrauchen, Hochdruck, Cholesterin einschlieBlich
HDL)
Ruhe-EKG
Stufe 2:
Belastungs-EKG
Suche nach Koronarverkalkungen
Stufe 3:
Belastungsszintigrafie (Myokardszintigrafie mit 201- Thallium, Radionuklidangiografie
mit 99m-Technetium)
Die Bedeutung von bei der Durchleuchtung nachgewiesenen Koronarverkalkungen
wird heute eher kontrovers diskutiert. Wahrend diesem Befund bei symptomatischen
Patienten eine hohe Zuverlassigkeit zugebilligt wird [39] - in der Studie von Bartel
et al. 1974 [5] sogar mit einer Spezifitat von 97% -, ist er bei asymptomatischen Menschen allenfalls in jiingeren Lebensjahren als Hinweis auf das Vorliegen einer KHK zu
werten [3, 53]. Dagegen haben neuere Untersuchungen die Kombination von Koronarverkalkungen mit einem positivem Belastungs-EKG als zuverlassiges Zeichen einer signifikanten KHK herausgestellt [46]. Es sei nochmals daraufhingewiesen, daB auch die
Belastungstests wegen der niedrigen Krankheitspravalenz des hier angesprochenen
Personenkreises nur eine verminderte Treffsicherheit aufweisen und wegen der niedrigen Spezifitat mit einem relativ hohen Prozentsatz falsch positiver Ergebnisse gerechnet werden muB. Trotzdem sollte in diesen Fallen eine Koronarangiografie durchgeflihrt werden, da das Risiko der Fehldiagnose einer iibersehenen KHK weit hOher einzuschatzen ist als das der Untersuchung.
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II. Vitien (Tabelle 4)
Gerade fUr die rheumatischen Herzfehler trifft der Begriff "leiser Beginn" in besonderer Weise zu, da zwischen dem rheumatischen Fieber und dem Beginn der ersten Beschwerden ein freies, asymptomatisches Intervallliegt, das bei der Mitra/stenose nach
den klassischen Untersuchungen von P. Wood [81) etwa 15 bis 20 Jahre ausmacht, in
dem das Vitium "stumm", d. h. asymptomatisch ist und deshalb nicht erkannt wird.
Der Begriff "stumm" wird dariiber hinaus aber auch fUr den Auskultationsbefund angewandt und gilt fUr Mitralstenosen ohne Gerauschbefund, ein Phanomen, das nicht
nur zu Beginn der Krankheit, sondern auch in fortgeschrittenen Stadien gefunden wird,
wenn durch eine starke Drosselung des Herzzeitvolumens, vor allem in Fallen von pulmonaler Hypertonie, auch an einer hochgradig verengten Klappe keine horbaren Wirbelbildungen mehr entstehen konnen [9, 11).
Trotzdem sind fUr die Friihdiagnose zwei Aspekte anzuftihren.

1. Auch im "stummen" Intervall konnen plotzliche Komplikationen auftreten, unter den en vor allem systemische Embolien, in erster Linie Hirnembolien [7), zu nennen
sind. G. Bodechtel [12) hat in seinem klassischen Referat tiber die "Klinik der cerebralen Kreislaufstorungen mit besonderer Beriicksichtigung ihrer kardialen Genese" auf
dem KreislautkongreB in Nauheim 1953 darauf hingewiesen, daB sich unter den Hirnembolien bei Mitralvitien immerhin 10% bei sonst "stummen" und deshalb bisher
nicht erkannten Vitien ereigneten und damit das erste Krankheitssymptom darstellten.
Tabelle4. Erst-Symptome bei Vitien. Eigene FaUe (n= 1200)
sowie aus der Literatur [Mitralstenose - 25, 27, 57, 58, 67, 72,
81, Mitralinsuffizienz - 6, 14,30,64, Aortenstenose - 4,23,35,
36, 60, 76, 77, 82, Aorteninsuffizienz - 8, 31, 51, 62, 66]
Literatur

Eigene FaUe

Mitralvitien
Mitra/stenose
- Bel. Dyspnoe
- Art. Embolien
- Palpitationen (R. St.)
- Zuflillig (Gerausch)

70- 80%
10- 20%
5 -10%
?

68%
16%
12%
4%

Chron. MitralinsufJizienz
- Bel. Dyspnoe
- Palpitationen (R. St.)
- Art. Embolien
- Zufallig (Gerausch)

60-70%
10 - 15%
< 5%
?

71%
10%

Aortenvitien
A ortenstenose
- Angina pectoris
- Bel. Dyspnoe
- Bel. Schwindel, -Synkope
- Palpitationen (R. St.)
- Zufallig (Gerausch)
- Plotzl. Herztod

40-50%
10- 20%
15 - 30%
5-10%

25%
22%
17%
14%
22%

Chron. Aorteninsuffizienz
- Palpitationen
- Bel. Dyspnoe
- Angina pectoris
- Zufallig (systol. G.)

40-50%
25 -40%
1- 3%

16

?

19%

3- 5%

?

62%
14%
5%
19%

In der Literatur werden arterielle Embolien als Erst-Symptom bei der Mitralstenose in
10 bis 20% angegeben [2, 52], im eigenen Krankengut war eine arterielle Embolie bei
16% das erste Krankheitszeichen.
2. Wenn auch im sog. latenten Stadium vielfach noch keine Gerauschphanomene
zu hOren sind, so laBt doch die Auskultation einen GroBteil der Patienten mit beginnender Mitralstenose bereits wenige Jahre nach dem rheumatischen Fieber zuverlassig
erfassen: Der laute erste Herzton und der Mitraloffnungston sind nicht nur die ersten
auskultatorischen Zeichen, sondern iiberhaupt die ersten faBbaren Symptome der entziindlich veranderten, schrumpfenden Mitralklappe. Auskultiert man dann in Linkslage oder nach kurzer Belastung, z. B. mehrmaligem Aufsetzen, so lassen sich bei soIchen
Patienten haufig auch schon die ersten Herzgerausche nachweisen.
Mit Hilfe der Auskultation ist der Herzfehler also bereits im Friihstadium sicher zu
diagnostizieren, in dem er noch keine eigentliche "Stenose" darstellt, d. h. noch keine
Behinderung des Bluteinstromes vorliegt, die zum Auftreten von Gerauschphanomenen oder zum Riickstau des Blutes in die Lunge und damit zur Atemnot flihren konnte.
Hier ist die Auskultation allen anderen komplizierten und aufwendigen Methoden
iiberlegen.
Leider zeigt die Realitat, daB die Mitralstenosen in 70 bis 80% der FaIle erst in fortgeschrittenen Stadien erkannt werden, wenn die Lungenstauung zunehmend zur Belastungsdyspnoe flihrt. Bei der Analyse unserer eigenen Falle muBten wir feststeIlen, daB
nicht einmal5% durch die Auskultation entdeckt wurden. Der Grund liegt nicht zuletzt
darin, daB die Gerauschphanomene der Mitralstenose haufig nur in einem kleinen,
mitunter nur 5-markstiickgroBen Areal im Bereich der Herzspitze zu horen sind und
deshalb haufig iiberhort werden, wenn nicht besonders danach gesucht und vor aIlem
in Linkslage auskultiert wird.
Auch die rheumatischen, chronischen KloppeninsuJfizienzen gehen mit einem latenten, beschwerdefreien Intervall einher. Da sie aber so fort, d. h. noch in der aktiven Phase des rheumatischen Fiebers am Herzen entstehen, sind die entsprechenden Gerausche von Anfang an vorhanden, an denen das Vitium auch im Friihstadium zu diagnostizieren ist. Dabei ist die MitralinsuJfizienz leichter zu erkennen, weil das Gerausch
zwar im Bereich der Herzspitze und vor aIlem in Linkslage, aber eben doch in einem
relativ groBen Areal und mit entsprechender Lautstarke zu horen ist. Immerhin wurde
in unserem eigenen Krankengut die Mitralinsuffizienz in fast 20% zufaIlig bei der Auskultation entdeckt in einem Stadium, in dem noch keine Beschwerden bestanden.
In diesem Stadium ist die Aorteninsuffizienz schwerer zu diagnostizieren, weil das
Refluxdiastolikum zu den leisesten Herzgerauschen iiberhaupt gehort und deshalb
haufig iiberhort wird; vor aIlem dann, wenn nicht mit der Membrane, sondern mit dem
Glockenstethoskop auskultiert wird, wodurch gerade die hohen Frequenzen weggefiltert werden. Spater ist die Aorteninsuffizienz klinisch an ihrer klassischen, peripheren
Kreislaufsymptomatologie mit dem Pulsus celer et altus, den hiipfenden GefaBen und
der groBen Blutdruckamplitude, im Extrem am "homo pulsans" leicht zu erkennen,
aber eben erst in fortgeschrittenen Stadien, in denen der Patient selbst gewohnlich wegen unangenehmer Palpitationen zum Arzt geht, die bei 62% unserer Patienten das
Erst-Symptom darsteIlten. DaB im eigenen Krankengut das Vitium immerhin in 19%
am Gerauschbefund entdeckt wurde, hangt mit dem auch bei rein en Aorteninsuffizienzen doch haufig anzutreffenden Systolikum zusammen, das durch den infolge des Refluxes vermehrten systolischen Auswurf, d. h. das die Aortenklappe passierende groBe
Schlagvolumen hervorgerufen wird. So war der Herzfehler in der Mehrzahl dieser FaIle
aufgrund eines Systolikums diagnostiziert worden, ohne daB spezieIl die Aorteninsuffizienz als soIche erkannt wurde. Die Kenntnis ouch leichter KloppeninsuJfizienzen ist von
besonderer Bedeutung, da diese Patienten wegen ihrer Anfalligkeit zur infektiosen Endokarditis bei kleineren chirurgischen Eingriffen, vor aIlem bei Zahnextraktionen, aber
auch bei fieberhaften Infekten eines prophylaktischen, antibiotischen Schutzes bediirfen.
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Die Aortenstenose nimmt unter den erworbenen Vitien eine besondere Rolle ein.
Sie unterseheidet sieh schon allein von der Altersverteilung her von den iibrigen Herzfehlern, wenn man von der kongenitalen Form absieht. So lag im eigenen Krankengut
das mittlere Lebensalter zum Zeitpunkt des Klappenersatzes mit 54,3 Jahren signifikant hoher als bei den drei anderen Vitien. Ebenso waren unter 168 Patienten, die jenseits des 60. Lebensjahres operiert wurden, 103 Patienten mit Aortenstenose (61%), bei
18 iiber 75jahrigen sogar 13 (72%). Wahrend friiher die Aortenstenose zu den rheumatisehen Vitien gereehnet wurde, ist heute aufgrund pathologiseh-anatomiseher Befunde
wohl kaum noeh ein Zweifel daran, daB der GroBteil der Aortenstenosen dureh sekundar-degenerative Vorgange an leiehten Klappenabnormitaten kongenitaler Natur, wie
Verwaehsungen von 2 Segeln oder bikuspid angelegten Klappen mit zunehmendem
Lebensalter zustande kommen, so daB heute die Aortenstenose eher eine Kran1.heit
bzw. der Herzfehler des alteren Mensehen ist. Ein friiher nieht vorhandenes systolisehes
Aortengerauseh mit typiseher Fortleitung in die Karotiden war immerhin bei 22% unserer Falle das erste Zeiehen der sieh im Alter entwiekelnden Aortenstenose, das zu einem Zeitpunkt gehort werden konnte, zu dem die Patienten subjektiv und objektiv
noeh asymptomatiseh waren.
Natiirlieh lassen sieh gerade Klappenverdiekungen beginnender Stenosen echokardiografisch zuverlassig erfassen; sie konnen als Hinweis auf den leisen Beginn einer
Mitral- oder Aortenstenose angesehen werden. Die Eehokardiografie wird aber nur bei
entspreehendem Verdaeht gezielt eingesetzt und ist eben noeh kein Screening-Test. 1m
Gegensatz dazu konnen Klappeninsuffizienzen eehokardiografiseh nieht direkt erkannt, sondern an eher unsieheren, indirekten Zeiehen vermutet werden. Fiir die Friihdiagnose der Viti en hat naeh wir vor die Auskultation den hoehsten Stellenwert.
III. Kardiomyopathien

Gerade fur die Kardiomyopathien, eine Gruppe von Herzmuskelerkrankungen, die
nieht dureh Koronarsklerose, Hoehdruek oder Vitium hervorgerufen sind, ist der "leise
Beginn" besonders zutreffend [1].
Wenn nieht zufallig bei einer Thoraxaufnahme eine HerzvergroBerung auifallt,
wird die Diagnose der dilatativen (kongestiven) Kardiomyopathien (COCM) gewohnlieh
erst mit Auftreten der ersten Besehwerden gestellt [79], unter denen die Belastungsdyspnoe wei taus im Vordergrund steht: 1m eigenen Krankengut war sie bei 60% der
Falle naehzuweisen, gefolgt von Palpitationen dureh RhythmusstOrungen (47%),
Sehwindelzustanden (29%) und eher atypisehen Angina peetoris-Besehwerden (27%).
Dieses Besehwerdespektrum entsprieht aber bereits der klinisehen Manifestation der
Krankheit und keineswegs ihren Friihstadien. Neben Herzrhythmusstorungen, vor allem Vorhoffiimmern mit totaler Irregularitat oder gehauften Extrasystolen kommt dem
EKG-Befund fur die Friihdiagnose eine wesentliehe Bedeutung zu. Vor allem der
Linkssehenkelbloek (LSB) hat eine hohe diagnostisehe Wertigkeit [56, 61, 65]; er fand
sieh in 30 bis 40% der Falle von Kuhn [42, 45, 63]. Als Beispiel sei eine Untersuehung
von LOsse et al. [47] angefuhrt, in der unter 32 asymptomatisehen Patienten mit LSB 10
auf Grund von bereits in Ruhe vergroBerten Ventrikelvolumina einer COCM zugeordnet werden muBten. Von den iibrigen 22 mit normalen Ruhe-Volumina wiesen immerhin 15 (77%) bei Belastung pathologisehe Funktionsparameter des LV auf, so daB insgesamt 84% der untersuehten Falle mit LSB auf das Vorliegen einer COCM verdaehtig
waren. 1m eigenen Krankengut (Tabelle 5) hatten unter 187 Patienten mit COCM 38
(20%) einen LSB, 8 (4%) einen RSB und 40 (21%) Vorhoffiimmern, so daB insgesamt
bei 45% Vorhoffiimmern und Sehenkelbloekbilder vorlagen. Immerhin hatten aueh in
der Gruppe mit einer Ruhe-EF iiber 50%, die einem Frilhstadium der Krankheit entsprieht, unter 31 Patienten 3 (10%) einen LSB, 2 (6%) einen RSB und weitere 2 (6%)
Vorhoffiimmern.
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Tabelle 5. Dilatative (kongestive) Kardiomyopathie (n= 187),
Einteilung in 5 Gruppen nach Ruhe-Auswurffraktion (EF%).
VF = Vorhoffiimmern,
LSB = Linksschenkelblock,
RSB=
Rechtsschenkelblock
EF%

VF

LSB

RSB

Pat.

<20
21-30
31-40
41- 50
>50

13 (28%)
12(27%)
6 (22%)
7 (18%)
2 (6%)

13 (28%)
12(27%)
5(19%)
5 (13%)
3 (10%)

2 (4%)
1(4%)
3 (8%)
2 (6%)

46
45
27
38
31

40 (21 %)

38 (20%)

8 (4%)

n= 187

Ein 40jahriger asymptomatischer Patient aus unserer eigenen Studie wurde 1980 wegen EKGVeranderungen in Form von negativ-descendierenden ST-Senkungen in V5 bis V6 unter dem Verdacht auf KHK durchuntersucht, einschlieBlich Belastungstests und invasiver Diagnostik, ohne
daB ein pathologischer Befund, auch nicht an den KoronargefaJ3en, festgestellt werden konnte.
Bei einer Kontrolluntersuchung 1982 fand sich ein LSB ohne weiteren Befund. Mit Auftreten von
Vorhoffiimmern 1986 bekam der Patient die ersten Beschwerden in Form unangenehmer Palpitationen und bot nun bei der erneuten Untersuchung das Vollbild einer klinisch manifesten CaCM.
Noch anschaulicher ist der von Kuhn 1983 (45) beschriebene Fall eines 48jahrigen Patienten, bei
dem 1961 anlaBlich einer Lebensversicherungsuntersuchung bei normal groBem Herzen (HerzThorax-Quotient 0,43) ein belastungsabhangiger LSB festgestellt werden konnte, der das erste Zeichen einer 14 Jahre spater klinisch manifesten CaCM mit Kardiomegalie (Herz-Thorax-Quotient
0,54) und jetzt permanentem LSB darstellte.

Schenkelblockbilder und Vorhoffiirnmern konnen die ersten Hinweise auf eine beginnende COCM sein [68, 69, 74] und sollten AnlaB fUr weiterfUhrende Untersuchungen
werden, unter denen die Echokardiografie wohl den hochsten diagnostischen Stellenwert hat, da auch dilatative Kardiomyopathien in Frtihstadien nicht unbedingt als Kardiomegalie irn Rontgenbild erkennbar sind. Die ZuverHissigkeit von Belastungstests zur
Frtiherkennung wird heute eher widerspriichlich diskutiert. Wahrend die Arbeitsgruppe von Kuhn [43, 45] glaubt, damit Frtihformen erfassen zu konnen, konnten Schoolmeester et al. [71] ein Absinken der EF im Be1astungstest (RNA) zwar bei der ischiimischen, aber nicht bei der kongestiven Kardiomyopathie nachweisen, bei der es eher zu
einem Anstieg kam. Das entspricht der k1inischen Erfahrung, daB viele Patienten mit
dilatativer Kardiomyopathie trotz einer ausgepragten Kardiomegalie und vergroBerter
Ventrikelvolumina gut belastbar sind und ein normales Verhalten der 1inksventriku1aren Funktionsparameter aufweisen. Eigene Untersuchungen bei 187 Patienten mit
COCM, bei denen mit Hi1fe der RNA mit 99m-Technetium die EF in Ruhe und bei
Be1astung bestirnmt wurde (Tabelle 6), zeigten, daB trotz Zunahme der Ventrikelvolumina bei gleichb1eibender Relation von Enddiasto1e und Endsystole die EF nicht absank, sondern eher anstieg. Eine mogliche Erk1arung liegt darin, daB die Belastung
ischiimischer Kardiomyopathien durch die dabei auftretende Ischiimie lirnitiert wird,
was bei der COCM nicht der Fall ist, wo gerade durch Zunahme des enddiastolischen
Vo1umens der Starling-Mechanismus besser ausgeniitzt wird [70].
Unter den hypertrophen Kardiomyopathien bieten vor allem die nicht obstruktiven
Formen Schwierigkeiten in ihrer Frtiherkennung, da sie im Gegensatz zur obstruktiven
Gruppe ohne auffalligen Auskultationsbefund einhergehen. Unter den Erst-Symptomen wiesen Kuhn et al. 1980 [44] vor aHem auf das gerade bei dieser Gruppe hiiufige
Vorkommen von synkopalen Zustanden bei Jugend1ichen, vor allem bei Belastung,
hin, das irnmerhin in 15% ihres Krankengutes ein Erst-Symptom war (Tabelle 7). Ebenso fand sich ein re1ativ hoher Anteil vorher nicht erkannter Falle von HNCM bei plotzlich verstorbenen Leistungssportlern (Vivie et al. 1982). Gerade fUr die Frtihdiagnostik
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Tabelle 6. Dilatative (kongestive) Kardiomyopathie ~n = 187), hamodynamische MeBgroBen, bestimmt mit der Radionuklidangiografie (RNA mit 9 mTechnetium in Ruhe und bei Belastung).
HR=Herzfrequenz, EF=Auswurffraktion (%), EDV=enddiastolisches Volumen LV (ml),
ESV=endsystolisches Volumen LV (Anderung in %)
EF%
Ruhe

<20

Ex

21-30

Ex

31-40

Ex

41-50

Ex

>50

Ex

Ruhe

Ruhe
Ruhe
Ruhe

HR

EF%

EDV

97
129
91
128

14
18
25
26
35
39
45
49
54
61

300
316
218
230
205
225
168
174
156
170

77

124
72
116
75
128

ESV%

Pat.

101

46

104

45

103

27

97

38

92

31
n= 187

der HNCM spielen EKG-Veranderungen eine besondere Rolle. Kuhn et al. 1980 [44]
konnten in 80% der FaIle negative T-Zacken, vor allem in V4 bis V 5 und aVL, gefolgt
von Linkshypertrophiezeichen (58%) und abnormen Q-Zacken (19%) nachweisen (Tabelle 8).
Die zuverlassigste Methode zum Nachweis einer Kardiomyopathie ist die Echokardiografie, deren Bedeutung nicht nur in der exakten Beurteilung von Morphologie und
Tabelle 7. Hypertrophe Kardiomyopathien ohne Obstruktion
(HNCM). Beschwerden und Erst-Symptome. Aus: Kuhn et al.
1980
Beschwerden
-

Belastungsdyspnoe
Pectang. Beschwerden
Unregelm. Herzschlag
Schwindel
Synkopen
Rasche Ermiidbarkeit
Keine Beschwerden
Leises Systolikum bei Routineuntersuchung
- Abnormer EKG-Befund

Erstsymptome
57%
59%
47%
21%
26%
21%
5%

23%
23%
18%
15%
8%
13%

Tabelle 8. Hypertrophe Kardiomyopathien ohne Obstruktion
(HNCM). EKG-Befunde. Aus: Kuhn et al. 1980
EKG-Befunde
"Symmetrisch"-neg. T-Wellen
Linkshypertrophie
Abnorme Q-Zacken
Links-Lagetyp (auch "iiberdreht")
Andere Zeichen
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78%
58%
19%
39%

10%

Funktion, sondem vor all em auch in der Erfassung von Friihstadien dieser Krankheit
liegt [24].
Friihstadien chronischer Krankheiten zu erkennen ist schwierig. Dabei machen
Herzkrankheiten keine Ausnahme. Wichtig erscheint es jedoch, auch leise Hinweise zu
beach ten, die an die Moglichkeit einer beginnenden Herzkrankheit den ken lassen und
AnlaB zu weiterfohrenden Untersuchungen geben sollten, unter denen der Echokardiografie neben Belastungstests eine zentrale Rolle zukommt. Es sollte aber nicht vergessen werden, daB gerade bei Herzkrankheiten Anamnese und unmittelbare Krankenuntersuchung, vor allem die Herzauskultation neben EKG und Rontgenbefund nach wie
vor einen hohen diagnostischen Stellenwert aufweisen.
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Psychoorganische Veranderungen
SUthelin, H. B. (Medizinisch-Geriatrische Kliniken, Kantonsspital
und Felix Platter Spital, Basel)
Einleitung

"Jeder mochte alt werden, keiner alt sein." Dieser Gemeinplatz widerspiegelt unsere
zwiespaltige Haltung gegenuber der, dank moderner Medizin und guten Lebensbedingungen fast schicksalhaft sicheren Chance, tatsachlich alt zu werden. Es ist vor aHem
die Angst vor psychoorganischen Veranderungen, die unser Altwerden uberschattet.
Angehorige sind erschuttert, wenn sie einen tatigen, arbeitenden, sprechenden, denken den Menschen zuerst nur subtil, dann immer brutaler auf einige wenige Lebensfunktionen reduziert erleben. Konnen wir dieses Schicksal voraus oder fruh genug erkennen? Wie laBt es sich aufhalten, abwenden oder doch in seinem Lauf gunstig gestalten?
Begriffliches

Versuchen wir den Begriff "psychoorganisches Syndrom" naher zu definieren, so stoBen wir unerwartet auf Schwierigkeiten. Sie stehen in einem Gegensatz zu der jedermann leichten Erkennbarkeit ausgepragter psychoorganischer Veranderungen, oder
wie wir heute sagen, einer Demenz. Mit dem Begriff Demenz bezeichnen wir eine auf
organische Veranderungen zuruckfiihrbare globale Storung der SubjektiObjektbezie-
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UMWEL T

wahrnehmen

urteilen

Abb. 1. Schematische Darstellung
der cognitiven F1ihigkeiten. Demenz = organisch
begrtindbare
globale St6rungen mehrerer verschiedener cognitiver Funktionen,
die zu einer St6rung der SubjektObjektbeziehung fUhren

hung (Abb. 1), die durch die Fahigkeiten Wahmehmen, Erinnem, Denken, Urteilen,
Wollen und Handeln gegeben ist. Diese Hihigkeiten, die beim Menschen ihre be sondere Auspdigung aufWeisen, sind nicht auf ihn beschrankt [4, 32, 36]. Sie finden sich auch
beim Tier, ein wichtiger Umstand, der die Erforschung gerontologischer und psychogeriatrischer Fragestellungen beim Tier erlaubt.
Aus der Schwierigkeit der Defmition heraus verstehen wir auch die Vielfalt der Begriffe. Psychoorganisches Syndrom wird weitgehend synonym mit einer Vielzahl von
ahnlichen Begriffen gebraucht [23, 30, 34,36]. Eine Auswahl findet sich in Tabelle 1. In
der 9. Revision der ICD der WHO wird fUr die psychischen Folgen organischer Schaden nur noch der Demenzbegriff verwendet [23]. Damit ergeben sich allerdings neue
Probleme, da der Begriff Demenz auch im anglo-amerikanischen Schrifttum nicht aIle
organischen Psychosen abdeckt [13]. Eine Gegeniiberstellung der deutschen und amerikanischen Terminologie in der DSM III (Tabelle 2) zeigt, daB unter dem Begriff "Dementia" am ehesten chronisch irreversible, organische Psychosen verstanden werden.
Die in der Praxis auBerst wichtigen und beim multimorbiden Betagten haufig auf dem
Boden einer degenerativen Himerkrankung auftretenden akuten organischen Psychosen werden in der DSM III als Delir bezeichnet, mit einem Begriff, der im deutschen
Tabelle 1. Psychoorganisches Syndrom
Weitgehend synonym verwendete Begriffe:
- Organische Psychose
- Symptomatische Psychose
- Korperlich begrtindbare Psychose
- Organisches (himorganisches) Psychosyndrom
- Himdiffuses, himlokales, endokrines Psychosyndrom
- Exogene Psychose
- Organische Affektlabilitat
- Hyperaesthetisch-emotionelles Syndrom
Die lCD der WHO verwendet fUr die Bezeichnung der psychischen Folgen organischer Schaden
nur noch den BegriffDemenz.
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Tabelle 2. Tenninologie
DSM III (USA)

Deutsche Tenninologie
Akute (reversible) organische Psychosen

Delir

Akuter exogener Reaktionstyp
- mit BewuBtseinstriibung
- ohne BewuBtseinstrii bung = Durchgangssyndrom

(akuter Verwirrungszustand)

Chronisch irreversible organische Psychosen

Dementia

Pseudoneurasthenisches Syndrom
Organische Personlichkeitsveranderung
Demenz

Sprachgebrauch wiederum nur einen Teilbereich der "akuten exogenen Reaktion" abdeckt. So erscheint der Demenzbegriff in der WHO-Nomenklatur Ubergeordnet und in
vie len Terminologien wieder als Teilbegriff flir chronische Prozesse in Abgrenzung zu
akuten Verwirrungszustanden.
Phanomenologische oder nosologische Diagnostik?

1m Hinblick auf eine rationale Therapie ist eine nosologische Diagnostik anzustreben.
Der Begriff einer organisch begriindbaren Erkrankung impliziert eine weitgehende
Kongruenz der auf verschiedenen Ebenen ablaufenden Prozesse (Abb. 2). So stellen
wir uns vor, daB eine beginnende mnestische StOrung durch eine korrespondierende
StOrung der neuronalen Funktion hervorgerufen wird und gleichzeitig ihr Korrelat in
einer erst diskreten, indessen irgendwie morphologisch faBbaren Veranderung findet.
Seit Bonhoeffer [6] wissen wir aber, daB die Symptomatologie, v. a. der Friihsymptome,
vollig unspezifisch ist und weder eine bestimmte Lasion zu prazisen Symptomen noch
bestimmte Symptome zu einer prazisen Lasion flihren mUssen. Die Demenzdiagnostik
ist deshalb v. a. und in erster Linie eine Differentialdiagnose.

AMNESIE
AGNOSIE
GEDACHTNIS-

APRAXIE
APHASIE

STORUNG
SYMPTOMATOLOGIE

PSYCHOMETRIE
KLiNISCH-

INTEGRALE
FUNKTION

NEUROLOGISCHE
BEFUNDE

AETIOLOGIE
PATHOGENESE

EEG

~o'CHEMIE

NEURONALE
FUNKTION

NUKLEARMEDIZIN
(rCBF. PET)

NOSOLOGIE

NMR
MORPHOLOGIE
HISTOLOGIE
IMAGING

Abb.2. Die drei Konzeptebenen der Demenz
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Hiiufigkeit der senilen Demenz

Psychische St6rungen sind im Alter sehr haufig. Nach K. Oesterreich leiden von den
uber 65jahrigen 25-40% an psychischen St6rungen [31]. Die Demenz mittlerer bis
schwerer Auspragung nimmt mit dem Alter exponentiell zu [38]. Wahrend die Pravalenz zwischen 60 und 70 lahren bei etwa 3-4% liegt, betragt sie bei uber 80jahrigen
gegen 20 und laut Gottfries [l9] bei 95jahrigen und alteren nahezu 50%.
Verschiedene Statistiken belegen, daB mehr als 50% der Demenzen auf eine primar
degenerative St6rung zurUckzuflihren sind (Tabelle 3) [9, 17, 19,25,26], die durch die
Tabelle 3. Atiologie der (senilen) Demenz
Neuropath. Diagnose

Anteil (%)

(Senile) Demenz vom Alzheimertyp (SDAl)
Multiinfarkt-Demenz (MID)
Gemischte Formen
Toxisch (Alkohol, Infekte etc.)
Raumverdrangung
Morbus Parkinson
Ubrige, seltene Ursachen

50%
10-15%
15%
<10%
5%
< 5%
5%

[Ref. 9,17,19,25,26]

histologischen Merkmale der Alzheimerschen Krankheit charakterisiert werden, namlich Alzheimersche Neurofibrillen, senile Plaques, Hiranokorper, granovacuolare Veranderungen und congophile Angiopathie [43]. Wir sprechen deshalb heute allgemein
von der Demenz vom Alzheimertyp (DAT) oder der senilen Demenz vom Alzheimertyp (SDAT). Die nachste groBe Gruppe ist die der vaskuliiren Demenz oder Multiinfarkt-Demenz (MID), die je nach Krankengut 10-20% ausmachen. Ischamischer Gewebsuntergang wird hier ursachlich flir das dementielle Geschehen verantwortlich gemacht. Eine Kombination von Alzheimer-Veranderungen und vaskularen Lasionen ist
oft anzutreffen [9, 26]. Dies erschwert eine sichere Zuordnung und zeigt voriaufig die
Grenzen einer nosologischen Diagnostik auf. Die so beliebten Ausdrucke wie Cerebralsklerose oder Arteriosclerosis cerebri charakterisieren bestenfalls eine Minderheit der
Storungen und sollten deshalb nicht mehr synonym mit dem Begriff psychoorganisches
Syndrom oder senile Demenz verwendet werden [l4].
Frahdiagnose der senilen Demenz

Eine erfolgreiche Interventionsstrategie setzt eine Fruhdiagnose voraus, die in der Lage
ist, eine senile Demenz in ihrer praklinischen oder subklinischen Phase zu erfassen.
Subtile Veranderungen wie zunehmende Abneigung gegen Neues, Ambitionslosigkeit,
soziales Desinteresse begleitet von einer Verarmung der intellektuellen Fahigkeiten
und Leistungen stellen sich ein. Das Leitsymptom Gedachtnisst6rung wird vom Patienten bagatellisiert. Diese Veranderungen im kognitiven und intellektuellen Bereich mussen gezielt gesucht werden.
1m Rahmen einer in Basel eben in Betrieb genommenen Beratungsstelle flir Senioren mit Gedachtnisst6rungen erweist sich ein den zuweisenden A.rzten abgegebenes
Merkblatt (Tabelle 4) als hilfreich. Ahnliche Skalen finden sich bei Ban [2], Reisberg
[35] und anderen [9, 24].
Ergibt sich ein Verdacht auf ein globales kognitives Defizit, so empfiehlt sich ein
einfaches Screeningverfahren, das auch von einem Mitarbeiter durchgeflihrt werden
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N

-...l

Normal

Keine oder
nur gelegentliche VergeBlichkeit

Gut

Normal

Normal

Normal

Normal

Fliissig, gut

Funktionen

Gedachtnis

Orientierung

Urteilsfahigkeitl
ProblemlOsen

Lebenswichtige
Versorgungsaktivitaten
(Einkauf, Bank)
QuartierIe ben

Heim/Hobbies

Korperpflege

Sprache

0

0

0

0

0

0

Fliissig, evtl. einige
WortfindungsstOrungen

Normal

Verhalten zuhause normallaBt evtl. schwierige
Aktivitaten aus. Weniger
aktiv in Hobbies

Einige Fehlhandlungen, die
vor allem auf VergeBlichkeit
zuriickzufiihren sind

Nur leichte Behinderung
beim Uisen von Problemen.
Reagiert evtl. affektiv auf
Problemsituationen
(Aufregung, Riickzug)

Gut

Leichte, aber konstante
VergeBlichkeit. Teilweise
Erinnerung von Ereignissen
(gutartige VergeBlichkeit)

Fraglich, evtl.
beginnende Demenz

0

0

2

Wortfindungsstorungen.
Einige Wiederholungen.
Keine eigenen Ideen mehr

Braucht ab und zu eine
Aufforderung zum Nagelschneiden, Kiimmen,
Waschen, Haarewaschen

Vernachlassigt verschiedene
schwierigere Aufgaben im
Haus (vergiEt Z. B. wie man
gewisse Speisen zubereitet).
Kaum mehr Hobbies

Verwechselt Geldscheine.
VergiBt Einzahlungen, kauft
falsch ein. Scheint aber oft
normal. Verwechselt Bekannte

Kann schwierige Entscheide
nicht mehr fallen. Reagiert
affektiv auf Problemsituationen (Aufregung,
Riickzug}

Verwechselt Zeiten. Findet
sich zuhause und im Quartier
gut zurecht

Konstante VergeBlichkeit vor
allem im Kurzzeitgedachtnis,
was zu Schwierigkeiten im
Alltagsle ben flihrt

Milde Demenz

Tabelle 4. Skala zur Bewertung der Demenz (in Anlehnung an Hughes et al. 1982 [23])

2

2

2

2

2

2

4

Wiederholungen und
ausgepragte Wortfindungsstorungen. Gesprach
inhaltslos

Braucht Hilfe bei der Kleiderauswahl, beim Nagelschneiden
und Haarewaschen. MuE zum
Waschen aufgefordert werden

Nur noch automatisierte
Handlungen werden
ausgeflihrt (Geschirrwaschen,
Einordnen, Gartenarbeit etc.}

Braucht iiberall Hilfe

1st entscheidungsunfahig.
Urteil hochstens emotional.
Handelt oft falsch bei sozialen
Kontakten

Bringt sowohl Zeit als auch Ort
durcheinander. Verirrt sich
auch in bekannter Umgebung

Ausgepragte VergeBlichkeit.
Nur stark iiberlerntes
(automatisiertes) Verhalten
und Wissen blei bt erhalten.
Neu Erlerntes geht rasch
wieder verloren

Mittlere Demenz

3

3

3

3

3

3

6

Punkte

17-24
mittlere
Demenz

8-16
milde Demenz

2-7
evtl. beginnende Demenz

0-1 (-6)
normal

Demenzscore

Tabelle 5. Mini mental status (MMS) nach Foistein et al. 1975
Punkte

Orientierung

Welches Datum, Jahr, Jahreszeit, Tag, Monat haben wir heute? (5 Punkte max.)
Wo sind wir? (Ortschaft, Land, Kanton, Spital, Stockwerk) (5 Punkte max.)
A ufnahmefiihigkeit
Nachsprechen: Zitrone, Schliissel, Ball. (1m Rhythmus I Wort pro Sekunde,
max. 3 Punkte, bis 5 X vorsagen)
A ufmerksamkeit und Rechnen
Von 100 jeweils 7 subtrahieren (Jede richtige Subtraktion I Punkt, max. 3 Punkte)
Gediichtnis
Frage nach den oben nachgesprochenen Wortem (pro Wort ein Punkt, max. 3 Punkte)
Sprache
Benennen: Was ist das? (Bleistift)
Was ist das? (Uhr)
Nachsprechen: "Keine wenn und aber"
Ausflihren eines dreiteiligen Befehls
Nehmen Sie ein Blatt Papier, falten Sie es in der Mitte und legen Sie es auf den Boden
(max. 3 Punkte)
Lesen (Auf separatem Blatt)
"SchlieBen Sie beide Augen"
Schreiben: Einen Satz schreiben lassen
Konstruktive Praxis: Sich iiberschneidende ftinfeckige Figur aufzeichnen lassen

Total Punkte

kann. In unseren Hlinden hat sich der von Folstein et al. [15] (Tabelle 5) entwickelte
Mini Mental Status recht gut bewahrt. Erreichen Patienten von den maximal 30 Punkten weniger als 22, so liegt meist eine Demenz vor. Wird dieser Test noch durch einfache Apraxie-Untersuchungen erganzt, wie z. B. Nachahmen von Figuren mit den Handen, so erhoht sich die Aussagekraft noch weiter. Zum klinischen Status gehort heute
beim Betagten eine einfache, quantitative Kontrolle der kognitiven Fahigkeiten.
Differentialdiagnose

Aus der sehr weiten Differentialdiagnose seien die wichtigsten Krankheiten kurz herausgehoben (TabeUe 6). AusfUhrlichere Hinweise finden sich in der einschlagigen Literatur [12, 25, 28, 38]. Die Diagnose der SDAT ist zur Zeit ihrem Wesen nach eine AusschluBdiagnose. So kennen wir weder ein zuverlassiges Verhaltensmerkmal noch einen
biochemischen Marker oder ein bildgebendes Verfahren, das erlauben wlirde, die
SDAT sensitiv und spezifisch zu erfassen [12, 28]. Die Diagnose beruht auf dem histologischen Nachweis, in praxi post mortem. Die Computertomographie (Cl), in Zukunft
immer mehr die Magnetresonanztomographie (MRT), auch das EEG bleiben fUr die
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Tabelle 6. Differentialdiagnose der Demenz
Pathogenese

I. Degenerativ

Nosologie

DAT, Pick, seltene Krankheiten

Spezielle Nachweismethoden
Anamnese - Fremdanamnese
und KIinik vorausgesetzt
AusschluBdiagnose
(CT/EEG/PET)

2. Pseudodemenz
3. VaskuHir
4. Toxisch
5. Raumverdrangung
6. Metabolisch
7. Endokrin
8. Trauma
9.Infekte

10. Epilepsie
II. Hypoxie
12. Vitaminmangel

Depression, Psychosen
MID, TIA, CVI
Medikamente, Alkohol, Infekte,
Narkose, anderes (Metalle)
SDH, Tumoren, Hydrocephalus
ElektrolytstOrung, Exsikkose
Hypothyreose, Hyperparathyreoidismus, Diabetes mellitus
Unfalle, Dementia pugilistica
Encephalitis, Lues, AIDS,
Creuzfeldt-lakob, Kuru
(bei Demenz sekundar)
Herzinsuffizienz, Infarkt, Lungenembolie, Pneumonie, Anamie
Bt2 , Foisaure, Wemicke-Korsakow

Psychometrie
CT, EEG, rCBF, MRT
Labor
CT, (MRT)
Labor
Labor
CT
Labor, Lp, EEG
EEG
Thorax, EKG, Labor
Labor

Differentialdiagnose unerlaBlich, sind aber in Friihstadien bei DAT normal oder spater
unspezifisch verandert. Eine deutliche Asymmetrie in der CT korreliert in unserer Erfahrung mit starker Demenz. Regionale Perfusionsstudien zeigen wohl Unterschiede
bei Demenz. Ihre Aussagekraft steht aber in keinem Verhaltnis zum Aufwand, da sie
den AusschluB der ubrigen moglichen Ursachen nicht eriibrigt. Bei DAT lassen sich regelmaBig Veranderungen der Transmittersysteme, besonders eine Abnahme der cholinergen, weniger haufig auch der dopaminergen, noradrenergen und somatostatinergen
Neuronen nachweisen [18, 33,42]. Es ist denkbar, daB in Zukunft vermittels der Positronenemissionstomographie (PEl) ein fUr die DAT spezifischer Nachweis der Veranderungen im Transmittersystem moglich wird [8, 22]. Damit wird kein allgemein zugangliches diagnostisches Werkzeug vorhanden sein, sondem eine vielversprechende
Untersuchungsmethode bezuglich Ursa chen und Therapieforschung. Die MRT zeigt
gegenwartig ebenfalls noch keine wirklich weiterfUhrenden Ansatze in der Alzheimerforschung auBer einer besseren morphologischen Darstellung und Uberlegenheit in der
Differentialdiagnose [7].
Kaum diskutiert und in der SDAT-Forschung ungenugend beriicksichtigt ist die
Tatsache, daB die biochemische und elektrophysiologische Reprasentation des Gedachtnisses oder der Personlichkeitsmerkmale uns immer noch verborgen sind [4, 32].
Die klassischen Transmittersysteme bilden nicht direkten Teil des Gedachtnisses. Gewisse Strukturen im Schlafenlappen, so z. B. der Hippocampus, scheinen fUr bestimmte
Gedachtnisvorgange sehr wichtig. Moglicherweise entspricht der v. a. bei Fruhformen
typische Abfall der Cholinacetyltransferase (ChAT) und die Veranderungen z. B. im
Nucleus basalis den Storungen, die sich als erste Symptome im Immediat- und Kurzzeitgedachtnis manifestieren [3]. Die morphologisch faBbaren kortikalen Veranderungen sind kaum als Folge dieser subkortikalen Prozesse, eher als paralleles Geschehen
aufzufassen [29, 42]. Aufgrund von klinischen und biochemischen Beobachtungen sowie Untersuchungen mit Hilfe der PET bestehen Hinweise dafUr, daB die SDAT sich
moglicherweise aus verschiedenen, nosologisch zu differenzierenden Krankheitsprozessen zusammensetzt [9, 22].
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Tabelle 7. Depression versus Demenz

Weist auf Depression hin

Weist auf Demenz hin

-

Bagatellisiert
Affektlabil, leicht umstimmbar
Verneint, beschuldigt andere, konfabuliert
Fordernd
Wahnideen oberflachlich, teils lacherlicher
Natur
Meist heimtiickischer, langsamer Beginn,
erste Zeichen datieren langer als 1 Jahr
zurUck
Bei Ansprechen auf Antidepressiva Persistieren der kognitiven Storung
Deutliche nachtliche Unruhe
Familiare Belastung mit Demenz
Desorientiert, ungezielt, Hilfe such end

Subjektive Klagen starker als objektive Befunde
Depressive Stimmung labil
Schuldgeflihle und Versagensangst
Unsicher gegeniiber andern
Stimmung und Wahngedanken kongruent

- Rascher Beginn, Dauer weniger als 6 Monate
- Remission der Depression und der kognitiven
StOrungen parallel
- Schlaflosigkeit, weniger nachtliche Unruhe
- Familiare Belastung mit Depression
- Keine OrientierungsstOrung, weill Hilfe zu finden

(Nach Gurland und Toner, 1983 [20))

Auch die Abgrenzung eines Morbus Pick oder einer Demenz bei Morbus Parkinson
ist nicht immer zuverUissig moglich. So gilt die Suche nach einem biochemischen Marker oder Verhaltensmerkmal weiterhin als vorrangiges Anliegen der Alzheimerforschung [12]. Unsere Aufgabe bleibt die sorgHiltige Differentialdiagnose der senilen Demenz, der Diagnose reversibler Storungen und der Evaluation moglicher therapeutischer MaBnahmen, besonders bei den haufigen Begleiterkrankungen.
Der Abgrenzung Demenz von Depression kommt eminente praktische Bedeutung
zu. Eine Gegentiberstellung von Demenz und Depression findet sich in Tabelle 7 [20].
Depressive Patienten klagen tiber ihre Gedachtnisstorung und andere korperliche oder
psychische Leistungsschwachen. Die DenkHihigkeit ist wohl gehemmt, aber nicht fehlerhaft. Dies zeigt sich z. B. bei Rechenaufgaben. Die Orientierung bleibt gut. Depressive konnen gezielt Hilfe suchen. Demente verlieren sich. 1m Zweifelsfall ist eine psychiatrischl facharztliche Beurteilung angezeigt.
Die Multiinfarktdemenz laBt sich durch einen schubweisen Verlauf, ausgepragte
nachtliche Unruhe, anamnestische und klinische Hinweise aufkardiovaskulare Krankheiten und fokale neurologische Storungen einkreisen. Der von Hatchinski [21] entwikkelte Score kann eine Orientierungshilfe darstellen. Seine Prazision wird aber von anderen bei wissenschaftlichen Fragestellungen bestritten [17]. Die CT kann, muB aber
nicht Zonen verminderter Dichte zeigen. Scharf ausgestanzte Defekte sind meist prognostisch gtinstiger. 1m EEG dtirfen fokale Veranderungen als Hinweise auf vaskulare
Storungen angesehen werden. Hier wird sich die MRT vermutlich als iiberlegen erweisen.
Einen raumverdrangenden ProzeB gilt es friihzeitig zu erkennen. Hier leistet die CT
Entscheidendes. Himtumoren sind im Nativscan haufig schwierig zu erkennen, und eine Kontrastmitteluntersuchung ist empfehlenswert. Ein Hydrocephalus a- oder male
resorptivus, charakterisiert durch friiheinsetzende Inkontinenz und Gangstorungen beides sind bei der SDAT spate Symptome -laBt sich in der CT aufgrund der charakteristischen Low Density Zonen nachweisen. Die Isotopenzystemographie, gelegentlich
auch eine Entlastungs-Liquorpunktion, konnen weiteren AufschluB geben.
Metabolisch endokrine Storungen lassen sich durch eine sorgHiltige klinische Untersuchung und durch die heute tiberall verfligbaren Labortests leicht nachweisen. Besonders hervorzuheben ist hier die Exsikkose mit Elektrolytveranderungen, haufig
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Tabelle 8. Diagnostik bei Verwirrungszustanden und Demenz
Notfall:
Routine:

Elektiv:

Hb, Glukose, Quick/PIT, Blutgase
Ganzes Blutbild, Quick/PIT, Na, K, Ca, Hamstoff, Kreatinin, Glukose,
Leberenzyme,
Schilddrtisenhormone
Urinstatus
EKG, Thorax-Ro, CT des Schadels
Vitamin B12 , Folsaure, Luesserologie, EEG, LP

Diuretica-induziert. Bei den endokrinen Storungen ist in erster Linie an einen Diabetes
mellitus und an eine Hypothyreose, seltener an einen Hyperparathyreoidismus zu denken. Intoxikationen fuhren mehrheitlich zu akuten Verwirrungszustanden, hier denken
wir v. a. an Medikamente, besonders an Antiparkinsonmittel und Transquilizer, aber
auch an viele andere wie z. B. Cimetidin, und immer an Alkohol. In letzterem Fall
kann die fruhzeitige Gabe von Vitamin Bl entscheidend sein und eine Wernicke-Korsakow-Encephalitis verhindern. Bedeutsam sind Infektionen, besonders der Luft- und
Harnwege. Sie konnen zur Dekompensation einer noch leidlich kompensierten Demenz flihren. Spezifische Infekte wie Lues und in Zukunft wohl auch Aids sind immunologisch auszuschlieBen. Das EEG kann mit charakteristischen Veranderungen auf
die seltene Creutzfeldt-Jacobsche Krankheit hinweisen. Ein Thoraxrontgenbild und ein
EKG wird flir die Differentialdiagnose der pulmonalen und kardialen Erkrankung
unerlaBlich sein. In Notfallsituationen ist neben der Bestimmung der weiteren
Blutparameter auch die Blutgasanalyse zum AusschluB einer Hypoxie hilfreich.
SchlieBlich sollte auch an eine Vitamin Bw und/oder Folsauremangel-Situation
gedacht werden. Sie zeigt sich beim Betagten nicht immer durch charakteristische Veranderungen im Blutbild an.
Aus der Differentialdiagnose der wichtigsten, zur Demenz flihrenden Krankheiten
ergibt sich eine Batterie diagnostischer Tests, die in Tabelle 8 zusammengefaBt werden.
Neben der sorgfaltigen klinischen, neurologischen und psychiatrischen Befunderhebung sei an dieser Stelle noch einmal auf die groBe Bedeutung der Anamnese hingewiesen, die immer durch eine Fremdanamnese der Angehorigen oder Bekannten,
durch Angaben von Sozialarbeitern oder behandelnder Kollegen zu erganzen ist.
Beurteilung und Verlauf

Urn die therapeutischen Moglichkeiten richtig abzuschlitzen, bietet sich eine Unterteilung der Symptome in eine primare Storung der kognitiven Funktionen (Tabelle 9) und

Tabelle 9. Prim are StOrung
Kognitive Funktionen:
Wahmehmen, Vorstellen, Gedachtnis, Lemen, Denken,
Urteilen, Sprechen, Arbeiten (immer komplexe Funktionen).
- GedachtnisstOrung
- Lem- und Urteilsfahigkeit gestort
- Semantik gestort
- Bilderkennung gestort
- Umgang mit Zahlen gestort
- Dys-Apraxien
- StOrung der Verarbeitung korpereigener Signale
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Tabelle 10
Prim are St6rung

I

Informationsverarbeitung mangel- und fehlerhaft

I

_ _ _ _ sekundaie symptome _ _ _ _ _ _
Selbstiindigkeit
- Desorientiert
- Nachtliche Unruhe
- Kleidung
- Essen
- Inkontinenz

Produktiv psycho tisch
- Anschuldigungen
- Verdachtigungen
- Verstecken von Gegenstanden
- Wahnideen
- Halluzinationen

Regressiv archaisch
- Unruhe
- Depression
- Apathie
- Angst
- Aggression

in daraus resultierende sekundare Symptome an (Tabelle 10). Zu den primaren Symptomen mochten wir auch die StOrung der Verarbeitung der korpereigenen Signale im
Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung rechnen, die v. a. im
spateren Verlauf zu schwerer Pflegebediirftigkeit flihren. Die globalen, zuerst leichten,
dann spater immer starker werdenden primaren StOrungen bewirken, vereinfachend
gesagt, eine mangel- und fehlerhafte Informationsverarbeitung im zentralen Nervensystem. Diese wird mit sekundaren Symptomen beantwortet (Tabelle 10). Drei Formenkreise lassen sich abgrenzen: 1. StOrungen im Bereich der Aktivitaten des taglichen Lebens. Sie auBern sich v. a. im Verhalten und reichen von leichten Defekten bis zur Unfahigkeit, einfachste Tatigkeiten zu verrichten. Dann produktiv psychotische Reaktionen; sie sind Versuche, das Defizit zu iiberwinden und zu kompensieren. Sie manifestieren sich im friihen und mittleren Krankheitsstadium. SchlieBlich sind regressiv archaische Mechanismen (Minussymptome), d.h. Verhaltensweisen, die auftieferliegende, phylogenetisch alte Strukturen zuriickgreifen, flir das gesamte Krankheitsbild auBerordentlich pragend. Die affektiven Schichten gewinnen iiber die intellektuellen
Schichten die Oberhand. 1m Endstadium treten Primitivreflexe ungehemmt in Erscheinung.
Prophylaxe und Therapie

Mit qer Friihdiagnose verbunden ist auch die Frage nach Prophylaxe und Therapie.
Die Atiologie der DAT ist unbekannt. Damit sind die Voraussetzungen flir eine primare Prophylaxe schlecht. Eigentliche Risikofaktoren sind bei der DAT nicht bekannt.
Nebst genetisch determinierten Prozessen werden Viren, andere infektiose Agentien
(Prionen), Toxine, Metallionen und hormonelle Faktoren diskutiert. In den Plaques
finden sich neben den Peptiden Silicium, Kalzium und Aluminium, ein Hinweis auf
StOrungen der Bluthirnschranke [10,16,39,43].
Viel starker als beim Morbus Parkinson sind bei der DAT mehrere Zellsysteme betroffen, auch wenn dem cholinergen eine gewisse Prioritat im Geschehen zuzukommen
scheint [13, 18]. Man vermutet deshalb eine iibergeordnete Storung, die das Zytoskelett
betrifft [1, 16]. Die Drusen oder senilen Plaques konnten ihrerseits als Reparatur- und
Regenerationsversuche bei neuronalem Untergang aufgefaBt werden. Dies flihrt zur
Moglichkeit der plastischen Regeneration auch im alternden Zentralnervensystem [11,
44]. In ersten Ansatzen zeichnet sich beim Morbus Parkinson eine Regenerationstherapie ab [44]. Die Tatsache, daB bei mindestens % der Falle vaskulare Faktoren flir das
Demenzgeschehen bedeutsam sind, kann an dieser Stelle nicht genug hervorgehoben
werden. Praventivmedizinische MaBnahmen gegen Herz-Kreislaufkrankheiten kommen heute auch bei der Verhiitung der senilen Demenz groBe Bedeutung zu. Als Risi32

kofaktoren treten v. a. die Hypertonie in Kombination mit niedrigen High Density Lipoproteinen und der Diabetes mellitus in Erscheinung [14, 37]. KardiovaskuHire
Krankheiten akzentuieren auch ohne eindeutige Multiinfarktdemenz oder AlzheimerVeranderungen den altersabhangigen Leistungsriickgang des Zentralnervensystems [5,
41].
Die therapeutischen Moglichkeiten zur Beeinflussung der primaren, kognitiven, intellektuellen Symptome bei primar degenerativen Veranderungen yom Alzheimertyp
sind gering [12]. Eine wirksame Pharmakotherapie kognitiver StOrungen existiert nicht
[12, 19]. Die verwendeten Geriatrica haben, wenn tiberhaupt, hOchstens eine maBig retardierende Wirkung [25, 40]. Interessante Ansatze mit cholinergen Stimulantien haben
nicht zu eindeutigen Ergebnissen geflihrt [27]. Wie we it ein eigentliches Lerntraining,
eine Realitatsorientierung und ahnliche MaBnahmen allein oder in Verbindung mit
Pharmaka ntitzlich sind, ist zur Zeit noch offen. Aufgrund unserer heutigen Kenntnisse
der neuronalen Dysfunktion bestehen indessen bessere Aussichten auf eine erfolgreiche, rational begriindbare Pharmakotherapie kognitiver StOrungen.
Die Behandlung bleibt symptomatisch und richtet sich nach dem Leitsymptom.
Psycho- und soziotherapeutische MaBnahmen, wie z. B. die Untersttitzung von Angeh6rigen, das Vermeiden von Isolation, von intellektueller Dber- und Unterforderung,
die Aufklarung der Umgebung und vieles mehr sind auBerst wichtige MaBnahmen, die
in der Lage sind, sekundare Folgeerscheinungen zu beeinflussen.
Auf zwei spezieUe Probleme der Pharmakotherapie sei noch hingewiesen. Die betrachtliche anticholinerge Wirkung der Antidepressiva macht ihren Einsatz bei DAT
mit dem postulierten Acetylcholinmangel problematisch. In unserer Erfahrung ist die
stimmungsaufhellende Wirkung indessen wichtiger als die geringfligige zusatzliche
kognitive Beeintrachtigung. Ein ahnliches Dilemma entsteht bei der Therapie des Morbus Parkinson durch die Verwendung von Anticholinergica. In rund einem Drittel der
Falle mit Parkinson tritt im spateren Verlauf eine Demenz auf. Eine ahnlich schwierige
Situation schaffen betagte Patienten, die bei vielleicht nur geringfligigen kognitiven
St6rungen erhebliche extrapyramidale Symptome aufweisen, welche eine medikamentOse Therapie verlangen.
Schluf3Jolgerungen

1. Die frtihen psychoorganischen Veranderungen mtissen durch Screeningtests gezielt
gesucht und in ihrem AusmaB erfaBt werden.
2. Die Prophylaxe kennt ihren Schwerpunkt in der Verhtitung von vascularen Erkrankungen des Gehirns.
3. Mit einer sorgfaltigen Differentialdiagnose suchen wir die behandelbaren reversibIen St6rungen und die Begleiterkrankungen.
4. Auch bei irreversiblen psychoorganischen Veranderungen k6nnen wir mit einer erfolgreichen Behandlung der sekundaren Symptome viel flir die Lebensqualitat der
Betroffenen tun. Die Grundkrankheit wird dadurch leider nicht wesentlich beeinfluBt.
5. Urn so wichtiger ist die Diagnose und Therapie von Begleiterkrankungen, die ein
bereits prekiires Gleichgewicht nachhaltig stOren k6nnen. Ich denke hier besonders
an Infekte der Lunge und Harnwege, an Herz-Kreislaufkrankheiten, endokrine StOrungen, Erkrankungen des Magen-Darmtraktes wie z. B. Gallensteine und, besonders hervorzuheben, die haufig iatrogenen StOrungen wie Exsikkose und durch auf
das ZNS wirkende Pharmaka hervorgerufene Verwirrungszustande.

Die Entscheidung tiber Verlauf und Schicksal des Patienten mit seniler Demenz liegt
deshalb in besonderem MaBe in den Handen des Internisten; er hat nicht nur die Aufgabe der Friiherkennung, sondern auch die Verpflichtung und Befahigung, die kausalen exogenen Faktoren zu erkennen und zu behandeln.
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FrUhsymptomatik und Praventionsmoglichkeiten
chronischer Lungenkrankheiten
Ulmer, W. T. (Medizinische Universitatsklinik und Poliklinik
der Berufsgenossenschaftlichen Krankenanstalten "Bergmannsheil Bochum")
Bei der sozialmedizinischen Bedeutung chronischer Lungenkrankheiten ist das fruhzeitige Erkennen besonders wichtig, wenn sich hieraus Moglichkeiten flir eine Pravention
ableiten lassen. Auch flir das Verstandnis der Atiologie und der Pathogenese lassen sich
u. U. aus den Fruhsymptomen wichtige Hinweise gewinnen. Wir haben zu fragen:
Gibt es Fruhsymptome?
Gibt es Praventionsmoglichkeiten?
Wie sind Fruhsymptome und Praventionsmoglichkeiten verknupft?
Die sozialmedizinische Bedeutung chronischer Lungenerkrankungen sei mit einigen Zahlen belegt: Urn 5% der Bevolkerung in der Bundesrepublik leidet an einer
chronischen Lungenkrankheit. 1m Winterhalbjahr werden ca. 25% der in der Allgemeinpraxis behandelten Kranken direkt oder indirekt wegen eines derartigen Leidens
behandelt. Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse werden unter der Rubrik "Atemwegskrankheiten" jahrlich ca. 30 Millionen Arbeitsunfahigkeitstage registriert. Durch
keine andere Krankheit werden so viele Arbeitsunfahigkeitstage verursacht. 80-90%
dieser Arbeitsunfahigkeitstage entfallen auf die Diagnosen Asthma, chronische Bronchitis und Emphysem; der Rest auf Erkrankungen wie Tuberkulose, bosartige Neubildungen, Lungengerustprozesse. Jahrlich werden in der Bundesrepublik Deutschland
mehr als 12000 Kranke mehrere Jahre vor Erreichen der Altersgrenze arbeitsunfahig
wegen chronischer Lungenkrankheiten. 1m Jahre 1981 wurden bei uber 55000 Patienten wegen dieser Leiden entsprechende Kuren bewilligt. Fur Verdienstminderung, Rehabi1itationsmaBnahmen und vorzeitige Rentenzugange 1iegen die flir diese Erkrankungen aufzubringenden Kosten bei mindestens 20 Milliardenl Jahr, wobei Behandlungskosten und Produktionsausfall nicht berucksichtigt sind. Die volkswirtschaftliche
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Bedeutung dieser Krankheitsgruppe, wobei sich lauter Einzelschicksale hinter diesen
Zahlen verbergen, ist also sehr betrachtlich (Deutsche Liga 1983).
Auch in anderen Uindem, wie in den USA oder GroBbritannien, wo entsprechende
Daten vorliegen, stellt sich das Problem in gleicher GroBenordnung (US. Dep. of
Health, 1984; Peto et al. 1983).
Es ist nicht moglich, das ganze Spektrum chronischer Lungenerkrankungen in diesem Beitrag abzuhandeln. Schwerpunkte nach Haufigkeit und nach Bedeutung der
Friihsymptomatik wie der Pravention flir den Krankheitsverlauf miissen die (subjektive) Auswahl bestimmen.
Wir werden besprechen:
1. die einfache chronische Bronchitis,
2. die obstruktiven Atemwegserkrankungen mit und ohne Emphysem,
3. die Lungengeriistprozesse.
Die Lungentuberkulose und das Bronchialkarzinom als ganz eigene Krankheitsbilder konnen und sollen nur gestreift werden.
Nach der klinischen Bedeutung spielen die obstruktiven Atemwegserkrankungen
(OA) die dominierende Rolle. Die OA sind gekennzeichnet durch standig oder an fallsweise erhohte Stromungswiderstande in den Atemwegen. Die OA entsprechen keinem
einheitlichen Krankheitsbild. Die unterschiedlichen Krankheitsbilder, die sich hinter
OA verstecken, stellen auch flir die Friihdiagnostik und Pravention unterschiedliche
Aufgaben.
Enge Beziehungen bestehen zur einfachen chronischen Bronchitis, weshalb diese
zuerst besprochen sei:
Die Diagnose "einfache chronische Bronchitis" setzt voraus, daB "nichts anderes
vorliegt, als eine Bronchitis" und daB die Stromungswiderstande in den Atemwegen
normal sind. Die Angaben iiber das Vorliegen einer derartigen einfachen chronischen
Bronchitis reichen in der Literatur in der Allgemeinbevolkerung von 9-91 %, je nach
Untersucher, Alter und Rauchgewohnheiten der Kollektive (Reichel und Ulmer 1970;
Payne und Kjelsberg 1964; Cullen et al. 1969; Fletcher et al. 1976). Diese tatsachliche
enorme Haufigkeit bei relativer Beschwerdearmut, insbesondere bei alteren Personen
und bei Rauchem, bedingt, daB diese Bronchitis oft weder von Patienten noch yom
Arzt emstgenommen wird. Der Anhusteversuch als sicherstes diagnostisches Verfahren
fordert, obwohl der Patient angibt, nicht unter Husten und Auswurf zu leiden, deutlich
Sputum oder zeigt, daB eine "trockene Bronchitis" vorliegt. Der Patient - weil dies
schon immer so war - findet dies kaum erwahnenswert und der Arzt u. U. kaum beachtenswert. Aber auch unter dieser Gruppe von Patienten gibt es nicht wenige, die durch
das standige Husten mit wie ohne Auswurf in ihrer Lebensqualitat betrachtlich beeinfluBt sind, und bei einigen entwickelt sich allmahlich oder relativ plotzlich aus dieser
Bronchitis eine obstruktive Bronchitis. Die Atemwegsobstruktion bestimmt dann die
hiermit auftretende Atemnot, und die Atemnot gibt dem Krankheitsgeschehen und
Krankheitsgeflihl dieser Patienten eine ganz neue Dimension.
Die Diagnose "chronische Bronchitis" umfaBt einen sehr wei ten - zu wei ten - Bereich. Husten und Auswurf konnen Ausdruck eines gesteigerten Reinigungsmechanismus sein und sind damit zunachst ohne groBere klinische Relevanz. Sie konnen aber
auch Ausdruck eines bakteriellen Infektes darstellen, der immer in Richtung Bronchopneumonie zu exazerbieren droht und sie konnen Ausdruck einer irreversibel
schwer geschadigten Bronchialschleimhaut und Bronchialwand mit Cilienatrophie,
Metaplasien, Schleimdriisenhypertrophie und Bronchiektasien bedeuten. In jedem Fall
muB bei einer derartigen Bronchitis bedacht werden, daB eine A temwegsallergie, die
selbst noch keine asthmatischen Beschwerden (AO) hervorruft, Ursache einer einfachen chronischen Bronchitis sein kann. Bei mehlstaubexponierten Backem fanden wir
in 11 % eine chronisch einfache Bronchitis, die sicher zum Teil auf die Mehistaubsensi36

bilisierung zuriickzufUhren ist (Langhorst et al. 1985). Bei jeder hartnackigen Bronchitis sollte deshalb uberlegt werden, ob nicht eine versteckte Allergie dahinter steckt.
Relativ wenige Bronchitiden werden so massiv, daB sie auch ohne OA dem Patienten starke Beschwerden bereiten. Dort, wo aber das Abhusten wegen der Dyskrinie
nicht gelingt oder wo der Patient durch seine Hustenattacken in Mitleidenschaft gezogen wird, kann auch eine einfache chronische Bronchitis erheblichen Krankheitswert
bekommen. Immer droht aber auch das Angehen einer AO, die wir dann als obstruktive Bronchitis bezeichnen mussen. So fan den sich bei Backem mit Bronchitis in 59% positive Metacholinteste. Die Backer, die nicht an Bronchitis litten, zeigten diesen Test
nur in 23% positiv. Da AO nur kaum mehr ausheilen wenn sie einmal auftreten, ist es
von erheblicher klinischer Bedeutung, die ersten Anfange zu erfassen. Bei jeder Bronchitis sollten wir unser Augenmerk daraufrichten, diese zur Ausheilung zu bringen. Bei
den geringsten Anzeichen der AO sind alle intensiveren MaBnahmen besonders dringend, urn eine chronische AO noch aufzuhalten.
Die obstruktive Atemwegserkrankung (A 0)

Eine Atemwegsobstruktion kann verschiedene Ursachen haben, die z. T. mit denen der
chronischen Bronchitis gleich oder ahnlich sind. Dennoch ist die klinische Bedeutung
mit dem Auftreten der AO wesentlich gravierender. Ursachlich kommen in Frage:
l. Atemwegsinfekt ---> Infektobstruktion
2. Atemwegsallergie ---> allergische Atemwegsobstruktion
3. Lungenemphysem ---> Entspannungsobstruktion

Der Infekt bedroht die Bronchialschleimhaut und die darin loklisierten Rezeptoren.
Reizung dieser Rezeptoren fUhrt zur Engstellung = Atemwegsobstruktion. Die hohen
Konzentrationen an Histamin wie an Proteasen konnen sicher eine Dberempfindlichkeit der Rezeptoren auslOsen (Abb. 1) (Zimmermann et al. 1982; Rasche und Hochstrasser 1983).
Entscheidend fUr das Angehen der Atemwegsobstruktion sind mehrere Faktoren:
1. Menge des freigesetzten Histamins in Relation zu den bronchialen Schutzmechanismen;
2. Ablauf der Arachidonsaurekaskade
3. Proteasenkonzentration und Inhibitorensystem
Alles, was in der Lage ist, diese Manifestationsfaktoren zu unterbinden, wird das Angehen einer Atemwegsobstruktion verhindem helfen. Je weiter fortgeschritten der ManifestationsprozeB ist, urn so schwieriger wird es, die AO auszuheilen.
Die Infektobstruktion laBt sich in Spatstadien oft nicht mehr von der allergischen
AO unterscheiden. Fur die allergische AO ist die Bedeutung des Histamins und der
nichtpraformierten Mediatoren der Arachidonsaurekaskade allgemein akzeptiert. Aber
auch bei der Infektobstruktion spielen die gleichen Mediatoren eine entscheidende
Rolle. Wo kommen diese Mediatoren her?
Abbildung 1 zeigte schon, daB im Sputum von Patienten mit obstruktiver Bronchitis sehr hohe Histaminkonzentrationen nachzuweisen sind. Neue Untersuchungen
konnten zeigen, daB dieses Histamin auch von Bakterien gebildet wird, die im Bronchialschleim vorhanden sind (Abb. 2).
Therapie mit Antibiotika kann die Histaminkonzentration drastisch reduzieren
(Abb.3).
Hiermit wird die Bedeutung des Infektes der Infektbronchitis fUr die AO ganz deutlich. Mit immer wieder ablaufenden Schuben der Bronchitis werden die Abwehrmoglichkeiten immer geringer. Die Bronchitiden zu beherrschen ist eine der zentralen PraventivmaBnahmen. Belastungen des Bronchialsystems konnen mit Rauch, Staub, son-
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stigen chemischen und physikalischen Irritationen am Arbeitsplatz vorliegen. Entscheidend ist die Frage, ob diese Belastungen derart sind, daB sie eine Schadigung der Abwehrleistung, d.h. Dyskrinie, Verlust von Flimmertatigkeit und Entztindungen, aus16sen. Hier muB unterschieden werden zwischen kausalen Faktoren und ungtinstigen
Einfliissen auf das Krankheitsgeschehen bei anderweitig entstandener Erkrankung.
Das Einatmen jeder Staubart kann bei bestehender AO diese drastisch verschlimmern,
obwohl bei weitem nicht jeder Staub Ursache einer OA ist. Durch die Entziindungsmediatoren und durch die Proteasen, die z. B. aus Leukozyten freigesetzt werden, entsteht
ein unspezifisch iiberempfindliches Bronchialsystem. Diese spezifische Steigerung der
~ezeptorenempfindlichkeit ist Voraussetzung fUr die dann einsetzende unspezifische
Uberempfindlichkeit (Ulmer 1984a, 1984 b).
Viele OA beginnen mit einer einfachen, nichtobstruktiven Bronchitis, die tiber mehrere Jahre bestehen kann. Dann "auf einmal" beginnt die Atemnot mit mehr oder weniger starkem Anfallscharakter. Aber auch ein massiver Infekt (bei bis lange nicht erkannt vorgeschadigtem Bronchialsystem?) kann nach wenig en Tagen in die OA fUhren.
Eine der starksten Belastungen des bronchopulmonalen Systems mit Staub und
chemischer Irritation stellt das Tabakrauchen dar. Jeder Raucher bekommt eine chronische Bronchitis. Nur "relativ" wenige dieser Raucher mit der Raucherbronchitis entwicke In eine OA. So stand die Frage offen, we1che Bedeutung dem Tabakrauch fUr die
OA zukommt. Abbildung 4 zeigt den EinfluB des Tabakrauchens auf verschiedene
chronisch bronchopulmonale Erkrankungen nach einer epidemiologischen Untersuchung unseres Arbeitskreises (Staguhn et al. 1986).
Das Bronchialkarzinom kommt bei Rauchern l3mal! haufiger vor als bei Nichtrauchern. Die einfache chronische Bronchitis, die klinischer Behandlung bedarf, findet
sich bei Rauchern etwas mehr als doppelt so haufig als bei Nichtrauchern. Bei der OA
ist ca. jede dritte Erkrankung entscheidend durch das Tabakrauchen verursacht. Aber
immerhin bei 2 von 3 Patienten muB nach anderen Grunden fUr das Angehen dieser
Erkrankung gesucht werden. Dennoch ist in der Tabakrauchkarenz eine sehr wesentliche PraventivmaBnahme zu sehen, die auch bei ganz anderen Krankheitsbildern eine
ahnlich segensreiche Wirkung bringen wiirde.
39

o

IIIIl Rau(her

NI(hlraucher

P02a
mmHg

80
Faktor Bronch,al14 karZlnom

12

FEV,

70

IGV

4000

60

120

SO

100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

0

ml

%

10
3000
8
6
4

ObstruktlYl' 2000
Atemwegs E.,fache erkranBronchItIS kungen
1000

?

2
0

0
20

30

40

SO

Leben sa Iler

60

70

Abb.4. Relation von Bronchialkarzinom, einfacher Bronchitis und obstruktiven Atemwegserkrankungen zwischen Nichtrauchem und Rauchem (links). Abnahme der l-Sekunden-KapazitiU mit
dem Lebensalter in Abhangigkeit von den Rauchgewohnheiten (Mitte). Verhalten des arteriellen
Sauerstoffdruckes und des intrathorakalen Gasvolumens in Prozent der Norm bei Rauchem und
Nichtrauchem (rechts)

Hier stellt sich auch die Frage nach der Bedeutung von Erbanlagen. Die entsprechenden Arbeiten kommen bislang zu keinem eindeutigen Ergebnis (Pauwels 1981;
Faling 1983; Tockman et al. 1985).
Genetische Faktoren sind sicher beteiligt, wie wir bei den Atopien aber auch bei der
Haufigkeit von Neurodermitiden bei OA wissen (Forck 1981). Pauwels kommt 1981 zu
dem SchluB, daB die chronischen OA multifaktoriell bedingt sind, basierend auf der
Interaktion zwischen Umweltfaktoren und verschiedenen genetischen Faktoren, wobei
die PI-Typisierung ciliare Funktion, die IGE-Synthese und wahrscheinlich noch andere
noch nicht identifizierte genetische Faktoren verantwortlich sind flir eine signifikante
Uberhaufigkeit in bestimmten (aber eben keinesfalls in allen) Familien.
Es ist moglich, daB diese genetischen Faktoren besser iiberschaubar werden. Verweisen mochte ich auf den Vortrag von Holtmann et al. auf diesem KongreB, die zeigen
konnten, daB sich bei 70 Patienten mit chronischer OA in 8 Fallen ein abnormes DNAFragment in der GroBe von 10 Kb nachweisen laBt. Drei dieser Patienten waren homozygot in bezug auf dieses abnormale Fragment. Diese drei Patienten erkrankten bereits
im Kindesalter. Auch ist die Leukotrien-B 4 -BildungsHihigkeit der polymorphkernigen
Leukozyten von Patienten mit chronischer AO signifikant erhoht, wie Schlosser und
Ulmer (1986) zeigen konnten (Abb. 5).
Fiir die Pravention der AO sind das Beachten des Hustens und der ersten Anzeichen von Atembeschwerden von eminenter Bedeutung.
Es gibt aber auch Patienten, die nur iiber Abnahme von LeistungsHihigkeit und unklar definierte Atembeschwerden, z. B. nach Belastung oder nach Kaltereiz, klagen. Bei
derartigen Patienten kann es zu einem isolierten Abfall der arteriellen Sauerstoffdruckwerte kommen, ohne daB massivere atemmechanische StOrungen nachweisbar sind
(Abb. 6). Hier sind Erkrankungen vorwiegend der peripheren Atemwege anzunehmen,
die meist friiher oder spater dann in eine chronische OA iibergehen.
Haufig wird versucht, in diesem Stadium immer wieder mit Antibiotika die Krankheit zu beherrschen. Dies gelingt aber meist nicht. Erst der zusatzliche Einsatz von klei40
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nen Steroid-Dosen in der GroBenordnung von 5-15 mg Prednisolon/die - auch als
Dosier-Aerosol von Budesonit (Pulmicort®) oder Bec1ometason (Sanasthmyl®) - konnen hier Uberzeugendes, insbesondere wenn sie noch rechtzeitig vor der Chronifizierung gegeben wurden, leisten.
Die allergischen Erkrankungen, insbesondere als Grundlage der OA wurden schon
wiederholt gestreift. So wie die Allergene einen Husten, eine Bronchitis unterhalten
konnen, ohne daB die allergische Genese augenfallig wird, so kann auch ein Allergen,welches seIber noch keine OA auslost, eine unspezifische Uberempfindlichkeit
des Bronchialsystems verursachen. Experimentell laBt sich dies gut zeigen, wie durch
Inhalation von wenig potenten Allergenen, was selbst ohne erkennbare bronchospastische Reaktion bleibt, das Bronchialsystem Azetylcholin gegentiber wesentlich empfindlicher wird (Abb. 7) (Zimmermann et al. 1982).
So kann tiber eine Bronchitis, die allergischer Natur ist, oder auch tiber ein unspezifisch tiberempfindliches Bronchialsystem, welches allergischer Natur ist, eine OA mani-
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fest werden. Irnmer sollte bei entsprechenden Befunden die allergische Genese iiberpriift werden. Dieser Aufwand lohnt sich, da doch in einigen Fallen eine kausale Therapie durch Allergenkarenz oder Hyposensibilisierung moglich wird und da ohne diese
Therapie eine lebenslange Erkrankung droht. Patienten mit einer Atopie, auch wenn
die Patienten noch keine Organmanifestation am bronchopulmonalen System zeigen,
sind doch besonders gefahrdet. Zusatzliche Schaden des bronchopulmonalen Systems
durch Tabakrauchen oder durch massivere Infekte konnen dann die Organmanifestation einleiten. Da dann letztlich die gleichen Mediatoren im Spiele sind, gleichen sich
die Endphasen der Krankheitsbilder, der Infektobstruktion und der allergischen OA,
auch durch die gleichen Chronifizierungsmechanismen (Konig et al. 1983) weitgehend.
Das Lungenemphysem wird in seiner Pathogenese haufig, insbesondere durch die
Proteaseninhibitorentheorie, wesentlich besser verstanden (Kimbel 1985). Es kann zur
schweren Emphysembildung kommen, ohne daB starkere Beschwerden vorliegen, In
Ruhe konnen Atemnot und pathologische Atemgerausche fehlen, "Nur" die Belastungsreserven sind mehr oder weniger stark eingeschrlinkt, weil die Patienten an der
oberen Grenze zur Totalkapazitat atmen und so eine weitere inspiratorische Vertiefung
der Atmung nicht moglich ist. Exspiratorisch steigen die Stromungswiderstande aber
durch die emphysematOse Lungenentspannung sehr steil an, so daB auch die Ausatmung nicht verstarkt werden kann (Abb. 8).
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Beim alphal-Antitrypsinmangel, der familiar auftritt, kommt es bei homozygoten
Erbmalstragem mit groBer Wahrscheinlichkeit zum schweren Lungenemphysem. In
der Allgemeinbevolkerung wird aber nur auf ca. 3000 Probanden mit einem homozygoten Merkmalstrager gerechnet. Injedem Fall sind diese Patienten sehr gefahrdet und
primar ist alles daran zu setzen, bei solchen Patienten das bronchopulmonale System
zu schon en. Auch sollten starkere sportliche Beanspruchungen wie sonstige inhalative
Belastungen vermieden werden. Das sofortige Abfangen jedes Infektes ist eben falls entscheidend. Unter einer derartigen Oberwachung mit therapeutischer Einstellung laBt
sich dann auch das schon entwickelte Krankheitsbild haufig ohne weitere Verschlechterung beherrschen (Abb. 9) (Poller et a1. 1986).
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Bei wei tern nicht aIle Emphyseme sind alphal -Antitrypsinmangelemphyseme. Dennoch spielt das Proteasen-/Proteaseninhibitorengleichgewicht wahrscheinlich auch bei
diesen Patienten eine wesentliche Rolle. Fletcher (1976) vermutete, daB das Angehen
eines Emphysems von noch unbekannten Faktoren abhangig ist, wobei bei gleichstarker exogener Belastung nur einige Probanden eine besondere Progression zeigten. Derartige Probanden mussen in Uingsschnittuberwachungen rechtzeitig erkannt werden
und flir ihre personlichen Lebensgewohnheiten wie flir ihre berufliche Tatigkeit beraten werden. Die funktionsanalytische Methodik steht uns heute zur Verfligung (Ulmer
und Kowalski 1983), urn derartige Probanden rechtzeitig zu erkennen, bevor das Emphysem so weit fortgeschritten ist, daB eine Erwerbsunfahigkeit nicht mehr vermieden
werden kann.
Werden Patienten, die zur klinischen Behandlung kommen, uberpruft, welche Formen von chronischen Lungenerkrankungen, unterteilt in Bronchitis, Atemwegsobstruktion und Emphysem, bzw. deren Kombinationen, wie haufig vorkommen, so finden sich die in Abbildung 10 eingetragenen Haufigkeiten (Staguhn et a1. 1986).
Die obstruktive Emphysembronchitis und die obstruktive Bronchitis sind mit 36,2
bzw. 29,8% die haufigsten entsprechenden Krankheitsbilder. Bei 88% unserer Patienten
war die Bronchitis beteiligt. Isolierte Atemwegsobstruktion kam nur in 7,3% und isoliertes Emphysem nur in 2,3% unserer Patienten vor.
Abbildung II zeigt, in welch em Lebensalter diese Erkrankungen bei unseren Patienten aufgetreten sind.
Der Kurvenverlauf spricht daflir, daB exogene Faktoren in Form einer Abnutzung
bei endogener Disposition flir die Manifestation zusammenwirken, so wie dies auch
Pauwels (1981) bei der Diskussion genetischer Faktoren vermutete. Die gleichen Untersuchungen, die zu den Ergebnissen der Abbildung II flihrten, zeigten auch, daB es
im Mittel 10 Jahre bedurfte, bis die Patienten, nachdem sie ihren Krankheitsbeginn
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vermuteten, klinische Behandlung in Anspruch nahmen. Durch Beachtung der Bronchitis, rechtzeitigen Einsatz einer adaquaten Lungenfunktionsdiagnostik, Beratung und
Therapie, lieBe sich sicher praventiv fUr die Manifestation wie fUr den Verlauf sehr Gutes leisten.
AbschlieBend sollen noch die wesentlich selteneren Lungengeriistprozesse besprochen werden. Hier beginnt das Krankheitsbild ebenfalls haufig mit Husten, aber u. U.
auch mit Dyskrinie und Atemnot. Gelegentlich wird auch nur iiber Abnahme der Leistungsrahigkeit geklagt. Das Rontgenbild kann fUr die Diagnose anranglich im Stich
lassen. Bei dem geringsten Verdacht hilft die differenziertere Lungenfunktionsdiagnostik Klarheit zu schaffen. Die moglichst friihzeitige Diagnosestellung ist entscheidend,
da gerade im Anfangsstadium bei den Lungengeriistprozessen sehr gute therapeutische
Moglichkeiten gegeben sind. Ohne Therapie kann die Prognose ausgesprochen schlecht
sein. Die adaquate Diagnostik umfaBt die Messung des Stromungswiderstandes in den
Atemwegen, des intrathorakalen Gasvolumens und der arteriellen Blutgase sowie die
Messung der Lungendehnbarkeit. Die Spirometrie ist in den Anfangsstadien haufig zu
wenig spezifisch.
Zusammenjassung
Zusammenfassend kann fUr die chronisch bronchopulmonalen Erkrankungen gezeigt
werden, daB viele einen ausgesprochen "leisen" Beginn haben und auch dort, wo die
Krankheit plotzlich beginnt, moglicherweise schon langere Zeit inaperzepte Vorschaden ablaufen.
Die Krankheitsgruppen von Bronchitis, Atemwegsobstruktion und Emphysem zeigen unterschiedliche Pathomechanismen und unterschiedliche Verlaufe. Pravention ist
von groBer Bedeutung und urn so wirksamer, je friiher die Erkrankung erkannt wird.
Auch fUr die selteneren Lungengeriistprozesse ist die Pravention - die Friihdiagnose ganz entscheidend. Voraussetzungen, urn diese Friihsymptome zuverlassig erfassen zu
konnen, sind heute gegeben. Fiir einen erheblichen Prozentsatz von Patienten ist die
Tabakrauchkarenz eine entscheidende PraventionsmaBnahme. Sonst chronisch ablaufende schwerere Erkrankungen - bis hin zur Erwerbsunrahigkeit - lassen sich sicher
hierdurch in 30-50% der FaIle verhiiten. Die praventiven und friihtherapeutischen
Moglichkeiten sind heute sehr gut, so daB das Umsetzen dieser Moglichkeiten in die
tagliche Praxis eine wesentliche arztliche, aber ebenso bedeutsame sozialmedizinische
Aufgabe darstellen.
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Friihstadien und Verlauf der Wegener'schen Granulomatose
Goebel, F.-D. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Mtinchen)
Die Wegener'sche Granulomatose ist ein klassisches Beispiel fUr Notwendigkeit und
Sinn, eine chronische Krankheit bei den ersten Anzeichen zu erkennen und den Patienten moglichst friihzeitig einer Therapie zuzufUhren. Sie ist charakterisiert als nekrotisierende, granulomatose Vaskulitis der oberen und unteren Luftwege sowie der Nieren.
Der Effekt einer Friihdiagnose und Fruhtherapie laBt sich an dieser Krankheit als IdealfaIl demonstrieren. Die Krankheit verlauft unbehandelt tOdlich. Mit der Kombination von Steroiden und Cyclophosphamid steht ein Therapieschema zur VerfUgung, das
in der Mehrzahl der FaIle zur Heilung fUhrt. Die nekrotisierende Vaskulitis bewirkt irreversible Destruktionen, die durch rechtzeitige Therapie verhinderbar sind. In Anbetracht der erfolgreichen Therapie ist besonders bedauerlich, daB zu selten und zu spat
an die Wegener'sche Granulomatose gedacht wird.
In einer Studie an 85 Patienten fan den Fauci und Mitarbeiter (1983) eine mittlere
Anamnesedauer von 8,3 ± 1,5 Monaten bis zur Diagnosestellung. Bei den in unserer
Klinik beobachteten 12 Patienten mit Wegener'scher Granulomatose betrug die Zeit
vom ersten Auftreten der Symptome bis zur endgultigen Diagnosesicherung zwischen 8
Monaten und 6 Jahren. Bis zu 12 Jahre Vorgeschichte werden in der Literatur mitgeteilt (Wolff et al. 1974). Vnter diesen Vmstanden stellt sich die Frage nach den ersten
Symptomen, die offenbar nicht beweisend, aber doch richtunggebend sein konnen.
Bereits vor jeder Organmanifestation klagt der Patient oft uber eine schwere Beeintrachtigung seines Aligemeinbefindens. Fieberschube, allgemeine Schwache und Mat47

tigkeit, sowie Gewichtsverlust werden angegeben. Der stark eingeschrankte Allgemeinzustand steht in auffallendem Gegensatz zu beginnenden, meist wenig beeindruckenden Lokalsymptomen.
Die erste Organmanifestation zeigt sich in den meisten Fallen im oberen Respirationstrakt. Chronische Rhinitis mit schleimigem, zum Teil blutigem Schnupfen, bei der
Inspektion borkige Belage, die nach AblOsung leicht bluten, sind bei etwa 70% der Patienten Initialsymptome. Die weitere Ausbreitung erfolgt tiber die Nasennebenhohlen,
es kommt zu chronischer Sinusitis, sehr haufig zu eitrigen Entztindungen durch Superinfektion, fast· immer durch Staphylococcus aureus. Antibiotische Therapie heilt zwar
die Superinfektion, nicht jedoch die chronische Sinusitis. Destruktionen durch die ne-.
krotisierende Vaskulitis konnen zum typischen Bild der Sattelnase (Abb. 1), aber auch
zu Zerstorung des Orbitabodens und Mitbeteiligung des Bulbus oculi flihren. In 15%
der Falle kann das Erstsymptom auch in von den Nasennebenhohlen unabhangigen
Augenbeschwerden als Konjunktitis, Uveitis und Skleritis bestehen.
Fast ebenso haufig wie der obere Respirationstrakt kann die Lunge zuerst betroffen
sein. Husten, Belastungsdyspnoe, Haemoptoe oder uncharakteristische Thoraxbeschwerden werden angegeben. In etwa 70-75% der FaIle finden sich pulmonale Infiltrate, haufig multiple, bilaterale Rundherde (Abb. 2) mit einer deutlichen Tendenz zur
Einschmelzung. Diese lassen sich oft auch nachweisen ohne pulmonale Symptomatik,
so daB in jedem Fall einer chronischen Rhinitis bzw. Sinusitis eine Rontgenaufnahme
vom Thorax anzufertigen ist. Beinahe 50% der Patienten stellen sich erstmals mit Ge-

Abb. 1. Typische Sattelnase bei Patientin mit Wegener'scher Granulomatose

Abb.2. Bilaterale Rundherde in der Lunge bei Wegener'scher Granulomatose
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Tabelle 1. Mitgeteilte immunologische Befunde bei Patienten mit Wegener'scher Granulomatose
Immunologische Befunde:
Zirkulierende Immunkomplexe
Immunkomplexablagerungen in der Lunge
Vaskulare, lymphoide Infiltrate Lunge/Niere
Autoantikiirper gegen extrahierbare nukleare antigene SSA (Ro)
Autoantikiirper (IgG) gegen extranukleare Komponenten polymorpkerniger Granulozyten
(spezifisch ?)

Abb. 3. Histologischer Schnitt mit
granulomatiiser und nekrotisierender Vasculitis. HE-Farbung VergriiBerung 120x

lenkbeschwerden in Form von Arthralgien oder Arthritiden, vor allem der groBen Gelenke, vor. Sollte schon bei einer chronischen Affektion der oberen Luftwege bzw. bei
multiplen Lungeninfiltraten differentialdiagnostisch an die Wegener'sche Granulomatose gedacht werden, so ist die Kombination von zwei der drei klassischen Manifestationsorte - obere Luftwege, Lunge und Nieren - dringend daraufverdachtig.
Die Laborbefunde bei Wegener'scher Granulomatose sind eindrucksvoH, aber uncharakteristisch. Als Ausdruck der Vaskulitis finden sich die Zeichen einer starken Entziindungsreaktion in Form von Sturzsenkung, Thrombozytose, normochromer Anamie
und teilweise positiven Rheumafaktoren. Auf eine Nierenbeteiligung weisen die Erhohung der harnpflichtigen Substanzen sowie ein pathologisches Urinsediment, vor aHem
als Proteinurie, Erythrozyt- und Zylindrurie hin.
In der Serie von Fauci et al. (1983) hatten 85% der Patienten bei der Erstvorstellung
bereits eine Nierenbeteiligung und damit den Nachweis einer generalisierten Form der
Wegener'schen Granulomatose. Die Beobachtung einer groBen Zahl von immunologischen Befunden (Tabelle 1) deutet wie auch der Therapieerfolg mit Immunsuppressiva
auf eine immunologische Genese der Krankheit hin.
Wahrend Anamnese und Befunde den Verdacht auf eine Wegener'sche Granulomatose lenken, wird die Diagnose durch die mikroskopische Untersuchung von Material aus Nase, Nasennebenhohlen oder Lunge gesichert. Die Kombination von granulomatoser Entziindung und nekrotisierender Vaskulitis (Abb. 3) ist das histologische
Kriterium der Wegener'schen Granulomatose. Allerdings ergibt die histologische
Untersuchung nicht selten das isolierte Bild eines der beiden Phanomene. Dies gilt besonders im Anfangsstadium der Wegener'schen Granulomatose, so daB die Diagnose
dann aus der Zusammenschau der klinischen Daten, vor aHem dem Befallmuster, gestellt werden muB. Die Notwendigkeit, Patienten mit Wegener'scher Granulomatose
iiber langere Zeit mit Steroiden und Zytostatika zu behandeln, macht die histologische
Sicherung der Diagnose wiinschenswert, im Zweifelsfalle muB sehr groBziigig und wiederholt biopsiert werden.
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Abb. 4. Schematische Darstellung der durchschnittlichen
Uberlebenszeiten von Patienten mit Wegener'scher Granulomatose bei verschiedenen
Therapieformen
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Der Spontanverlauf der Wegener'schen Granulomatose kann zwar in Einzelfallen
sehr unterschiedlich sein, wie die unterschiedlich lange Anamnesedauer be weist, doch
endet die Krankheit unbehandelt letal. Die mittlere Oberlebenszeit nach Diagnosestellung (Abb. 4) betragt ftinf Monate, nur 20% iiberleben das erste Jahr, weniger als 10%
das zwei~~ (Walton 1958). Mit der Einftihrung der Corticosteroide verlangerte sich die
mittlere Uberlebenszeit auf 12 Monate (Hollander u. Manning 1967). Eine weitere Verlange rung auf 20-36 Monate wurde durch den Einsatz von Azathioprim allein oder in
Kombination mit Steroiden und Zytostatika erzielt (Steinmann et al. 1980). 1973 wurde
erstmals das Ergebnis einer prospektiven Studie mit Cyc1ophosphamid und Steroiden
mitgeteilt (Fauci et al. 1973). Von 15 Patienten kamen 12 in eine anhaltende Remission.
In der Stu die mit 85 Patienten lieB sich bei 79 eine komplette Remission erzielen (Fauci
et al. 1983). 1m Mittel wurden diese Patienten 51 Monate weiter beobachtet. Von insgesamt 10 Patienten verstarben 6 an ihrer weiter aktiven Krankheit, 2 an Komplikationen
der Hamodialyse bei irreversibler Niereninsuffizienz und zwei weitere an unabhangigen Krankheiten. Dagegen betrug die Vierjahres-Oberlebensrate in 2 Studien mit insgesamt 30 Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz trotz Cyc1ophosphamid
und Steroiden nur 50% (Pinching et al. 1983, ten Berge et al. 1985). Nach einem Prodromalstadium von 1-26 Monaten mit Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens, Fieber, Gelenkbeschwerden und chronischer Sinusitis bzw. Rhinitis kam es bei der Mehrzahl dieser Patienten zur plOtzlichen Entwicklung einer Nierenbeteiligung mit Proteinurie, Erythrozyturie und vor allem in wenigen Wochen abnehmender Nierenfunktion.
Entwicklung, Verlauf und Letalitat der Wegener'schen Granulomatose sprechen
eindeutig ftir eine moglichst friihzeitige Behandlung, insbesondere jedoch bevor sich
die prognostisch ungiinstige Nierenbeteiligung einstellt. Aber auch ohne ausgepragte
Nierenbeteiligung sollte friihzeitig therapiert werden. Eine Kasuistik solI dies deutlich
machen: Eine 79jahrige Patientin wurde 1984 zur Abklarung von einer diinnwandigen
Lungenkaveme mit Fliissigkeitsspiegel iiberwiesen (Abb. 5). 6 Jahre zuvor war sie wegen eines Pseudo tumor oculi am reo Auge operiert worden, die histologische Untersuchung ergab eine granulomatose Entziindung des Gewebes. 1979 wurde die Patientin
von einem Lastwagen iiberfahren, das damalige Rontgenbild zeigte eine diffuse beidseitige Infiltration und zwei Hohlraume mit Spiegeln (Abb. 6), die als Unfallfolge gedeutet wurden. Die Punktion einer Hohle ergab eine sterile Fliissigkeit. In der Folgezeigt von der chirurgischen Abteilung durchgeftihrte Rontgenkontrollen des Thorax
zeigten keine Befundanderung. In den letzten 6 Monaten vor der Aufnahme bei uns
fanden sich bei der Patientin neben der Reduzierung des Allgemeinbefindens eine
chronische Sinusitis reo mit zunehmender Sehschwache bis zur volligen Blindheit des
reo Auges.
Eine genauere Anamnese ergab, daB die Patientin 1977 wegen eines Lungenrundherdes auf einer Schirmbildaufnahme (Abb. 7) zum Lungenfacharzt geschickt worden
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Abb.5. GroBe Kaverne mit Spiegelbildung
und solider Rundherd dem Zwerchfell anliegend bei einer 79jahrigen Patientin mit Wegener'scher Granulomatose (1984)

Abb.6. Rontgenthoraxaufnahme derselben
Patientin nach einem Verkehrsunfall mit
Thoraxtrauma (1979)

war. Dieser konnte zwei Monate spater keine Infiltration mehr finden. Drei Monate
spater erfolgte eine Rontgenkontrolle, die einen Rundherd im Herzschatten zeigte, der
aber seinerzeit iibersehen wurde. Das Krankheitsbild wurde als eine seit 1977 gehende
Wegener'sche Granulomatose interpretiert und die Patientin wurde mit Cyclophosphamid und Steroid en behandelt, das zerstOrte Auge enukleiert, die Fliissigkeit aus den
pulmonalen Hohlraumen abpunktiert. Die Patientin erholte sich sehr gut, die Sinusitis
heilte aus, der Orbitaboden begann wieder zu verkalken, und sie konnte in ihr Altersheim entlassen werden.
Diese Kasuistik ist exemplarisch unter mehreren Gesichtspunkten:
1. Patienten mit Wegener'scher Granulomatose konnen eine mehrjahrige Anamnese
haben.
2. Die Krankheit verlauft in Schiiben.
3. Lungeninfiltrate sind spontan riickbildungsfahig.
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Abb.7. Schirmbildaufnahme mit Rundherd
neben dem Aortenknopf bei derselben Patientin im Jahre 1977

4. Die nekrotisierende Vaskulitis ftihrt zu irreversiblen Schiiden (hier an Auge und
Lunge).
5. Friihzeitige Therapie hatte diese Schaden mit groBer Wahrscheinlichkeit verhindem
konnen.
Etwa 30% der Patienten mit Wegener' scher Granulomatose in Remission erleiden
Rezidive, sei es nach Absetzen der Therapie, sei es bei niedriger Dosierung. Oft geht
dem Rezidiv ein Infekt voraus. Die Erfolgsquote bei der Rezidivtherapie liegt in der
gleichen GroBenordnung wie bei der ersten Behandlung. Die Wahrscheinlichkeit eines
Riickfalls ist unabhangig yom Stadium, in dem zuerst behandelt wurde, auch unabhangig davon, ob eine Nierenbeteiligung vorgelegen hat oder nicht. Die Symptome des Rezidivs entsprechen denen der Erstattacke, haufig ist der Beginn schleichend mit Verschlechterung des Allgemeinbefindens. Da Rezidive auch nach mehreren lahren nach
Beendigung der Therapie in kompletter Remission auftreten konnen, bediirfen Patienten mit Wegener' scher Granulomatose einer sorgraltigen, lebenslangen Dberwachung
mit dem Ziel, die emeute Entziindung friihzeitig zu erkennen und aktiv zu behandeln.
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Friiberkennung und Friibdifferenzierung der Kollagenosen Ein Auftrag an den Kliniker
Herzer, P. (Medizinische Poliklinik der Universitat Miinchen)
Das Schmetterlingserythem ist ein ebenso einpragsames wie pathognomonisches
Krankheitszeichen des systemischen Lupus erythematodes; allerdings ist es wie die
meisten pathognomonischen Befunde der anderen Kollagenosen kein verlaBliches
Frlihzeichen. Die Schwierigkeit der Frliherkennung dieser Systemerkrankungen beruht
weiterhin auf ihrem meist protrahierten, oligosymptomatischen Krankheitsbeginn. Bei
einem schubweisen, intermittierenden Beginn der Kollagenosen konnen jeweils verschiedene Symptome konsekutiv dominieren. Auch gehen soleh unspezifische Krankheitssymptome wie Fieber und Gewichtsabnahme den Organmanifestationen oft lange
voraus. Die Kollagenosen miissen daher bei einer Vielzahl zunachst unklarer Krankheitsbilder schon sehr frlih differentialdiagnostisch berlicksichtigt werden. Gerade die
Vielfalt zunachst gestellter Fehldiagnosen, die von funktionellen Beschwerden, rheumatischem Fieber, chronischer Polyarthritis, Infektionskrankheiten bis zu malignen Systemerkrankungen reichen, spiegelt die variable Frlihsymptomatik der Kollagenosen
wider.
Als die klassischen Vertreter der Kollagenosen gelten der systemische Lupus erythematodes, die progressive systemische Sklerodermie sowie die Dermatomyositis und
Polymyositis. Auf Grund klinischer und immunpathologischer Gemeinsamkeiten konnen aber auch die vaskulitischen Syndrome und die mit systemischen Krankheitszeichen einhergehende Form der chronischen Polyarthritis zu den Kollagenosen gezahlt
werden. Die Abbildung I solI vor allem verdeutlichen, daB die Vaskulitis das wesentliche pathomorphologische Bindeglied der Kollagenosen ist, ferner, daB eine Arthritis bei
all diesen Erkrankungen moglich ist und alle Kollagenosen mit einem Sjogren-Syndrom sowie einem Raynaud-Syndrom assoziiert sein konnen.
Trotz des haufig schleichenden, oligosymptomatischen Krankheitsbeginnes sind die
einzelnen Kollagenosen an bestimmten Leitsymptomen und insbesondere an charakteristischen Befundkonstellationen meist schon frlih zu erkennen.
Systemischer Lupus erythematodes

Beim systemischen Lupus erythematodes sind Arthritiden bei mehr als der Ralfte der
Patienten das erste Krankheitszeichen; Arthritiden konnen anderen Symptomen urn
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Abb. 1. Kollagenosen - Pathomorphologische und klinische Gemeinsamkeiten (SLE = systemischer Lupus
erythematodes; PSS = progressive systemische Sklerodermie; DM=Dermatomyositis; PM=Polymyositis)
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Monate und selbst urn Jahre vorausgehen. Die Arthritis ist typischerweise eine Polyarthritis mit symmetrischem Befall vor allem der Finger-, Hand- und Kniegelenke. Dies
sind alles auch Charakteristika der chronischen Polyarthritis, und bei dem Befund einer spindelfOrmigen Schwellung der Fingermittelgelenke wird meist auch nur an eine
chronische Polyarthritis gedacht und womoglich bei einem tatsachlich zugrunde liegenden Lupus erythematodes eine Goldbehandlung begonnen. Die hypothetische Frage,
wie eine unter der Goldtherapie auftretende Proteinurie dann interpretiert wird, verdeutlicht, welch fatale Folgen eine falsche diagnostische Weichenstellung haben
kann; die adaquate Therapie einer Nierenbeteiligung bei einem Lupus erythematodes
konnte so unterlassen oder zu spat begonnen werden. Vereinzelt manifestiert sich die
Gelenkbeteiligung auch oligoartikular, und selbst ein palindromer Rheumatismus
kann ein Frtihstadium eines systemischen Lupus erythematodes sein. Das Symptom einer Arthritis muB daher stets AnlaB sein, mittels Anamnese, klinischer und immunserologischer Untersuchung nach moglichen Hinweisen auf eine Kollagenose zu fahnden;
Rheumafaktoren sind kein Beweis fur eine chronische Polyarthritis, sie kommen auch
bei Kollagenosen vor. Eine diffuse Schwellung der periartikularen Gewebe bei einer
Polyarthritis (Abb. 2) ist bereits ein klinischer Befund, der den Verdacht auf eine Kollagenose lenkt.

Abb.2. Polyarthritis mit Schwellung der periartikularen Gewebe
bei einer Patientin mit systemischem Lupus erythematodes

Die Frage z. B. nach einer Sonnenempfindlichkeit der Haut, von Patienten oft als
Sonnenallergie bezeichnet, die ein wichtiger Hinweis auf einen Lupus erythematodes
sein kann, gehort ebenso zur Differentialdiagnostik einer Polyarthritis wie die grtindliche Inspektion der Haut. Diskrete Hautveranderungen werden von Patienten oft selbst
nicht bemerkt oder fur nicht erwahnenswert gehalten. Die Kenntnis der vielHUtigen
Lupusexantheme [3) ist eine der wesentlichen Voraussetzungen zur Frtiherkennung eines systemischen Lupus erythematodes. Das eingangs erwahnte Schmetterlingserythem
geht meist mit einer akuten Frilhsymptomatik bzw. mit akuten Exacerbationen einher
und fuhrt dann gewohnlich schnell zur Diagnose. Die Lupusexantheme konnen sich
aber auch als disseminierte Erythema an der Kopfhaut, am Stamm und an den Extremitaten darstellen. Typisch sind vor allem palmare Erytheme in Verbindung mit einem
periungualen Erythem.
NagelJalzliisionen sollten aber allgemein als Ausdruck einer Vaskulopathie und somit als typischer Befund aller Kollagenosen betrachtet werden. Mit einer mikroskopischen Untersuchung der Nagelfalzkapillaren konnen solche Veranderungen schon
nachgewiesen werden, bevor makroskopische Befunde vorhanden sind. Dartiber hinaus konnen so bei den verschiedenen Kollagenosen jeweils charakteristische Kapillarlasionen gesehen werden [10).
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Papulosquamose und polyzyklisch anuUire Formen des Lupusexanthems sind vor
aHem an den lichtexponierten Hautarealen zu sehen. Letztlich konnen auch die scheibenfOrmigen, zentral atrophisierenden Herde des chronisch diskoiden Lupus erythematodes mit der systemischen Krankheitsform assoziiert sein.
Neben diesen wichtigsten eigentlichen Lupusexanthemen konnen aber noch zahlreiche unspezifische Hautlasionen [5] beobachtet werden. Wichtig ist vor allem ein
Blick in die Mundhohle, wo Schleimhautlasionen ein Fruhzeichen der Erkrankung sein
konnen, eben so wie die diffuse Alopezie ein diagnostisches Kriterium ist.
Die verwirrende Vielfalt der Hautlasionen, die beim Lupus erythematodes vorkommen kann, verdeutlicht, wie wichtig fUr dessen Fruherkennung die Kooperation mit
der Dermatologie ist. In Zweifelsfallen kann auch die immunhistologische Untersuchung der Haut, der sogenannte Lupusbandtest, die Diagnose eines systemischen Lupus erythematodes untermauern [8]. Fur die Diagnose der systemischen Form der Erkrankung spricht der Nachweis feingranularer Immunglobulin- und Komplementablagerungen an der dermoepidermalen Grenzschicht, die in normaler sonnenexponierter
Haut bei etwa 80% und in normaler sonnengeschutzter Haut bei etwa 40% der Patienten gefunden werden.
Neben Gelenk- und Hautsymptomen sind andere Organmanifestationen einzeln
betrachtet im Frlihstadium der Erkrankung selten. Dies geht auch aus einer ZusammensteHung der Erstsymptome bei 50 Patienten der Medizinischen Poliklinik der Universitat Munchen hervor (Tabelle 1); bei einigen Patienten traten initial mehrere Symptome gleichzeitig auf. Zum Beispiel ist die gefUrchtete und prognostisch bedeutsame
Nierenbeteiligung initial selten. In einer Poliklinik mit einer Rheumaambulanz ist die
Arthritis als Erstsymptom sicher uberreprasentiert; diese Aufstellung der Fruhmanifestationen soll im Prinzip auch nur daraufhinweisen, daB das BewuBtsein des immerhin
moglichen Befalls aller Organsysteme eine weitere Vorraussetzung fUr eine frlihe differentialdiagnostische Berucksichtigung des Lupus erythematodes bei zunachst unklaren
Krankheitsbildern ist.
Progressive systemische Sklerodermie

Die Kennbilder der progressiven systemischen Sklerodermie, die Sklerodaktylie und
die Gesichtsveranderungen infolge der Hautatrophie, stellen fortgeschrittene Krankheitsstadien dar. Die Frlihsymptome der Erkrankung sind dagegen oft uber lange Zeit
uncharakteristisch und fUhren den Patienten dann zunachst zu seinem Hausarzt und
nicht in eine Spezialabteilung. Haufig wird nur uber SpannungsgefUhl und Schwellungsneigung der Finger geklagt, auch Arthralgien sind Frlihsymptome der systemiTabelle 1. Erstsymptome bei 50 Patienten mit systemischem
Lupus erythematodes

Arthritis
Exanthem
Fieber
Raynaud-Syndrom
Beinvenenthrombose
Nephritis
Pleuritis
Interstitielle Pneumonie
Perikarditis
Lymphadenopathie

Patienten

%

40
14
6

80
28
12
6
6
2
2
2
2
2

3
3
1
1
1
1
1
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Abb.3. Nagelfalzlasionen bei progressiver systemischer
Sklerodermie

Hautodem-Hautsklerose
Raynaud - Syndrom
Teleangiektasien
Arthn Igien
Dysphagie
Fingerkuppennekrosen
Calcinosis cutis

Abb.4. Leitsymptome der progressiven systemischen
Sklerodermie

schen Sklerodermie, bei der Arthritiden dagegen selten sind. Die frtihen kutanen Erscheinungen, die die Diagnose einer systemischen Sklerodermie iiberhaupt in Betracht
ziehen lassen, konnen dartiber hinaus schwer zu erkennen sein, vor allem weil die
Grenzen zwischen Normalbefund und friiher Sklerodermie oft schwer zu ziehen sind.
Das erste Stadium der Erkrankung ist charakterisiert durch die teigige odematose
Schwellung der Haut [9]. Ektasien der Nagelfalzkapillaren, kleine Einblutungen und
eine Nagelfalzhyperkeratose (Abb. 3) sind dann gewichtige Befunde, die auf eine systemische Erkrankung hinweisen. Ein Raynaud-Syndrom in Verbindung mit diesen Befunden ist dann ein weiteres Leitsymptom (Abb. 4) einer systemischen Sklerodermie;
das Raynaud-Syndrom ist bei 90% der Falle mit akralem Befall vorhanden und geht
nicht selten dem Hautbefall urn Jahre voraus. Fingerkuppennekrosen und eine Calcinosis cutis sind eher seltene Frtihzeichen.
Ahnlich wie an den Handen sind auch die krankheitstypischen Befunde im Gesicht
erst sicher als pathologisch zu erkennen, wenn die Hautveranderungen schon weit fortgeschritten sind. Fleckige Teleangiektasien im Gesicht, die auch an der Mundschleimhaut und an der Zunge gefunden werden konnen, gehen den pathognomonischen Gesichtsveranderungen oft lange voraus.
Neben der kritischen Wertung der bisher genannten Symptome ist die konventioneUe Rontgenkontrastmitteluntersuchung des Osophagus eine Methode zur weiteren
Sicherung der Diagnose, denn bereits in einem sehr frtihen Krankheitsstadium kann
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der bsophagus befallen sein; pathologische Befunde korrelieren keineswegs irnmer mit
subjektiven Beschwerden. Eine wesentlich sensitivere Methode zum Nachweis des fruhen bsophagusbefalls ist die bsophagusfunktionsszintigraphie [6].
Vor allem die Akrosklerodermie ist beispielhaft fur eine sehr schleichend beginnende chronische Erkrankung. Dem gegentiber stehtjedoch die seltenere foudroyante Verlaufsform der difTusen Sklerodermie, die sich gewohnlich yom Stamm nach distal ausbreitet, bei der das Raynaud-Syndrom zunachst fehlt und eine Beteiligung innerer Organe schnell zum Tode fUhren kann. Ahnlich wie beim systemischen Lupus erythematodes gilt auch bei der systemischen Sklerodermie, daB alle moglichen Formen des Organbefalls im Einzelfall schon fruh auftreten konnen. Daher ist schon bei der Verdachtsdiagnose einer systemischen Sklerodermie eine umfassende klinische Untersuchung indiziert.
Bei der Fruhdiagnostik der systemischen Sklerodermie muB auch an die sogenannten Pseudosklerodermien [7] gedacht werden, Erkrankungen bei denen sklerodermieahnliche Hauterscheinungen imponieren. Als Beispiel sei hier nur die eosinophile Fasziitis erwahnt, bei der ebenfalls Haut6deme, Hautindurationen und Gelenkkontrakturen auftreten, die anderen Leitsymptome sowie die Organmanifestationen der Sklerodermie jedoch fehlen. Vor allem die Bluteosinophilie weist auf diese Diagnose hin, die
histologisch gesichert werden kann [4].
Dermatomyositis und Polymyositis

Mehr als fur die bisher genannten Kollagenosen trim fur die Dermatomyositis und
Polymyositis zu, daB mit diesen Krankheitsnamen eine Vielzahl nahe verwandter Syndrome zusammengefaBt wird [2]. Einerseits handelt es sich hierbei urn idiopathische
Krankheitsbilder mit Befall der Haut und/oder der Muskulatur und andererseits urn
fakultativ paraneoplastische Syndrome. Die Diagnose dieser Erkrankungen kann somit
auch ein Wegweiser sein fur die Frtiherkennung zugrunde lie gender Karzinome.
~as dermatologische Leitsymptom dieses Krankheitskomplexes ist ein blaulich-livides bdem. Vor allem im Gesicht ist der periorbitale Befall mit einem weinerlichen Gesichtsausdruck charakteristisch. Weitere Pradilektionsstellen des Hautbefalls sind die
Streckseiten tiber den Gelenken, zum Beispiel tiber den Kniegelenken und Fingergelenken. Auch bei der Dermatomyositis konnen Nagelfalzlasionen sehr fruh beobachtet
werden.
Das wichtigste Leitsymptom des Muskelbefalls ist die Muskelschwache, initial der
proxirnalen Extremitatenmuskulatur. Die meist allmahlich sich entwickelnden Symptome auBern sich zum Beispiel in einem SchwachegefUhl beim Gehen oder beim Tragen fruher nicht als schwer empfundener Lasten. Vor allem bei einer Polymyositis ohne
Hautbefall werden solche Symptome oft nicht ernst genommen und die Diagnose dann
erst in einem fortgeschrittenen Stadium gestellt. Weitere Leitsymptome einer Polymyositis sind in der Abbildung 5 aufgefUhrt. Die einfache Bestimmung der CPK sowie erganzend eine neurophysiologische und muskelbioptische Untersuchung sichern die
Diagnose einer Polymyositis.
Mischkollagenosen und nicht klassijizierbare Kollagenosen

Die bisher dargestellten Leitsymptome ermoglichen in den meisten Fallen eine difTerenzierte Diagnostik der Kollagenosen. VieWiltige Mischformen erlauben jedoch oft
keine eindeutige nosologische KlassifIzierung. Besonders hliufIg sind Oberschneidungen von Sklerodermie und Polymyositis. Gerade die Mischformen unterstreichen jedoch die Berechtigung und den Sinn dieses GruppenbegrifTes der Kollagenosen. Mit
Hilfe auch serologischer Marker wird versucht, solche Mischformen naher zu charakte-
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Abb.5. Leitsymptome der Polymyositis

risieren. So wurde zum Beispiel das Sharp-Syndrom (Mixed Connective Tissue Disease) als eine neue EntiUit definiert, bei der klinische Merkmale des Lupus erythematodes, der Sklerodermie und der Polymyositis gemeinsam vorkommen und dartiber hinaus Ribonuc1eoprotein-Antikorper nachzuweisen sind [12).
AuBer mit diesen Mischformen der klassischen Kollagenosen wird man aber auch
immer wieder mit Krankheitsbildern konfrontiert, die momentan oder auch wah rend
langer Verlaufsbeobachtungen keiner der typischen Kollagenosen zugeordnet werden
konnen, bei denen aber das Vorkommen von Vaskulitis, Arthritis, Raynaud- und
Sjogren-Syndrom an eine Kollagenose denken lassen. Vor allem sollte man bei jedem
Symptom, dem eine Vaskulitis zugrunde liegen kann, nach weiteren Indizien fUr eine
Kollagenose suchen. Eine Vaskulitis kann sich zum Beispiel hinter soleh deskriptiven
Diagnosen wie Purpura, Urtikaria, Livedo racemosa, interstiteller Pneumonie, obliterierender Angiopathie, ischamischer Kolitis und selbst einem Myokardinfarkt verbergen. Die Assoziation dieser Krankheitsbilder mit einem moglicherweise sehr blanden
Sjogren-Syndrom oder einer Arthritis kann dann ein gewichtiger Aspekt sein, an eine
Erkrankung aus dem Formenkreis der Kollagenosen zu denken. Ais Beispiel hierfUr
werden im folgenden zwei Anamnesen skizziert.
Seit dem 48. Lebensjahr war bei einer Patientin ein Sjogren-Syndrom bekannt, intermittierend
traten auch Arthritiden und eine Purpura auf. Wegen des Bildes einer unerklarlichen ischamischen Kolitis wurde im 52. Lebensjahr eine Kolonteilresektion durchgefUhrt. Die Symptomatik
der Kolitis rezidivierte jedoch, und erst unter Beriicksichtigung der gesamten Anamnese wurden
dann Kortikosteroide verordnet, die zur Remission aller Symptome fUhrten. Kurz nach Absetzen
der Therapie verstarb die Patientin mit den Zeichen eines akuten Myokardinfarktes. Risikofaktoren fUr eine koronare Herzerkrankung hatte sie nicht.
Auch bei einer weiteren Patientin. bei der ii her 6 Jahre konsekutiv Sjogren-Syndrom mit Arthralgien. Myokardinfarkt im 46. Lebensjahr ohne Risikofaktoren. UnterschenkelarterienverschluB, Arthritis und Purpura auftraten. Jiegt der Verdacht nahe. daB aile diese Symptome Folge
des gleichen Krankheitsprozesses sind und eine Erkrankung aus dem Formenkreis der Kollagenosen vorliegt.

Der protrahierte Verlaufbei diesen Beispielen verdeutlicht, wie wichtig eine fachgebietsiibergreifende Anamnese ist. Aus dem Erkennen soleher Zusammenhange konnen
sich im Einzelfall wichtige therapeutische Konsequenzen ergeben.
Zellkernantikorper

Der Nachweis von Zellkernantikorpern ist ein Stiitzpfeiler der Friihdiagnostik und der
Friihdifferenzierung der Kollagenosen. Die Immunfluoreszenztechnik zum Nachweis
der Zellkernantikorper ist die Methode der Wahl als Suchtest. Zellkernantikorper sind
jedoch keineswegs spezifisch fUr Kollagenosen, sie konnen auch bei anderen Erkran-
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Tabelle 2. Immunspezifitat der Zellkemantikorper bei Kollagenosen (CREST= Syndrom mit Calcinosis cutis, Raynaud-Symptom, Osophagusbefall, Sklerodaktylie und Teleangiektasien)
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kungen und selbst bei Gesunden vorkommen, allerdings meist nur mit einem niedrigen
Titer (Abb. 6). Zellkernantikorper sind ein Uberbegriff, der Antikorper gegen aIle nuklearen Antigene beinhaltet, und erst deren Spezifizierung erlaubt in der Diagnostik
der Kollagenosen eine differenzierte Aussage. Allerdings ist auch hierbei zu be rucksichtigen, daB es nur in den wenigsten Fallen pathognomonische Einzelbefunde gibt
und die einzelnen Erkrankungen lediglich durch charakteristische Zellkernantikorperprofile (11] gekennzeichnet sind; eine Interpretation der Befunde kann daher nur im
Zusammenhang mit der jweiligen klinischen Symptomatik erfolgen. Inzwischen wurden schon mehr als 20 Antigenspezifitaten identifiziert, Eingang in die Routinediagnostik, zum Teil allerdings nur in wenigen Speziallaboratorien, haben vor aHem die in Tabelle 2 aufgeflihrten Antikorperspezifitaten gefunden. Die Nomenklatur dieser Antik6rper bezieht sich einerseits auf biochemische Bezeichnungen und andererseits auf
Krankheits- und Patientennamen.
Die Erkrankung, bei der die groBte Vielfalt von Zellkernantikorpern bekannt ist, ist
der Lupus erythematodes. Diagnostische Bedeutung haben in erster Linie Antikorper
gegen die Doppelstrang-DNA, die vor aHem in Abhangigkeit von der Krankheitsaktivitat bei etwa 70% der Patienten gefunden werden. Diese Antik6rper haben eine hohe
Krankheitsspezifitat, denn nur in seltenen Fallen findet man sie auch bei anderen Kol59

lagenosen, allerdings nur in geringer Quantitat. Ein absolut spezifischer Marker des systemischen Lupus erythematodes sind die Sm-Antik6rper, die jedoch nur bei etwa
30-40% der Patienten vorhanden sind. Die Histon-Antik6rper sind in erster Linie ein
Kennzeichen des Medikamenten-induzierten Lupus erythematodes, vereinzelt werden
sie aber auch bei der idiopathischen Erkrankung nachgewiesen. Wie bereits erwahnt,
geh6ren die RNP-Antik6rper per definitionem zum Sharp-Syndrom (Mixed Connective Tissue Disease), dieser Befund alleine betrachtet ist jedoch keineswegs krankheitsspezifisch. Die Abkiirzung der Antik6rperspezifitaten SS-A bzw. SS-B weist schon auf
die Assoziation mit dem primaren Sj6gren-Syndrom hin, diese Antik6rper (Synonyme:
Ro- bzw. La-Antik6rper) finden sich aber auch beim systemischen Lupus erythematodes. Der Sc1-70 Antik6rper ist ein spezifischer Marker der Sklerodermie, der allerdings
nur bei etwa 20% der Patienten gefunden wird. Die Centromerantik6rper charakterisieren in 70-90% der Faile eine besondere Verlaufsform der Sklerodermie mit der Konstellation Calcinosis cutis, Raynaud-Symptomatik, Osophagusbefall, Sklerodaktylie
und Teleangiektasien (CREST-Syndrom). Der bei der Polymyositis vorkommende JoI-Antik6rper kennzeichnet ebenfalls einen besonderen Verlauf der Erkrankung, bei
dem schon sehr friih auch eine Alveolitis im Vordergrund der Symptomatik steht [I].
Und letztlich finden sich die PM-I-Antik6rper vor allem bei einer Mischform von Polymyositis und Sklerodermie.
SchluJ3bemerkung

Die sich stan dig erweitemde Vielfalt von Zellkemantik6I)Jerspezifitaten reflektiert das
Bemiihen, neben der Aufklarung von Pathogenese und Atiologie auch die Diagnostik
sowie die Charakterisierung besonderer Subgruppen der einzelnen Kollagenosen zu
verbessem [5]. Die Immundiagnostik hat sicher wahrend der letzten Jahre auch zu
einem Wandel in der prognostischen Gesamtbeurteilung der Kollagenosen beigetragen, da einerseits milde Verlaufsformen der Kollagenosen iiberhaupt als solche identifiziert werden k6nnen und andererseits in Verbindung mit einer zunehmenden klinischen Beriicksichtigung dieser nicht mehr seltenen Erkrankungen die Friihdiagnostik
und damit die Pravention schwerer Organmanifestationen verbessert wurde. Bis vor
nicht allzu langer Zeit galt zum Beispiel der systemische Lupus erythematodes als eine
Erkrankung mit vorwiegend schlechter Prognose. Dies ist auch heute noch in einigen
Lehrbiichem zu lesen, und dann verbunden mit pauschalen aggressiven Therapieempfehlungen. Gerade beim systemischen Lupus erythematodes sehen wir heute iiberwiegend milde Verlaufsformen der Erkrankung [5]. Die Akribie, die zu einer m6glichst friihen Diagnose der Kollagenosen erforderlich ist, ist allerdings auch fUr die Beurteilung
ihrer Krankheitsaktivitat notwendig. Eine daraus resultierende differenzierte Therapie
ist eine weitere Vorraussetzung fUr eine bessere Prognose der jedoch potentiell stets gefahrlichen Kollagenosen, deren Diagnostik und Therapie zu einer wichtigen Aufgabe
der ambulanten Medizin geworden ist.
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Friiherkennung schleichender Formen der Hyperthyreose
Usa del, K. H. (II. Medizinische Klinik, Klinikum Mannheim)
Unter den Schilddriisenfunktionsstorungen nehmen die Hyperthyreosen einen ganz besonderen Stellenwert ein. Bei typischer Symptomatik einer manifesten Hyperthyreose,
wie zum Beispiel Nervositat, Schwitzen, Tachycardie, vermehrter Stuhlgang und evtl.
Exophthalmus bei autoimmunen Formen ist die Diagnose relativ einfach. Dies gilt insbesondere dann, wenn zusatzlich eine schwirrende Struma besteht. AuBer cardiovascularen Folgeschaden muB als die schwerste Komplikation unbehandelter Hyperthyreosen die thyreotoxische Krise genannt werden, die sich mitunter recht schnell uber
das Bild einer Prakrise, in der sehr rasch wechselnde motorische Unruhe und fluchtige
Verwirrtheitszustande und Zustande von Apathie und Adynamie auftreten, in die Thyreotoxikose mit Koma und hoher Mortalitat entwickeln kann [3]. Diese Hyperthyreoseformen stellen nun diagnostisch nicht das Hauptproblem dar, wenn sie zu der Gruppe
der typischen polysymptomatischen Verlaufsformen gehoren. Die Problematik der
Friiherkennung stellt sich bei dieser Patientengruppe nicht so sehr, da das Krankheitsbild, wenn es wie gesagt typisch symptomatisch verlauft, recht kurzfristig auftritt. Eine
Friiherkennung ist dann eher moglich, wenn eine langer bestehende Struma bekannt
ist, die im Jodmangel-Gebiet nach unterschiedlich langer Zeit in eine autonome Hyperthyreoseform ubergehen kann (eine oder mehrere autonome Adenome, bzw. disseminierte Autonomien).
Nun konnen Hyperthyreosen auch chronisch verlaufen [4]. Dies bezieht sich entweder auf einen hartnackigen Verlauf, der therapeutische Probleme aufwirft, oder aber
auf einen chronischen Krankheitsverlauf, der nicht als Hyperthyreose erkannt wurde.
Dies flihrt zu dem groBen Problem einer Fruherkennung schleichender Formen der
Hyperthyreose, das im folgenden behandelt werden soli.
Erfahrenen Klinikem ist schon lange bekannt, daB bei Hyperthyreosen junge und
Patienten mittleren Alters eine innere Unruhe und Ruhelosigkeit aufweisen, daB haufig
an eine Angstneurose gedacht wird [4] und daB bei alteren Menschen recht haufig eine
Apathie, Lethargie und eine Verringerung der Spontanaktivitat zu beobachten ist, die
sogar an Depressionen denken laBt. Auf dieses Kemproblem gilt es besonders hinzuweisen, da mit zunehmendem Alter die Hyperthyreose-typische Polysymptomatik meistens oligosymptomatisch, monosymptomatisch und sogar scheinbar asymptomatisch
wird (Abb. I). Die sich einstellenden Komplikationen, insbesondere am Herz-Kreislaufsystem, flihren dann haufig erst zur Diagnose, und meistens auch nur dann, wenn
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Abb.t

Zunahme des Alters

iiberhaupt daran gedacht wird. Die Ursachen dieses Phanomens sind noch weitgehend
unklar und Gegenstand der Forschung.
Wenn in diesem Kontext von Hyperthyreose gesprochen wird, so handelt es sich
urn eine anhaltende Erhohung der peripher gemessenen Schilddriisenhormone T3 und
T4, wobei diese Hormone alleine oder kombiniert erhoht sein k6nnen. Gleichzeitig ist
aufgrund des Feedback-Mechanismus die zentral regulierte TSH-Sekretion supprimiert
(im TRH-Test erfolgt kein TSH-Anstieg). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daB dem TRH-Test [2] eine herausragende diagnostische Bedeutung zukommt.
Wahrend in jiingster Zeit die Wertigkeit einer einmaligen TSH-Bestimmung mit hypersensitiven Antik6rpern und der Moglichkeit im niedrigeren Bereich besser messen zu
konnen, haben wir uns hingegen entschlossen, weiter das TSH sowohl basal als auch
30 min. nach intravenoser Injektion von 200 Ilg TRH zu bestimmen, da wir bei einer
vergleichenden Untersuchung von 220 ausgewahlten Patienten eine erhebliche Grauzone, insbesondere zwischen dem euthyreoten und hyperthyreoten Bereich erkennen
konnten (Abb. 2).
Da altere und jiingere [1] Erfahrungen darauf hindeuten, daB manifeste Hyperthyreosen sich mit zunehmendem Alter schwer zu erkennen geben, ist bislang die Bedeutung der latenten Hyperthyreosen kaum beachtet worden. In diesem Zusammenhang
muB zur Begriffsbestimmung die Definition beider Formen aufgeflihrt werden.
Manifeste Hyperthyreose:
1) Peripher iiber der Norm liegende Schilddriisenhormone (T3, T4, FT3, FT4)
2) Supprimierte TSH-Sekretion (hypersensitiver TSH-Test, besser TRH-Test)
Latente Hyperthyreose:
1) Periphere Euthyreose (n, T4, Fn, FT4)
2) Supprimierte TSH-Sekretion
Wenn man bedenkt, daB wir am Klinikum Mannheim in der Zeit vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 1985 bei 44700 stationar aufgenommenen Patienten und 11500 ambulant betreuten Patienten der medizinischen Kliniken 190 manifeste Hyperthyreosen
und 285 latente Hyperthyreosen laboratoriums-chemisch erkennen konnten, wird deut62
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lich, welche Bedeutung beiden Krankheitsgruppen zukommt. Die weitere Aufschliisselung dieser Patienten beziiglich Geschlecht und Alter ist in Abb. 3 wiedergegeben. Klar
ersichtlich wird aus diesen Daten, daB manifeste und latente Hyperthyreosen sich auffallend haufig bei Frauen iiber dem 50. Lebensjahr befinden. Sie miissen nach der Erfahrung daher eher symptomarm verlaufen.
Latente Hyperthyreosen wurden bislang nicht behandelt, da man dieser Gruppe
von Patienten keinen Krankheitswert zumaB. Wir haben uns in diesem Zusammenhang gefragt, ob eine latente Hyperthyreose bereits Auswirkungen im somatischen und
psychischen Bereich aufweist. Insbesondere, ob Unterschiede zwischen einer Kontrollgruppe und einer Gruppe von latenten Hyperthyreosen bestehen, oder ob sogar Anzeichen erkennbar sind, die identisch mit denen einer manifesten Hyperthyreose, moglicherweise hoheren Alters bestehen. Aufgrund einer ersten Untersuchung von jeweils 20
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Patienten im Alter zwischen 18 und 60 Jahren mit der Diagnose manifeste Hyperthyreose bzw. latente Hyperthyreose im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zeigt sich ein
erstaunliches Ergebnis. Hierbei ist hervorzuheben, daB schwere korperliche Erkrankungen sowie Medikamente, die klinische wie psychische Symptome und laboratoriums-chemische Parameter hatten beeinflussen konnen, von der Untersuchung ausgeschlossen wurden. Unter Verwendung der Methoden State-trait-Angstinventar, Befindlichkeitsskala, Depressivitatsskala und einer Eigenschaftsworterliste, fand sich folgender neuer Sachverhalt:
Die Ergebnisse zeigen klar, daB latente Hyperthyreosen bereits typische psychologische und somatische Veranderungen aufweisen. Sie waren teilweise identisch mit denjenigen der manifesten Hyperthyreose, jedoch nur diskreter ausgebildet. Gegenuber
Kontrollen war in beiden Gruppen die Angstlichkeit erhoht, Unwohlsein und emotionale Irritabilitat wurden ebenfalls als Trend der Depressivitat und zunehmendem Mangel an Vitalitat und Aktivitat nachgewiesen. Die Aufmerksamkeit und Konzentration
waren ebenfalls erniedrigt. Herzklopfen, Kalte- bzw. Warmeempfindlichkeit, Schwitzen
und Nervositat, Fingertremor war in beiden Gruppen jedoch unterschiedlich stark im
Vergleich zu den Kontrollen ausgepragt.
Aufgrund dieser Untersuchungen kann festgestellt werden, daB die latenten Hyperthyreosen bereits Auswirkungen im psychischen und somatischen Bereich aufweisen
und sich von der Kontrollgruppe unterscheiden. Man kann sagen, daB die latente Hyperthyreose in Richtung manifeste Hyperthyreose abweicht und gelegentlich mit der
manifesten anhand der gemessenen Parameter identisch ist. Wie in einem groben Schema in Abb. 4 dargestellt ist, scheint bei weiterer Aufschlusselung der verschiedenen Altersgruppen sich folgendes abzuzeichnen:
Wahrend bezuglich der klinischen Symptomatik die latente Hyperthyreose eher
symptomarm bzw. eher verborgen ist, nimmt bei der manifesten Hyperthyreose die
Symptomatik mit zunehmendem Alter abo Demgegenuber nehmen beide Hyperthyreoseformen bezuglich Desaktiviertheit, Mudigkeit, Abgeschlagenheit und Angstlichkeit mit zunehmendem Alter eher zu.
Aus diesen Daten mussen zunachst die Folgerungen gezogen werden:
1) Die Diagnose latente Hyperthyreose kann klinische Bedeutung eriangen, jedoch
muB dieses mit prospektiven Studien erst bewiesen werden. Bewiesen werden muB
auBerdem, ob eine therapeutische Intervention sinnvoll ist.
2) In Zusammenhang mit der Schulung der Aufmerksamkeit hinsichtlich der Diagnose [atente Hyperthyreose ist der TRH-Test wichtiger als die Bestimmung von peripheren Schilddrusenhormonen.

Desaktiviertheit
MOdigkeit
Abgeschlagenheit
Angstlichkeit

klin.
Symptomatik

manifeste
Hyperthyreose

latente Hyperthyreose

Abb.4
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zunehmencles Alter

Es muB insbesondere darauf geachtet werden, daB an eine Schilddriiseniiberfunktion (latent und manifest) gedacht werden muB, wenn

1.
2.
3.
4.

eine Struma besteht,
eine psychische Aumilligkeit erkennbar ist,
diskrete Hyperthyreosezeichen erkennbar sind und
bei allen unklaren Erkrankungen, insbes. wenn eine Jodkontamination anamnestisch eruierbar ist.

Auf die Vermeidung einer Jod-Kontamination bei solchen gefahrdeten Patienten
muB besonders hingewiesen werden. Wie wir aufgrund eigener Tierexperimente nachwei sen konnten, miissen wie bereits erwahnt, zwei grundsatzliche Formen der Hyperthyreosen unterschieden werden [5].

1. Die autoimmunen Formen (Morbus Basedow bzw. Graves' Disease) weisen prinzipiell "gesunde" Thyreozyten auf, die extrinsisch iiber Immunzellinfiltrate direkt zur
Uberfunktion mittels gebildeter Antik6rper stimuliert werden. Hierbei k6nnen auch
wachstumsstimulierende Immunglobuline eine Strumaentwicklung herbeifUhren. Es
k6nnen also Hyperthyreosen vom Typ Basedow mit und ohne Struma existieren.
2. Die autonomen Formen (ein- oder mehrere toxische Adenome, bzw. disseminierte
Autonomie) sind nicht extrinsisch sondem intrinsisch, also autonom hyperthyreot. Die
beteiligten Hyperthyreozyten sind "krank". Aile GroBenvarianten der Schilddriise sind
moglich.
Anhand dieser Untersuchungen sowie auf bekannten klinischen Erfahrungen beruht die Tatsache, daB manifeste sowie latente Hyperthyreosen bei einer Jodexposition
zu einer massiv gesteigerten Schilddriisenhormonproduktion neigen. Aus dieser Erkenntnis wird deutlich, daB schwer erkennbare manifeste Hyperthyreosen und latente
Hyperthyreosen, insbes. im hoheren Alter, auBerordentlich bei einer Jodkontamination
gefahrdet sind. So soUte bei jeder Jodapplikation im Rahmen einer Diagnostik oder einer Therapie an die Moglichkeit des Vorliegens einer manifesten oder latenten HyperZUR VERMEIDUNG EINER JODKONTAMINATION
1ST FOLGENDES ZU BEACHTEN

1. Der Einsatz von jodhaltigen Desinfektionsmitteln
(Jod-Tinktur, PVP-Priiparate usw.) soli nur nach
strenger Indikation erfolgen.
2. FOr die Handedesinfektion sind ausschlieBlich
alkoholartige (n-Propranolol, Isopropanol,
Aethanol) Desinfektionsmittel zu verwenden.
3. Die Hautclesinfektion soli mit jodfreien Desinfektionsmitteln vorgenommen werden
(z.B. Dibromol~.Kodan~ u.a.).
4. Sind in Problemfiillen (Verorennungen. Polytrauma. dermatologische Erkrankungen usw.)
PVP-Jod-Priiparate indiziert. ist mit angemessener Diagnostik der Schilddrilsenstatus zu
ermitteln (u.a. Anamnese. Halsumfang. morphologischer Zustand der Schilddriise. Tachykardie.
Exophthalmus. Diarrh6 usw.).
5. Jodidhaltige Expektoranzien sind zu meiden.
Jodhaltige Medikamente sollen kritisch indiziert
verabreicht werden (z.B. Amiodarone. jodhaltige
Augentropfen etc.).

Abb.5
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thyreose gedacht werden. Zur Vermeidung einer Jodkontraindikation sei auf die in
Abb. 5 dargestellte Empfehlung verwiesen, die die Arzneimittelkommission des Klinikums Mannheim in ihrem Bereich ausgesprochen hat und die von samtlichen Kliniken
akzeptiert und [6] praktiziert wird.
Zusammenfassend muB festgestellt werden, daB insbesondere im hoheren Lebensalter, und hier insbesondere beim weiblichen Geschlecht, an das Vorliegen einer manifesten bzw. latenten Hyperthyreose gedacht werden muB. Das gilt besonders, wenn ein
Krankheitsbild ansonsten unklar geblieben ist. Weiterhin unterstreicht dieser Sachverhalt, daB jede Jodapplikation im Rahmen einer Diagnostik oder bei der Anwendung
jodhaltiger Medikamente, besonders kritisch begegnet werden sollte.
Danksagung: Fur die Erhebung der aufgeflihrten Daten bin ich sehr zu Dank verpflichtet: Frau
R. Rockel, Dr. J. Teuber (II. Medizinische Klinik Mannheim), Prof. Dr. H. Hafner, Dr. S. Kaummeier (Zentralinstitut flir Seelische Gesundheit, Mannheim), Prof. Dr. R. Kattermann, Dr. R.
Schmidt (Klinisch-Chemisches Institut, Mannheim).
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Paraneoplastische Syndrome - Eine "ilfe bei der Friiherkennung
maligner Tumoren?
Wilmanns, W., Possinger, K. (Medizinische Klinik III im Klinikum
GroBhadem der Universitat Munchen und Institut fUr Klinische Hamatologie
der Gesellschaft fUr Strahlen- und Umweltforschung Munchen)
Einfuhrung

Die Krebsfruherkennung durch Vorsorgeuntersuchungen zur Ermoglichung einer fruhzeitigen spezifischen Behandlung mit der wahrscheinlichen Chance auf Heilung wird
als gesundheitspolitisches Anliegen mit hochster Priori tat angesehen. Zu wenig beachtet wird dagegen, daB nicht nur routinemaBige organspezifische Vorsorgeuntersuchungen nach eingefahrenen Schemata, sondem mitunter die Erkennung und Einordnung
von anamnestischen Angaben und klinischen Symptomen als Ausdruck einer Tumorfemwirkung richtungsweisend flir die Entdeckung eines malignen Tumors im Friihstadium sein konnen. Dementsprechend wird paraneoplastischen Syndromen als moglichen fruhen Zeichen maligner Erkrankungen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sie
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treten zwar nur bei einer Minderheit der von einem Tumorleiden befallenen Patienten
klinisch in Erscheinung, doch gilt unser arztliches Engagement in der taglichen Praxis
jedem einzelnen Patienten unabhangig von der statistisch erfaBbaren moglichen Verlangerung des Uberlebens bei verschiedenen Tumorerkrankungen.
Definition paraneoplastischer Syndrome

Entscheidend flir die Definition paraneoplastischer Syndrome ist die Bildung hormonell oder toxisch oder immunogen wirksamer Substanzen - insbesondere Polypeptiden
und biogenen Aminen - durch gegebenenfalls im Organismus nur okkult vorhandene
Tumorzellen. Deshalb konnen mitunter paraneoplastische Syndrome einer sonst klinisch noch nicht nachweisbaren Tumorerkrankung urn Monate oder Jahre vorausgehen bzw. eine Frilhdiagnose ermoglichen mit den sich daraus ergebenden Moglichkeiten einer friihzeitigen spezifischen Therapie, z. B. Operation, mit Chance aufHeilung.
Als klassisches Beispiel sei das Verschwinden der Symptome einer Myasthenia gravis durch Thymektomie angefUhrt, wenn diese Operation im Friihstadium der Erkrankung durchgefUhrt wird. Dabei wird in tiber 15% der Falle histopathologisch ein malignes Thymom nachgewiesen. Auch bei erworbener Erythroblastophtise wird bei tiber
der Halfte der Patienten ein Thymom nachgewiesen, und bei ca. 30% verschwindet die
Anamie nach Thymektomie. Die Rtickbildungen paraneoplastischer 'Syndrome konnen
als entscheidende Kriterien fur eine erfolgreiche Tumorbehandlung, ihr emeutes Auftreten als Hinweis fUr ein Malignomrezidiv herangezogen werden.
Die Symptome der Paraneoplasien imponieren in erster Linie als endokrinologische,
neurologische, hiimatologische und dermatologische Krankheitsbilder, ohne durch lokale
oder metastatische Tumorinfiltrationen bedingt zu sein.
Endokrinologische paraneoplastische Syndrome

Besonders gut charakterisiert sind die endokrinologischen paraneoplastischen Syndrome
mit ektoper Hormonproduktion. Entscheidend ist, daB die Bildung von Hormonen meist Proteohormonen oder hormonal wirksamen Polypeptiden - ektop durch Tumore
und ihre Metastasen und nicht orthotop in Hormondriisen wie bei primaren endokrinologischen Erkrankungen erfolgt.
Streng genom men mtissen fUr die Diagnose eines paraneoplastischen endokrinen
Syndroms folgende Kriterien erfUllt sein:
1. Nachweis eines hohen Hormonspiegels im Blut ohne Tagesrhythmik (keine Sup-

pression moglich);
2. hohe Hormonkonzentration im Tumorgewebe;
3. deutliche arterio-venose HQrmonspiegeldifferenz zwischen den den Tumor versorgenden BlutgefaBen;
3. Reversibilitat der endokrinen Symptomatik nach operativer Tumorentfemung oder
anderen wirksamen TherapiemaBnahmen;
5. Nachweis eines hormonellen Effektes nach Verabreichung des Tumorextraktes bei
Versuchstieren.
Es sei darauf hingewiesen, daB von einem einzigen Tumor mehrere Hormone ausgeschieden werden konnen.
Die wichtigsten endokrinen paraneoplastischen Syndrome und die sie verursachenden ektop gebildeten Hormone sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Wir haben zwischen Tumoren zu differenzieren, die ein oder mehrere endokrinologisch definierbare
Hormone bilden und dadurch eine mehr oder weniger ausgepragte klinische Symptomatik hervorrufen und Tumoren mit zwar eindeutiger klinischer Symptomatik, bei de67

Tabelle 1. Zuordnung von endokrinologischen paraneoplastischen Syndromen und den jeweili-

gen ektop produzierten Hormonen
Paraneoplastisches Syndrom

Ektop produziertes Hormon

Cushing-Syndrom
Gynakomastie, Galaktorrhoe
Pubertas pracox
Osteoarthropathie
Inadaquate ADH-Sekretion
Hyperkalzamie

ACTH/MSH, CRF
HCG, FSH, LH, HCS, Prolactin

STH, vasoaktive Gewebshormone (?)
ADH
Parathormon, Prostaglandine, OAF,
EGF verwandte Proteine, Vit. D-artige
Substanzen (?)

ACTH = Adrenocorticotropes Hormon; MSH = Melanozyten-stimulierendes Hormon; CRF = Corticotropin releasing factor; HCG = Human Choriongonadotropin; FDH = Follikel-stimulierendes
Hormon; LH= luteinisierendes Hormon; HCS= Human Chorionic Somatotropin; STH= Somototropes Hormon; ADH = Antidiuretisches Hormon; OAF = Osteoklasten-aktivierender Faktor;
EGF = Epidermal growth factor

nen jedoch das biologisch aktive Tumorprodukt noch nicht gentigend identifiziert ist.
Die Haufigkeitsangaben schwanken in der Literatur erheblich und sind sicher auch
weitgehend davon abhangig, mit welcher Akribie klinisch erfaBbare Symptome tatsachlich erfaBt wurden bzw. ob auch bei nicht ausgepragter klinischer Symptomatik
Analysen ektop gebildeter Hormone durchgeftihrt wurden. An erster Stelle steht das
Bronchialkarzinom, insbesondere das kleinzellige.
Endokrin bedingte paraneoplastische St6rungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes werden in diesem Band in der Arbeit von H. J. Kramer erlautert. Ich mochte
deshalb auf das paraneoplastische Cushing-Syndrom naher eingehen. Es wird durch ektope Produktion von adrenocorticotropem Hormon (ACTH) bzw. dem Prohormon
oder corticotropin releasing factor (CRF) hervorgerufen. Haufig ist gleichzeitig die Produktion von Melanozyten-stimulierendem Hormon (MSH) erhoht. Wahrend das klinische Bild des echten M. Cushing durch Vollmondgesicht, Stammfettsucht, Stiemacken,
Diabetes mellitus, Hypertonus, Osteoporose, Striae rubrae und Hirsutismus gekennzeichnet ist, fehlen diese typischen Symptome bei tiber der Halfte der paraneoplastisch
bedingten Cushing-Syndrome. Als Grund hierftir werden der rasche, tumorbedingte
Krankheitsverlauf [5] und eine veranderte biologische Aktivitat des ACTH-Prohormons, auch als Pro-Opiocortin bezeichnet, angegeben [13].
Leitsymptome des paraneoplastischen Cushing-Syndroms sind hypokaliamische Alkalose, Hyperglykamie bzw. verminderte Glukosetoleranz, Odeme, Hochdruck, Hyperpigmentierung und Muskelschwache. Die Abgrenzung yom hypophysar-hypothalamisch-bedingten Cushing-Syndrom ist durch Nachweis eines erhohten PlasmacortisolSpiegels ohne Tagesrhythmik und durch einen negativen Dexamethason-Suppressionstest moglich.
Das Auftreten des paraneoplastisch bedingten Cushing-Syndroms geht in der Regel
mit der Diagnose des zugrundeliegenden Tumors einher. Gelegentlich kann es allerdings der Tumormanifestation urn Monate oder Jahre vorausgehen [25]. Der Befund
einer hypokaliamischen Alkalose bei gleichzeitiger Muskelschwache sollte dementsprechend als wichtiges Signal-Symptom gewertet werden und eine intensive Tumorsuche
einleiten. Meistens verschwindet nach Tumorentfemung die Symptomatik des paraneoplastischen Cushing-Syndroms.
Als zugrundeliegende Tumore finden sich tiberwiegend Bronchialkarzinome - insbesondere kleinzellige -, seltener Thymome und Pankreaskarzinome. Auch endokrine
68

...

~
~
~

. ..
...J

~

I

S'9 nal

Ptplod.

-

I

N-tlrminol Fro9tnenl

1'-MSH

... '"

~'"

...J ..

...J

...J ..

... ..;.
I V

~

(,.
~

~'"

...J

..

;r

-,J

...J

...J

...J

~

....

I

-ACTH (1,391

",·MSH
1·13

CLIP
118·391

..
I

..
.

...
...

I

I

,o'LPH (1,911

?'LPH 11·581

/J' Endorphin
(61·911

,d·MSH
(41'581

Abb. 1. Schematische Wiedergabe des bovinen Proopiomelanocortin-Molekiils, der Ausgangssubstanz verschiedener biologisch aktiver Peptide, wie z. B. AClli, MSH, f3-LPH, f3-Endorphin, MetEnkephalin (nach Krieger und Martin, 1981). AClli=Adrenocorticotropes Hormon; MSH=Melanozyten-stimulierendes Hormon; f3-LPH = Lipoprotein-Hormon

Organe, wie Schilddruse und Nebennierenmark, k6nnen Ausgangspunkt paraneoplastischer AC1H-Bildung sein [24].
Die Haufigkeit des paraneoplastischen Cushing-Syndroms beim Bronchialkarzinom wird mit bis zu 22% angegeben.
Dabei ist der Nachweis eines erh6hten AC1H-Spiegels im Blut sehr viel haufiger als
der des sich klinisch manifestierenden ektopischen Cushing-Syndroms. Dieses ist darauf zuruckzuflihren, daB es sich bei den durch Radioimmunoassay nachgewiesenen
yom Tumor sezernierten Hormonen oft urn Hormonvorstufen mit hohem Molekulargewicht und nur geringer oder sogar fehlender biologischer Aktivitat handelt. Diese Vorstufen werden als Pro-Opiokortin oder Pro-Opiomelanocortin oder big-A CTH bezeichnet. Das Promolekiil kann in verschiedene biologisch aktive Fragmente gespalten werden (Abb. 1), deren Aktivitat der Wirksamkeit von AC1H, MSH, {3-LPH, {3-Endorphin
und/oder Met-Enkephalin entsprechen kann. Die Freisetzung der Opiod-Peptide,
{3-LPH, {3-Endorphin uI1d Met-Enkephalin erklart die beim paraneoplastischen
Cushing-Syndrom haufig beobachtete Morphin-ahnliche Symptomatik wie inadaquate
Analgesie, Katatonie, Kachexie und Anorexie.
Es bleibt abzuwarten, ob die hier beschriebenen molekularbiologischen Eigenschaften eines yom Tumor, also ektop, gebildeten und sezernierten Hormons bzw. Prohormons Modellcharakter bekommen flir eine verfeinerte Diagnostik und damit Friiherkennung maligner Tumoren.
Neuroendokrine Tumore - APUD-ome

Eine besondere Gruppe endokrin aktiver Tumore bilden die unter dem Begriff
"APUD-ome" zusammengefaBten neuroendokrinen Tumoren. Ihr Studium hat wesentliche Kenntnisse iiber molekularbiologische und biochemische Vorgange der ektopen Hormonsynthese und Sekretion geliefert.
Das APUD-Konzept faBt normale und neoplastische Zellformationen zusammen,
die durch gemeinsame biochemische, zytochemische und ultrastrukturelle Eigenschaften gekennzeichnet sind [10, 21,25]. Die Zellen haben die Fahigkeit, aromatische Amine (A) zu synthetisieren, deren Vorstufen (precursor = P) aufzunehmen (uptake = U)
und zu dekarboxylieren (D). Daraus resultiert die Abkiirzung APUD. Ein allen diesen
Zellen gemeinsamer biochemischer Marker ist eine intrazellulare "neuronspezifische"
Enolase. Es wird postuliert, daB entwicklungsgeschichtlich gemeinsamer Ursprung dieser Gewebe die Neuralleiste ist. Aus dieser entstehen durch ventrale Abwanderung die
Anlagen flir das Bronchial-System, paraspinale Ganglien, Magen, Darm und Pankreas.
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Es gibt eine Vielzahl von allerdings selten auftretenden Tumoren mit allen Abstufungen zwischen benigne und maligne, nachweisbarer Produktion und Sekretion endokrin aktiver Substanzen (Polypeptide und biogene Amine). Werden eine oder mehrere endokrin aktive Substanzen nachgewiesen, so konnen diese als "Tumormarker"
zur Verlaufskontrolle dienen.
Jedoch konnen keineswegs alle APUD-Tumore - wie z. B. das Inselzellkarzinom des
Pankreas - als echte Paraneoplasien, charakterisiert durch ektope Hormonbildung, angesehen werden.
Die klinische Bedeutung des APUD-Konzeptes sei am Beispiel des Karzinoid-Syndroms erortert. Die Zugehorigkeit zu den APUD-omen ergibt sich aus der Abb. 2. Als
Tumormarker dient die Bestimmung der 5-Hydroxyindolessigsaure, einem SerotoninAbbauprodukt, im Urin. Die vielfaltige, durch das Karzinoid bzw. durch Serotonin und
Bradykinine hervorgerufene Symptomatik findet sich in der Reihenfolge ihrer Haufigkeit in Tabelle 2.
Therapeutisch sollte nach Moglichkeit die operative Tumorentfernung angestrebt
werden, auch bei isolierten Lebermetastasen. Bei diesen kann auch eine Embolisation
wirksam sein. Nur bei Tumorpersistenz kommen medikamentose therapeutische MaBnahmen in Betracht (Tabelle 3). Die Art richtet sich danach, ob Diarrhoen als Serotonin-Effekt oder die Flush-Symptomatik bzw. eine Bronchospastik als Bradykinin-Effekt im Vordergrund stehen. Chemotherapeutische MaBnahmen sind nicht sehr wirksam. Sie konnen versucht werden bei raschem Tumorwachsstum, wenn antihormonelle
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Abb.2. Erlauterung des APUD-ome-Konzepts am Beispiel des Karzinoidsyndroms

Tabelle 2. Haufigkeit verschiedener klinischer Symptome beim Karzinoidsyndrom

Symptom

Haufigkeit (%)

Symptom

Haufigkeit (%)

Flush
Diarrhoe
Lebertumor
Bauchkoliken
Gewichtsabnahme
Endocardfibrose des reo Herzens

>90
77
62
50
47
40

Teleangiektasie
Asthma
Oligurie, Odeme
Zyanose
Ileus, Subileus

25
19
19

18
15

(Nach Ch. G. Moertel)
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Tabelle 3. Behandlungsmoglichkeiten des Karzinoidsyndroms
1. Operation
2. Embolisation der A. hepatica bei Lebermetastasen
3. Medikamentos gezielt symptomatisch
- Inhibitoren der Serotonin-Synthese: a-Methyldopa (Presinol®)
- Serotonin-Antagonisten: Methyserigid (Deseril®)
Cyproheptadin (Periactinol®, Nuran ®)
- Inhibitoren der Lysyl-Bradykinin-Synthese: Chlorpromazin (Megaphen®)
- Inhibitoren der Prostaglandin-Synthese: Piroxicam (Felden®)
- at-Blocker: Phenoxybenzamin (Dibenzyran®)
- Hl- und H2-Blocker: Cimetidin (Tagamet®)
Diphenhydramin (Omeril®)
4. Zytostatika: 5-Fluorouracil (Fluorouracil®)
Adriamycin (Adriblastin®)

Tabelle 4. Neurologische Paraneoplasien
Enzephalopathie
- (Progressive multifokale Leukoenzephalopathie)
- Zerebellare Enzephalopathie
Myelopathie
- Subakute Systemdegeneration
- Akute nekrotisierende Verlaufsform
Neuropathie
- Sensorische Neuropathie
- Sensomotorische Neuropathie
Myopathie
- Lambert-Eaton-Syndrom (paraneoplastische Myasthenie)
- Dermatomyositis und neuromuskulare Storungen

MaBnahmen nicht wirksam sind und eine Ausscheidung von Hydroxyindolessigsaure
uber 150 mg in 24 Stunden nachgewiesen wird. Als Medikamente kommen 5-Fluorouracil oder Adriamycin in Frage.
Neurologische paraneoplastische Syndrome

Neurologische paraneoplastische Syndrome konnen klinisch als Enzephalopathie,
Myelopathie, Neuropathie und Myopathie imponieren (Tabelle 4). Ihre Haufigkeit
wird von Croft bei Karzinom-Patienten mit 6,6% angegeben [18]. Ganz uberwiegend
sind Patienten mit Lungen- oder Ovarialkarzinomen betroffen.
Die sehr se1tene, progressive, multifokale Leukoenzephalopathie geht zwar mit einer
hohen Tumorindizidenz - vorwiegend Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome - einher, erfiillt aber im strengen Sinne nicht die Kriterien eines paraneoplastischen Syndroms. Atiologisch wird eine Neuinfektion oder eine Reaktivierung einer bisher latent
gebliebenen Papova-Virusinfektion vermutet. Die Prognose der Erkrankung ist infaust,
eine medikamentose Behandlung nicht moglich.
Die Symptomatik der cerebelliiren Enzephalopathie kann als Fruhsymptom eines
malignen Tumors auftreten und der klinischen Manifestation um bis zu 2 Jahre voran71

gehen. Den Verdacht auf das Vorliegen eines Tumors sollten folgende Zeichen hervorrufen: Schwindelzustande, SprachstOrungen, symmetrische Ataxien, Verwirrtheitszustande, Polyneuropathie-Symptome mit oder ohne proximale Muskelschwache, akuter
oder subakuter Beginn mit progredientem Verlauf, Alter uber 40 Jahre, Fehlen von
Hinweisen auf toxische Schadigungen (Alkohol, Hydantoine und Schwermetallsalze),
kein Hinweis fUr andere Erkrankungen wie z. B. Infektionen, Multiple Sklerose, lokale
raumfordemde Prozesse. Als Besonderheit der Kleinhimdegeneration sei betont, daB
sie nicht nur beim Bronchial- und Mammakarzinom sowie beim M. Hodgkin gefunden
wird, sondem in fast einem Viertel der FaIle in Kombination mit dem in diesem Zusammenhang statistisch sonst eher unbedeutenden Ovarialkarzinom auftritt.
Die sensorische und sensomotorische Neuropathie ist die am haufigsten anzutreffende paraneoplastische Neuropathie, fUr die ursachlich gegen Himgewebe und Spinalganglienzellen gerichtete Antikorper diskutiert werden [25]. Sie ist gekennzeichnet
durch Parasthesien und StOrungen der Tiefensensibilitat, anfallsweise auftretende
Schmerzen, zusatzlich Schwache und Atrophie der Beinmuskulatur, Ataxie und schubfdrmigen Verlauf. Nach AusschluB anderer Ursachen - insbesondere Diabetes mellitus
und chronischer Alkoholismus - sollte die Tumorsuche vor allem das mogliche Vorliegen eines Bronchialkarzinoms, eines Mammakarzinoms, von Tumoren des Genitalund des Verdauungstraktes, sowie lymphoproliferative Erkrankungen berticksichtigen.
Dieses ist urn so wichtiger, als die Polyneuropathie in Einzelfallen bis zu 3 bis 4 Jahren
der Entdeckung eines Tumors vorangehen kann [3]. Die durchschnittliche Haufigkeit
von klinisch diagnostizierten Polyneuropathien bei Karzinompatienten wird mit 3-5%
angegeben [3, 4].
Eine eindrucksvolle Riickbildung paraneoplastischer neuropathischer Veranderungen bei dadurch friihzeitig erkanntem Plasmozytom wird im folgenden geschildert:
1m Mai 1982 kam es bei einem 46jahrigen Patienten wahrend eines Tennisspieles plotzlich zu
schweren ischialgiformen Schmerzen links. Eine chiropraktische Therapie blieb erfolglos. 1m
August nahmen die Schmerzen im LWS-Bereich deutlich zu. Gleichzeitig klagte der Patient iiber
Pelzigkeitsgeflihl im Bereich der Zehen beidseits. 1m September trat eine Peronaeus-Parese links
auf. Einen Monat spater hatten die Parasthesien deutlich zugenommen; betroffen waren beide
FiiBe, Knie und Hande. Liquoruntersuchungen und Myelographie ergaben unauffallige Befunde.
Wegen eines latenten Diabetes mellitus wurde die Diagnose "diabetische Polyneuropathie" gestellt. Wieder einen Monat spater kam es zu einem dramatischen Fortschreiten der Erkrankung:
die Beine waren gelahmt, ASR und PSR waren nicht mehr auslosbar; das Vibrationsempfinden
erlosch an den Beinen vollig und war an den Annen deutlich vermindert. Das EMG zeigte einen
generalisierten, hochaktiven, beinbetonten DegenerationsprozeB. Die Nervenleitgeschwindigkeit
an den unteren Extremitaten war nicht mehr meBbar. Die rontgenologische Untersuchung des
Beckens zeigte zu diesem Zeitpunkt eine Strukturauflockerung im linken Sitzbein. Eine aus diesem Bereich entnommene Probebiopsie ergab den histologischen Befund eines Plasmozytoms. Die
Serum-Laborwerte lagen zu diesem Zeitpunkt samtlich im Normbereich; lediglich die Immunelektrophorese ergab diskrete Hinweise fur eine IgG-Lambda-Gammopathie. Diese waren jetzt auch
im Liquor nachweisbar. Die rontgenologische und szintigraphische Untersuchung des iibrigen
Skeletts war unauffallig. Es wurde die Diagnose "schwere paraneoplastische Polyneuropathie bei
Plasmozytom" gestellt und eine Strahlentherapie des Sitzbeines eingeleitet. Dieser folgte dann
eine Chemotherapie mit Alkeran und Prednisolon. 12 Monate spater war der Patient wieder gehfahig und kann seitdem wieder seinen Beruf als Lehrer ausiiben.

Symmetrische, proximallokalisierte Muskelschwache mit Reflexabschwachung und
Muskelatrophie kennzeichnen die paraneoplastischen Myopathien, die besonders im
hoheren Lebensalter auftreten. Bevorzugt ist das mannliche Geschlecht. Oft bestehen
zusatzlich die Symptome einer Polyneuropathie [23].
Bei der Dermatomysitis finden sich diffuse Erytheme insbesondere im Gesichts- und
Halsbereich mit bHiulichroten periorbitalen Odemen und Teleangiektasien. In lO-50%
der Falle ist die Dermatomysitis mit einem Malignom vergesellschaftet.
Das Lambert-Eaton-Syndrom - auch als paraneoplastische Myasthenie bekannt geht wie die echte Myasthenia gravis mit einer ausgepragten Schwache der Muskulatur
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einher. Sie ist besonders im Bereich des Beckengurtels ausgepragt. Die Abgrenzung
von einer echten Myasthenia gravis gelingt haufig dadurch, daB beim Lambert-EatonSyndrom oculare oder bulbare Muskelschwachen fehlen. Typisch ist das Verhalten der
Muskulatur bei Dauerkontraktion: wahrend es bei der Myasthenia gravis zu einer raschen Kraftabnahme kommt, findet sich beim Lambert-Eaton-Syndrom eine progrediente KraJtzunahme. Dieser Unterschied wird dadurch erklart, daB die Myasthenia
gravis auf einer immunologisch bedingten postsynaptischen Schadigung beruht, wahrend das Lambert-Eaton-Syndrom durch eine prasynaptische, wahrscheinlich toxisch
bedingte Schadigung hervorgerufen wird. Unterschiedlich ist dementsprechend auch
das Verhalten gegenuber Medikamenten: wahrend die Myasthenia gravis deutlich auf
Neostigmin anspricht, ist beim Lambert-Eaton-Syndrom lediglich durch Guanidin eine
gunstige Beeinflussung moglich [I, 9,13,16, 19,20].
Die paraneoplastische Symptomatik kann dem Manifestwerden eines Tumors bis
zu zwei Jahre vorausgehen. Die Tumorinzidenz liegt bei ca. 70%. Am haufigsten finden
sich kleinzellige Bronchialkarzinome, seltener Mamma-, Prostata-, Kolonkarzinome
u. a. Die Symptome konnen nach erfolgreicher Primartherapie vollig verschwinden.
Auf die Bedeutung der Myasthenia gravis flir die Diagnose eines Thymoms und die
sich daraus ergebenen therapeutischen Konsequenzen wurde bereits hingewiesen.
H iimatologische paraneoplastische Syndrome

Hamatologische paraneoplastische Syndrome konnen sich als Anamie, Polyglobulie,
leukamoide Reaktion oder GerinnungsstOrung manifestieren.
Bekannt ist die paraneoplastische Polyglobulie, die am haufigsten mit einem Nierenzellkarzinom vergesellschaftet ist. Wir fan den in Obereinstimmung mit der Literatur
bei 4% unserer Patienten mit NierenzeIlkarzinom eine Polyglobulie mit einem Hamatokrit uber 52 und einem Hb von 18-22 g%.
Die paraneoplastische Polyglobulie kann auch bei Leberzellkarzinom, cerebellaren
GefaBtumoren, Fibroadenomen des Uterus und bei Nebennierentumoren auftreten.
Sie geht der Tumormanifestation haufig urn Wochen bis Monate voraus und bildet sich
bei bestehender Operabilitat nach operativer Tumorentfemung praktisch immer zuruck. Ais pathogene tisch wirksamer Faktor kommt insbesondere eine Erhohung des
Erythropoietin-Spiegels in Betracht. Dieser kann entweder durch eine tumorinduzierte
Steigerung der Erythropoietin-Synthese oder durch vermehrte Abgabe von Erythropoietin bzw. ahnlichen Substanzen durch die Tumorzellen herbeigeflihrt werden. Weitere pathogenetisch wirksame Faktoren konnen eine zentralnervose RegulationsstOrung der Erythropoese und eine im Tumor auftretende Shunt-Hypoxie sein [6, 22, 24].
Auf den Zusammenhang zwischen aplastischer Anamie bzw. Erythroblastophtise
und Thymom wurde bereits hingewiesen. Als Ursachen werden verschiedene Faktoren
angeschuldigt: gegen Erythroblastenkeme gerichtete Antikorper, gegen Erythroblasten
gerichtete toxische Substanzen, gegen Erythropoietin gerichtete Hemmstoffe, Inhibitoren der Haemsynthese [6, 8,17].
Paraneoplastische, hiimolytische Aniimien manifestieren sich als autoimmunhamolytische und mikroangiopathische hamolytische Anamien. Erstere konnen richtungsweisend sein fUr die Diagnose einer B-Zell-Iymphoproliferativen Erkrankung (insbesondere chronische Lymphadenose). Die mikroangiopathische hamolytische Anamie tritt besonders haufig bei schleimbildenden Adenokarzinomen, insbesondere des Magens auf.
Die durch Mucin-artige Substanzen hervorgerufene Erythrozytendestruktion zeigt sich
im Blutausstrich an den morphologisch veranderten Erythrozyten (Schistozyten). Bei
jedem Patienten mit derartigen Blutbildveranderungen sollte nach AusschluB anderer
hamatologischer Erkrankungen intensiv nach einem Karzinom, insbesondere des Magens, gefahndet werden. Bei etwa einem Drittel der FaIle tritt diese Form der paraneoplastischen hamolytischen Anamie vor, bei einem weiteren Drittel der FaIle zur
Zeit des Tumomachweises und in einem weiteren Drittel erst danach auf[24].
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Besonders wichtig sind paraneoplastische Gerinnungsstorungen, insbesondere die paraneoplastisch-bedingte Hyperkoagulabilitiit. Sie ist oft gekennzeichnet durch atypische
Thrombosen bzw. Thrombhamorrhagien. Bekannt ist das Auftreten einer Thrombophlebitis migrans oder einer Phlegmasia coerulea dolens bei Pankreas- und Bronchialkarzinomen [15].
Ursachlich wird neben einer vermehrten Mucin-Produktion durch Adenokarzinome die Bildung von thromboplastisch aktiven Faktoren durch Tumorzellen diskutiert
[2, 10, 12]. In diesem Zusammenhang sei auch die nichtbakterielle thrombotische Endokarditis, die haufig nicht erkannt wird, als paraneoplastisches Syndrom erwahnt.
Verbrauchskoagulopathien treten relativ haufig bei myeloproliferativen Erkrankungen - insbesondere bei der akuten promyelozytaren Leukamie - auf, selten auch bei
Prostata-, Magen-, Pankreas- und Ovarialkarzinomen.
Insgesamt werden die hamatologischen paraneoplastischen Syndrome meist erst
dann diagnostiziert, wenn die Tumoren bereits weit fortgeschritten sind. ledoch konnen auch sie eine friihere Tumordiagnose ermoglichen und somit die Prognose der Erkrankung verbessern.
Fieber als paraneoplastisches Syndrom

Fieber bei Tumorpatienten muB immer, bis zum Beweis des Gegenteils, als Infekt-bedingt, ggf. auch hervorgerufen durch Medikamente oder andere Ursachen gesehen
werden. Wenn keine Ursachen nachweisbar sind, so ist an ein tumorassoziiertes Fieber
zu denken, hervorgerufen durch Pyrogene, die von Tumorzellen selbst oder unter der
Einwirkung von Mediatoren aus Tumoren von Leukozyten, Kupfferschen und anderen
Zellen freigesetzt werden. Besonders haufig ist das der Fall beim M. Hodgkin und Nierenzellkarzinom. Dementsprechend verschwindet das Fieber bei erfolgreicher Behandlung dieser malignen Erkrankungen.
Dermatologische paraneoplastische Syndrome

Dermatologische paraneoplastische Syndrome konnen Signalfunktion flir das Vorliegen eines bosartigen Tumors besitzen und eine Indikatorfunktion beziiglich des Tumorwachstums haben. Die wichtigsten dermatologischen paraneoplastischen Syndrome umfassen:
1.
2.
2.
4.

Acanthosis nigricans maligna
Akrokeratose Bazex
Hypertrichosis lanuginosa et terminalis aquisita
Erythema gyratum repens

Am haufigsten tritt die Acanthosis nigricans auf. Die iibrigen dermatologischen paraneoplastischen Syndrome sind zwar klinisch sehr ausdrucksvoll, finden sich allerdings nur sehr selten.
Die Acanthosis nigricans ist durch Hyperpigmentierung, Hyperkeratose und Papillarhypertrophie charakterisiert, besonders im Bereich der Achseln, des Nackens, des
Nabels und der Genitalien. Bei AusschluB gutartiger Verlaufsformen und Auftreten im
Erwachsenenalter ist die Acanthosis nigricans in fast 100% aller FaIle mit einem malignen Tumor vergesellschaftet. Adenokarzinome im Magen stehen mit 64% an der Spitze. Da mehrjahrige Intervalle zwischen dem Auftreten der Hautveranderungen und
dem Nachweis des zugrunde liegenden Malignoms bestehen konnen, ist eine engmaschige Uberwachung bei fehlendem Tumornachweis dringend notwendig.
AbschlieBend sei auf die Bedeutung der Kenntnis paraneoplastischer Syndrome flir
die Friiherkennung von malignen Tumoren besonders hingewiesen. Dadurch kann im
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Einzelfall die Prognose von Tumorpatienten deutlich verbessert werden. Dieses gilt
auch fur andere Tumormarker, wie embryonale Antigene, die unterschiedlich spezifisch fUr bestimmte Tumoren sind, die aber keine klinischen Symptome hervorrufen
und deshalb hier im Zusammenhang mit paraneoplastischen Syndromen nicht abgehandelt werden.

Zusammenjassung

1. Entscheidend fUr die Definition paraneoplastischer Syndrome ist die ektope Bildung
von hormonell oder toxisch oder immunogen wirksamen Substanzen, die auf verschiedene Erfolgsorgane wirken konnen, durch Tumorzellen. Diese sind ggf. nur okkult - also klinisch nicht nachweisbar - im Organismus vorhanden.
2. Deshalb konnen mitunter paraneoplastische Symptome einer sonst klinisch noch
nicht nachweisbaren Tumorerkrankung mehr oder weniger lang vorausgehen und
eine Friihdiagnose mit sich daraus ergebenden Moglichkeiten einer friihzeitigen
spezifischen Therapie - z. B. Operation - mit Chance auf Heilung ermoglichen.
3. Die Ruckbildungen paraneoplastischer Symptome konnen als entscheidendes Kriterium fur eine erfolgreiche Tumorbehandlung, ihr emeutes Auftreten als Hinweis auf
ein Malignomrezidiv bewertet werden.
.
4. Die Symptome der Paraneoplasien imponieren in erster Linie als endokrinologische,
neurologische, hamatologische und dermatologische Krankheitsbilder, ohne durch
primar lokale oder metastatische Tumorinfiltration bedingt zu sein.
5. Am besten charakterisiert sind die endokrinologischen paraneoplastischen Syndrome mit ektoper Hormonproduktion. Die Differentialdiagnose kann schwierig sein.
Entscheidend ist, daB die Bildung von Hormonen - meist Proteohormonen oder
hormonell wirksamen Polypeptiden - ektop durch Tumore oder ihre Metastasen
und nicht orthotop in Hormondriisen, wie bei primar endokrinologischen Erkrankungen, erfolgt. Die hormonell wirksamen Substanzen konnen an anderen Organen
Veranderungen der Funktion und/oder der Morphologie hervorrufen.
6. Eine besondere Gruppe der paraneoplastischen Syndrome bilden einige der unter
dem Begriff "APUD-ome" zusammengefaBten neuroendokrinen Tumore.
7. In der Praxis kommt es haufig nicht so sehr darauf an, das Vorliegen eines paraneoplastischen Syndroms wissenschaftlich zu sichem, als darauf, die Moglichkeit des
Vorliegens einer Paraneoplasie in Erwagung zu ziehen.
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Storungen des Wasser- und Elektrolythaushalts - Indikatoren fUr
neoplastische Prozesse
Kramer, H. J. (Medizinische Universitats-Poliklinik, Bonn)
Einleitung

StOrungen des Wasser- und/oder Elektrolythaushalts manifestieren sich gelegentlich
als erste Symptome benigner oder maligner Neoplasien. Dann konnen sie u. U. zur
Frtihdiagnose so1cher Tumoren beitragen bzw. sogar ihre fruhzeitige Behandlung ermoglichen. Entweder werden die Elektrolytstorungen direkt durch den Tumor selbst
bzw. dessen Metastasen hervorgerufen, wie z. B. bei einem Teil der Tumor-begleitenden Hyperkalzamien, oder sie sind auf eine paraneoplastische, z. T. ektope Sekretion
von Hormonen, z. B. von ACTH, oder hormon-ahnlichen Substanzen, z. B. PTH-ahnlichen Substanzen, zuruckzuftihren. Obwohl die ElektrolytstOrungen oft symptomlos
oder symptomarm verlaufen, konnen sie doch gelegentlich zu akut lebensbedrohlichen
Zustanden exazerbieren. Am haufigsten sind StOrungen des Wasser- und Natrium- sowie des Kalium- und Kalziurnhaushalts. 1m Folgenden werde ich mich ausschlieBlich
auf so1che StOrungen beschranken, die bei malignen Neoplasien beobachtet werden.
Ihre Bedeutung solI durch einige eigene klinischen Beobachtungen illustriert werden.
StOrungen des Wasser- und Natriumhaushalts

StOrungen des Wasser- und Natriumhaushalts manifestieren sich entweder als Hyponatritimie infolge exzessiver renaler Wasserretention oder als Hypernatritimie infolge
starker, ebenfalls meist renaler Wasserverluste.
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Hyponatriiimie

Ein klassisches Beispiel fur Storungen des Wasserhaushalts im Sinne eines paraneoplastischen Syndroms stellt das Syndrom der inadiiquat gesteigerten ADH-Sekretion
dar, kurz auch SIADH genannt [34]. Dieses Syndrom wurde zuerst bei Bronchialkarzinomen beobachtet [34] und findet sich vor aHem beim kleinzelligen Bronchialkarzinom, wurde aber auch b~i Carcinomen des Duodenums und Pankreas, bei Hirntumoren, beim Thymom und bei der Lymphogranulomatose (M. Hodgkin) beschrieben (Lit.
siehe [33]). Wlihrend die Hyponatriamie beim SIADH also Ausdruck eines Wasseriiberschusses und nicht primar eines Natriummangels ist, wurden auch als seltene Ursachen
der Hyponatriamie bei malignen Neoplasien ein renales Salzverlust-Syndrom als Folge
einer carcinomatosen Meningitis bei Bronchial-Carcinom [25] und ein Salzverlust
durch exzessives Bronchialsekret bei einem Alveolarzell-Carcinom [8] beschrieben.
SchlieBlich kann eine Hyponatriamie auch bei akuten Leukosen auftreten [20], wobei
ein Einstrom von Natrium aus dem Extrazellularraum in das Zellinnere in Folge eines
gest6rten Membrantransports vermutet wird [9]. Auch sollte nicht vergessen werden,
daB die zytostatische Behandlung mit Cyc1ophosphamid oder Vincristin einmal iiber
eine verstarkte renale Wasserretention zur Hyponatriamie fiihren kann [16] (TabeHe 1).
Tabelle 1. Hyponatriamie bei malignen Neoplasien
Ektope Vasopressin-Sekretion bzw. Syndrom der inadaquaten ADH-Sekretion als paraneoplastisches Syndrom bei kleinzelligem Bronchial-Carcinom; Pankreas-, Duodenal-Carcinom,
Thymom, M. Hodgkin
Seltene Ursachen:
• Renales Salzverlust-Syndrom als Folge einer carcinoma to sen Meningitis bei Bronchial-Ca
• Salzverlust durch exzessives Bronchialsekret bei Alveolarzell-Carcinom
• Akute myeloische Leukamie (auch: Vincristin-Therapie)

Eine Hyponatriamie beobachten wir ja nicht selten bei Intensivpflege-Patienten,
wobei die klinischen Symptome der Wasserintoxikation wie Lethargie, Apathie, Desorientiertheit, Muskelkrampfe, Erbrechen und Agitiertheit im allgemeinen erst bei Serum Natrium-Konzentrationen von weniger als 120 mmolll auftreten [33]. Dabei sind
hinsichtlich der Diagnose des SIADH so1che Zustande auszuschlieBen, bei denen der
gesteigerten ADH-Sekretion bekannte Ursachen der osmolaren oder nicht-osmolaren
Stimulation zugrundeliegen. Per definitionem miissen St6rungen der Nieren-, Nebennieren-, Hypophysen-, Herz- und Leberfunktion als Ursache der Hyponatriamie ausgeschlossen sein. Trotz der Hyponatriamie entspricht beim SIADH die renale Natriumausscheidung der Natriumzufuhr und trotz der Hyposmolalitat der ExtrazeHularfliissigkeit ist der Urin hyperton bei nicht supprimierter ADH-Sekretion. Die Korrektur der
Hyponatriamie ist durch konsequente Wasserrestriktion moglich. 1m iibrigen stellt die
gleichzeitige Gabe von hypertoner (2,5%) Kochsalzlosung und Furosemid die Standardtherapie dieses Syndroms dar [17]. Erste erfolgreiche Versuche mit ADH-Antagonisten sind ebenfalls durchgefiihrt worden.
Hypernatriiimie

1m Jahre 1981 stellte sich uns eine 17jahrige Patientin (M.M.) vor, nachdem plOtzlich
vor zwei Monaten eine Polydipsie und Polyurie aufgetreten waren. Die Patientin war
bisher nie ernstlich krank gewesen und fiihlte sich im iibrigen auch jetzt gesund.
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Bei d.er klinischen Untersuchung ebenso wie bei den iiblichen rontgenologischen und sonstigen
Zusatzuntersuchungen ergaben sich keine Besonderheiten, vor allem die Rontgenuntersuchung
des Schadels und der Sella war unauffallig. Die Laboruntersuchungen waren eben falls bis auf eine
leicht erhohte Serum Natrium-Konzentration ohne pathologischen Befund.
Die Patientin schied etwa 8 Liter Urin pro 24 h aus mit einer Urinosmolalitat von 100 mosml
kg. Die Serum-Osmolalitat betrug 298 mosm/kg, die Serum Natrium-Konzentration 148 mmolll
(Tabelle 2), die Kalium-Konzentration 4,1 mmolll, die glomerulare Filtrationsrate (GFR) betrug
120 mllmin. 1m Urin wurden im Mittel 168 mmol Natrium und 126 mmol Kalium pro 24 h ausgeschieden. Bei einer osmolalen Clearance (Cosm ) von 1,93 mllmin betrug die Freiwasser-Clearance
(CH,O) 3,65 mllmin.
Tabelle 2. Histiocytosis X (Hand-Schiiller-Christian), 17jahri-

ge Patientin

Seit 2 Monaten plotzlich Polydipsie und Polyurie

Serum-Natrium mmolll
Serum-Osmolalitat mosm/kg
Urinvolumen m1l24 h
Urin-Osmolalitat mosm/kg

Vor
dDAVP

Nach
dDAVP

148
298
8000
100

282
755
463

139

Die Untersuchung des renalen Konzentrationsvermogens erbrachte die Diagnose:
Diabetes insipidus centra lis. Nach Gabe von d-Desamino-Arginin-Vasopressin (dDAVP,
Minirin®) sanken die Serum-Osmolalitat auf 282 mosm/kg. die Natrium-Konzentration auf 139 mmolll (Tabelle 2), die Kalium-Konzentration auf 3,8 mmolll, die GFR
blieb normal bei 95 mllmin, das Urinvolumen sank auf755 ml pro 24 h mit einer UrinOsmolalitiit von 463 mosm/kg und einer Ausscheidung von Natrium von 72 mmoll
24 h und von Kalium von 28 mmolli. Dabei betrug die Cosm I,ll mllmin und die CH,o
-0,65 mllmin. Die Plasma-Renin-Aktivitat (PRA) lag im Liegen bei 0,16 ng/mll3 h
und nach 3stiindiger Orthostase bei 0,77 ng/mll3 h, die Plasma-Aldosteron Konzentrationen betrugen entsprechend 71.2 bzw. 107,2 pg/ml vor und 80,4 bzw. 89,5 pg/ml
nach Gabe von dDAVP. Die AVP-Ausscheidung im 24 h-Urin war auf nicht meBbare
Werte erniedrigt.
Da keine sonstigen pathologischen Befunde bei der Patientin vorlagen, wurde die
Diagnose eines "idiopathischen" Diabetes insipidus centralis gestellt. Eine Dauerbehandlung mit dDAVP wurde eingeleitet und erfolgreich fortgeflihrt. Drei Jahre spater
erkrankte die Patientin an Ulzerationen im Bereich der Vagina. SchlieBlich wurde die
Diagnose: Histiocytosis X - Hand-Schuller-Christian gestellt. Bekanntlich gehort der
Diabetes insipidus centralis zur seltenen, aber klassischen Symptom en-Trias dieser Erkrankung zusammen mit einem Exophthalmus und Knochenlasionen, die vor allem im
Schadelbereich oft einen ausgestanzten Charakter besitzen.
Ein Diabetes insipidus muB nicht ausschlieBlich Folge einer direkten Schiidigung
der Hypophysenhinterlappenfunktion durch granulomatOse oder neoplastische bzw.
metastatische Prozesse sein, sondern kann auch als renaler Diabetes insipidus im Rahmen einer zytostatischen Therapie, z. B. mit Vinblastin, auftreten [16).
Mangelnde Fltissigkeitszufuhr, z. B. wahrend BewuBtlosigkeit, kann bei diesen Patienten in kurzer Zeit zur lebensgefahrlichen Hypernatriamie flihren, die sich zunachst
in Unruhe, Reizbarkeit, Lethargie, anschlieBend in Ataxie, Hyperreflexie und schlieBlich in tonischen Krampfen, fokalen und Grand-mal Anf<111en manifestiert und letztlich
im Coma endet. Die Mortalitiit liegt bei akuter Erhohung der Serum Natrium-Konzentration tiber 160 mmolll bei 75% und bei chronischer Entwicklung der Hypernatriamie
bei etwa 60% der Patienten [33).
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Storungen des Kaliumhaushalts
Hypokalilimie
Hypokalilimie und Hypertonie konnen nicht selten als Symptome eines malignen Pwzesses lange vor dessen Erfassung in Erscheinung treten wie am folgenden Beispiel dargeste11t werden so11.
Bei der 48jlihrigen Patientin war im April 1985 eine Nephrektomie und Adrenalektomie links wegen eines Nebennierenrinden-Adenoms vom Borderline-Typ durchgefiihrt
worden. Dennoch persistierten bei der Patientin Hypertonie und Hypokalilimie. Bereits
3 Monate nach der Operation kam es zur Verschlechterung des Allgemeinbefindens,
der Blutdruck stieg auf Werte bis 2401145 mmHg, die Serum Kalium-Konzentration
sank bis auf 1,6 mmolll.
Bei der stationaren Aufnahme war die Patientin in gutem Aligemein- und Ernahrungszustand.
Die klinische Vntersuchung erbrachte bis auf schwankende Blutdruckwerte zwischen 145/85 und
180/110 mm Hg unter der antihypertensiven Therapie keine Besonderheiten.
Die Laboratoriumsbefunde zeigten eine praktisch normale BKS von 10/30 mm n. W. Die alkalische Phosphatase-Aktivitat war dagegen von Mitte November 1985 bis Anfang Januar 1986
kontinuierlich auf 7000 V/I gestiegen. Vnter einer Behandlung mit Arumil® und Kaliumchlorid
lagen die Serum Kalium-Konzentration bei 3,3 mmolll, die intraleukozytare Kalium-Konzentration bei 148 mmolll, die Vrin-Kalium-Ausscheidung bei 44 mmoll24 h. Die Serum KreatininKonzentration betrug 62 flmolll, die endogene Kreatinin-Clearance war mit 108 mllmin normal.
Die Blutgase-Analyse zeigte erwartungsgemaB eine metabolische Alkalose mit einem pH von 7,52
und einer HC0 3 --Konzentration von 32 mmolli. Die Plasma Renin-Aktivitat (PRA) war mit
0,26 ng/mll3 h extrem niedrig, die Serum Aldosteron- und Cortisol-Konzentrationen lagen im
obersten Normbereich. PRA und Aldosteron waren durch Orthostase nicht stimulierbar. Die Parathormon-Konzentration im Serum ebenso wie die Adrenalin- und Noradrenalin-Ausscheidung
im Vrin waren normal (Tabelle 3). Samtliche sonstigen Laborparameter waren unauffallig.
Wahrend die Sonographie des Abdomens zunachst bei Zustand nach Nephrektomie links keine Auffalligkeiten erkennen lieB, wurde anhand der Computer-Tomographie der Verdacht auf ein
Tumorrezidiv im Bereich der Nephrektomie-Region links geauBert.
Beckenkamm-Biopsie und Knochenszintigraphie zeigten keine Auffalligkeiten.
Bei der Patientin wurde daraufhin im Januar 1986 eine Probelaparotomie durchgeftihrt, wobei sich eine ausgedehnte Metastasierung mit knotigen Tumormassen im Bereich des groBen Netzes, Mesenteriums, Diinndarms und der rechten Nierenregion sowie Tumorknoten im Bereich des
rechten Leberlappens vorfand. Eine Tumorresektion war nicht moglich. Die histologische Vntersuchung des Biopsiematerials ergab die Diagnose: Nebennierenrinden-Carcinom.
Bei der erneuten internistischen Vntersuchung fanden sich klinisch keine krankhaften Veranderungen. Der Blutdruck lag unter antihypertensiver Therapie bei 150/90 mmHg.
Tabelle 3. Nebennierenrinden-Carcinom, 48jahrige Patientin

Blutdruck 2401145 mm Hg
Serum-Kalium 1,6 mmolll
BKS 10/30 mm n.W.
Alk. Ph'tase 7000 V/I
PRA 0,26 ng/mll3 h vor
0,13 ng/mll3 h nach
Plasma-Aldosteron III pg/ml vor
117 pg/ml nach
Plasma-Cortisol 29 flg/ 100 ml vor
28 flg/ 100 ml nach
Orthostat. Stimulation
Plasma PTH normal
Ausscheidung von
Noradrenalin 32 flg!24 h
Adrenalin
2 flg!24 h
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Von den Laboratoriumsbefunden war jetzt die BKS auf 44/96 mm n. W. angestiegen; es bestand eine leichte Anamie mit einer Hb-Konzentration von 11,4 gllOO ml und 3,9 Millionen Eryl
mm 3 , der Hkt betrug 33,5%. Die Serum Kalium-Konzentration lag bei 2,6 mmolll unter antikaliuretischer Therapie und Kaliumsubstitution. Die Aktivitat der alkalischen Serum Phosphatase
war weiter auf 10000 VII angestiegen.
Die Rontgenuntersuchung der Thoraxorgane zeigte jetzt einen PleuraerguB rechts mit Metastasen in beiden Lungen, vor allem im linken Lungenunterfeld, die im Verlauf der weiteren Beobachtung eine deutliche Progredienz aufweisen. Die Vltraschall-Vntersuchung bestatigt das Vorliegen von retro- und intraperitonealen Lymphknotenmetastasen. Es handelt sich also jetzt urn ein
Rezidiv eines hormonaktiven Nebennierenrinden-Carcinoms mit PeritoneaIcarcinose und Leberund Lungenmetastasen.
Zunachst wurde eine Therapie mit dem Aromatase-Hemmer Orimeten® eingeleitet. Nach langerer Einnahme kam es jedoch zur Knochenmarksdepression mit Leukopenie, so daB die Therapie abgebrochen werden muBte. Seit Mitte Februar 1986 wird einschleichend eine Behandlung
mit dem Nebennieren-Inhibitor (Mitotane) Lysodren® (o,p'-DDD) durchgeflihrt [17], die von der
Patientin zunachst gut vertragen wurde. Daneben erfolgt eine konventionelle antihypertensive
Therapie u. a. mit dem kaliumsparenden Diuretikum Arumil®.
Am 15. Marz dies en lahres wird die Patientin erneut notfallmaBig auf unserer Intensivstation
wegen einer Blutdruckkrise mit Blutdruckwerten urn 240/130 mm Hg aufgenommen. Die Patientin erscheint aufgeregt; die Haut, insbesondere des Gesichts und der oberen Korperhalfte, ist
deutlich gerotet wie bereits friiher zu beobachten war. Es bestehen eine Tachykardie mit 108
Schlagen/Minute und ausgepragte Knochelodeme. Nach sublingualer Einnahme von 10 mg Nifedip in normalisiert sich der Blutdruck rasch.
Von den pathologischen Laboratoriumsbefunden sind jetzt eine Serum Kalium-Konzentration von 3,2 mmolll, eine a2 -Globulin-Vermehrung auf 12,1 rel.%, ein weiterer Anstieg der alkalischen Phosphatase-Aktivitat auf 17 800 VII sowie ein LDH-Anstieg auf 439 V II erwahnenswert.
Die gegenwartige ambulante Behandlung besteht in der taglichen Einnahme von 2mal 30 mg
Muzolimin, 2mal 100 mg Aldactone, 2mal 2 mg Prazosin, 100 mg Acebutolol, 3mal 2 g Kaliumchlorid sowie 16 Tabletten Lysodren®.

Trotz des relativ guten subjektiven und objektiven Befindens der Patientin zeigen
die rontgenologischen und sonographischen Kontrollen eine rasche Progredienz der
Tumorausbreitung. Tatsachlich wurde also auch bei dieser Patientin die endgiiltige
Diagnose: Nebennierenrinden-Carcinom erst nach mehr als 8monatigem Bestehen einer
Hypokaliamie und Hypertonie gestellt.
Auch ein Hypernephrom oder Nephroblastom (Wilms-Tumor) konnen infolge erhOhter Renin-Sekretion zu dieser Symptomatik ftihren (Lit. siehe [31]). Am bekanntesten ist die ektope ACTH-Sekretion [19] als paraneoplastischer Hyperkortizismus bei
kleinzelligem Bronchialkarzinom, bei Carcinomen des Pankreas, der Leber, der Ovarien, der Schilddriise oder beim Thymom (Lit. siehe [31]) (Tabelle 4 A). Hypokaliamie
und Hypertonie konnen als Symptome der ektopen ACTH-Sekretion friihzeitig auf solche Primartumoren hinweisen, so daB u. U. noch eine Heilungschance besteht.
Hyperka liiimie

Eine Hyperkaliamie findet sich gelegentlich als Pseudohyperkaliiimie bei akuten Leukosen oder Blastenschiiben, wenn in vitro bei hohen Zellzahlen oder bei bestehender
Thrombozytose durch den Zellzerfall Kalium aus den Zellen freigesetzt wird. Die Hyperkaliamie laBt sich daher nur im Serum nachweisen, nicht jedoch im Plasma nach
zeitgerechter Zentrifugation [10].
StOrungen des Kalziumhaushalts

StOrungen des Kalziumhaushalts bei malignen Neoplasien liegt meist ein veranderter
Knochenmetabolismus, in vielen Fallen aber auch eine veranderte renale Kalziumelimination zugrunde. Sowohl Hyperkalzamie [12, 30] als auch Hypokalzamie [29] werden bei malign en Erkrankungen beobachtet.
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Tabelle 4
A. Hypokaliamie (+ Hypertonie) bei malignen Neoplasien
• Nebennierenrinden-Carcinom
• Paraneoplastischer Hyperkortizismus durch ektope ACTH-Sekretion
Kleinzelliges Bronchial-, Pankreas-, Leber-, Ovarial-, Schildriisen-Ca Thymom
• Renin-Sekretion durch Neoplasie, Hypernephrom, Nephroblastom

B. Hypokalzamie bei malign en Neoplasien
Sekretion von Thyrocalcitonin oder ahnlichen Substanzen
• Medullares Schilddrusen-Carcinom
• Adenocarcinome mit osteoblastischen Metastasen, z. B. Lunge, Prostata, Mamma
• Hepatozellulares Carcinom (Nebenschilddrusen-Metastasierung)

Hypokalziimie

Ein klassisches Beispiel fUr eine maligne Neoplasie, bei der eine gesteigerte Hormonaktivitat zur Hypokalzamie fUhrt, stellt das medullare Schilddrusen-Carcinom dar [7].
Die exzessive Sekretion von Thyrocalcitonin bewirkt einen gesteigerten Einbau von
Kalzium in den Knochen, woraus eine Hypokalzamie resultieren kann. Eine beim hepatozellularen Carcinom gelegentlich zu beobachtende Hypokalzamie konnte ebenfalls
auf der Sekretion von Thyrocalcitonin-ahnlichen Substanzen beruhen [6]. Ein prinzipieH ahnlicher Mechanismus, also ein gesteigerter Einbau von Kalzium in den Knochen, durfte auch der Hypokalzamie zugrunde liegen, die wir bei osteoblastischer Metastasierung von Adenocarcinomen der Lunge, der Prostata oder der Mamma kennen
(Lit. siehe [29]). SchlieBlich kann ein Mangel an Parathormon infolge Metastasierung
in die Nebenschilddrusen Ursache einer Hypokalzamie sein (Tabelle 4B).
Hyperkalziimie

AbschlieBend soH hier der Krankheitsverlauf einer Patientin dargestellt werden, der
vor Jahren gemeinsam von den Herren Jahnecke, Kruck, Laubenberger, Piroth und
Reikowski in einer klinisch-pathologischen Konferenz im Klinikum in Homburg/Saar
diskutiert wurde [14].
Die damals 59jahrige Patientin wurde wegen Gewichtsabnahme und einer Hyperkalziimie in die II. Medizinische Klinik und Poliklinik in Homburg/Saar eingewiesen.
Nach einer vor 8 Monaten plotzlich aufgetretenen 3tagigen Episode von Erbrechen,
Schmerzen im rechten Oberbauch und Fieber von 39°C bestanden bei der Patienten
fortdauernd Schmerzen im rechten Oberbauch. Unter einer vorubergehenden Cortison-Therapie mit zunachst taglich 40 mg, anschlieBend taglich 8 mg Methylprednisolon
hatten sich Fieber und subjektive Beschwerden zuruckgebildet. Die BKS hatte sich
ebenfaHs normalisiert.
Bei der Aufnahmeuntersuchung war die Leber 5 cm unterhalb des rechten Rippenbogens druckdolent von fester Konsistenz und scharfrandig palpabel. Der iibrige klinische Befund war unauffallig. Ebenfalls konnte rontgenologisch an Magen und Darm, Leber, intra- und extrahepatischen
Gallenwegen, Pankreas, Urogenitalsystem und an Schadel, Claviculae, Handen, lang en Extremitatenknochen, Wirbelsaule, Becken und auch bei einer Probelaparotomie kein krankhafter Befund erhoben werden.
An auffalligen Laboratoriumsbefunden fanden sich eine BKS von 25/46 mm n. W., eine auf
12,5 rel.% erhohte a2 -Globulin-Fraktion, eine auf das 3fache der Norm erhOhte Serum-Aktivitat
der alkalischen Phosphatase. Die Serum Kalzium-Konzentration war mit 3,5 mmolll deutlich erhoht, die Phosphat-Konzentration im Serum mit 0,6 mmolll entsprechend erniedrigt. Die Sulkowitsch-Probe im Urin war hoch positiv, die Phosphat-Clearance war mit 58 mil min stark erhoht.
Die Bromphthalein-Ausscheidung war hoch pathologisch (Tabelle 5).
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Tabelle 5. Cholangiozellulares Carcinom
Laborbefunde persistierender Hyperkalzamie

Aufnahme

Serum-Kalzium mmolll
Serum-Phosphat mmolll
Phosphat-Clearance mllmg
BSP-Test

3,5

Sofort nach
Parathyreoidektomie
3,35

3 Monate nach
Op
3,4

0,6

0,5

58
19,5

46,6

Bei der unzweifelhaften Konstellation einer Hyperkalzamie mit Hypophosphatamie und stark
reduzierter tubularer Phosphatresorption wurde bei der Patientin wegen des Verdachts eines primiiren Hyperparathyreoidismus eine operative Entfernung von drei Epithelkorperchen durchgeflihrt. Sie zeigten allerdings weder makroskopisch noch histologisch pathologische Veranderungen, die auf die Verdachtsdiagnose hingewiesen hatten. Postoperativ bestand die klinische Symptomatik unverandert fort; die Serum Kalzium-Konzentration lag weiterhin bei 3,35 mmo1l1 (Tabelle 5).
Nach weiteren drei Monaten traten Pleuraergiisse, Aszites (mit bernsteinfarbener Fliissigkeit)
und Unterschenkelbdeme auf. Die Serum Natrium-Konzentration betrug jetzt 134 mmolll, die
Kalium-Konzentration 3,4 mmolll und die Kalzium-Konzentration war weiterhin auf 3,4 mmo1l1
erhoht (Tabelle 5). Die alkalische Phosphatase-Aktivitat im Serum war jetzt auf das 6fache der
Norm angestiegen. Trotz weiterer Verschlechterung der Bromsulphthalein-E1imination waren Serum Bilirubin, Transaminasen, Nierenfunktion und Blutbild unauffallig. Die Patientin verstarb 7
Tage nach der letzten stationaren Aufnahme unter den klinischen Zeichen einer Lungenembolie.

Bei der Obduktion fand sich ein faustgroBes Cholangio-Carcinom des rechten Leberlappens mit zahlreichen intrahepatischen und hepatoportalen Metastasen. Ein ektopisches Epithelkorperchen-Adenom oder ein Epithelkorperchen-Carcinom wurden
nicht gefunden. Als unmittelbare Todesursache wurde eine massive Lungenembolie bestatigt. Auch bei dieser Patientin ging die ElektrolytstOrung wenigstens 12 Monate der
Erkennung der Neoplasie voraus und fuhrte zunachst zur Fehldiagnose eines primaren
Hyperparathyreoidismus [14] wie dies auch von anderer Seite beschrieben wurde [23].
Eine HyperkaJzamie im Rahmen von malignen Neoplasien kann bei h1imatologischen Erkiankungen, z. B. akuten [4] oder chronischen [3] myeloischen Leukosen oder
beim Myelom mit Osteolysen, und bei soliden Tumoren mit Knochenmetastasen aber
nur geringer osteolytischer Aktivitat auftreten [21]. So findet sich eine Hyperkalzamie
bei 20% aller Patienten mit multiplem Myelom und bei tiber 20% der Patienten mit
Non-Hodgkin-Lymphomen hohen Malignitatsgrads [2], also beim Lymphosarkom,
aber auch beim Burkitt Lymphom und beim T-Zell Lymphom [21], einem durch das
Retrovirus HTLV-I ausgelosten Lymphom (Tabelle 6).
Hinsichtlich der Entstehung der Hyperkalzamie bei malignen Neoplasien wurden
in den letzten funf lahren besondere Fortschritte erzielt. Bei den genannten hamatoloTabelle 6. Hyperkalzamie bei Neoplasien mit Osteolysen
Hamatolog. Neoplasien

Myelom
Lymphosarkom
Burkitt's Lymphom
T-Zell Lymphom

OAF
1,25(OH)2 Vit D,

Solide Tumoren mit Knochenmetastasen

Mamma
Lunge
Pankreas
Ma1ignes Phaochromozytom

Prostaglandine

82

gischen Neoplasien findet sich eine erhOhte Osteoklasten-Aktivitat, die auf einen
Osteoklasten-aktivierenden Faktor (OAF) bzw. auf eine gesteigerte Synthese von 1,25
(OHh Vit 0 3 [27] zurtickgeflihrt wird [21]. Beim Osteoklasten-aktivierenden Faktor
dtirfte es sich urn eine Familie von Cytokinin en handeln, wozu u. a. der sog. Koloniestimulierende Faktor, ein Lymphotoxin und das Interleukin-I zahlen [22] (Tabelle 6).
Bei solid en Tumoren mit Knochenmetastasen, zu denen das Mamma- [26], Bronchial- und Pankreas-Carcinom [12, 30], aber auch das maligne Phii.ochromozytom [36],
zu zahlen sein durften, ist die Osteoklasten-Aktivitat nicht selten mit einer gesteigerten
Prostaglandin-Synthese [21] vergesellschaftet (Tabelle 6). In solchen Fallen konnten
durch Prostaglandin-Synthesehemmer nicht nur die Hyperkalzamie, sondern auch die
Metastasen unter Kontrolle gebracht werden (Lit. siehe [22]).
Bei mehr als 50% der Hyperkalzamien, die Neoplasien begleiten, liegt eine sog.
"Humorale Hyperkalzamie bei Malignomen" (HHM) vor, d.h. hormonelle oder hormon-ahnliche Faktoren verursachen die Hyperkalzamie [22]. Es handelt sich also urn
eine sog. paraneoplastische Hyperkalzamie. Untersttitzt wird diese Annahme durch die
Beobachtung, daB die Hyperkalzamie in den meisten Fallen ausgepragter ist als dies
von der KnochenzersWrung durch Metastasen zu erwarten ist [5]. Vor allem trim dies
flir solide Tumoren ohne Metastasen zu (Tabelle 7). Zu ihnen zahlen Carcinome der
Niere [32], der Lunge und des Pankreas (Lit. siehe [21]) sowie der Ovarien [1, 35]; aber
auch bei Oesophagus-Carcinomen [11], primarem Hepatom [15], Blasen-Carcinomen
[24] oder beim Phii.ochromozytom [18] wurde tiber eine ektope Sekretion von Parathormon oder PTH-ahnlichen Substanzen [28] berichtet. RegelmaBig werden dabei wie bei
unserer Patientin eine herabgesetzte tubulare Phosphat-Resorption und eine gesteigerte tubulare Kalzium-Resorption gefunden [13]. Obwohl diese Befundkonstellation typisch flir einen primaren Hyperparathyreoidismus ist, kann nur in extrem seltenen Fallen eine echte PTH-Erhohung nachgewiesen werden. Vielmehr finden sich radioimmunologisch im allgemeinen norma Ie oder niedrige PTH-Spiegel [5]; zudem kann keine
PTH-Messenger RNS nachgewiesen werden. Oaraus muB geschlossen werden, daB in
den meisten Fallen eine PTH-ahnliche Aktivitat sezerniert wird, die sowohl eine generalisierte Osteolyse stimuliert als auch die renale Kalzium-Elimination im Sinne eines
Pseudohyperparathyreoidismus herabsetzt [13,28].
In vielen Fallen stellt die Hyperkalzamie ein ernstes therapeutisches Problem dar
[12]. Frtihzeitige und regelmaBige Kontrollen der Serum Kalziumkonzentration sind
geboten, da Konzentrationen tiber 4 mmolll zur lebensbedrohlichen hyperkalzamischen Krise flihren konnen.
Zusammenfassend zeigen die hier aufgeflihrten Beispiele, daB SWrungen des Wasser- und Elektrolythaushalts nicht selten flir lange Zeit, wenn nicht gar als einziges
Symptom ohne intravitale Oiagnosenstellung, als neoplastisches Symptom oder paraneoplastisches Syndrom, wie im FaIle der ektopen ACTH-Bildung, der malignen Neoplasie vorausgehen. Sie konnen daher bei richtiger Interpretation zur fruhzeitigen Erkennung der Neoplasie beitragen und u. U. noch eine erfolgreiche Therapie ermoglichen.

Tabelle 7. Hyperkalzamie als paraneoplastisches Syndrom bei
soliden Tumoren ohne Knochenmetastasen, Lungen-, Nieren-,
Pankreas-, Oesophagus-, Leber-, Ovarial-Carcinom
Hormonelle Faktoren bei paraneoplastischer Hyperkalzamie
I. Ektope PTH-Sekretion (sehr selten)
2. PTH-ahnliche Faktoren
3. Osteoklasten-aktivierender Faktor (OAF)
4. Transformierende u.a. Wachstums-Faktoren (TGF)
5. Prostaglandine
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Myelodysplasie - Ein neu definiertes Vorstadium
akuter Leukiimien
Hunstein,

w., Ho, A. D. (Medizinische Universitats-Poliklinik Heidelberg)

Einleitung

Als myelodysplastisches Syndrom bezeichnet man eine hamatopoetische Insuffizienz
einer oder mehrerer Zellinien des Knochenmarks, die oft in eine akute myeloische
Leukamie tibergeht.
Klinisch macht sich dieses Syndrom haufig durch eine anhaltende zunachst unerklarbare Anamie bemerkbar [4,7, 10]. Sie ist bisweilen mit einer Leukopenie und/oder
Thrombozytopenie vergesellschaftet. 1m Knochenmark findet man dann in der Regel
eine Hyperplasie. Die geordnete Ausreifung der Vorstuferzellen ist jedoch gestOrt. Die
zahlreichen Synonyme dieses Syndroms, zum Beispiel Praleukamie, hlimatopoetische
Dysplasie, myeloische Dysplasie, dysmyelopoetisches Syndrom, refraktare megaloblastische Anamie, refraktlire Anamie mit hyperplastischem Knochenmark, SmolderingLeukamia usw., weisen auf die Vielfalt der morphologischen Veranderungen hin, die
mit der Diagnose vereinbart sind [1,4,7, 10].
Geschichte

Bereits urn die Jahrhundertwende hatte von Leube die Beobachtung gemacht, daB eine
therapierefraktare Anamie einer akuten myeloischen Leukamie vorausgehen kann [14].
Die erste ausflihrliche Beschreibung anhand von 12 Fallen stammt jedoch von Block
und Mitarbeitem (1953). Diese pragten auch den Begriff "Praleukamie" [2].
1m Laufe der Jahre haben verschiedene Arbeitsgruppen die Teilaspekte des Myelodysplasie-Syndroms beschrieben. Die Bezeichnung "Praleukamie" muB notwendigerweise eine Verdachtsdiagnose sein, die sich erst nach Manifestation einer akuten Leukamie retrospektiv bestlitigt. Erfahrungen haben uns jedoch gelehrt, daB dieser Zustand
der Knochenmarkinsuffizienz an sich schon eine gefahrliche Erkrankung ist, auch ohne
Ausbruch einer Leukamie. Die Patienten konnen an Blutungen oder an Infektanfalligkeit sterben, bevor sie die Manifestation einer akuten Leukamie erleben.
Die FAR - Klassifikation

1982 hat die French-American-British (FAB) cooperative Gruppe ein Klassifizierungssystem vorgeschlagen [I]. Demnach werden die "praleukamischen Zustande" unter
"myelodysplastisches Syndrom" zusammengefaBt und in 5 Gruppen unterteilt. Somit
wird die Zweideutigkeit der Bezeichnung "Praleukamie" umgangen. Trotz Widersprtichen wird dieses System von vielen Autoren akzeptiert und angewandt, nicht zuletzt weil
es keine bessere Klassifizierung gibt.
Die 5 Typen der myelodysplastischen Syndrome sind:
1. refraktare Anamie - besonders gekennzeichnet durch Anamie und Retikulozytope-

nie. 1m Gegensatz dazu findet man im Knochenmark eine Hyperplasie und AusreifungsstOrung der Erythropoese.
2. refraktare Anamie mit Ring-Sideroblasten - unterscheidet sich von refraktarer Anamie durch Nachweis von mehr ais 15% Ring-Sideroblasten.
3. refraktare Anamie mit Ekzess von Blasten - gekennzeichnet durch Bizytopenie oder
Panzytopenie. 1m peripheren Blut und Knochenmark findet man Ausreifungsstorungen aller 3 Zellreihen. Der Prozentsatz von Blasten ist hliufig tiber 5% bis 20%.
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4. chronisches myelomonozytares Syndrom - gekennzeichnet durch Monozytose im
peripheren Blut. 1m Knochenmark findet man ahnliche Veranderungen wie bei
RAEB, jedoch in der Regel sind weniger als 5% Blasten vorhanden, statt dessen Vermehrung von monozytoiden Vorstufen.
5. refraktare Anamie mit Ekzess von Blasten in Transformation - ahnliche Veranderungen wie bei RAEB, aber zusatzlich
a) mehr als 5% BIasten im peripheren Blut,
b) mehr als 20 und bis 30% Blasten im Knochenmark und
c) Auer-Stabchen in granulozytaren Vorstufen.
Der Stell en wert einer Klassifikation laBt sich daran messen, ob man dadurch prognostisch ungilnstige Subgruppen erkennen kann. Einige Studien haben den Stell enwert dieser Einteilung bestatigt. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, daB "refraktare Anamie" und "refraktare Anamie mit Sideroblasten" eine relativ gute Prognose aufweisen, wahrend RAEB und insbesondere RAEB in Transformation schlechte Prognose
und kilrzere Uberlebenszeit aufweisen [16, 18].

Klinik des MDS

Die Symptome der Praleukamie sind uncharakteristisch. Viele Patienten sind beschwerdefrei, bei ihnen findet man bei einer zufalligen Allgemeinuntersuchung eine
maBige Anamie oder eine diskrete hamorrhagische Diathese mit Thrombozytopenie.
Das Alter der Patienten liegt bei 75% der Faile ilber 50 Jahren; 65% der Patienten sind
mannlich. Die entscheidenden Veranderungen findet man erwartungsgemaB im peripheren BIut und im Knochenmark. Die meisten Patienten sind anamisch und haben
erniedrigte Retikulozytenwerte. 1m peripheren Blut findet man ova Ie Makrozyten, megaloblastare Normoblasten und basophile Tilpfelungen kommen vor. Die Neutrophilen weisen entweder eine Hypogranulation oder abnorm groBe Granula auf. Die Kerne
konnen hyposegmentiert sein (vom Typ Pelger-Huet). Die Plattchen fallen durch ihre
GroBe und bizarre Form auf. Das Knochenmarkbild wird von Veranderungen in allen
drei Zellinien gepragt, am auffalligsten sind eine Hyperplasie der Erythropoese, megaloblastare Veranderungen und Reifungsdissoziation zwischen Kern und Zytoplasma. In
den erythropoetischen Zellen finden sich Karyorhexis, Multinukleation und Vakuolisierung des Zytoplasmas. Die Azurgranula der Promyelozyten ist sparlich oder abnorm
groB. Die spezifische Granula ist in den neutrophilen Vorstufen vermindert, so daB viele Myelozyten oder Metamyelozyten den Monozyten ahneln. Die Anzahl der Megakaryozyten kann normal oder vermindert sein, sie zeigen ilbersegmentierte Formen sowie
bizarre Mikrokaryozyten mit 1 bis 2 rund-ovalen Kernen.

Laborbefunde

Die Laboruntersuchungen sind nicht spezifisch. Defekte an der glykolytischen Enzymausstattung der Erythrozyten sind haufig. Am bekanntesten ist ein Ryruvat-KinaseMangel, der in Einzelfallen extreme Werte erreichen kann. Das Hamoglobin Fist bei
80% der Patienten gering erhoht. Eine ErhOhung des Serum-Lysozyms, bzw. eine vermehrte Ausscheidung dieses Enzyms im Urin findet man haufig.
Besondere Bedeutung wird bei der Praleukamie der Chromosomen-Analyse beigemessen. Ca. 50% der Patienten weisen Chromosom-Anomalien auf, wie bei der akuten
myeloischen Leukamie. Besonders haufig kommen Abberationen in der C-Gruppe vor,
so Trisomie 8, Deletion von 5 q- und von 20 q-. Interessanterweise trifft die Chromosomenanomalie aIle Zellinien.
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Es hat sich auBerdem gezeigt, daB die in-vitro-Kultur des Knochenmarks bei
myelodysplastischem Syndrom von diagnostischer und prognostischer Bedeutung ist.
Denn ahnlich wie bei der Leukamie ist bei der Praleukamie die Fahigkeit zur Koloniebildung vermindert.

Verlauf und Prognose
Nicht nur der Ausbruch einer akuten Leukamie flihrt zum Tode, sondern die Phase der
Myelodysplasie selbst kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen flihren [4, 18]. Es
kommt}n 20% zu Blutungen, die meisten Blutungen find en wir wieder bei RAEB oder
in der Ubergangsphase. Infektionen sind ebenfa11s ein haufiger Wegbegleiter im klinischen Bild. Die Angabe der Haufigkeit sekundarer bOsartiger Erkrankungen konnen
wir in unserem Patientengut nicht nachvo11ziehen [18]. Nur etwa 12% a11er Erkrankungen erreichen das Vollbild einer akuten Leukamie. Bei RAEB und RAEBT ist die Dauer der Praleukamie bis zum Vo11bild einer akuten Leukamie in der Regel kurz [4, 18].
Nach Ausbruch der Leukamie ist die Prognose infaust. Die iiber einen praleukamischen Zustand sich entwickelnde akute myeloische Leukamie ist besonders therapieresistent.

Therapie
Therapeutisch kann man leider noch wenig tun. Die viel propagierte Krebsfriiherkennung = Heilung, hat auch auf dies em Gebiet keine Giiltigkeit. Eine Friiherkennung
dieses Vorstadiums der akuten Leukamie flihrt keineswegs zum Erfolg einer Friihtherapie. Die Wirkung von konventione11en Zytostatika ist zweifelhaft, die Erfolgsraten bisheriger Studien sind bescheiden (Obersicht: [4]).
Ungeachtet dieser Frustation sind einige Fortschritte in den letzten lahren erzielt
worden. Neue Prinzipien der Therapie stellen erstens die Induktion der leukamischen
Ze11en zur Ausdifferenzierung und zweitens eine Beeinflussung des zellularen Immunsystems durch Biomediatoren dar [3, 4]. Eine Reihe chemischer Verbindungen bewirkt
in vitro eine Ausreifung der leukamischen Zellen, z. B. Cytosin-Arabinosid, 6-Thioguanin, Retinoide, 1,25-Vitamin D3 [4, 6, 8,12,13]. Man unterscheidet zwei Typen von
Differenzierungsagentien: einmal Substanzen die eine Ausreifung der granulozytaren
Vorstufen beschleunigen: z. B. 1,25 Hydroxy-Vitamin-D 3, Retinoide. Daneben gibt es
Substanzen, welche die Proliferation hemmen und dadurch den Anteil der zur Ausreifung bestimmten Zellen relativ erhohen: z. B. Cytosin-Arabinosid, 6-Thioguanin,
6-Mercaptopurin [4, 8, 12]. In den letzten lahren liegen zahlreiche Berichte iiber die
Behandlung mit niedrig-dosiertem Cytosin- Arabinosid vor (Obersicht: [11]). Eigene
klinische Untersuchungen mit niedrig-dosiertem Cytosin-Arabinosid haben bisher nur
vereinzelte Remissionen erbracht [11]. Es traten jedoch dabei viele, teilweise lebensbedrohliche Komplikationen auf. Die langanhaltende Panzytopenie nach niedrig dosiertem Cytosin-Arabinosid erfordert massive supportive MaBnahmen wie Transfusionen
und antibiotische Therapie.
Auch sol1 der Entstehung der myelodysplastischen Syndrome eine StOrung des zellularen Immunsystems zugrunde liegen [3, 4]. Die Aktivitat der "Natural killer cells"
soll herabgesetzt sein, ebenso die Anzahl der "T-Helfer und T-Suppressor Lymphozyten" [17]. Daraus folgt auch der therapeutische Ansatz der Versuche mit immunmodulie rend en Subs tan zen, wie Thymostimulin. Zusatzlich soll auch ein Defekt des Interferon-Systems bei Patienten mit Myelodysplasie vorliegen [17]. Unsere eigene klinische
Studie mit Thymostimulin hat jedoch lediglich bei einer Patientin von insgesamt 8 Patienten eine voriibergehende Besserung von 4 Monaten erbracht (eigene unveroffentlichte Ergebnisse). Neuere in-vitro-Untersuchungen mit der Knochenmarkkultur deuten
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auf eine Potenzierung der Induktion durch die Kombination eines Retinoids mit einem
Zytostatikum, z. B. Cytosin-Arabinosid hin [5, 12]. Die Erkenntnisse aus in-vitro-Untersuchungen haben wir in die Praxis umgesetzt. Wir haben insgesamt 10 Patienten mit
dieser Kombination behandelt, dabei 2 Teilremissionen und 2 Besserungen erzielt. FUr
eine abschlieBende Beurteilung dieser Kombination wird man jedoch ein gr6Beres Patientenkollektiv in diese Studie miteinbeziehen und Langzeit-Ergebnisse abwarten
mUssen.
Denkbar ware auch der Einsatz von Interferon. Sinn oder Unsinn einer klinischen
Behandlung mit Interferon 2 bei MDS wird zur Zeit in einer EORTC-Studie Uberpriift.
Es bleibt noch einiges Uber die Pathogenese und Uber die Behandlung der MDS unklar. Ungeklart ist auch, ob der neoplastische Zellklon bereits im Stadium der MDS
etabliert ist, oder ob die Transformationen sich im Laufe der Erkrankung entwickeln
[15]. Der Einzug der Molekulargenetik in die klinische Erforschung der Leukamien
und Lymphome wird uns sicherlich auch Einblick in die Pathogenese der MDS erlauben. Es ist z. B. bekannt, daB das N-ras-Oncogen bei den AML aktiviert ist. Dieses
Onkogen ist wahrscheinlich in die geordnete Proliferation und Ausreifung der hamatopoetischen Zellen involviert [9]. Untersuchungen der Onkogen-Aktivierung in Knochenmark-Proben von Patienten mit MDS werden uns evtl. diese Frage klaren.
BezUglich Pathogenese und Therapie bleiben bei der MDS viele Fragen offen. So ist
ungeklart, ob der neoplastische Zellklon bereits im Stadium der MDS etabliert ist, oder
ob die Transformation sich im Laufe der Erkrankung entwickelt. Der Einzug der Molekulargenetik in die klinische Erforschung der Leukamien und Lymphome wird uns sicherlich auch Einblick in die Pathogenese der MDS erlauben. Es ist beispielsweise bekannt, daB das Nras-Onkogen bei den akuten myeloischen Leukamien aktiviert ist.
Dieses Onkogen ist wahrscheinlich in die geordnete Proliferation und Ausreifung der
hamatopoetischen Zellen involviert. Untersuchungen der Onkogenaktivierung in Knochenmarkproben von Patienten mit MDS werden uns diese Frage klaren helfen.
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Vor- nnd Friihstadien maligner Lymphome
Wilms, K. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Wiirzburg)
1. Einfuhrung
In den letzten zwanzig lahren wurde unser Wissen iiber die Pathologie, Nosologie und
Pathogenese der malignen Lymphome entscheidend erweitert. Marksteine dieser Entwicklung waren die Erkenntnisse der immunologischen Grundlagenforschung zur Dichotomie des Immunsystems in die T- und die B-Zellreihe, ihre funktionelle Bedeutung
und Kooperation bei der Immunantwort, die Entwicklung von Verfahren zur spezifischen Zellcharakterisierung durch Oberflachenmarker, die Anwendung monoklonaler
Antikorper mit empfindlichen immunhistochemischen Methoden und seit kurzem die
molekular-genetische Analyse durch DNA-Hybridisierung definierter Gene. An die
Stelle einer rein morphologisch deskriptiven Klassifikation der malign en Lymphome
ist heute die Charakterisierung der vielHiltigen Entitaten durch Zuordnung zu den physiologischen Differenzierungsstufen der T- oder B-Zellreihe getreten [14].
Das groBe Spektrum der Lymphom-Pathologie ist ein Spiegel der normalen Physiologie des Immunsystems.
1.1 Physiologische versus neoplastische Lymphoproliferation

Die physiologische Immun-Antwort auf einen antigenen Stimulus ist durch eine zytomorphologisch faBbare Transformation spezifischer B- und T-Zellen mit anschlieBender Proliferation und Differenzierung gekennzeichnet (Abb. 1). Der komplizierte Ablauf dieser Reaktionen wird durch ein Netzwerk von Zellkooperationen zwischen Antigen-prasentierenden Zellen (Makrophagen), T-Helfer-, T-Suppressor- und B-Zellen
reguliert. Die Kaskade der Reaktionsablaufe von Proliferation und Differenzierung
wird iiber spezifische Sekretionsprodukte gesteuert, die als Lymphokine bezeichnet
werden. Entsprechend der Vielfalt antigener Strukturen erfolgt die Proliferation polyklonal. Die physiologischen Kontrollmechanismen gewahrleisten, daB die normale
Lymphoproliferation nach Eliminierung der Antigene abgeschaltet wird.
Durch die standige Auseinandersetzung des Organismus mit antigenen Stimuli, lassen sich in den lymphatischen Geweben immer aktivierte, in Proliferation befindliche
Zellen nachweisen. Das "bunte" zytologische Bild ist nicht durch eine Vielzahl von verschiedenen Zellarten bedingt, sondern spiegelt nur unterschiedliche Transformationsund Differenzierungszustande wider. 1m Gegensatz zu den soliden Tumoren, sind die
Neoplasien des lymphatischen Systems deshalb nicht durch ihre mitotische Aktivitat
von physiologischen Reaktionszustanden zu differenzieren. Zwei wesentliche Charakteristika kennzeichnen jedoch die malignen Lymphome:
1. Die gestorte Balance zwischen Zellproliferation und Zelldifferenzierung.
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Abb. 1. Zellkooperation bei der physiologischen Immunantwort

Die Lymphomzellen sind auf einer flir das jeweilige Lymphom bestimmten Entwicklungsstufe arretiert und haben ihre Fahigkeit zur weiteren Differenzierung verloreno
2. Die Proliferation erfolgt monoklonal, d. h., eine Zellfamilie hat sich der Kontrolle
durch die physiologischen Regulationsfaktoren entzogen.
Es kommt zur Expansion dieses Zellklons mit Destruktion der normalen lymphatischen Strukturen und - bedingt durch die physiologische Rezirkulation lymphatischer
Zellen - zu einer systemischen Ausbreitung.
1m typischen Fall eines malignen Hodgkin- oder Non-Hodgkin-Lymphoms ist die
Diagnose eindeutig durch zytologische und histologische Kriterien zu stellen. Auch die
Zuordnung zur B- oder T-Zellreihe ist haufig rein morphologisch, eventuell unter Zuhilfenahme zytochemischer Verfahren, moglich. Gerade aber flir die hier zu diskutierenden Vor- und Friihstadien maligner Lymphome ist die Differenzierung zwischen reaktiver und neoplastischer Lymphoproliferation, die Abgrenzung von Lymphadenopathien und Pseudolymphomen durch moderne Verfahren erforderlich (Tabelle 1). Die
immun-phiinotypische Charakterisierung erlaubt die Zuordnung zur B- oder T-Zellreihe, die Festlegung des Differenzierungsgrades und flir das B-Zell-System den Nachweis
Tabelle 1. Methoden zur Differenzierung zwischen reaktiver
und neoplastischer Lymphproliferation
I. Zytologie, Histologie
2. Immun-phanotypische Charakterisierung
3. Molekulargenetische Charakterisierung
4. Klinische Verlaufsbeobachtung
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einer Monoklonalitat. Durch die Identifizierung des T-Zell-Rezeptors und die Klonierung des Gens flir seine Beta-Kette wurde in den letzten drei Jahren die Moglichkeit
geschaffen, mit molekulargenetischen Methoden durch ein Gen-"Rearrangement"
nicht nur die T-Zell-Natur von lymphoiden Zellen, sondern auch ihre Monoklonalitat
nachzuweisen. Die bisherigen molekulargenetischen Untersuchungen zum Nachweis
eines Gen-Rearrangements entweder flir die Beta-Kette des T-Rezeptors oder die Gene
flir die H- bzw. L-Kette der Immunglobuline haben nicht nur wesentliche Fortschritte
flir die Eingruppierung von phanotypischen mit immunologischen Methoden nicht
klassifizierbaren Lymphomen, sondern auch flir die Charakterisierung atypischer lymphoproliferativer Syndrome gebracht [4].
Auch bei Einsatz der modernen Techniken wird es auch in Zukunft nicht eindeutig
moglich sein, definitiv zwischen reaktiven und neoplastischen lymphomatosen Veranderungen zu differenzieren. Hier wird wie bisher erst die klinische Verlaufsbeobachtung eine endgiiltige Entscheidung ermoglichen.
Grundsatzlich ist festzuhalten, daB, im Gegensatz zur schrittweisen Sequenz prakanzeroser Veranderungen zum manifesten Karzinom, z. B. des Gastrointestinaltraktes,
bei der Evolution der malign en Lymphome davon ausgegangen werden muB, daB im
Grenzgebiet zwischen benignen und neoplastischen Lasionen von einem zeitweilig parallelen Verlaufreaktiver und neoplastischer Veranderungen auszugehen ist.
2. Theorien zur Lymphomentstehung
Voraussetzung flir eine Diskussion iiber Vor- und Friihstadien maligner Lymphome ist
die Frage nach den potentiellen atiologischen Faktoren. In der Tabelle 2 sind die heute
bekannten atiologischen Faktoren flir die Entstehung von malignen Lymphomen aufgeflihrt. Als gesichert anzusehen ist derzeit nur eine Virus-Atiologie flir wenige, exotische Formen. Als klassisches, virusinduziertes Lymphom ist das Burkitt-Lymphom des
Aquatorialgiirtels anzusehen, flir das eine Assoziation mit dem Epstein-Barr-Virus
(EBV, ein DNA-Virus vom Herpes-Typ) gesichert werden konnte. EBV infiziert und
transformiert spezifisch B-Lymphozyten. Diese transformierten B-Zellen erwerben ein
praktisch unbegrenztes Proliferationsvermogen, wie z. B. durch die Etablierung permanenter lymphoider Zell-Linien in vitro nachgewiesen werden konnte. Diese virus-induzierte B-Zell-Proliferation unterliegt im gesunden Organismus einer Kontrolle durch
T-Suppressor-Zellen. Weiter unten wird zu diskutieren sein, wie durch Fortfall der

Tabelle 2. Potentielle atiologische Faktoren fUr die Entstehung
von malignen Lymphomen
I. Viren
a) DNA-Viren (EBV)
b) Retroviren (HlLV-I)

2.Immundysregulation
a) Autoimmunkrankheiten
MESA-Sjogren-Syndrom
Hashimoto-Th yreoidi tis
Chron.GvH
b) Immundefekte
Angeboren
Erworben
3. Persistierender Antigenstimulus
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Kontrollmechanismen maligne Verlaufsformen entstehen konnen. In den vergangenen
drei lahren konnten fUr die Pathogenese des Burkitt-Lymphoms wichtige zusatzliche
molekulargenetische Befunde erhoben werden:
Als charakteristischer zytogenetischer Befund wurde regelmaBig eine Translokation
genetischen Materials vom Chromosom 8 aufChromosom 14 beobachtet. Dabei erfolgt
eine Verlagerung des zellularen Proto-Onko-Gens c-myc in die Region der fUr die
H-Ketten der Immunglobuline kodierenden Gene. Als Konsequenz fand sich eine Amplifikation des c-Gens mit vermehrter Transkription in den B-Zellen. Weiterhin wurden
auch Translokationen von c-myc in die Nachbarschaft der L-Ketten-Gene nachgewiesen mit dem gleichen Ergebnis einer gesteigerten Transkriptions-Aktivitat. Diese Befunde sind von groBer Bedeutung fUr unsere Vorstellungen zur Onkogenese, da dem
c-myc-Proto-Onkogen, das in normalen B-Zellen keine Transkriptions-Aktivitat zeigt,
eine regulatorische Funktion fUr die Zellproliferation zugeschrieben wird [1, 5, 11].
Wahrend EBV seit langem als Ursache einer B-Zellproliferation nachgewiesen werden
konnte, wurde trotz intensiver Suche nach onkogenen RNA-Viren als Ursachen
menschlicher Leukamien und Lymphome erst 1984 von der Arbeitsgruppe von GALLO das HTLV-l als atiologisches Agens fUr ein im pazifischen Raum endemisches
T-Zell-Lymphom bzw. Leukamie identifiziert. Es konnte dann gezeigt werden, daB
lymphoide Zellen, die in der Kultur mit HTL V-I infiziert wurden, zunachst eine polyklonale T-Zellproliferation zeigen und dann in eine permanente monoklonale T-ZellLinie tibergehen [16]. Wenig spater konnte dann gezeigt werden, daB das eng verwandte HTLV-3 mit gleicher Affinitat zu den T-Zellen, jedoch mit nicht transformierenden,
sondem zytopathogenen Eigenschaften als atiologisches Agens des erworbenen Immundefekt-Syndroms (AIDS) anzusehen ist. In beiden Fallen wird das Virus nach "reverser Transkription" in die DNA der T-Wirtszellen integriert. Wahrend die virus-Atiologie fUr das Burkitt-Lymphom und das adulte T-Zell-Lymphom/Leukamie als gesichert angesehen werden kann, ist fUr die weiteren in der Tabelle 2 angefUhrten atiologischen Faktoren nur eine statistische Assoziation gegenwartig festzulegen.
Am Tiermodell der NZB-Maus wurde die Beziehung zwischen Autoimmunerkrankungen und dem Auftreten von malignen Lymphomen beobachtet. Ftir die menschliche Pathologie find en wir zahlreiche kasuistische Mitteilungen tiber die Assoziation mit
Kollagenerkrankungen (L.E.D., Chronische Polyarthritis, Sklerodermie). Gesichert erscheint dagegen die Entwicklung maligner Lymphome im Zusammenhang mit einem
Sjogren-Syndrom, der Hashimoto-Immunthyreoiditis und der Zoliakie. Diese Erkrankung en als Modelle fUr die Lymphom-Entstehung werden weiter unten noch zu diskutieren sein.
Bei angeborenen Immundefekt-Syndromen wurden maligne Lymphome gehauft
beobachtet. Neben tiberwiegenden Non-Hodgkin-Lymphomen wurden auch HodgkinLymphome und maligne Histiozytosen beschrieben. Unter 227 Malignomen bei angeborenen Immun-Mangelkrankheiten fanden sich 129lymphoretikulare Neoplasien.
Auch angeborene Defekte der unspezifischen Abwehr, wie z. B. das Chediak-Higashi-Syndrom, fUhren gehauft zum Auftreten von Lymphomen.
Bei den erworbenen Immundefekt-Syndromen besitzen die Zustande nach Organtransplantation, nach erfolgreicher Behandlung eines M. Hodgkin und das AIDS besondere Bedeutung. Nach PENN wurde die Haufigkeit der Malignome nach Nierentransplantation mit 5 bis 7% angegeben. Auffallig war dabei die Haufung der NonHodgkin-Lymphome im ZNS. Zu diskutieren ist hier in erster Linie die chronische
B-Zell-Proliferation durch das EBV auf dem Boden einer intensiven immunsuppressiven Therapie. Die Immunreaktion erfolgt zunachst polyklonal. Von besonderer Bedeutung ist jedoch der Bericht von Cleary und Mitarbeitem [3] tiber molekulargenetische
Untersuchungen bei Patienten mit lymphoproliferativen Erkrankungen nach Herztransplantation, die bei 9 von 10 Patienten eine monoklonale, fUr typische B-Zell-Lymphome charakteristische, Lymphoproliferation nach Herztransplantationen unter
immun-suppressiver Therapie fanden.
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Das Krankheitsbild des AIDS hat neben seinen klinischen und epidemiologischen
Implikationen auch eine besondere Bedeutung fur die Atiologie maligner Lymphome
erlangt. Ziegler und Mitarbeiter fanden bei der Risikogruppe von homosexuellen Mannem 90 maligne Lymphome, die sie mit der AIDS-Risikogruppe in Beziehung brachten
[17). In einem anderen Vergleichskollektiv [2) wurde bei Lymphadenopathien bei 69
homosexuellen Mannem in 15% ein malignes Lymphom, davon in 12% ein HodgkinLymphom, diagnostiziert.
Als pathogenetischer Mechanismus fur die Entstehung von malign en Lymphomen
bei angeborenen oder erworbenen Immundefekten wird heute eine gestOrte Regulation
im Netzwerk der kooperierenden Zellen angesehen. Bei selektiv gestOrter T-Zell-Funktion kommt es z. B. durch Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBY) zu einer zunachst polyklonalen B-Zell-Proliferation, die dann in ein echtes Lymphom ubergehen
kann.
Es kann postuliert werden, daB die Proliferation eines Zellklons dann autonom erfolgt, wenn bei gestOrter Balance zwischen Zellproliferation und Zelldifferenzierung eine kritische Zellmasse undifferenzierter, proliferierender Zellen uberschritten ist [6).
Immer wieder wird diskutiert, in welchem Umfang eine anhaltende Immunstimulation durch chronische oder rezidivierende Infektionen zur Entstehung von Lymphomen fuhren kann. Fur diese Annahme sprechen einige tierexperimentelle Befunde.
Dieser pathogenetische Mechanismus ist vor allem fur das "mediterrane Lymphom"
postuliert worden. Es ist auch vorstellbar, daB z. B. Viren oder Medikamente durch
Veranderungen antigener Zell-Oberflachenstrukturen ein der Graft-versus-Host-Reaktion vergleichbares Krankheitsbild initiieren konnen.
3. Atypische lymphoproliferative Syndrome

Aus den bisherigen Ausfuhrungen ist ersichtlich, daB maligne Lymphome auf dem Boden primar benigner Lymphoproliferationen entstehen konnen. Die genauen Pathomechanism en, die bei der Expansion eines einzelnen Zellklons ablaufen und die dafur
anzuschuldigen sind, daB die physiologischen Kontrollmechanismen fur die Balance
zwischen Proliferation und Differenzierung nicht mehr wirksam sind, konnen gegenwartig noch nicht definiert werden. Durch die Erfahrungen der modemen Lymphompathologie und der klinischen Empirie lassen sich jedoch einzelne Krankheitsbilder angeben, die den Grenzbereich zwischen den physiologischen Immunreaktionen einerseits und den malignen Lymphomen andererseits erkennen lassen (Tabelle 3) [6, 7, 8).
Diese "atypischen lymphoproliferativen Syndrome", fur die einzelne beispielhaft dargestellt werden sollen, sind fur den Arzt wie den mit Fragen der Lymphomentstehung
befaBten Wissenschaftler in gleicher Weise interessant.
Das Krankheitsbild der Infektiosen Mononukleose ist durch eine ausgepragte, jedoch zeitlich limitierte generalisierte B-Zellproliferation gekennzeichnet. Die Lymphoproliferation wird ausgelost durch die Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus. Die KonTabelle 3. Beispiele atypischer lymphoproliferativer Syndrome

Infektiose Mononukleose
X-chromosomales lymphoprolif. Syndrom (Purtilo)
Sjogren-Syndrom - MESA
Follikulare Hyperplasie des Diinndarms - IPSID
Hydantoin -Lymphadenopathie
Angioimmunoblastische Lymphadenopathie - Lymphogranulomatosis X
Maligne Lymphome
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trolle der B-Zellproliferation und der dadurch bedingte benigne Verlauf der Erkrankung erfolgt durch die Aktivierung von supprimierenden T-Zellen, die sich in groBer
Zahl im peripheren Blutausstrich als sog. Virozyten nachweisen lassen und fUr die klinische Diagnose den entscheidenden Hinweis geben. Andererseits wurde aber auf die
Bedeutung des EBV bei der Entstehung des Burkitt-Lymphoms hingewiesen und auch
die klirzlich erhobenen molekulargenetischen Befunde einer Translokation des c-mycProto-Onkogens in die Nachbarschaft der Genregionen fUr die Immunglobulin-Synthese in den B-Zellen dargestellt. Ais eine weitere Modell-Erkrankung ist die zuerst von
Purtilo [12) beschriebene X-chromosomal-rezessiv vererbte Erkrankung anzusehen, die
auf der Basis einer verminderten T-Zell-Aktivitat durch eine abnormale Lymphoproliferation und letale EBV-Infektionen gekennzeichnet ist [12). Die virus-induzierte Lymphoproliferation erfolgt zunachst progressiv polyklonal, bei einem Teil der Patienten
entwickelt sich dann im Krankheitsverlauf ein malignes Lymphom yom B-immunoblastischen Typ [6). Ein gleichartiger Pathomechanismus wird auch fUr die nach Organtransplantation unter immunsuppressiver Therapie oder bei AIDS auftretenden malignen Lymphome angenommen.
Das Sjogren-Syndrom beruht auf einer Autoimmun-Erkrankung der Speicheldriisen und ist histologisch durch eine lymphatische Hyperplasie mit myoepithelialer Proliferation (myoepitheliale Sialoadenitis, MESA) charakterisiert. Typisch sind Proliferationsregionen mit Immunoblasten und plasmazytoiden Lymphozyten. Die immunologische Analyse ergibt eine polyklonale B-Zellproliferation. Die Entstehung maligner
B-Zell-Lymphome aus der primar benignen Lymphoproliferation bei der MESA kann
als gesichert angesehen werden. Die histologische, immunologische und klinische Aufarbeitung von 45 Fallen einer MESA durch die Kieler Arbeitsgruppe ergab bei 26 Patienten konfluierende Proliferationsareale, bei den en sich ein monoklonales Immunglobulinmuster fand, bei 4 von diesen Patienten entwickelte sich im weiteren Verlauf
ein malignes Lymphom mit Lokalisation auBerhalb der Speicheldrlisen. Diese Veranderungen wurden deshalb als "Frlihlymphom" angesehen [8, 13).
Die Abbildung 2 zeigt das histologische Bild eines Parotis-Tumors bei einer 58jahrigen Patientin mit einer weiteren Manifestation in zervikalen Lymphknoten. Es handelt
sich urn ein lymphoplasmazytoides Lymphom mit dem gleichzeitigen Befund einer fUr
das Sjogren-Syndrom charakteristischen myoepithelialen Proliferation. Aktuell steht eine weitere Patientin mit ausgedehnten Manifestationen eines immunoblastischen Lymphoms im Mund- und Epipharynxbereich in unserer Behandlung, bei der sich anamnestisch ein Sicca-Syndrom ein Jahr vor Auftreten des Lymphoms eruieren laBt. Ais weitere Beispiele flir die Entstehung maligner Lymphome bei Autoimmunerkrankungen
ist die Immunthyreoiditis Hashimoto und die Zoliakie anzufUhren. Abbildung 3 zeigt

Abb.2. Lymphoplasmazytoides
Immunozytom der Parotis auf
dem Boden einer MESA
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Abb.3. Zentrozytisch-zentroblastisches Lymphom der
Schilddriise bei Immunthyreoiditis Hashimoto (Ubersicht)

Abb.3a. AusschnittvergroBerung

ein zentrozytisch-zentroblastisches Lymphom der Schilddriise, die gleichzeitig die typischen Veranderungen einer Hashimoto-Thyreoiditis erkennen laBt. Bei der Patientin
fand sich ein Titer mikrosomaler Antikorper von 1:25 600 (n bis 1: 100).
Wichtige Hinweise fUr die Entstehung maligner Lymphome konnte die Organotropie bestimmter primar extranodaler Lymphomformen, z. B. der Lymphome des Gastrointestinaltraktes, sein. Follikulare lymphatische Hyperplasien im Magen, Diinnoder Dickdarm sind immer wieder zu beobachten. Immunzytologisch findet sich eine
polyklonale B-Zellproliferation. 1m siidlichen Mittelmeer-Raum sowie in subtropischen und tropischen Landern wurde eine immunproliferative Erkrankung des Diinndarmes mit der Entwicklung abdominaler Lymphome beschrieben. Bei einer speziellen
Variante, der Alpha-Ketten-Krankheit, findet sich, neben der charakteristischen Immunglobulin-Abnormalitat, eine plasmazellulare monoklonale Infiltration des Diinndarms, aus der sich sekundar immunoblastische B-Zell-Lymphome entwickeln konnen.
Diese als IPSID (Immunproliferative Small Intestinal Disease) bezeichnete Gruppe
primar intestinaler Lymphome wurde als typische Erkrankung der dritten Welt angesehen und wird auf chronische Darminfektionen und partielle Immundefekte zUrUckgefUhrt [9, 10]. Die folgende kasuistische Beobachtung zeigt aber auch, daB gleichartige
Veranderungen bei unserem Krankengut auftreten konnen: Der 65jahrige Patient hatte
wahrend des Krieges 1941 in RuBland eine bakterielle Ruhr durchgemacht. Seither bestanden fortwahrend gastrointestinale Beschwerden mit Leibschmerzen, Blahungen
und wechselnden Durchfallen. Bei mehrfachen eingehenden Untersuchungen in den
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spateren Jahren an verschiedenen Krankenhliusern war das Krankheitsbild als postdysenterisches Syndrom angesprochen worden. 1983 wurde erstmals eine ausgepragte
lymphatische Hyperplasie des Kolons radiologisch diagnostiziert. 1m August 1984, als
der Patient unsere Klinik erstmals aufsuchte, fand sich, neben einer diffusen lymphatischen Hyperplasie in Magen, Diinn- und Dickdarm, eine tumor-bedingte Stenose im
Jejunum. Bei der Laparotomie fand sich ein B-immunoblastisches Lymphom mit regionaren Lymphknotenmanifestationen. Abbildung 4 zeigt den endoskopischen Befund
der lymphatischen Hyperplasie im extrabulbaren Duodenum, die Abbildung 4a den
entsprechenden histologischen Befund. Die Abbildung 4 b zeigt das histologische Praparat des Lymphoms. Ein Immundefekt konnte bei diesem Patienten ausgeschlossen

Abb.4. Lymphatische Hyperplasie des extrabulbaren
Duodenums

Abb.4a. Histologisches
BiJd
der follikularen Hyperplasie

Abb.4b. Histologisches Praparat des \. immunoblastischen
B-Zell-Lymphoms im Jejunum
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werden. Die intensive Suche nach potentiell pathogenen Bakterien bzw. Protozoen erbrachte, bis auf den Nachweis von Entamoeba nana, keinen Befund.
Die unter Langzeit1herapie mit Hydantoinen auftretende Lymphadenopathie kann
nicht nur dem Kliniker, sondern auch dem Pathologen differentialdiagnostische
Schwierigkeiten bereiten. Die benigne Natur der "Pseudo-Lymphome" laBt sich dann
erschlieBen, wenn unter der Verlaufsbeobachtung nach Absetzen des Medikamentes eine Ruckbildung auftritt. In seltenen Fallen kann sich jedoch auch ein echtes Lymphom, vor allem ein M. Hodgkin, jedoch auch andere Formen der Non-Hodgkin-Lymphome entwickeln [15]. Ahnliche Lymphadenopathien wurden nach Sulfonamiden, Penicillin, Phenylbutazon, Salizylaten, Indomethacin und Paracetamol beobachtet.
Die angioimmunoblastische Lymphadenopathie, im wesentlichen der Lymphogranulomatosis X von Lennert entsprechend, ist durch eine charakteristische klinische
Symptomatik mit Lymphadenopathien, Hepatosplenomegalie, Fieber, Exanthemen,
rheumatoid en Beschwerden sowie Eosinophilie und meist polyklonaler Hypergammaglobulinamie gekennzeichnet. Histologisch findet sich eine zerstOrte Lymphknotenstruktur, Fehlen von Follikeln und insbesondere Keimzentren sowie eine Proliferation
der postkapillaren Venolen. Nach der Pradominanz von Immunoblasten, Plasmazellen,
Epitheloidzellen oder Lymphozyten werden von Lennert fUnfTypen unterschieden [7].
Dem histologischen Bild entsprechend, wurde das Krankheitsbild zunachst, trotz
der schlechten Prognose, auf eine benigne Hyperimmunreaktion zuruckgefUhrt.
"Transformationen" in hoch-maligne Lymphome wurden spater mehrfach beschrieben. Neuere Untersuchungen der letzten Jahre mit den modernen immunologischen
und molekulargenetischen Techniken haben jedoch gezeigt, daB etwa 80% der FaIle
von angioimmunoblastischer Lymphadenopathie als primar maligne T-ZellLymphome anzusehen sind und nur 20% als hyperimmunisatorische Syndrome.

4. Zusammenfassung
Gerade das Krankheitsbild der angioimmunoblastischen Lymphadenopathie zeigt die
Problematik einer Abgrenzung von sog. "Pralymphomen" in Analogie zu den prakanzerosen Veranderungen der epithelialen Neubildungen. Auf diesen prajudizierenden
Begriff wurde deshalb bewuBt verzichtet. Unsere derzeitigen Vorstellungen uber die
Entstehung maligner Lymphome wurden jedoch aus der Beobachtung abgeleitet, daB
bestimmte krankhafte StOrungen zur Entstehung von Lymphomen pradisponieren
(z. B. angeborene oder erworbene Immundefekte, StOrungen der Immunregulation)
und andererseits atypische lymphoproliferative Syndrome Vorstadien eines malignen
Lymphoms sein konnen. Als Modell fUr die Entstehung eines Lymphoms aus einer benignen Immunproliferation kann einerseits das Sjogren-Syndrom angesehen werden
[8], andererseits die Entstehung von malignen Lymphomen aus einer durch das EBVinduzierten B-Zellproliferation bei fehlender Kontrolle infolge eines T-Zell-Defektes.
Fur die histologischen Praparate habe ich Herrn Professor Dr. H. K. Muller-Hermelink, Direktor des Pathologischen Instituts der Universitat Wurzburg, zu danken.
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Grundlagenforschung als Voraussetzung
medizinischer Fortschritte
Einftihrung
Zollner, N. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Munchen)
Kein Satz ist auf den Kongressen der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin haufiger zitiert worden als der Satz von Naunyn: "Die Medizin wird Wissenschaft sein oder
sie wird nicht sein." Gemeint hat Naunyn, daB die Medizin Naturwissenschaft sein
muB. In letzter Zeit wird immer haufiger darauf hingewiesen, daB Medizin nicht nur
Naturwissenschaft sein darf.
Ein kurzer Blick auf das von Menschen errichtete Gebaude des Wissens zeigt, daB
nur ein Teil den Naturwissenschaften zuzuordnen ist. Geschichte und Sprachen wohnen in anderen Bereichen, von der Philosophie und auch der Mathematik ganz zu
schweigen. Versucht man, einzelne Wissenschaften genauer zuzuordnen, so findet man
nur wenige fUr eine prazise Zuordnung geeignet; so ist die Physik eine Naturwissenschaft und sonst nichts. Die Mehrheit unserer Wissenschaften gehort jedoch mehreren
Bereichen an, die Architektur z. B. der Asthetik, also der Philosophie, und der Statik,
also den Naturwissenschaften. Es ist eine Errungenschaft unseres Jahrhunderts, erkannt zu haben, daB aile Wissenschaften - obwohl sie in einem Hause, namlich dem
Gehirn des Menschen daheim sind - ei.gene Methoden haben, die man nicht misc~.en
oder austauschen kann. Architektur ist Asthetik und Statik und keine Synthese von Asthetik und Statik.
Analoges gilt fUr die Medizin. Medizin ist eine Naturwissenschaft. Medizin ist aber
auch vieles, das sich mit den Methoden der Naturwissenschaft nicht erfassen laBt, sie ist
Philosophie, Sozio logie, und sogar, tiber den Bereich der Wissenschaften hinausreichend, Theologie. Sie ist all dies und noch mehr, aber sie ist nicht eine Synthese von all
diesem. Man kann nicht philosophisch tiber Naturwissenschaften und nicht naturwissenschaftlich tiber Philosophie nachdenken. Jeder von uns muB versuchen, auf allen
Wegen, we1che zur Medizin gehoren, voranzuschreiten. Wenn er seinem Patienten gegentibersteht muB er - und ich weiB, daB dies eine ideale, unerfUllbare Forderung istsein naturwissenschaftliches, philosophisches, soziologisches Wissen, und was sonst
noch fUr den Patienten wichtig ist, zusammenfassen. In diesem Moment, aber nur in
diesem Moment, muB eine Zusammenschau, die man optimistisch als Synthese bezeichnen konnte, erfolgen.
Medizin wird Naturwissenschaft sein oder sie wird nicht sein. Dieser Satz ist richtig.
Er ist unzureichend, wie ich es eben in aller Ktirze darzutun versucht habe; aber er ist
dennoch richtig. Wir Arzte mtissen uns auf unsere Quellen besinnen. Die Naturwissenschaften sind eine unserer wichtigsten Grundlagen. Ihnen gilt das Programm des heutigen Tages. Behalten wir im Auge, daB arztliches Handeln sich nicht nur aus den Naturwissenschaften ableiten darf, aber lassen wir uns auch nicht von Parolen faszinieren.
Die Wahrheit laBt sich ganz einfach formulieren. Medizin ist nicht nur Naturwissenschaft; dennoch, wenn sie aufgibt Naturwissenschaft zu sein wird sie nicht mehr sein.
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Genetik - Von der Analyse des Vererbungsvorgangs
zur synthetischen Biologie
Roborn, G. (Institut fUr Mikrobiologie und Molekularbiologie
der Justus-Liebig-Universitlit GieBen)
Folgt man dem Tenor einer breiten Diskussion in der Offentiichkeit, so sind wird in
diesen Jahren Zeugen einer wissenschaftlichen Revolution, die von der Genetik in Gestalt der Gentechnologie ausgeht, und die die ganze Biologie und mit ihr die Medizin
erfaBt hat. Und wenn das Thema dabei auch von verschiedenen Seiten her und oftmals
recht kontrovers diskutiert wurde, so wird die genannte Pramisse doch nicht angezweifelt, eher gerade durch das Aufeinanderprallen der Meinungen unterstrichen.
Wir wollen uns dennoch fragen, ob der Begriff ,wissenschaftliche Revolution' nicht
zu hoch angesetzt ist, handelt es sich bei der Gentechnologie doch zunachst nur urn eine Technik - tatsachlich urn ein Biindel von Techniken - im Urn gang mit den Genen.
Wir fragen uns auBerdem, wie gerade die Genetik zum AnstoB solcher Entwicklungen
werden konnte: eine kleine Disziplin der reinen Grundlagenforschung, die mit groBer
Verzogerung erst vor gut hundert Jahren ihre allerersten Schritte getan hatte, und die
auch danach in ihrer Entwicklung lange Zeit gegeniiber anderen Wissenschaften besonders isoliert blieb. Die Ratsel der Vererbung, fUr das 19. Jahrhundert exemplarisch
in zwei prominenten Beispielen: die Tragodien urn die Bluterkrankheit im englischen
Konigshaus oder die aufnmige Wiederkehr der Habsburger Unterlippe an den Gliedem der Familie durch mehrere Jahrhunderte waren bis in die Zeit Mendels - und im
offentiichen BewuBtsein lange Zeit dariiber hinaus - von einer rationalen Analyse vollig unangetastet.
In dem ersten Zugriff Mendels erkennen wir im nachhinein ebenso wie bei den folgenden Etappen das Herantasten an die Eigenschaften des Erbmolekiils wie wir es heute kennen, also an die DNA: die Existenz mehrerer, aber eben nicht allzu vieler selbstandiger Einheiten in den Zellen, die sich in der Nachfolge Mendels gene tisch als
Koppelungsgruppen oder morphologisch als Chromosomen darstellen; dann die linearen Genkarten fUr Drosophila von Thomas Morgan - die die Fadenform der DNAMolekiile vorwegnehmen. In den zwanziger Jahren wurdedie Empfindlichkeit gegen
UV- Strahlen bei 260 nm entdeckt; und diese Bestrahlung fUhrte zu Mutationen, also
muBte das Erbmolekiil dadurch in einem wesentlichen Teil betroffen sein. Dennoch
dauerte es noch bis 1943, und in der breiteren Resonanz so gar bis 1952, bis durch
Avery und durch Hershey die DNA als das Erbmolekiil identifiziert werden konnte.
Dieses Ergebnis stieB bei den Genetikem zuerst weithin aufUnglauben, weil das Molekiil DNA - so glaubte man - nur aus vier Bausteinen bestand, und jedenfalls keine dramatischen Eigenschaftsunterschiede zwischen den verschiedenen DNA-Molekiilen erkennen lieB, wie das etwa bei den Protein en der Fall war. Und gerade das meinte man
ja von einem Erbmolekiil mit wechselnden weitergegebenen Eigenschaften fordem zu
miissen.
Den gedanklichen Durchbruch brachte dann 1953 der Strukturvorschlag fUr die
DNA von Watson und Crick, und der wurde zugleich zum Beginn der Molekularen
Genetik oder Molekularen Biologie und ist der eigentiiche Faszinationspunkt fUr alle
Experimente in dieser neuen Wissenschaft fUr die nachsten zwanzig Jahre geblieben
(Abb. 1). In diesen Experimenten wurde die Doppelhelix-Struktur der DNA glanzvoll
bestatigt, ebenso alle direkt aus der Struktur abgeleiteten Vorhersagen iiber ihre Funktion, z. B. iiber die Form der Basenpaarungen oder iiber den Ablauf der DNA-Replikation als semikonservativer ProzeB. Aber auch nicht sogleich bemerkte Eigenschaften
dieser DNA-Struktur lieBen sich als Basis fUr weitere DNA-Funktionen nachweis en, etwa fur den Ablauf der Mutagenese durch chemische Stoffe, z. B. durch Nitrit, durch
Nitrosamine, durch alkylierende Agentien einschlieBlich der aktivierten carcinogenen
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Abb.1. J. Watson und F. Crick vor ihrem Doppelhelix-Modell der DNA, 1953. (J. D. Watson: The
Double Helix, Atheneum, 1968)

Kohlenwasserstoffe, oder etwa flir die Einzelheiten der spezifischen Bindung eines Repressorproteins in der groBen Furche der DNA-Helix.
Das Doppelhelix-Modell der DNA mit seiner komplelllentaren Beziehung zwischen
je zwei Nukleotidbasen, die damit zwei Paare bilden, die in ihren AuBenabmessungen
genau gleich groB sind, erflillt die Vorhersage der Physiker SchrOdinger und Delbrfick
fiber die Natur der genetischen Information als einer aperiodischen Anordnung isometrischer Elemente in einem Quasi-Kristall. Anderungen an dieser Struktur - die Mutationen - sind nur in quantenhaften Sprfingen: von einer Nukleotidbase zur anderen
moglich. Durch die Einzahl der Gene in der Keimzelle und durch unsere kurzzeitige
Existenz als Einzeller - in der befruchteten Eizelle - wirken die Mutationen auf unseren ganzen Korper, und die Folgen der Veranderungen an einem einzelnen Molekfil
erleben wir so als die ein Leben bestimmenden Erbdefekte oder Erbkrankheiten.
Das Ergebnis von zwanzig Jahren Grundlagenforschung in der Molekularen Genetik laBt sich in zwei zentralen Aussagen zusammenfassen. Erster Grundsatz: Unter den
Molekfilen in einer Zelle existiert eine hierarchische Ordnung. Die Nukleinsauren bestimmen die Struktur aller Proteine (in neuer Sprache: die Nukleotidsequenz kodiert
flir die Aminosauresequenz), und die Proteine ihrerseits bestimmen fiber ihre enzymatischen Funktionen Qualitat und Quantitat aller fibrigen Bau- und Betriebsstoffe in der
Zelle. Diese Aussage wird nach F. Crick haufig in die Form gekleidet: "DNA makes
RNA makes protein makes all the rest." Man soUte nicht verkennen, daB es sich hierbei
urn eine gegenfiber der Chemie auBerhalb der Zelle radikal neue Aussage handelt.
Wahrend sich in anderen chemischen Reaktionen beide Partner in ihrer Spezifitat
wechselseitig bedingen, liegt hier eine einseitige und unumkehrbare Dominanz des einen Molekfils fiber das andere vor, die ich als Hierarchie bezeichnet habe. Zweiter
Grundsatz: AIle Organism en bestehen aus den gleichen Klassen von Molekfilen, und
die Regeln in der hie.rchischen Ordnung zwischen diesen Molekfilen gelten in allen
Einzelheiten flir aIle Organismen gleichermaBen, - oder kfirzer: der genetische Code
gilt ,universal'.
Wenn man beide Aussagen in dieser Form nebeneinanderstellt, was zuerst in der
Zeit gegen Ende der sechziger Jahre moglich war, so - so lIte man meinen - hatte daraus zwangslaufig und sofort das Prinzip der Gentechnologie folgen konnen, also:
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menschliche Gene sind auch in E. coli aktiv, und: es gentigt, die Gene in Gestalt der
DNA-Molektile zu transplantieren, urn nicht nur sie, sondern auch die Genprodukte
d. h. die Proteine in beliebiger Menge aus dem neuen Wirt gewinnen zu konnen. So
einfach erscheint ein solcher Schritt ins Neuland allerdings nur im nachhinein. Tatsachlich war der Gedanke von seinen wesentlichen Voraussetzungen her etwa fUnf Jahre
lang moglich, ehe er von Paul Berg und anderen gedacht wurde; und die Zeit urn 1970
war sogar von einer Frustration vieler Molekularbiologen gekennzeichnet dartiber, daB
nach so vielen Jahren reiner Grundlagenforschung sich noch immer keine Anwendung
fUr das viele angesammelte Wissen abzeichnete. Wir wissen, sie sind eines anderen belehrt worden, und die Genetik kann ganz im Gegenteil jetzt als Paradepferd dafUr vorgefUhrt werden, daB eine lange Investition in die Grundlagenforschung schlieBlich
doch zu Anwendungen fUhrt, mit einer Welle von Firmengrtindungen sogar zur Bildung eines neuen Industriezweiges.
Ich mochte dennoch auf der Frage beharren, warum es so lange gedauert hat, dieses wie es von heute aus scheint naheliegende Prinzip der Gentechnologie aufzustellen.
Die Antwort, die ich darauf geben kann, ist die folgende: ein solcher Gedanke setzt das
BewuBtsein grundlegender Veranderungen voraus. War die gesamte Biologie und auch
die Molekularbiologie bis zu diesem Punkt eine beschreibende Wissenschaft gewesen,
und das schlieBt die mit dem gleichen Grundsatz betriebene experimentelle Analyse
mit ein, so wird daraus mit dem Gentechnologie-Gedanken etwas Neues: eine synthetische Biologie. Mit einer solchen Maxime tritt der Genetiker damit auch der Natur als
ein anderer gegentiber: er entwirft nach eigenem, freiem Plan Zielsetzungen, z. B. das
menschliche Insulin in E. coli zu produzieren, oder das Hepatitis-B-Oberflachenantigen in Saccharomyces und vieles andere. Die neue Art zu denken und zu handeln ist
es, die das BewuBtsein in tiefgreifender Weise verandert; und dies macht die eigentliche wissenschaftliche Revolution aus. Wenn nicht anders, so durch die greifbaren Erfolge teilt sich das neue Denken auch der Gesellschaft als ganzes mit und wirkt verandernd auf sie ein.
Wenn wir uns umschauen nach einem vergleichbaren revolutionaren Umschwung
in einer anderen Wissenschaft, so rallt der Blick vor allem auf die Entwicklung der Organischen Chemie vor 150 Jahren, die damals von der Beschreibung der chemischen
Inhaltsstoffe von Organismen zu dem vorher undenkbaren zielgerichteten Synthetisieren dieser Stoffe gelangte. Jahrzehnte des Nachsynthetisierens von Naturstoffen wie
z. B. von Indigo folgten, sie gingen allmahlich tiber in frei gewahlte Zielsetzungen fUr
die Neusynthese chemischer Stoffe - nicht zuletzt, urn Arzneimittel nach vorkonzipierten Plan en zu gewinnen. An dieser Entwicklung gemessen, befindet sich die Gentechnologie in ahnlicher Weise erst einmal in der Phase des Nachsynthetisierens dessen,
was sie in der Natur vorfindet, meistens erreicht durch das Kombinieren einzelner
Gene aus verschiedenen Organismen.
Der Bilderbogen einer Reihe von Marksteinen aus der Entwicklung der Gentechnologie, die das Denken in Zielsetzungen deutlich machen sollen, beginnt mit einem
Blick auf Insulin produzierende Bakterien (Abb. 2). Zwar arbeitet ein menschliches
Gen grundsatzlich auch in einer Bakterienzelle, aber es darf trotzdem als ein KunstSttick der Gentechnologen herausgestellt werden, daB sie die Syntheserate fUr dieses eine Fremdprotein auf tiber 20% der gesamten Proteinsynthese steigern konnten, we it
hoher als fUr jedes eigene Protein des Bakteriums selbst. Bei den erreichten Syntheseraten rallt ein Teil des Insulin-Fusionsproteins im Cytoplasma unlOslich aus, was neben
dem Ziel einer hohen Ausbeute auch noch das Ziel: Schutz des Produkts gegen proteolytischen Abbau realisiert. Ein zweiter Weg zu dem gleichen Ziel ist in einer Reihe von
Beispielen durch eine Synthese bei gleichzeitiger Sekretion des Proteins aus der Zelle
heraus ins Medium beschritten worden. Aus eigenen Arbeiten mochte ich noch eine
dritte Moglichkeit nennen, ein solches Ziel fUr die Fremdproteinexpression in Bakterien zu erreichen: die Fusion an ausgewahlten Punkten mit den Genen fUr bestimmte
Oberflachenproteine der Zelle. Mit der Einlagerung der hybriden Proteine in die Bak-
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Abb.2. Elektronenmikroskopisches Bild von E. coli Bakterien mit induzierter Synthese des humanen Insulins (Fusionsderivat mit Praeproinsulin). In den Uberproduktions-Stammen iiberschreitet
das gebildete Insulin die Uislichkeitsschwelle und fallt in den Bakterien teilweise aus (helle Bezirke; Bild der Ely Lilly Corp., 1982)

terienmembran konnen sich die Fremdsegmente an der ZelloberfUiche frei entfalten,
was offenbar besonders flir fremde OberfUichenproteine interessant ist.
Weites Aufsehen erregte Ende 1982 ein Photo mit einer ,Riesenmaus', die nach
auBen dokumentierte, daB das Verpflanzen von fremden Genen jetzt nicht nur in E.
coli oder in eukaryote Zellen hinein gelingt, sondern auch bei ganzen Organismen, tatsachlich durch Gen-Injektion in die befruchteten Eizellen. Dem Gen flir das Wachstumshormon mit noch instabilem Riesenwuchs der Mause folgte spater das Gen flir
den zugehorigen hypothalamischen Faktor (GHRH: growth hormone releasing hormone), das bei den damit erzeugten transgenen Mausen zu erblich konstantem Riesenwuchs flihrt (Abb. 3). Die Gen-Injektion in die befruchtete Eizelle (genauer: in den
mannlichen Vorkern) hat sich zu einer Methode weiterentwickelt, mit der es zum ersten
Male gelingt, embryogenetische Entwicklungs- und Differenzierungsprozesse in experimenteller Weise in ihrer Abhangigkeit von der stufenweise induzierten Aktivitat einzelner Gene zu erfassen. Dagegen hat sich bei der direkten Obertragung der RiesenmausVersuche auf Nutztiere, die ja schon seit langer Zeit auf gesteigerte Wachstumsgeschwindigkeit geziichtet werden, noch kein Erfolg eingestellt.
Mit der Methode der transgenen Mause wird die gensynthetische Grundreaktion
dazu benutzt, erst einmal die Voraussetzung flir ein zielgerichtetes Analysieren der einzelnen Differenzierungsgene zu schaffen. Auf einer fortgeschritteneren Stufe so1chen
Analysierens steht dagegen schon jetzt die Untersuchung der den Genetikern wohlvertrauten Fliege Drosophila. Dies laBt sich als ein Beispiel unter vielen anderen durch
das Bild einer ,antennapedia'-Mutante festhalten (Abb. 4), wo das Auftreten eines perfekt gebildeten Beinpaares am Kopf anstelle der Antennen beweist, daB mit den zugehorigen Genen bereits die iibergeordneten Korperorganisations-Funktionen erfaBt
werden. Eine andere Gruppe von noch friiher wirksamen Genen betrifft nicht die Ausgestaltung der einzelnen Korpersegmente, sondern ihre Zahl; und zu diesen haben sich
gleichartige Genabschnitte (a Is sog. Homoobox) auch beim Menschen nachweisen lassen. - Ein wei teres Beispiel daflir, wie der Einsatz einer synthetischen Grundreaktion
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Abb. 3. Riesenwtlchsige Maus neben normalem Geschwister, erhalten nach Injektion des GHRHGens in die befruchtete Oocyte
(Brinster und Hammer, Science
226: 321; 1984)

Abb.4. Rasterelektronenmikroskopische Frontalsicht auf die Drosophila-Mutante ,antennapedia'
mit einem Beinpaar anstelle der Antennen (McGinnis et aI., Nature 308:428; 1984)

die anschlieBende Analyse eines Vorgangs auBerordentlich erleichtern kann, gibt die
letzte Abbildung (Abb. 5). Hier ist aus Yersinia pseudotuberculosis durch Gentransfer
die Eigenschaft in E. coli transferiert worden, welche die Makrophagen zur aktiven
Phagozytose stimuliert, so daB jetzt E. coli anstelle von Yersinia phagozytiert wird. Die
anschlieBende Untersuchung zeigte, daB fUr diese Veriinderung der Transfer eines einzigen Gens fUr ein Yersinia-Oberfliichenprotein ausreicht, das damit bei der weiteren
Analyse natiirlich wichtige Aufschliisse iiber das Ausl6sen dieser Abwehrreaktion des
K6rpers verspricht.
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Abb.5. Elektronenmikroskopisches Bild eines Makrophagen mit phagozytierten sowie extrazellularen E. coli Zellen, nach Transformation mit dem Gen flir ein Oberfiachenprotein aus Yersinia
pseudotuberculosis (lsberg und Falkow, Nature 317: 262; 1985)

Dieser kurze Bilderbogen soil deutlich machen, wie die synthetische Biologie vorgeht, welche Ziele sie sich setzt, wie sie LOsungen anstrebt, in anderen Fallen zuerst
einmal einfache Analysensysteme schafft, alles aber aus einer Position neu gewonnener
Autonomie gegeniiber der Natur. Warum ist es die Molekulare Genetik, von der diese
Revolution ausging, die sie zugleich die Unbefangenheit einer rein beschreibend vorgehenden Grundlagenwissenschaft verlieren lieB? Der Vergleich mit der Organischen
Chemie vor 150 lahren aber auch mit einigen anderen Disziplinen zeigt, daB die experimentell analysierenden Wissenschaften von Anfang an darauf angelegt sind, die Beschreibung ihres Gegenstandes zu einem Punkt zu flihren; wo diese in eine Beherrschung der Materie urn schlag en kann (auch wenn dieses Ziel iiber die lahrzehnte hin
leicht in Vergessenheit gerat). Der daraus erwachsende Innovationsschub wird urn so
groBer sein oder sogar als Revolution erscheinen, je weniger die erreichte Losung durch
,Anschaulichkeit' antizipiert werden konnte. Wir diirfen erwarten, daB wie die Genetik
auch andere Wissenschaften zu dem Punkt gelangen werden, wo sie ihren Gegenstand
in zureichender Weise beschreiben konnen, urn zu lernen die Natur mit ihren Methoden zu gestalten.

Gentechnologie - Synthetische Biologie
Winnacker, E. L. (lnstitut fUr Biochemie der UniversiUit Munchen)
Manuskript nicht eingegangen
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Immungenetik des Menschen
Riethmiiller, G. (Institut fur Immunologie der Universitat Miinchen)
1. Antigen-Erkennung durch T-Lymphozyten

Die Ablosung eines alten Paradigm as durch ein neues kennzeichnet nach Thomas
Kuhn und seinem VorHiufer Ludwig Fleck wissenschaftliche Revolutionen. Auf dem
Gebiet der Immunologie hat sich im letzten lahrzehnt ein so1cher Paradigmenwechsel
vollzogen. Die Ablosung des Begriffs Transplantationsantigene oder Histokompatibilitatsantigene durch Restriktionselemente kann man in der Immunologie als einen solchen Paradigmawechsel verstehen. Mit dieser neuen Interpretation kommt zum Ausdruck, daB Genprodukte des Haupthistokompatibilitatskomplexes, auf englisch Major
Histocompatibility Complex (MHC), eine zentrale Rolle spielen bei der Aktivierung
von T-Lymphozyten. Die verwirrend komplexe Genfamilie dieser Region wird also
nicht mehr primar als Histokompatibilitatsantigenkomplex angesehen, sondern als ein
Genkomplex, der die Antigenerkennung durch T-Lymphozyten schlechthin kontrolliert. Wie Zinkernagel und Doherty zeigten, sind zytotoxische T-Lymphozyten, die gegen das Lymphochoriomeningitisvirus (LCM) immunisiert wurden, nur gegen infizierte Zielzellen cytotoxisch, wenn diese das gleiche H-2-Antigenmuster tragen wie die cytotoxischen T-Zellen selbst [1]. Aus diesem historischen Versuch wurde deutlich, daB
T-Lymphozyten nicht nur Virusantigene auf der infizierten Zelle erkennen, sondern
gleichzeitig auch besondere Strukturmerkmale der MHC-Glykoproteine. Damit war
das Konzept der MHC-Restriktion geboren, d. h. die Virus-spezifischen T-Zellen erkennen das Virusantigen nur dann, wenn sie gleichzeitig die ihnen selbst eigenen Histokompatibilitatsantigene mit wahrnehmen. Die Restriktion durch so1che Histokompatibilitatsantigene bezog sich nicht nur auf zytotoxische T-Zellen, wie man sehr bald herausfand, sondern auch auf T-Helferzellen oder T-Induktorzellen. Bei diesen T-Subpopulationen waren es vornehmlich die sog. la-Genprodukte oder auch Klasse-II Antigene, we1che die Antigenerkennung und somit Aktivierung der T-Zellen restringierten.
Wichtig fUr das Verstandnis der Restriktion der HLA-Antigene ist weiter, daB es die polymorphen Charakteristika der verschiedenen allelischen Glykoproteine sind, die als
anti gene Determinanten von den T-Lymphozyten erkannt werden und die somit eine
entscheidende Rolle bei der Zellinteraktion spielen. So wird klar, daB der unerhOrt groBe Polymorphismus dieser Antigene innerhalb einer Spezies kein Luxus ist, also nicht
selektionsneutral ist, sondern daB in jedem Individuum die jeweilig vorliegenden polymorphen Determinanten dieser MHC-Antigene von T-Lymphozyten zur Erkennung
von Fremdantigen gebraucht werden. Angesichts des so einzigartigen Polymorphism us
- von einigen Genen der HLA Region sind bis zu 50 verschiedene Allele bekannt leuchtet ein, daB T-Lymphozyten injedem Individuum eine besondere Entwicklung ihres Antigen-Erkennungsrepertoires durchlaufen und daB Erkennung von "fremd" und
"selbst" eine individuell erworbene Fahigkeit ist.
1m Licht dieser Oberlegung wird deutlich, daB das Ratsel der so lang bekannten
Assoziation von HLA-Genen mit Krankheiten - zuerst aus der Gruppe der Autoimmunerkrankungen - hier eine LOsung finden muB. Die relativ niedrigen Assoziationskonstanten bzw. relativen Risiko Indices hatten schon lange aufweitere verursachende
Faktoren schlieBen lassen.
2. Isolation und Sequenzierung des HLA -E27 Gens

Ein besonderes Beispiel ist die ankylosierende Spondylarthritis oder Morbus Bechterew, bei der das HLA-B27 Gen bei ca. 90% der Patienten vorliegt. Die HLA-B27 M.
Bechterew Assoziation ist gleich stark in allen untersuchten Rassen und unabhangig
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von den verschiedenen HLA-B27 Subtypen. Es ist also wahrscheinlich, daB im HLAB27 Gen selbst oder in seiner unmittelbaren Nahe eine Mutation aufgetreten ist, die
sich zeitlich vor die Aufspaltung in serologische und biochemische Subtypen datieren
laBt. Bemerkenswert ist, daB HLA-B27 fUr eine reaktive Arthritis im Gefolge von bakteriellen Infektionen mit Yersinia, Shigella oder Klebsiella Bakterien disponiert. Es war
daher von besonderem Interesse, die Struktur des HLA-B27 Molekiils selbst zu untersuchen. Fiir die Strukturaufklarung des Gen beschritten wir zwei Wege: zum einen
wurde von einer homozygoten B27 Typisierungszellinie eine cDNS-Bank angelegt und
die entsprechenden cDNS-Klone mit lokusspezifischen Proben selektiert. Durch Vergleiche mit publizierten Protein-Teilsequenzen gelang es, die HLA-B27-cDNS zu identifizieren und vollstandig zu sequenzieren [2]. Zum anderen wurde von einem B27 positiven Spender eine Cosmid Genbank angelegt, aus der mit verschiedenen HLA-spezifischen Proben das kodierende Gen fUr das HLA-B27 Antigen isoliert werden konnte.
Drei Cosmid Klone, die mit dem HLA-B spezifischen Suchklon hybridisieren, wurden
isoliert und partiell sequenziert. Durch Transfektionsexperimente, bei denen klonierte
DNS eingesetzt wurde, lieB sich das transfizierte HLA-B27 auf der Zellmembran von
Maus-Fibroblasten serologisch nachweisen. Der auf diese Weise identifizierte Klon
CD2-6 enthielt das gesamte HLA-B27 Gen. Nach vollstandiger Sequenzierung ergab
sich fUr die Struktur des Gens die typische Anordnung von 8 Exonen und 7 Intronen.
Die abgeleitete Aminosaurensequenz war nahezu identisch mit der von Ezqerra et al.
(1985) publizierten Teilsequenz des Glykoproteins. Neben den ausgetauschten Aminosauren in der sogenannten polymorphen Region der ersten Domane fanden sich zwei
besondere Aminsaurenveranderungen an zwei weiteren Positionen, wobei der Austausch Argl31 zu Serl31 bemerkenswert ist, da bei der Maus diese Position speciespezifisch konstant (Val) gehalten wird, wahrend bei Menschen und Kaninchen hier durchgehend ein Arginin auftritt. Unklar ist, ob aufgrund der besonderen Intron-Organisation bei der Expression des Gens ein alternatives SpleiBen auftritt. Da der Polymorphismus der ersten Domane bei allen Subtypen keinen EinfluB auf die Assoziation zum
M. Bechterew zu haben scheint, diirfen diese anderen Charakteristika des HLA-B27
Antigens alleine oder in Verbindung mit den jeweiligen variablen Aminosauren fUr die
Risiko-iibertragende Eigenschaft verantwortlich sein. Die noch immer unbewiesene
Hypothese eines besonderen Antigen-Mimikry des HLA-B27 durch einen Infektionserreger laBt sich zumindest auf der Gen-Ebene durch Hybridisierungsversuche mit DNS
auf Bakterien wie Klebsiella oder Yersinia iiberpriifen.
3. Juveniler Diabetes Mellitus und HLA

Wahrend M. Bechterew eine Ausnahme bildet hinsichtlich des relativ hohen Erkrankungsrisikos fUr die B27-Trager und der selektiven Assoziation mit einem HLA-Klasse
I Gen, ist der jugendliche Diabetes mellitus typisch fUr die Mehrzahl der mit HLA-assoziierten Erkrankungen, insofern das relative Risiko deutlich geringer ist als beim M.
Bechterew und insofern hier die Assoziation mit einem Klasse II Antigen, namlich
DR3/DR4 vorliegt.
Auffallend ist, daB das gr6Bte relative Risiko bei Tragern von beiden Antigenen
- DR3 und DR4 - besteht, wahrend homozygote Trager fUr DR3 oder DR4 kein
gr6Beres Risiko besitzen als die fUr das jeweilige AIlel Heterozygoten. Die Frage
wurde daher aufgeworfen, ob es zwei verschiedene mit HLA-assoziierte Gene fUr Diabetes-Suszeptibilitat gibt. Inzwischen ist klar geworden, daB sich die friihere DR-Region des HLA-Komplexes aus 3 Subregionen DP, DQ, DR mit jeweils ca. 4 verschiedenen Genen fUr die a- und j3-Ketten des heterodimeren Proteins zusammensetzt. Die
mit Schwangerenseren konventionell bestimmten Haplotypen und Loci spiegeln die
zugrunde liegende Komplexizitat dieser Gen-Region nur sehr unzureichend wider.
Durch direkte Untersuchung der DNS mit 13- oder a-Ketten spezifischen Such-Klonen
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lassen sich die einzelnen Gene sehr viel genauer identifizieren. Es liegt somit auf der
Hand, mit solchen Such-Klonen die Gesunden und die an Diabetes erkrankten Trager
auf das Vorhandensein bestimmter Gene zu untersuchen, d. h. das Phanomen der
HLA-Assoziation auf der DNS-Ebene zu iiberpriifen. Die Arbeitsgruppe von Fenstenstein [4] (vgl. Hitman et al. 1986) hat mit einem a-Ketten spezifischen Such-Klon, der
mit einem CQa Gen hybridisiert, den Po1ymorphismus bei jugend1ichen Diabetikem
und Kontrollen untersucht. Bei diesem Po1ymorphismus handelt es sich also um Langenpolymorphismus von sogenannten Restriktionsfragmenten, die nach Verdauung der
DNS mit verschiedenen Restriktionsenzymen entstehen. In der Tat zeigte sich, daB bei
Diabetikem ein bestimmter DQa (DXa) Genpolymorphismus deutlich haufiger vorkommt als bei Kontrollen (p = 0,(007). Die Frage ist also zu stellen, ob es sich bei dem
DXa-Gen um einen Diabetes-Suszeptibilitats locus handelt, der mit anderen genetischen Konstellationen und mit einem Umweltfaktor (Virus, Bakterien, etc.) zur Auslosung des autoaggressiven Prozesses fuhrt und der letztlich die ZerstOrung des Insulin
produzierenden Organs zur Folge hat. In ahnlicher Weise wie fur den Diabetes mellitus
konnten Bell et al. 1986 [5] mit einem DQp Suchklon ein besonderes Restriktionslangenmuster bei Myasthenia gravis feststellen. Auch hier war die serologische Definition
DR-3+ oder DR-7+ nur ein grober Anhalt, da sich der bestimmte DQp-Polymorphismus bei DR3+ gesunden Tragem oder DR3+ Diabetikem und Zoliakie-Patienten nicht
fand.

4. Ausblick
Somit erlaubt die Untersuchung des Genotypes eine viel feinere Analyse des Suszeptibilitatsprofils des einzelnen Individuums. Dariiber hinaus ist vorauszusehen, daB sich
bei Autoimmunerkrankungen wie Myasthenia gravis mit dem Acetylcholinrezeptor a1s
definiertem Autoantigen ein direkter Zugang zu der Frage offnet, wie ein HLA Antigen
im Kontext mit einem Autoantigen autoaggressive T-Lymphozyten stimuliert. Auch
wenn die Frage nach der Auslosung und nach der Perpetuierung des autoimmunen
Prozesses nach wie vor eine Herausforderung bleibt, konnte mit der Blockade von kritischen Determinanten auf den implizierten HLA-Antigenen eine neue Therapie entwikkelt werden, die wie oft in der Medizin dem endgiiltigen Verstandnis eines pathogenetischen Prozesses vorauseilt.
Literatur
l. Zinkernagel RM, Doherty PC (1974) Restriction of in vitro T-cell mediated cytotoxicity in
lymphocytic choriomeningitis within a syngeneic or semiallogeneic system. Nature 248:701-7022. Szots H, Riehtmiiller G, Weiss E, Meo T (1986) Complete sequence ofHLA-B27 cDNA identified through the characterization of structural markers unique to the HLA-A, -B, -C allelic series.
Proc Natl Acad Sci 83: 1428-1432 - 3. Weiss EH, Kuon W, Dorner C, Lang M, Riethmiiller G
(1985) Organization, Sequence and Expression of the HLA-B27 Gene: A Molecular Approach to
Analyze HLA and Disease Associations. Immunobiol170:367-380 - 4. Hitman GA, Sachs J, Cassell P, Awad J, Bottazzo GF, Tarn AC, Schwartz G, Monson JP, Festenstein H (1986) A DR3Related DX Gene Polymorphism Strongly Associates with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus.
Immunogenetics 23:47-51- 5. Bell J, Smoot S, Newby C, Toyka K, Rassenti L, Smith K, Hohlfeld
R, McDevitt H, Steinma (1986) HLA-DQ Beta-Chain Polymorphism Linked to Myasthenia
Gravis. Lancet I: 1058

108

Monoklonale Antikorper in der Tumordiagnostik
und Tumortherapie
Darken, B., Moldenhauer, G., Momburg, F., Moller, P., Hammerling, G. J.
(Medizinische Poliklinik der Universitat Heidelberg, Institut fUr Immunologie
und Genetik am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg und Pathologisches Institut der Universitat Heidelberg)
Seit langem ist versucht worden, tumorspezifische Antikorper herzustellen. Sowohl die
Spontanregression mancher Tumore, die Infiltration des Tumors mit Leukozyten als
auch der Nachweis von Antikorpern im Patientenserum zeigen, daB sich das Immunsystem mit dem Tumor auseinandersetzt und versucht, ihn abzustoBen. Daraus wurde
der, vielleicht etwas voreilige, SchluB gezogen, daB es tumorspezifische ZellmembranAntigene geben miisse, die eine Unterscheidung von normalen und neoplastischen Zellen durch Antikorper erlauben. Die klassische Methode der Immunisierung von Tieren,
z. B. Kaninchen, mit Tumorzellen hatte keinen iiberzeugenden Erfolg. Mit Einflihrung
der neuen Technologie der Zellhybridisierung zur Herstellung monoklonaler Antikorper durch Georges Kohler und Caesar Milstein im Jahre 1975 [1] wurde wieder die
Hoffnung genahrt, nun doch endlich tumorspezifische Strukturen zu entdecken. Hunderte vielleicht sogar tausende monoklonale Antikorper gegen Tumorantigene verschiedenster menschlicher Tumoren sind inzwischen beschrieben worden. Heute, 10
Jahre nach Etablierung der Hybridomtechnik, ist man nach der anfanglichen Euphorie
zu einer differenzierteren Betrachtungsweise gekommen. Es herrscht allgemeine Ubereinstimmung, daB es absolut tumorspezifische Antigene offenbar nicht gibt; daB jedoch
Antikorper gegen Differenzierungsantigene von groBem Nutzen sind. Anhand von 3
Themenkreisen sollen die Wertigkeit, aber auch die Probleme dargestellt werden, die
monoklonale Antikorper in der Tumordiagnostik und -therapie haben.
Worin liegen nun die Vorteile der monoklonalen Antikorper? Immunisierung eines
Versuchstieres mit einem beliebigen Antigen flihrt zu konventionellen Antiseren mit einem heterogenen Gemisch von Antikorpern, die mit ganz verschiedenen Erkennungsmerkmalen des applizierten Antigens sowie mit Verunreinigungen der Antigenpraparation reagieren. Haufig benotigt man jedoch reine Antikorper, die nur gegen ein bestimmtes Erkennungsmerkmal gerichtet sind. Dieses Problem wurde mit der Hybridomtechnik zur Herstellung monoklonaler Antikorper elegant gelost. Hierbei werden
die Antikorper-produzierenden Lymphozyten aus der Milz immunisierter Mause mit
Maus-Myelomzellen im Reagenzglas verschmolzen (fusioniert). Die daraus entstehenden Hybridzellen haben von beiden Elternteilen wichtige Erbmerkmale erhalten: von
der Tumorzelle die Eigenschaft der Unsterblichkeit, d. h. in vitro dauerhaft zu wachsen,
und von den normalen Lymphozyten die Fahigkeit, einen Antikorper bestimmter Spezifitat zu produzieren. Solche durch Zellfusion erhaltene Zellhybride sezernieren monoklonale, d. h. homogene Antikorper, die gegen nur ein Antigen aus dem Antigengemisch gerichtet sind [2].
Monoklonale Antikorper in der histopathologischen Diagnostik

Die Hauptprobleme bei der histologischen Diagnostik von Krebs liegen in der Unterscheidung von normalem Gewebe und Krebsgewebe sowie in einer genauen Klassifizierung des Tumors. Bisher wurden die verschiedenen Krebsarten durch die etwas unterschiedliche Morphologie der Krebszellen sowie unterschiedlicher Farbeeigenschaften diagnostiziert und klassifiziert. Oftmals war eine solche Diagnose nicht eindeutig
oder iiberhaupt nicht zu stellen. Hier bieten die monoklonalen Antikorper eine groBe
Bereicherung des diagnostischen Spektrums und haben wesentlich zur diagnostischen
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Sicherheit beigetragen. Bei der histopathologischen Diagnose solider Tumoren haben
sich insbesondere Zelltyp-spezifische monoklonale Antikorper bewahrt. In Tabelle I
sind einige der Marker aufgeflihrt, die am Pathologischen Institut der Universitat Heidelberg routinemaBig verwendet werden. Diese Marker sind besonders zur differentialdiagnostischen Abklarung von anaplastischen Tumoren geeignet, bei denen mit herkommlichen Methoden die Histogenese nur schwer festzustellen ist [3].
Mit Zelltyp-spezifischen monoklonalen Antikorpern kann zumeist die Diagnose gestellt werden, ob es sich um ein Karzinom, ein Sarkom oder ein Lymphom handelt.
Der in unserer Arbeitsgruppe entwickelte monoklonale Antikorper HEA 125 reagiert
sowohl mit allen normalen als auch mit neoplastischen Epithelzellen, nicht jedoch mit
lymphatischen, mesenchymalen oder nervalen Zellen [4, 5]. Der Antikorper ist gegen
ein bislang nicht beschriebenes Epithel-spezifisches Zellmembranantigen mit einem
Molekulargewicht von 34000 gerichtet. Der Antikorper ist also keineswegs tumorspezifisch; seine diagnostische Wertigkeit liegt darin, daB er praktisch kein Karzinom ausspart: Aile bisher untersuchten iiber 100 Coloncarcinome (primare Carcinome und
Metastasen), sowie 40 Mammacarcinome und eine Vielzahl von Carcinomen unterschiedlicher Histogenese wurden kraftig angefarbt (siehe Tabelle 2). Bei anaplastischen
Tumoren, z. B. des Magens, gelang es uns mit Hilfe des epitheliotropen Antikorpers
Tabelle 1. Zelltyp-spezifische Marker fUr die histopathologische Diagnostik
Epitheliale Marker
- epithelspezifische Zellmembranantigene: HEAI25, EMA
- onkofoetale Antigene: CEA, AFP, POA
- Cytokeratine, Desmoplakin
Lymphozytlire Marker
- Leukocyte Common Antigen
- B-Zell-spezifisch: Immunglobuline, HD39, HD37, B 1, B4
- T-Zell-spezifisch: OKTlI, OKT3, OKT4, OKT8
Monocytar /Histiocytare Marker
- OKM I, LeuM I, MY7, MY9, anti-DRC
- Lysozym, alpha I-Antitrypsin
Mesenchymzellmarker
- Vimentin, Desmin, Myoglobin
Neuronale Marker
- Neurofilament, Neuron-spezifische Enolase, saures Gliafaserprotein

Tabelle 2. Reaktion von HEA 125 mit malignen Tumoren
Coloncarcinom
Magencarcinom
Le bercarcinom
Pankreascarcinom
Mammacarcinom
Lungencarcinom
Larynxcarcinom
Nierencarcinom
Ovarialcarcinom
Schilddrusencarcinom
Thymom
Seminom
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100/100

32/ 32
3/ 3
5/ 5
40/ 40
5/ 5
3/ 4
3/ 3
5/ 5
4/ 4
6/ 6
4/ 4

Non-Hodgkin-Lymphom
M. Hodgkin
Melanom
Myosarkom
Fibrosarkom
Liposarkom
Phaochromozytom
Astrocytom
Glioblastom
Meningiom

0/20
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/

2
7
5
2
1
1
1
1
5

HEA 125 und des B Lymphozyten-spezifischen Antikorpers HD 37 (s. u.) eindeutige
Diagnosen zu ersteIlen: AIle Carcinome erwiesen sich als HEA 125 positiv und HD 37
negativ, wahrend aIle Lymphome HD 37 positiv und HEA 125 negativ waren. Von groBern Nutzen ist auch, daB mit HEA 125 im Gefrierschnitt Mikrometastasen von Carcinomen nachgewiesen werden konnen, die sonst nicht zu erkennen sind. Verstandlicherweise haben solche Befunde Konsequenzen fUr die einzuschlagende Therapie.
Nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Abwesenheit von Differenzierungsmark ern kann fur die Tumordiagnose von Bedeutung sein. So ist in Tiermodellen gezeigt worden, daB die Abwesenheit von Histokompatibilitatsantigenen einen negativen
EinfluB auf die Immunogenitat von Tumoren hat und dadurch deren Wachstums- und
Metastasierungsverhalten begiinstigen kann [6]. Urn diesen Befund bei einem menschlichen Carcinom zu iiberpriifen, wurden 100 colorectale Carcinome immunhistologisch
auf das Vorhandensein von HLA-A,B,C untersucht. Ein Teil der Tumoren wies einen
Verlust von HLA-A,B,C aufverglichen mit dem Befund an der normalen Schleimhaut.
Dieser Verlust von HLA-A,B,C korrelierte positiv mit einem Verlust an geweblicher
Differenzierung [7]. Da entdifferenzierte Coloncarcinome einen ungiinstigeren Verlauf
zeigen, kommt dem Verlust von HLA-A,B,C Expression moglicherweise prognostische
Bedeutung zu.
Monoklonale Antik6rper in der Diagnostik lymphatischer Leukiimien
und maligner Lymphome

Am weitesten fortgeschritten ist die Anwendung monoklonaler Antikorper zur Diagnose und Verlaufbeobachtung lymphatischer Leukamien und maligner Lymphome.
Die proliferierten Tumorzellen sind bei diesen Erkrankungen gleichsam auf bestimmten Reifungs- und Differenzierungsstufen der normalen Lymphozytenentwicklung eingefroren. Die Gruppe dieser Tumoren umfaBt sehr verschiedenartige Erkrankungen;
die Spa nne reicht von chronisch verlaufenden wenig aggressiven bis zu akuten, rasch
fortschreitenden, auBerst bosartigen Formen. Da lymphatische Zellen unterschiedlicher Funktion und verschiedener Differenzierungsstufen sich morphologisch nicht oder
nur sehr geringfUgig unterscheiden, ist es bei den Tumoren des lymphatischen Systems
haufig schwierig, eine genaue Diagnose zu stellen. Eine exakte Tumorklassifizierung ist
jedoch essentiell fUr die Beurteilung der Prognose und die Wahl einer der Aggressivitat
des Tumors angepaBten Therapie.
1m Rahmen eines Forschungsprojektes des Tumorzentrums Heidelberg/Mannheim
haben wir in den vergangenen lahren eine Serie monoklonaler Antikorper gegen Differenzierungsantigene lymphatischer Zellen produziert und in der hamatologischen Diagnostik eingesetzt [8]. Diese Antikorper sind nicht Leukamie- oder Lymphom-spezifisch, vielmehr reagieren sie nur mit Zellen eines ganz bestimmten Entwicklungsabschnitts wahrend der B-Lymphozytendifferenzierung. Die Antikorper HD6 und HD39
(HD steht fUr Heidelberg) definieren ein B-Zell-spezifisches Glycoproteinantigen
(Bgp130/140). Auf der Zellmembran ist die Expression dieses Antigens auf die spaten
Differenzierungsstadien restringiert, wahrend es im Cytoplasma ein Marker der gesamten B-Zellreihe ist [9, 10]. Ein anderer Antikorper, HD37, stellt einen breit reagierenden (pan-B Lymphozyten) Antikorper dar, der gegen das B-zellspezifische "B4" Molekiil gerichtet ist [11]. Die Gruppe der Heidelberger monoklonalen Antikorper wird bereits erfolgreich zur Diagnose und Verlaufskontrolle lymphatischer Leukamien und
maligner Lymphome verwendet. Beispielsweise laBt sich damit schnell und einfach
feststellen, ob eine Haarzell-Leukamie vorliegt, eine Tumorklassifizierung, die aufgrund des guten Ansprechens der Haarzell-Leukamie auf alpha-Interferongabe wichtig
fUr die Therapie ist. Weiter sind diese Antikorper gegen Differenzierungsantigene auf
Lymphozyten fUr eine verbesserte Klassifizierung der nicht-myeloischen akuten Leukamien (ALL! AUL) geeignet. Mit den beiden Antikorpern HD37 (pan-B) und HD49
III

(pan-1) HiBt sich die Zugehorigkeit der ALL! AUL-Leukamiezellen zur B- oder T-ZellKlasse in nahezu allen Fallen nachweisen [11). Dies wird moglicherweise Bedeutung
fUr eine genauere Prognosestellung und die Auswahl einer adaquaten Therapie erlangen. Eine weitere wichtige Anwendung ist der Nachweis einer Knochenmarksinfiltration mit nur wenigen Tumorzellen, die stets ein generalisiertes Krankheitsstadium anzeigt.
Die diagnostische Anwendung monoklonaler Antikorper ist sicher auf dem Gebiet
der Blutzellen am weitesten fortgeschritten. Ein wesentlicher Grund dafUr ist, daB mittlerweile eine ganze Palette von sehr guten monoklonalen Antikorpern gegen Leukozytenantigene existiert. Viele der publizierten monoklonalen Antikorper verschwinden
wieder, da sie einer strengen (und oft miihseligen) Spezifitatspriifung haufig nicht
standhalten. Hier hat es sich als auBerordentlich hilfreich erwiesen, daB alle zwei Jahre
ein internationaler KongreB stattfindet, anlaBlich dessen Arbeitsgruppen aus aller Welt
neue und alte monoklonale Antikorper gegen Leukozytenantigene austauschen und
vergleichend untersuchen, um zu einer sehr genauen Spezifitatsbeschreibung zu kommen. 1m letzten KongreB (Second International Conference on Human Leukocyte Differentiation Antigens, 1984 in Boston/USA) wurden die Workshop-Antikorper in sogenann ten Clustern zusammengefaBt, was zu einer gewissen Standardisierung der Reagenzien gefUhrt hat. Bedauerlicherweise gibt es auf dem Gebiet anderer Tumormarker
(z. B. epithelialer Antigene) so1che Treffen noch nicht.
Monoklonale Antikorper in der Tumortherapie

In den USA und auch in Europa sind experimentelle Therapieversuche sowohl bei soliden Tumoren (insbesondere beim Coloncarcinom und beim malignen Melanom) als
auch bei malignen Lymphomen unternommen worden, allerdings mit sehr wechselhaften Erfolgen. Die dabei auftretenden Probleme liegen zum einen in dem verwendeten
Antikorper selbst begriindet (z. B. Spezifitat, Komplementbindung, Aktivierung von
Makrophagen; und in der Tatsache, daB fUr den Menschen immunogene Mausantikorper appliziert wurden). Zum anderen sind die Mechanismen, die letztendlich zur Tumorprogression oder zur Tumorregression fUhren, noch weitgehend unverstanden (Tumor-Escape, Heterogenitat der Tumorzellen, Tumorstammzellen). Es ist bis heute nicht
klar, ob Antikorper al1ein zur TumorabstoBung fUhren konnen. Problematisch ist auch
die mogliche Selektion von Antigen-negativen und evtl. besonders bOsartigen Tumorzellvarianten. Hier ist noch sehr viel Grundlagenforschung zu leisten, urn zu klaren,
wie und welche Antikorper Tumorgewebe effizient zerstoren konnen. Man kann vorhersagen, daB sich die therapeutische Anwendung monoklonaler Antikorper in den
nachsten Jahren zunachst auf die Leukamien und malignen Lymphome konzentrieren
w~rd.

Besonders vielversprechend erscheint die Therapie von B-Zell-Lymphomen mit antiidiotypischen Antikorpern. Die Leukamien und malignen Lymphome des B-Zellsystems sind ganz iiberwiegend klonalen Ursprungs. Deshalb ist das von einem bestimmten B-Zelltumor synthetisierte Immunglobulin monoklonal, d. h. jede Tumorzelle tragt
identische Immunglobulinmolekiile auf der Zellmembran. Den variablen Abschnitt
des Immunglobulinmolekiils nennt man "Idiotyp". Die Tumorzellen eines individuellen Patienten tragen somit alle den identischen Idiotyp. Dieser Immunglobulin-Idiotyp
ist praktisch ein Tumorzell-spezifischer Marker, gegen den monoklonale Antikorper
generiert werden konnen [12). So1che antiidiotypischen Antikorper sind individualspezifisch, d. h. sie reagieren ausschlieBlich mit den Tumorzellen eines einzigen Patienten.
Die Produktion antiidiotypischer monoklonaler Antikorper ist technisch ziemlich
aufwendig, zumal wenn man bedenkt, daB fUr jeden Patienten ein maBgeschneiderter
Antikorper hergestellt werden muB. Wir haben fUr einen Patienten mit Immunozytom
einige antiidiotypische monoklonale Antikorper hergestellt. Diese tumorspezifischen
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Antikorper erwiesen sich als optimal flir die genaue Diagnose des Ausbreitungsgrades
der Erkrankung sowie flir die Verlaufskontrolle [13]. Als sich der Zustand des Patienten
rap ide verschlechterte und er eine Chemotherapie ablehnte, entschlossen wir uns, die
antiidiotypischen Antikorper zur Therapie einzusetzen. Aufgrund der relativ hohen
Konzentration von freiem, zirkulierendem Idiotyp-Immunglobulin im Blut des Patienten, das den intravenos verabreichten Antikorper sehr schnell neutralisiert und seine
Bindung an die Tumorzellen verhindert batte, verfolgten wir eine alternative Strategie,
namlich die in vitro-Behandlung der Tumorzellen. Dazu wurden dem Patienten in der
Medizinischen Universitats-Poliklinik Heidelberg mittels eines Zellseparators groBe
Mengen weiBer Blutzellen entnommen und in vitro mit monoklonalen antiidiotypischen Antikorpern behandelt. AnschlieBend wurden die Antikorper-beladenen Zellen
dem Patienten reinfundiert. Abgesehen von einem kurzzeitigen Fieber hatte die Therapie keinerlei unerwtinschte Nebenwirkungen. Nach der Behandlung schritt die Erkrankung nicht weiter fort, im Gegenteil: Nach einer Latenzzeit von 3 Monaten kam es zu
einer langsamen aber stetigen Rtickbildung der groBen Lymphknotentumoren sowie
zum deutlichen Absinken der Tumorzellen im peripheren Blut. Wir haben den Patienten bis heute tiber 20 Monate ohne weitere Therapie beobachtet. Die klinischen und
immunol~gischen Befunde zeigen, daB er sich in einer stabilen, partiellen Remission
befindet. Ahnlich ermutigende Erfahrungen tiber den therapeutischen Einsatz antiidiotypischer Antikorper werden aus der Arbeitsgruppe von Dr. Levy in Stanford, USA berichtet [14]. Es mtissen jedoch die Ergebnisse groBerer Studien abgewartet werden, urn
zu einer endgtiltigen Bewertung dieser Therapieform zu gelangen.
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Die Wertigkeit einer erhohten Urinausscheidung modifizierter
Nukleoside als Tumormarker beim Kolonkarzinom
Hoistege, A, Pauw, M., Haring, R., Kirchner, R., Pausch, J., Gerok, W.
(Medizinische und Chirurgische Klinik der UniversiHit Heidelberg)
Modifizierte Nukleoside (Abb. 1) werden von Tumorkranken in erhohter Konzentration im Urin ausgeschieden [18, 23, 24]. Sie sind iiberwiegend Abbauprodukte der
tRNA (Abb. 2) und unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von den nicht modifizierten Nukleosiden: 1) Ihre Synthese erfolgt unter der Einwirkung von zahlreichen
modifizierenden Enzymen ausschlieBlich aus Nukleosiden, die sich innerhalb eines PoIynukleotidstranges, der pra-tRNA, befinden [I]. 2) 1m Gegensatz zu den nicht modifizierten Nukleosiden, wie Adenosin, Guanosin, Uridin oder Cytidin, gibt es keine Kinasen, die die Phosphorylierung der beim Abbau der tRNA freigesetzten modifizierten
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Abb.1. Strukturformeln der 5 im Urin gem essen en modifizierten Nukleoside

Abb. 2. Kleeblattstruktur der tRNA. Die geschlossenen Kreise stellen die moglichen Positionen
innerhalb'des Molekiils flir Pseudouridin (1/J) und 1-Methyladenosin (m 1 A) dar

Nukleoside katalysieren wtirden [22]. Dies verhindert bei der Transcription die Inkorporation von modifizierten Nukleosiden an falscher Stelle im t-RNA-Molekul. 3) Modifizierte Basen sind keine Substrate fUr die katabolen Stoffwechselwege von Purinen
und Pyrimidinen [5, 28]. Dies fUhrt dazu, daB die modifizierten Nukleoside praktisch
quantitativ im Drin ausgeschieden werden [4, IS].
Die erhohte Ausscheidung von modifizierten Nukleosiden im Drin von Patienten
mit einem Karzinom ist in erster Linie auf einen gesteigerten Umsatz der tRNA im Tumorgewebe zuruckzufUhren. [3]. Neoplastische Gewebe weisen hohere Aktivitaten als
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normale Gewebe an Methyltransferasen, die Methylierungen der Purinreste in der pratRNA katalysieren, auf[2, 14]. Dagegen ist der Gehalt an modifizierten Nukleosiden in
der Tumor tRNA gegeniiber dem der tRNA normaler Zellen eher erniedrigt [17]; dies
ist bei gesteigerten tRNA-Methyltransferase Aktivitaten mit einem erhohten Umsatz
der tRNA im Tumor vereinbar.
Bei Patienten mit den unterschiedlichsten Tumoren hat sich die Bestimmung der
Urinausscheidung modifizierter Nukleoside als wertvoller diagnostischer und moglicherweise auch prognostischer Parameter erwiesen [9, 13, 21, 25]. Auch bei Patienten
mit kolorektalen Karzinomen fand sich eine erhohte Ausscheidung von Pseudouridin
[11] und anderen modifizierten Nukleosiden [6]. Ziel unserer Untersuchung war es, die
Urinausscheidung von 5 verschiedenen modifizierten Nukleosiden an einem gro13eren
Kollektiv von Patient en mit einem operativ und histologisch gesicherten kolorektalen
Karzinom in Abhangigkeit yom Tumorstadium zu messen und mit einem KontrollkoIlektiv Gesunder zu vergleichen. Die Wertigkeit der erhohten Ausscheidung von einem
oder mehreren modifizierten Nukleosiden ais Tumormarker sollte dabei mit dem bisher am besten untersuchten Marker, dem karzinoembryonalen Antigen (CEA) [26, 27],
verglichen werden.
Material und Methoden

37 Patienten mit einem histologisch und chirurgisch gesicherten kolorektalen Karzinom (65 ± 12 Jahre) und 45 laborchemisch und klinisch gesunde Personen (35 ± 11
Jahre) wurden prospektiv untersucht. Die zu einem nicht naher festgelegten Zeitpunkt
gesammelten Urinproben wurden steril filtriert (Millex HV Filter, Millipore GmbH,
Eschborn) und bis zur weiteren Verarbeitung eingefroren (- 20°C). Die modifizierten
Nukleoside wurden wie beschrieben aus 1 mi Urin durch eine Phenylboronatgel-Affinitatschromatographie angereichert und anschlie13end isokratisch durch Reversed-Phase
Hochdruckfliissigkeitschromatographie (HPLC) getrennt [7, 12]. Kreatinin wurde in
den gleichen Urinproben kinetisch mit der Methode nach Jaffe auf einem Astra 8
(Beckman Instruments, Miinchen) bestimmt. Die ausgeschiedene Menge an modifiziertern Nukleosid wurde als Quotient der gem essen en Nukleosidmenge und dem Kreatiningehalt berechnet (nmol Nukleosid/flmol Kreatinin) [6]. CEA wurde mit einem kommerziell erhaltlichen polyklonalen RIA (Abbott, Diagnostic Products GmbH, Wiesbaden) in den Seren der Patienten nach den Angaben des Herstellers gemessen. Die obere
Normgrenze war dabei ein Wert von 5 flg/I. Die statistische Auswertung erfoigte nach
dem Wi1coxon-Rangsummentest.
Ergebnisse

Die auf das Kreatinin bezogenen Nukleosidgehalte im Urin bei den Kontrollpersonen
korrelierten gut mit den von Gehrke et ai. [6] angegebenen Werten. Das Gesamtkollektiv der Patienten mit kolorektalen Karzinomen zeigte im Vergleich mit der Kontrollgruppe deutlich hohere Urinausscheidungen der untersuchten 5 modifizierten Nukleoside. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kollektiven war fUr jedes Nukleosid
nach dem Wi1coxon-Rangsummentest mit p < 0,001 signifikant (Tabelle 1). Wurden
die Tumorpatienten in so1che Patienten mit Iokal begrenztem Tumorwachstum
(T\-3NOMo) und so1che mit Lymphknotenbeteiligung oder Fernmetastasierung
(T\_3N\Mo_\) unterteilt, dann war der Mittelwert der ausgeschiedenen Mengen stets
hoher, wenn eine Metastasierung vorlag. Von den Patienten mit fortgeschritteneren Tumorstadien zeigten 87% die erhohte Ausscheidung von 3 bis 5 verschiedenen Nukleosiden, wahrend dieser Prozentsatz bei den noch nicht metastasierten Tumoren 56% betrug. Die Sensitivitat der einzelnen modifizierten Nukleoside lag fUr das Gesamtkollek116

Tabelle 1. Ausscheidung modifizierter Nukleoside im Drin durch Kontrollpersonen und Patienten mit kolorektalem Karzinom
Nukleosid'

Kontrollen

Kolonkarzinome
Gesamt
T'-3NOMo
T'-3N,Mo-,
nmol modifiziertes Nukleosid/!!mol Kreatinin (x± SD)

IfIrd
M'Ino
M'Ado
N 2Guo
N~Guo

24,8 ± 3,S6 (4S)
I,ll ±0,17 (39)
1,89±0,41 (44)
0,14±0,OS (40)
0,87±0,19 (37)

39,0 ± 16, I (34)
2,07± 1,01 (37)
2,84± 1,18(36)
0,43± 0,31 (34)
I,S7± 0,72 (37)

33,4 ± 10, 1(18)
1,86± 0,80 (18)
2,S7± 0,93 (18)
0,37± 0,22 (16)
1,49± 0,67 (18)

48,1 ±21,0 (12)
2,33± 1,27 (1S)
3,47± 1,39 (13)
O,SI ± 0,40 (IS)
1,76± 0,80 (1S)

, Abkiirzungen: IfIrd, Pseudouridin; M'Ino, I-Methylinosin; M' Ado, I-Methyladenosin; N2Guo,
W-Methylguanosin; N~Guo; N~-Dimethylguanosin
Tabelle 2. Prozentsatz der richtig negativen Befunde (Spezifitat) der S verschiedenen modifizierten Nukleoside in Kontrollkollektiv
Nukleosid

Spezifitat

N~Guo

9S
9S
97
98
100

M'Ado
N2Guo
IfIrd
M'Ino

Abkiirzungen s. Tab. 1
Tabelle 3. Prozentsatz der richtig positiven Befunde (Sensitivitat) von mindestens einem modifizierten Nukleosid und CEA beim kolorektalen Karzinom
Tumormarker

Gesam tkollektiv

Modifizierte Nukleoside
CEA

89% (33/37)

37% (13/3S)

89% (16/18)
11 % (2/18)

93% (14/1S)
73% (1l1IS)

tiv der Tumorpatienten zwischen 47% und 85%. N 2 -Guanosin erwies sich als das Nuk.leosid mit dem hochsten Prozentsatz richtig positiver Befunde (Abb. 3). Die Spezifitat,
d. h. der Anteil richtig negativ erkannter Personen, variierte zwischen 95 und 100% fUr
die einzelnen Nukleoside (Tabelle 2).
Bei allen Tumorpatienten wurde zusatzlich zur Bestimmung der modifizierten Nukleoside im Urin das CEA in einer Plasmaprobe gemessen. 37% der Patienten mit kolorektalem Karzinom zeigten ein tiber 5 flg/1 erhOhtes CEA (Tabelle 3). 89% wiesen dagegen eine gesteigerte Urinausscheidung modifizierter Nukleoside auf Insbesondere
im frtihen Tumorstadium war die Sensitivitat der modifizierten Nukleoside als Marker
flir ein kolorektales Karzinom mit 89% weitaus hoher als der entsprechende Wert flir
das CEA mit 11 % (Tabelle 3).
Von 32 Patienten mit kolorektalen Karzinomen zeigten lediglich 2 ein erhohtes
CEA ohne gleichzeitig eine vermehrte Ausscheidung von N2 -Methylguanosin zu zeigen. In 14 Fallen war dagegen ausschlieBlich eine erhohte Ausscheidung dieses Nukleosids zu mess en (Abb. 4). Der Unterschied in der Testgenauigkeit im Vergleich mit
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dem CEA war nach dem x2-Test mit p < 0,05 signifikant flir N2-Methylguanosin und
MI-Methylinosin. Bei den anderen Nukleosiden wurde das Signifikanzniveau nicht erreicht.
Diskussion

Das CEA hat sich weder als spezifisch noch als sensitiv genug erwiesen, urn als Suchtest
flir ein Malignom in einer asymptomatischen Patientenpopulation dienen zu k6nnen
[8, 26, 27]. 1m Vergleich mit dem CEA konnte bei der Erkennung von kolorektalen

ll8

Karzinomen kein wesentlicher Fortschritt durch die Bestimmung weiterer Tumormarker, wie Ca 12-5 oder Ca 19-9, erzielt werden [10, 16].
1m Gegensatz zu den tumorassoziierten Antigenen stellen die modifizierten Nukleoside einen Tumormarker dar, der ein norm ales StofTwechselprodukt darstellt, jedoch von Tumorpatienten in quantitativ vermehrter Form im Urin ausgeschieden wird
[18, 23, 24]. Bei Tieren, bei denen durch eine Ganzkorperbestrahlung oder eine Behand lung mit 3-Methylcholanthren Tumoren induziert worden waren, kam es bereits
zu einem sehr fruhen Zeitpunkt zu einer erhohten Ausscheidung von modifizierten Nukleosiden in den Urin, lange bevor eine klinische Diagnose der Tumoren moglich war
[19, 20]. Diese Beobachtungen lieBen hofTen, daB die bei Patienten mit kolorektalen
Karzinomen vorgefundene erhohte Ausscheidung von modifizierten Nukleosiden in
den Urin [6, 11, 18,24] auch in relativ fruhen Stadien, in denen das CEA nur eine sehr
niedrige Sensitivitat aufweist [27], eine Diagnose erlauben wurde. Tatsachlich zeigen
unsere Befunde, daB bereits 89% der Patienten im Tumorstadium TI-3NOMo eine erhohte Ausscheidung von mindestens einem der 5 bestimmten Nukleoside auiWeisen,
wahrend bei nur 11 % der Patienten mit einem lokal begrenzten Tumorwachstum ein
pathologischer CEA-Wert gemessen wurde. Wurden aIle 5 modifizierten Nukleoside im
Urin beriicksichtigt, so waren diese auch auf das Gesamtkollektiv der Karzinompatienten bezogen ein signifikant besserer Tumormarker als das CEA (p < 0,05).
Die Spezifitat, d. h. der Prozelltsatz der als richtig negativ erkannten Patienten, lag
zwischen 95 und 100% je nachdem welches Nukleosid untersucht wurde (Tabelle 2).
Einschrankend muB festgestellt werden, daB es sich hierbei urn ein Kollektiv voruntersuchter, klinisch und laborchemisch gesunder Probanden handelte. Von anderen Autoren wurden die modifizierten Nukleoside im Urin von Patienten mit nicht malign en
Darmerkrankungen untersucht, wobei sich kein wesentlicher Unterschied im Hinblick
auf die Zahl falsch positiver FaIle im Vergleich zu einem Kontrollkollektiv Gesunder
ergab [11, 24].
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die Urinausscheidung modifizierter Nukleoside bei Patienten mit kolorektalen Karzinomen gegenuber gesunden Kontrollpersonen signifikant erhOht ist. Die ausgeschiedene Menge und die Zahl der pathologisch veranderten modifizierten Nukleoside steigt mit dem Auftreten von Lymphknoten und Fernmetastasen. Eine erhohte Urinausscheidung modifizierter Nukleoside ist
in friiheren Tumorstadien nachweisbar als ein erhohtes CEA. Es bleibt abzuwarten, ob
durch die Bestimmung weiterer modifizierter Nukleoside im Urin die Spezifitat und
Sensitivitat noch weiter gesteigert werden kann. Zukunftige Untersuchungen werden
sich mit der Rolle der modifizierten Nukleoside bei der Verlaufsbeobachtung operierter
Patienten mit kolorektalem Karzinom beschaftigen.
Mit Unterstiitzung durch SFB 154 "Klinische und experimentelle Hepatologie", Freiburg.

Literatur
1. Altman S (1978) Transfer RNA biosynthesis. Intern Rev Biochemistry 17: 19-44 - 2. Borek E,
Kerr SJ (1972) Atypical transfer RNA's and their origin in neoplastic cells. Adv Cancer Res
15: 163-190 - 3. Borek E, Baliga BS, Gehrke CW, Kuo KC, Belman S, Troll W, Waalkes TP (1977)
High turnover rate of transfer RNA in tumor tissue. Cancer Res 37:3362-3366 - 4. Craddock VM,
Mattocks AR, Magee PN (1968) The fate of 7(14C)-methylguanine after administration to the rat.
Biochem J 109:75-78 - 5. Dlugajczyk A, Eiler JJ (1966) Lack of catabolism of4-ribosyluracil in
man. Nature 212:611-612 - 6. Gehrke CW, Kuo KC, Waalkes TP, Borek E (1979) Patterns of urinary excretion of modified nucleosides. Cancer Res 39: 1150-1153 - 7. Gehrke CW, Kuo KC
(1981) Major and modified nucleosides, RNA, and DNA. In: Marton LJ, Kabra PM (eds) Liquid
chromatography in clinical analysis. The Humana Press, Clifton, p 409 - 8. Go VLW, Zamcheck N
(1982) The role of tumor markers in the management of colorectal cancer. Cancer 50:2618-26239. Heldman DA, Grever MR, Miser JS, Trewyn RW (1983) Relationship of urinary excretion of
modified nucleosides to disease status in childhood acute lymphoblastic leukemia. J Nat! Cancer

119

Inst 71:269-273 - 10. Heptner G, Domschke S, Krapf F, Schneider MU, Iro H, Domschke W
(1984) Vergleich der Tumormarker CEA und CA 19-9 in der kolorektalen Diagnostik. Dtsch med
Wochenschr 109: 1309-1312 - II. Higley B, De Mello J, Jr, Oakes OJ, Giles GR (1982) Urinary
pseudouridine/creatinine ratio as an indicator of gastrointestinal cancer. Br J Surg 69:699-70112. Holstege A, Manglitz 0, Gerok W (1984) Depletion of blood plasma cytidine due to increased
hepatocellular salvage in D-galactosamine-treated rats. Eur J Biochem 141:339-344 - 13. Irving
CC (1977) Biochemically detectable tumor markers in urine of bladder cancer patients. Cancer
Res 37:2872-2874 - 14. Lakings DB, Waalkes TP, Borek E, Gehrke CW, Mrochek JE, Longmore
J, Adamson RH (1977) Composition, associated tissue methyltransferase activity, and catabolic
and products of transfer RNA from carcinogen-induced hepatoma and normal monkey livers.
Cancer Res. 37:285-292 - 15. Mandel LR, Srinivasan PR, Borek E (1966) Origin of urinary methylated purines. Nature 209:586-588 - 16. Quentmeier A, Schlag P, Geisen HP, Schmidt-Gayk H
(1986) Ca 12-5 beim Magen- und Kolon-Rektum-Krebs: Ein Vergleich mit den Tumormarkern
CEA und Ca 19-9. Med Klinik 81: 199-201 - 17. Randerath K, Agrawal HP, Randerath E (1983)
tRNA alterations in cancer. In: Nass G (ed) Modified nucleosides and cancer. Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg New York, p 103 - 18. Speer J, Gehrke CW, Kuo KC, Waalkes TP, Borek E
(1979) tRNA breakdown products as markers for cancer. Cancer 44:2120-2123 - 19. Thoma1e J,
Nass G (1982) Elevated urinary excretion of RNA catabolites as an early signal of tumor development in mice. Cancer Lett 15: 149-159 - 20. Thomale J, Luz A, Nass G (1984) Excretion of
modified nucleosides during development of malignant lymphomas in mice after whole body irradiation. J Cancer Res Clin Oncol 108:302-307 - 21. Trewyn RW, Glaser R, Kelly DR, Jackson
DG, Graham III WP, Speicher CE (1982) Elevated nucleoside excretion by patients with nasopharyngeal carcinoma. Preliminary diagnostic/prognostic evaluations. Cancer 49: 2513-2517 - 22.
Uziel M, Selkirk JK (1979) Pyrimidine nucleoside, pseudouridine, and modified nucleoside excretion by growing and resting fibroblasts. J Cell Physiol 99:217-222 - 23. Waalkes TP, Dinsmore
SR, Mrochek JE (1973) Urinary excretion by cancer patients of the nucleosides N' ,N2 -dimethylguanosine, I-methylinosine, and pseudouridine. J Nat! Cancer Inst 51: 271-274 - 24. Waalkes TP,
Gehrke CW, Zumwalt RW, Chang SY, Lakings DB, Tormey DC, Ahmann DL, Moertel CG
(1975) The urinary excretion of nucleosides of ribonucleic acid by patients with advanced cancer.
Cancer 36: 390-398 - 25. Waalkes TP, Abeloff MD, Ettinger OS, Woo KB, Gehrke CW, Kuo KC,
Borek E (1982) Modified ribonucleosides as biological markers for patients with small cell carcinoma of the lung. Eur J Cancer Clin Oncol 18: 1267-1274 - 26. Wagener C, Breuer H (1980)
Diagnostische Bedeutung von Tumormarkern in der Klinischen Chemie. J Clin Chern Clin Biochern 18: 821-827 - 27. Wanebo HJ (1983) Cancer trends: the role ofCEA in managing colorectal
cancer. V Med 110: 103-108 - 28. Weissman SM, Eisen AZ, Lenrio M (1962) Pseudouridine
metabolism. III. Studies with isotopically labeled pseudouridine. J Lab Clin Med 60:40-47

Aktivierung von Protein C an der Oberflache kultivierter
Endothelzellen - Die Rolle des Antithrombin III
Meusel, P., Preissner, K. T., Delvos, U., MUller-Berghaus, G.
(Klinische Forschungsgruppe flir Blutgerinnung und Thrombose der
Max-Planck -Gesellschaft, GieBen)
Das intakte GefaBendothel tragt durch zahlreiche Mechanismen zur Aufrechterhaitung
der Homoostase des Blutgerinnungssystems bei. So vermogen Endothelzellen Thrombin durch Bindung an den Endothelrezeptor Thrombomodulin zu inhibieren. Thrombin bildet mit diesem spezifischen Rezeptor einen 1: 1 molaren, hochaffinen Komplex
(K.i: 0,48 nM) (Esmon u. Owen 1981) und andert dadurch seine Konformation und
seine Aktivitat: An Thrombomodulin gebundenes Thrombin verliert einerseits die Fi:ihigkeit, die Gerinnung durch Aktivierung der Blutplattchen zu stimulieren (Esmon
et al. 1983) sowie den Faktor V und Fibrinogen zu spalten (Esmon et al. 1982 a), vermag aber andererseits ca. 20000fach schneller als vor Bindung an Thrombomodulin
zirkulierendes Protein C (PC) zu aktivieren (Esmon et al. 1982 b). Aktiviertes PC (APC)
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Abb. 1. Schematische Darstellung der
Aktivierung von Protein C und der
Wirkung von aktiviertem Protein C
auf die Gerinnungsfaktoren Va und
VIlla

ist eine Serinprotease, welche durch proteolytische Spaltung die Faktoren Va und VIlla
inaktiviert (Abb. I) und demnach als ein Inhibitor der Blutgerinnung wirkt (Walker
et a1. 1979, Fulcher et a1. 1984). PC wird in der Leber Vitamin K-abhangig synthetisiert.
Bei Patienten sowohl mit angeborenem als auch mit erworbenem PC-Mangel sind gehauft Thrombosen und Embolien beobachtet worden (Bertina et a1. 1982, Griffin
1984).
Die Aktivierung des Protein C erfolgt durch Thrombin, das seinerseits durch Antithrombin III (AT III) gehemmt wird. Demnach konkurrieren Thrombomodulin und
AT III um Thrombin, um die prokoagulatorische Wirkung von Thrombin zu reduziereno Daruberhinaus vermogen zellgebundene heparinahnliche Substanzen die Inhibierung von Thrombin durch AT III zu katalysieren (Lollar u. Owen 1980, Marcum et a1.
1984). Die aufgefuhrten Reaktionen belegen die gegenseitige EinfluBnahme verschiedener Mechanismen in der Regulation der Homoostase der Blutgerinnung auf der Endothelzelloberflache.
Bisher ist nicht geklart, in welch em AusmaB PC in Gegenwart physiologischer Konzentrationen an AT III an der Endothelzelloberflache aktiviert werden kann. Daher
war es Ziel der vorliegenden Arbeit, die Thrombin-induzierte PC-Aktivierung auf der
Endothelzelloberflache in Gegenwart von AT III zu untersuchen.
Protein C, Thrombin und Antithrombin III wurden aus Rinderplasma gereinigt.
Endothelzellen wurden aus Rinderaorten nach der Methode von Schwartz (1978) isoliert und bis zur 20. Passage in Petrischalen mit einer Wachstumsflache von 9,6 cm 2
kultiviert; die Zelldichte betrug ca. 1,25 X 105 Zellen/cm2 • Abbildung 2 steHt das Prinzip der Bestimmung einer Protein C-Aktivierung auf der Endothelzelloberflache dar:
Thrombin (45 nM) wurde 10 min lang bei 37 0 C auf den Zellen inkubiert; wahrend dieser Zeit kommt es zur Bindung des Thrombin an Thrombomodulin und zur Ausbildung des Thrombomodulin-Thrombin-Komplexes. Etwa 10-15% des zugefugten
Thrombins wurden an Thrombomodulin gebunden. Nach Abheben des nicht gebundenen Thrombins wurden die Zellen mit PC (32 nM) uberschichtet. Nach einer Inkuba-
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tionszeit von 15 min wurde das aktivierte PC mit Hi1fe eines chromogenen Tests bestimmt, wobei APC vom chromogenen Substrat S 2266 p-Nitroani1in abspaltet. Urn eine unspezifische Reaktion von verbliebenem Thrombin mit dem chromogenen Substrat zu verhindern, wurde vor Zugabe des chromogen en Substrates 1 ATU Hirudin
dem Ansatz zugefligt.
Es wurden Kompetitionsversuche durchgeflihrt, urn die Wirkung unterschied1icher
Konzentrationen an AT III auf die Aktivierung von PC durch Thrombin zu testen.
Wurde AT III zusammen mit PC in der zweiten Stufe des Tests (Abb. 2) zu den Zellen
hinzugefligt, so konkurrieren AT III und PC urn das bereits an Thrombomodulin gebundene Thrombin. In Abhangigkeit von der AT III-Konzentration nimmt zwar die
Menge an gebi1detem APC stetig ab, jedoch wurden auch bei sehr hoher AT III-Konzentration (4,5 !AM) noch 40 bis 50% des PC aktiviert (Abb. 3). In einem weiteren Kompetitionsexperiment wurde die Inkubationszeit bei konstanter Protein-Konzentration
variiert. Aus Abbi1dung 4 wird ersichtlich, daB die Aktivierung von PC mit steigender
Inkubationszeit innerha1b der ersten 15 min in Abwesenheit von AT III stetig zunimmt,
wahrend in Gegenwart von AT III die PC-Aktivierung nur kurzzeitig erfo1gt und bereits nach 4-5 min ein Plateau erreicht. Aus diesen Kompetitionsexperimenten 1aBt
sich fo1gern, daB die Aktivierung von PC nur solange erfo1gen kann, wie Thrombin, das
an Thrombomodulin gebunden ist, durch AT III nicht blockiert ist. Bemerkenswert an
dies en Versuchen ist allerdings die Beobachtung, daB trotz hoher physiologischer AT
III-Konzentrationen relativ lange noch geniigend aktives Thrombin im Thrombomodulin-Thrombin-Komplex zur Verfligung steht, urn PC zu aktivieren.
In einem weiteren Experiment wurde die Bedeutung von zellstandigen heparinahnlichen Substanzen auf die Inaktivierung von Thrombin durch Antithrombin III untersucht. Hierzu wurde ein an seinem Tryptophanrest chemisch modifiziertes AT III
(Blackburn et al. 1983) verwendet, das keine Heparin-Kofaktoraktivitat mehr besitzt,
aber wie intaktes AT III Thrombin noch zu inaktivieren vermag. In Vergleichsexperimenten wurde gezeigt, daB modifiziertes AT III in gleicher Weise wie intaktes AT III
die PC-aktivierende Eigenschaft des zellgebundenen Thrombins unterdriickt. Aus diesen Untersuchungen laBt sich folgern, daB die verwendeten Endothelzellen keine hepa-
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rinahnlichen Substanzen auf ihrer Oberflache aufweisen, die zu einer Beschleunigung
der Inaktivierung von Thrombin durch Antithrombin III fUhren konnten.
Urn diesen Befund weiter zu verifizieren, wurden folgende vergleichenden Inhibierungsexperimente durchgefUhrt (Abb. 5): Endothelzellen wurden wie oben beschrieben mit Thrombin inkubiert, gewaschen, und anschlieBend wurde durch Zugabe von
AT III das zellgebundene Thrombin inhibiert. Die verbliebene Restaktivitat an Thrombin wurde mittels eines chromogenen Substrates bestimmt. In parallelen Ansatzen wurde der EinfluB von AT III auf die Hemmung der gleichen Menge Thrombin in Abwesenheit von Endothelzellen getestet. In Abhlingigkeit von der Dauer der Inkubationszeit und der Konzentration an AT III ergaben sich ahnliche Inaktivierungskurven in
beiden Systemen (Abb. 6): In der fluid en Phase, das heiBt in Abwesenheit von Endothelzellen, nahmen mit steigenden AT Ill-Konzentrationen und mit zunehmenden Inkubationszeiten die Rest-Thrombin-Aktivitaten stetig abo In Anwesenheit von Endothelzellen erkennt man eine der fluid en Phase vergleichbare initiale Inaktivierung des
Thrombins. Mit zunehmender Inkubationszeit flachte jedoch die Thrombin-Inaktivierungskurve deutlich abo Hieraus laBt sidi folgero, daB die verwendeten Endothelzellen
keine heparinahnlichen Substanzen auf ihrer Oberflache besitzen, die eine Inaktivie-
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rung des Thrombins durch Antithrombin III beschleunigen, da im Gegensatz zum erhobenen Befund die Aktivierung in Anwesenheit von Endothelzellen schneller als in
der fluiden Phase erfolgen mtiBte. Aus diesen Experimenten liiBt sich weiterhin ableiten, daB Endothelzellen der groBen GefaBe einen eher protektiven EinfluB auf gebundenes Thrombin besitzen. Fernerhin zeigen diese Experimente, daB PC auch in Gegenwart physiologischer Konzentrationen an AT III noch durch Thrombin, das an Thrombomodulin gebunden ist, aktiviert werden kann. Damit kommt der Aktivierung von PC
groBe Bedeutung als antikoagulatorischer Mechanismus zur Aufrechterhaltung der Homoostase der Blutgerinnung zu.
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Konservierung von Geweben - Kryopraservation und Kultur
Federlin, K. (III. Medizinische Klinik und Poliklinik
der lustus-Liebig-Universitat GieBen)
Die experimentelle aber bereits auch die klinische Medizin bedienen sich konservierter
Zellen und Gewebe in so hohem MaBe, daB dariiber hinaus leicht vergessen wird, welche Voraussetzungen daflir zu schaffen waren bzw. welche friihen Beobachtungen den
Weg gewiesen haben. Wenn ich als Internist versuche, dem gestellten Thema im Sinne
unseres Vorsitzenden gerecht zu werden, so nur mit der partiellen Legitimation, daB
sich meine Arbeitsgruppe seit vielen Jahren auf dem Gebiet der experimentellen Diabetesforschung mit der Kryopdiservation und Kultur Langerhansscher Inseln beschaftigt. Ohne ZweifellieBe sich das Thema von zahlreichen anderen Gesichtspunkten ausgehend behandeln, jedoch ist die Vielfalt der Maglichkeiten mit Hilfe dieser Methoden
Zellen und Gewebe in bestimmter Weise zu beeinflussen am endokrinen Beispiel besonders gut zu belegen.
Historisches

Das Interesse, Gewebe durch tiefe Temperaturen zu erhalten, geht schon auf das 17.
Jahrhundert zurUck, als der EinfluB von Klilte aufverschiedene Gewebe durch die englischen Arzte Power und Boyle studiert wurde [2]. Bekannter sind die Beobachtungen
von Spallanzani, der 1776 berichtete, daB menschliche Spermien nach Exposition gegeniiber Winterkalte und Schnee wieder vitalisiert werden konnten [27]. Die moderne
Kryobiologie hat ihren Ursprung in den grundlegenden Studien des Arnerikaners Luyet [IS], der systematisch Leben und Untergang von Zellen unter KalteeinfluB beschrieb und in der 1949 publizierten Entdeckung von Polge et al. [20], daB unter dem
Schutz von Glycerin Gefliigelkeimzellen eine Temperatur von - 79 °C iiberleben. Hiermit war das Prinzip der Kryoprotektoren entwickelt mit auBerordentlichen Konsequenzen flir die gesamte weitere Entwicklung, die sich zunachst nicht in der Medizin,
sondern in der Landwirtschaft durch die weltweite Ausbreitung kiinstlicher Insemination mit Samen von Zuchtbullen ausdriickte.
In den folgenden Jahren versuchte die experimentelle Biologie die Kryopraservation nach dem Muster der Spermabehandlung auf andere Zellen und Organe auszudehnen, jedoch ohne Erfolg. Das Problem lag dabei nicht in der Aufbewahrung bei
sehr tiefen Temperaturen, sondern im zweimaligen Durchschreiten einer kritischen
Zone von -IS bis -50 0 wahrend des Einfrierens und wahrend des Auftauens. Zur Lasung waren ca. 25 Jahre Grundlagenforschung notwendig.
Als kritische Faktoren wurden die intrazellulare Eisbildung und Schadigungen im
Zusammenhang mit der Benutzung von LOsungen, welche Kryoprotektoren wie Glycerin oder DMSO enthalten, flir die Phase des Einfrierens und osmotisch bedingte Lasionen wahrend der Auftauphase erkannt, ferner die Permeabilitat der Zellwand flir Was125

ser und LOsungen mit groBen Unterschieden zwischen den verschiedenen Zellarten
und ZellgroBen.
Saugetierzellen werden generell durch intrazellulare Eisbildung getotet, wobei die
Zellorganellen wahrend des Auftauens eine Aufquellung durch groBe Volumenzunahme erfahren. Ohne auf Einzelheiten eingehen zu konnen, laBt sich sagen, daB zur Vermeidung dieser Situation das Prinzip entwickelt wurde, durch sehr langsames Kiihlen
und die Benutzung von Medien wie Glycerin oder DMSO eine Dehydratation der Zellen zu bewirken und dabei ein thermodynamisches Aequilibrium zwischen Zellinnerem und ZellauBerem einzuhalten. Hierbei spielen fUr das AusmaB der Schrumpfung
einer Zelle der Permeabilitatskoeffizient fUr Wasser, der Temperaturkoeffizient fUr die
ZellgroBe die entscheidende Rolle unter zahlreichen Faktoren. Die folgende Abbildung
zeigt die groBen Unterschiede im Verhaltnis zwischen Kiihlraten und Oberlebensrate
bei 5 verschiedenen Zellarten (Abb. I).
Auch die Mechanismen iiber we1che die Kryoprotektoren wirken, wurden erst nach
und nach entdeckt [17], sie liegen nahezu nur auf physikalischem Gebiet, namlich in
ihrer Eigenschaft geloste Stoffe stabil zu halten und nicht in chemischen Wirkungen.
Dariiber hinaus spielt ihre fehlende Toxizitat eine wesentliche Rolle.
In zahlreichen mathematischen Modellen wurde vor allem in der Arbeitsgruppe
von Mazur [17] und von Karow [10] versucht, fUr multizellulare Systeme Kiihlraten zu
entwickeln. Versuche an 8 Zellmauseembryonen zeigten, daB Kiihlraten von 05° Imin
langsam genug waren, urn intrazellulare Eisbildung zu verhindern, so daB Studien mit
anderen fetalen Geweben begonnen wurden. Von besonderem Interesse waren dabei
die Beobachtungen, daB fetales Mausepankreas, ein 5000mal so groBes Gewebe wie
der 8-Zellverband friiher Mauseembryonen nach Kryopraservation erfolgreich zur Behand lung eines experimentellen Diabetes eingesetzt werden konnte (Rajotte und Mazur 1986) [21]. Hierbei erwies sich die Konzentration des DMSO als entscheidend fUr
den Erfolg (Abb. 2). Auf die Kryopraservation erwachsener Langerhansscher Inselzellen wird spater eingegangen.
In ahnlicher Weise wie die Kiihlraten sind die Erwarmungsraten von entscheidender Bedeutung fUr das Oberle ben der Zellen, wobei die Resultate urn so giinstiger sind,
je weniger Eiskristallbildung sich in den Zellen wahrend der Kiihlphase entwickeln
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konnte. Dennoch gibt es enorme Unterschiede fUr einzelne Zellarten, auf die hier nicht
eingegangen werden kann. 1m iibrigen sind die Probleme fUr die Kryopraservation
ganzer Organe wegen der unterschiedlichen ZellgroBen, den einzelnen Kompartimenten beziiglich GefaBnahe oder Ferne, der Zellheterogenitat (Parenchym-Mesenchym)
auBerordentlich groB, weswegen die erfolgreiche Anwendung der Methode bisher vorwiegend fUr Zellsuspensionen oder kleinere multizellulare Systeme gilt.
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Abb.4. Cryoson-Einfriergerat

Durch einen weiteren Ausbau der Pharmakologie der kryoprotektiven Substanzen,
deren Liste stan dig zunimmt (Abb. 3) und des sog. Engeneering, welches zwar im wesentlichen das Einfrieren selbst aber auch die Aufbewahrung, die Transportsysteme betrifft, sind aber weitere Fortschritte auch fUr die Kryobiologie ganzer Organe zu erwarten (Abb. 4).
.

Anwendung der Kryopraservation in der Medizin

1. Erythrozyten
Rote Blutkorperchen lassen sich zwar begrenzt bei 4° aufbewahren, erleiden dabei
aber Enzymverluste, Membranschaden mit Kaliumaustritt und eine Minderung des 2,3
Diphosphoglycerates mit Verschiebung der 02-Dissoziation, d. h. zur festeren Bindung.
Dennoch ist aus rein praktischen Grunden (rasche VerfUgbarkeit frischer Zellen) die
Kryopraservation bisher vornehmlich fUr Spezialzwecke eingesetzt worden: Wie z. B.
seltene Blutgruppen, Transfusionen ohne jegliche Kontamination mit Leukozyten bei
transplantierten Patienten, Thalassaemie und andere Anamieformen mit haufigen
Transfusionen.
Faktoren, die einer weiteren Verbreitung der Methode bisher entgegenstanden, sind
hohere Kosten als Frischblut, Zeit und Personalaufwand und eine beschrankte Verwertbarkeit von nur 24 Std. nach dem Auftauen wegen der Moglichkeit bakteriellen
Wachstums bei vorausgegangener Verunreinigung bei der Abnahme?) [22].
2. Granulozyten und Lymphozyten

Hier kommt eine Konservierung wegen des raschen Abbaues der Granulozyten in vitro
weder bei 4° noch nach eigentlicher Kryopraservation in Betracht, eine Protektion Z. B.
mit DMSO ist nur sehr kurzfristig moglich (24 Std.).
1m Gegensatz dazu konnen Lymphozyten ohne groJ3eren Funktionsverlust bei
-150° monatelang tiefgefroren werden [29].
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3. Thrombozyten
Die extreme Labilitat der Plattchen hat bisher eine praktikable Kryopraservation verhindert, obwohl gerade diese Zellart wegen der zahlreichen Ursa chen von (evtl. auch
nur temporaren) Thrombozytopenien bevorratet werden sollte.
4. Knochenmark
Wahrend tierexperimentell gezeigt werden konnte, daB der letale Effekt einer Ro.-Bestrahlung durch kryopraserviertes Knochenmark aufgehoben werden kann, steht die
Nutzung der Methode in der Humanmedizin noch am Anfang, zumal ihr wesentlicher
Zweck die Allotransplantation ware, Knochenmarksspenden aber aus immunologischen GrUnden bisher zumindest nahezu ausschlieBlich von Verwandten vorgenommen werden [23]. Auch flir autologes Knochenmark gibt es eine Reihe von Indikationen zur Kryopraservation.
5. Keimzellen
Eine Kryopraservation von mannlichen Keimzellen wurde durch die Entdeckung der
Kryoprotektion von Glycerin moglich. Ohne auf die vielfaltige Problematik der Indikationen einzugehen, erscheinen einige Hinweise wichtig, we1che die Vergleiche mit frischen Samenzellen betreffen. Nach Karow [II] ist die Fertilitat aufgetauter Spermien
nach Untersuchungen verschiedener Autoren zwischen 20 und 50% reduziert. Die Zahl
der MiBbildungen bei ca. 1600 Kindern war demhingegen ebenso wie die von spontanen Aborten sehr viel niedriger (0,7% vs. 6% und 7,7% vs. 10-18%) als in der allgemeinen Bevolkerung. Eine ErkJarung flir dieses Phanomen wird darin gesehen, daB abnorme Spermien gegenUber dem GefrierprozeB besonders empfindlich sind.
6. Haut
Hautallotransplantate konnen zwar nur vorUbergehend als WundverschluB dienen bis
z. B. ausreichend autologes mobilisiert werden kann, weisen aber einige Merkmale auf,
we1che die Kryopraservation sinnvoll machen z. B. Stimulation lokaler Makrophagen
zur bakteriellen Abwehr, Minderung des Wasserverlustes, Erleichterung der Gelenkbeweglichkeit. DarUber hinaus erflillt Haut als protektive biologische Membran auch ohne volle Viabilitat im Sinne eines vaskularisierten Transplantates wichtige Aufgaben
[18].
7. Cornea
Der Verlust der cornealen Transparenz infolge Verletzung, Infektion oder Degeneration macht 6% aller Erblindungen aus. Verantwortlich ist daflir die Endothelzellschicht
auf der hinteren Corneaflache. Da die Cornea normalerweise nicht vaskularisiert ist,
konnen Allotransplantate ohne Abwehrreaktionen vorgenommen werden. Als Gewebekonservierungsmethoden haben sich hier sowohl die Kryopraservation bei - 79° als
auch die Gewebekultur bei 37° als erfolgreich erwiesen. Die Kryopraservation ist in
vielen Landern die Routinemethode flir die Langzeitkonservierung geworden [8].
8. Knochen und Knorpel
Bisher sind die Versuche, lebensfahiges Material mit Hilfe der Kryopraservation zu
konservieren, gescheitert.
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9. Endokrines Gewebe
Die Wiedereinpflanzung von Nebenschilddrilsengewebe nach Operation bei Hyperparathyreoidismus in zeitlichem Abstand zur genauen Erfassung des postoperativen Status kann durch Nutzung der Kryopraservation erfolgen, da das Gewebe die Prozedur
in den meisten Fallen ohne funktionelle EinbuBen toleriert (Brennan et al. 1978) [3].
Eine Kryopraservation von menschlichen Inseln wurde m. W. bisher nur zu in vitro
Zwecken vorgenommen, die Insulinsekretion nach dem Auftauen war nach den Untersuchungen von Bretzel et al. (1980) [4] nahezu unbeeinfluBt (Abb. 5). Dies kann als
gute Voraussetzung fUr eine spatere Anwendung zur Transplantation beim Menschen
angesehen werden. Eine gewisse morphologische Disintegration der Inseln nach dem
Auftauen kann durch eine folgende mehrtagige Kulturperiode wieder zurilckgebildet
werden (Abb. 6). - Tabelle I zeigt nochmals einen vereinfachten Oberblick ilber mogliche und bisher noch nicht gelungene Anwendung der Kryopraservation in der Klinik.

Abb.6. Isolierte Langerhans'sche Ratteninsel. HE-Fiirbung nach Einbettung in Fibrin. Links unmittelbar nach Auftauvorgang nach Kryopraeservation, rechts gleichartig behandelte Insel nach
folgender 7tiigiger Kultur (Riickbildung der Desintegration)
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Tabelle 1. Mogliche Anwendung der Kryopraservation
Erythrocyten
Granulocyten
Lymphocyten
Thrombocyten
Knochenmark
Spermien
Haut
Cornea
Knochen-Knorpel
Nebenschilddruse

+

o

+

o

+
+
+

+

o

+

10. Anwendung der Zell- und Gewebskultur
Versuche, Zellen oder Gewebe in vitro zu ziichten gehen ebenfalls schon auf nahezu
ein lahrhundert zuriick. Vielerseits wird das beriihmte Experiment mit Hilfe von Riikkenmarksgewebe in einem KulturgefaB die sog. neuronale Doktrin zu beweisen als die
Geburtsstunde der Zellkultur gewertet. 1907 konnte damit gezeigt werden, daB Nervenfasern aus Nervenzellen auswachsen und nicht durch Fusion mehrerer Nervenzellen entstehen [7]. Seitdem hat sich die Zellkultur geradezu explosionsartig entwickelt
mit einem Spektrum, das zu breit ist, urn eine kurze Auflistung zuerlauben.
Unter ihren zahlreichen Anwendungsmoglichkeiten spielt die Konservierung von
Gewebe oder Zellinien nur eine kleine Rolle. Abgesehen davon, daB sie immortale Zellen iiber lahrzehnte verfligbar halten kann flir wissenschaftliche oder diagnostische
Zwecke Z. B. HeLa-Zellen oder Clonierungen bzw. Hybridisierungen gestattet, dient sie
nicht im eigentlichen Sinne wie die Kryopraservation als Gewebebank, von der nach
Wochen, Monaten oder sogar lahren Zellen abgerufen und revitalisiert werden konnen. Die Aufgaben sind eher kurzfristig, wenngleich nicht minder behutsam.
1m Gegensatz zur Bewahrung aller Zelleigenschaften wahrend einer Kryopraservation konnen sich wahrend einer Kultur Veranderungen des Zellverhaltens entwickeln.
Die meisten Zellen von Vertebra ten weisen nur eine limitierte Zellteilungszahl auf Z. B.
Haut 50-100mal, wahrscheinlich entsprechend der Lebenszeit des Organismus, dem
sie entnommen wurden. Andere Zellen entdifferenzieren rasch, wie menschliche Betazellen, deren Fahigkeit Insulin zu produzieren und sezernieren nach mehreren Teilungen erlischt. Andererseits hat die Gewebekultur erkennen lassen, daB tierisches und
menschliches fetales Pankreasgewebe in den folgenden Wochen eine Degeneration des
exokrinen Anteiles aber eine Proliferation der endokrinen Zellen vollzieht, so daB unter bestimmten Bedingungen nahezu reines Inselgewebe resultiert (Mandel et al. 1984)
[16].
11. Gewebekultur zur Immunmodulation
Basierend auf dem schon 1957 von Snell [25] entwickelten Konzept, daB bei der AbstoBung von Transplantaten iibertragene weiBe Blutzellen, insbesondere Lymphozyten
eine induzierende Rolle spielen konnten, zeigten 1975 erstmals Lafferty et al. [14], daB
allogenes Schilddriisengewebe im Empfangerorganismus langer iiberlebt, wenn es zuvor 12 Tage lang bei 95% O2 und 5% CO 2 in einer Organkultur gehalten wurde. Etwa
zur gleichen Zeit wurden ahnliche Beobachtungen flir andere endokrine Organe wie
das Ovar (Jacobs 1974) [9] und die Nebenschilddriise (Starling et al. 1977) [28] gemacht. Wenig spater berichteten Kedinger et al. (1977) [12], daB auch kultiviertes endokrines Pankreas im allogenen Empfanger langer funktionsfahig bleibt. Entsprechende
Studien wurden nunmehr auch im xenogenen System vorgenommen (z. B. Gewebsiibertragung von der Ratte auf die Maus) und zeigten flir die Schilddriise (Sollinger
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et al. 1977) [26] und fur Langerhanssche Inseln (Lacy et al. 1981) [13] den gleichen Effekt. Abb. 7 laBt die von wenigen auf 200 Tage ansteigende Wirkung xenogener Langerhansscher Inseln auf die Blutzuckerwerte diabetischer Mause erkennen. Die bei den
Schilddrtisenexperimenten benutzten Kulturbedingungen mit hohem Sauerstoffgehalt
erwiesen sich fur Langerhanssche Inseln als ungtinstig und fuhrten zur Disintegration
des Zellverbandes. Nachdem Opelz und Terasaki gezeigt hatten [19], daB humane
Lymphozyten bei 22° Kultur tiber 4 Tage ihre Fahigkeit verlieren andere Lymphozyten
in der gemischten Kultur zu stimulieren, wurden die Langerhansschen Inseln ebenfalls
bei niedrigen Temperaturen (24°) kultiviert. Inwieweit der Temperaturfaktor ausschlaggebend ist, bleibt abzuwarten, da eigene Untersuchungen (Bretzel et al. 1985)
verlangerte Oberlebenszeiten allogener Inseln auch nach 37° Kultur ergaben [5]
(Abb.8).
Beim Modell der BB-Ratte, deren autoimmunbedingter Diabetes der menschlichen
Erkrankung am ahnlichsten ist, wiederum war eine Transplantation allogener Inseln
wirksamer, wenn sie bei 24° vorkultiviert waren (Woehrle et al. 1986) [30]. In jedem
Falle aber war mit den genannten verschiedenen Experimenten das Prinzip der Im-
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munmodulation von allogenen Geweben durch in vitro Kultur etabliert und flir die
Transplantationsimmunologie ein neuer Weg eroffnet worden. Weitere Grundlagenforschung ist erforderlich, urn die Mechanismen aufzuklaren, welche wahrend der Kulturperiode ablaufen und die Reduktion der Immunogenitat allogener Gewebe bedingen.
Nach einer weiterhin anerkannten Theorie sind Klasse II Antigene an der Oberflache von sog. "passenger leucocytes" d. h. noch in den Kapillaren Langerhansscher Inseln befindlicher Lymphozyten (B-Lymphozyten) und Makrophagen (Monozyten) sowie entsprechende Antigene an der Oberflache von dendritischen Zellen (ebenfalls der
Makrophagenfamilie zugehOrig) im Interstitium der Inseln sowie bei einigen Spezies
auch von Endothelzellen flir die Induktion der Immunantwort des Transplantatempfangers verantwortlich und nicht die endokrinen Zellen, speziell die Betazellen selbst
[l]. Nach einer Kultur von 7-14 Tagen (auch bei 37°) ist der Nachweis dieser Antigene
erschwert oder unmoglich (Forsen et al. 1985) [6].
Wir konnten in unserer Arbeitsgruppe femer zeigen, daB auch Kryopraservation
eine Reduktion der Immunogenitat Langerhansscher Inseln bewirkt [6] und daB die
Kombination beider Konservierungsmethoden einen noch gtinstigeren Effekt ergibt.
SchluBfolgerungen

Die erwahnten Moglichkeiten Kryopraservation und Kultur aus ganz verschiedenen
Grunden und in unterschiedlichem AusmaB flir die Konservierung von Geweben zu
nutzen, sind in vieler Hinsicht noch erweiterungsfahig. Der Einsatz der Gewebekultur,
speziell demonstriert am Beispiel des endokrinen Pankreas, aus immunologischen
Grunden hatte noch keine unmittelbare Konsequenz, aber diese steht bevor. Eine kausale Therapie des Typ I-Diabetes ist trotz einzelner Erfolge mit der Organverpflanzung
eines Pankreas im Prinzip tiber die Transplantation isolierter Inseln anzustreben, da
diese Methode auBerordentliche Vorteile bietet (Tabelle 2). Erste Berichte aus den
Tabelle 2. Vorteile einer Inseltransplantation gegentiber Organtransplantation

•
•
•
•
•
•

Kleiner Eingriff
Geringeres Risiko
Mehrfach wiederholbar
Zeitpunktbestimmung moglich (Kryopraservation)
Immunmodulation des Transplantates moglich (Kultur)
Mehr als ein Empfanger von einem Spender zu versorgen

USA, Australien und China [24, 31] zeigen, daB die Transplantation isolierter Inseln
oder von fetalem kultiviertem Pankreas die Insulindosis des Empfangers in einigen
Fallen urn 50% in anderen bis 90% reduzieren kann und einige Patienten sogar ohne
Insulin auskommen. Die von der Grundlagenforschung erarbeiteten Prinzipien flir
Kryopraservation und Kultur haben flir einen Einsatz dieser Therapie beim Typ I-Diabetes wesentliche Voraussetzungen geschaffen.
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Die Bedeutung zellbiologischer Grundlagenforschung fur die
Klinik, dargestellt am Beispiel von Biosynthese und Transport
des Thyreoglobulins
Herzog, V. (Institut fUr Zellbiologie der Universitat Mtinchen)
1. Einleitung
Die Medizin hat im Laufe der 1etzten 120 Jahre eine durchgreifende naturwissensehaftliehe Orientierung auf allen Gebieten erlebt. R. Virehow war der reprasentative Zeuge
des Beginns einer medizinisehen Entwieklung, in der Naturwissensehaft und Teehnik
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dominieren und die Zelle als die unteilbare Einheit aller normalen und pathologischen
LebensauBerungen erkannt wird [61]. Das Fachgebiet Zellbiologie ist die jungste der
daraus resultierenden Bereicherungen biomedizinischer Grundlagenforschung. Sie entstand aus einer Verschmelzung modemer Methoden zellularer Biochemie und Strukturforschung. Diese Fusion erwies sich als sehr dynamisch, und die Fortschritte auf diesem Gebiet sind unubersehbar.
Zwei revolutionare Techniken waren die Grundsteine fUr die Entwicklung der modemen Zellbiologie: 1. Die Konstruktion des ersten Elektronenmikroskopes in Berlin
[62], welches sich in der Folgezeit zu einem biomedizinischen Forschungsinstrument
von zentraler Bedeutung entwickelte [46]. 2. Die Zellfraktionierungs-Technik, die es
erstmals gestattete, mit Hilfe einer Ultrazentrifuge aus Zellen nach deren Homogenisation bestimmte Kompartimente zu isolieren und strukturell und biochemisch zu analysieren [6, 33]. Die isolierten subzellularen Partikel, die bis dahin wegen ihrer geringen
GroBe lichtmikroskopisch nicht erkannt werden konnten, sind seitdem elektronenmikroskopisch identifizierbar (z. B. Mikrosomen als Elemente des endoplasmatischen Retikulums; Abb.4). Heute ist die Elektronenmikroskopie eine der wichtigsten Methoden, die Zusammensetzung von Zell-Fraktionen zuverlassig zu kontrollieren.
Die Kombination mit zusatzlichen komplementaren Techniken aus Immunologie,
Virologie, Molekularbiologie, Genetik und anderen medizinischen Fachdisziplinen
fUhrte zu Erkenntnissen, die unsere Vorstellungen von Struktur und Funktion der Zelle
tiefgreifend veranderten. Besonders eindrucksvoll ist dies an unserem derzeitigen Stand
des Wissens uber den sekretorischen ProzeB darstellbar.
Das Studium des sekretorischen Prozesses in verschiedenen eukaryonten Zellen
zeigt, daB Protein-Export nicht auf Drusenzellen beschrankt ist, sondem ein allgemeines Phanomen darstellt. Jede eukaryonte Zelle ist permanent oder zeitweise (unter bestimmten Stimulations-Bedingungen oder in bestimmten Phasen ihrer Differenzierung)
zur Protein-Sekretion befahigt. Trotz dieser Allgemeingultigkeit zeichnen sich einige
Zellen durch besondere Sekretionsleistungen aus. Zu diesen Zellen gehort die Schilddrusen-Epithelzelle, deren Sekretionsprodukt vorwiegend aus einem Protein, dem Thyreoglobulin, besteht und deshalb verhaltnismaBig leicht zu analysieren ist. Daruber
hinaus beansprucht Thyreoglobulin als makromolekulare Vorstufe der SchilddrusenHormone besonderes medizinisches Interesse. 1m folgenden werden deshalb die sekretorischen Transportwege des Thyreoglobulins beschrieben und bisher unbekannte posttranslationale Modifikationen des Thyreoglobulins prasentiert.

2. Priiparative Voraussetzungen fur zellbiologische Untersuchungen
aber den bidirektionalen Transport von Thyreoglobulin
Die biologische Funktion der Schilddruse besteht in Synthese, Speicherung und Degradation von Thyreoglobulin mit dem Ziel der Freisetzung von Schilddrusen-Hormonen.
Die Schild druse kann diesen komplexen Funktionen nur gerecht werden, wenn die polare Organisation der Schilddrusen-Epithelzelle (Abb. 1) und die strukturelle Integritat
der Follikel gewahrt sind. Zwei In-vitro-Systeme haben uns die Moglichkeit gegeben,
die einzelnen Schritte des bidirektionalen Transportes von Thyreoglobulin zu analysieren (Abb.2): 1. inside-out Follikel in Suspensionskultur: Schilddrusen-Gewebe verschiedener Tierspezies kann mit Hilfe von Collagenase in groBere Follikel-Segmente
dissoziiert werden [11, 24, 28]. In Suspensionskultur schlieBen sich diese Segmente wieder zu allseits abgeschlossenen follikularen Strukturen. Elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigten, daB die ehemals gegen das zentrale Lumen gerichtete apikale
Plasmamembran nunmehr nach auBen, gegen das Kulturmedium zeigt (Abb. 2). Die
Epithel-Wandung dieser inside-out Follikel ist mit tight junctions gegen die Diffusion
extrazellularer Makromolekule abgedichtet [27]. Die pol are Organisation dieser Epithelzellen bleibt auch unter verschiedenen experimentellen Bedingungen, etwa der Stimulation mit TSH, erhalten.
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Abb.l. Polare Organisation der Schilddriisen-Follikelzellen (Maus). Die Wandung der Schilddriisen-Follikel ist aus einem einschichtigen Epithel aufgebaut, dessen Zellen mit ihren apikalen
Oberflachen gegen das Lumen und mit ihren basalen Plasmamembranen gegen die Follikel-umhiillende Basalmembran gerichtet sind. Apikale und laterale Plasmamembran sind durch zonulae
occludentes miteinander verbunden, weshalb Thyreoglobulin unter normalen Bedingungen nur
auf dem Wege der Endocytose das Lumen verlassen kann. Das rauhe endoplasmatische Retikulum (RER), der Golgi-Komplex, Endosomen (ES) und Lysosomen stellen die wichtigsten intrazellularen Stationen des birektionalen Transportes von Thyreoglobulin dar (vgl. schematische Darstellung Abb. 13). N, Zellkern. 18600 x
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Abb.2. Praparative Voraussetzungen fUr Untersuchungen tiber den bidirektionalen Transport von
Thyreoglobulin. 1. Bildung von inside-out Follikeln, deren apikale Plasmamembran gegen das
Kultur-Medium gerichtet ist und die Thyreoglobulin in das Kultur-Medium abgeben. Hier steht
es fUr biochemische Analysen direkt zur VerfUgung (s. Abb. 7). 2. Bildung von Mini-Organ-Systemen, in denen die nattirliche, in situ vorhandene polare Organisation der Schilddrtisen-Follikel
erhalten bleibt. Innerhalb von 2 Tagen werden die Mini-Organe von einem einschichtigen Epithel
bedeckt. Mini-Organe der Schilddruse eignen sich besonders fUr autoradiographische Untersuchungen tiber posttranslationale Modifikationen des Thyreoglobulins (s. Abb. 6)

Die Isolation von right-side-out Follikeln ist beschrieben worden [11, 24, 43). Es zeigte sich
jedoch, daB diese right-side-out Follikel auBerordentlich leicht rupturieren und dabei ihren luminalen Inhalt freisetzen. Die Ruptur der Follikel resultiert immer in der Bildung von inside-out
Follikeln. Die Ursache der Bildung von inside-out Follikeln is! weitgehend unbekannt. Ein Grund
konnte in der unterschiedlichen Verteilung negativer Oberflachenladungen auf den Follikelsegmenten bestehen [30).

Die strukturelle inside-out Polaritat korreliert mit dem ausschlieBlichen Transport
neusynthetisierten Thyreoglobulins in das Kultur-Medium (Abb. 7). Daraus folgt, daB
die Lage der apikalen Plasmamembran tiber die Richtung bei der Freisetzung von Thyreoglobulin entscheidet. 2. Bildung von Mini-Organen: Gewebe-Fragmente von der
Schilddrtise (0,5-1,0 mm Durchmesser) werden nach 1-2 Tagen von einer einzelligen
Epithelschicht tiberzogen. Dabei bilden die bei der Praparation der Gewebefragmente
angeschnittenen Schilddrtisen-Follikel die Zentren flir das Auswachsen der nach auBen
gerichteten epithelialen Beschichtung. Nach AbschluB dieser Beschichtung stellen die
Mini-Organe ein tiber viele Wochen stabiles In-vitro-System dar [2].
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Beide Praparations-Techniken sind komplementar und erm6glichen Aussagen von
bisher nicht gekannter Zuverlassigkeit. 1m Gegensatz zu Suspension en von inside-out
Follikeln gestatten die Mini-Organ-Kulturen keine direkten biochemischen Analysen
des Sekretionsproduktes. Die Mini-Organe sind jedoch das einzige zuverlassige In-vitro-System, bei dem die normale, in situ vorliegende polare Organisation der Schilddriisen-Follikel erhalten bleibt (Abb. 2), und fUr autoradiographische Untersuchungen
ein unerlaBliches Hilfsmittel.
3. Der bidirektionale Weg des Thyreoglobulins

Der sekretorische ProzeB des Thyreoglobulins gliedert sich in einen Export-Weg, die
Speicherung des kompaktierten Thyreoglobulins im Follikel-Lumen und eine ImportRoute. An bestimmten Stationen entlang dieses bidirektionalen Weges find en charakteristische Veranderungen des Thyreoglobulin-Molekiils statt.
3.1 Biosynthese von Thyreoglobulin
Thyreoglobulin wird ausschlieBlich von den Schilddriisen-Epithelzellen synthetisiert.
Es ist nach seiner Synthese erstmals in den Cisternen des endoplasmatischen Retikulums nachweisbar (Abb. 3). Wahrend seiner Synthese muB Thyreoglobulin die Membran des rauhen endoplasmatischen Retikulums (RER) iiberwinden, ein Vorgang, der
als Segregation bezeichnet wird.
Seit der ersten Beschreibung der Segregation sekretorischer Proteine [47] wurden
molekulare Mechanismen entdeckt, die dem Vorgang der Segregation zugrunde liegen.
Charakteristisch fUr sekretorische Proteine ist das Vorhandensein einer speziellen Signal-Sequenz am Aminoterminus des naszierenden Proteins [5]. Mit Hilfe dieser SignalSequenz nimmt das entstehende Protein Kontakt zur Membran auf, was die wichtigste
Voraussetzung fUr seinen Transfer in das Lumen des endoplasmatischen Retikulums
darstellt. Die Signal-Hypothese, die diesen Vorgang beschreibt, hat durch zahlreiche
Beobachtungen eine erhebliche Erweiterung erfahren. Zunachst bindet ein Signalrecognition-particle an die Signal-Sequenz des entstehenden Proteins und erm6glicht
dadurch seine Bindung an die Membran des endoplasmatischen Retikulums [39].
Wahrscheinlich wird das Ribosom selbst durch zwei spezielle Proteine in der Plasmamembran, die Ribophorine 1 (MW 63 000) und 2 (MW 65 000), gebunden [36]. Aus
Analogieschliissen miissen wir annehmen, daB der Sekretion des Thyreoglobulins dieselben Mechanismen zugrunde liegen. Ein Signal-Pep tid fUr Thyreoglobulin ist beschrieben worden [1]. Es besteht beim Rind aus 19 und bei der Ratte aus 16, vorwiegend hydrophoben, Aminosauren [38, 40].
3.2 Struktur des Thyreoglobulin-Molekiils
Thyreoglobulin kann aus Mikrosomen-Fraktionen (Abb. 4) isoliert werden und gleicht
bereits hier in seiner elektronenmikroskopisch erkennbaren Erscheinungsform dem aus
dem Follikel-Lumen isolierbaren Thyreoglobulin (Abb. 5). Thyreoglobulin tritt meistens in seiner dimeren Form (MW 670000) aufund baut sich aus zwei identischen Untereinheiten (MW 330000; 12) auf.
Abb.3-5. Nach seiner Synthese ist Thyreoglobulin erstmals in den Cisternen des rauhen endoplasmatischen Retikulums (CRER) nachweisbar. 50 A groBe Goldpartikel, mit Anti-Thyreoglobulin-IgG konjugiert, markieren die Anwesenheit von Thyreoglobulin (Abb. 3). - Thyreoglobulin
kann aus Mikrosomen (Abb. 4) isoliert werden und gleicht hier in seiner elektronenmikroskopisch
erkennbaren Struktur dem Thyreoglobulin aus dem Follikel-Lumen (Abb. 5).
Abb.3 110 000 X ; Abb. 4 50000 X ; Abb. 5 220000 X
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Vor kurzem gelang es, die Primarstruktur des Thyreoglobulins des Rindes [38] und
der Ratte [40] aus der Sequenz ihrer komplementaren Desoxyribonukleinsauren abzuleiten. Die gegenwartig zur Verfligung stehenden Befunde zeigen einen hohen Grad an
Konservierung der Struktur und typische sich wiederholende Abschnitte. Die Hormonbildenden Abschnitte sind mit einem Thyroxin-Molekiil am N-Terminus und mit 3
Molekiilen am C-Terminus lokalisiert. Trotz gleicher Hormon-spendender Funktion
zeigen die Aminosaure-Sequenzen dieser Abschnitte keinerlei Homologie [38]. Es ist zu
hoffen, daB sich aus der Kenntnis der Struktur des Thyreoglobulins Moglichkeiten ergeben, die molekularen Mechanismen der Hormonbildung zu verstehen. Dariiber hinaus wird die Kenntnis der Primarstruktur des Thyreoglobulins helfen, genetische Defekte bei der Thyreoglobulin-Synthese zu erkennen [48].
3.3 Glykosylierung von Thyreoglobulin
Etwa 10% der Trockensubstanz des Thyreoglobulins bestehen aus Kohlenhydraten [54,
57,64]. Die N-Glykosylierung der Peptidkette resultiert in der Bildung von zwei unterschiedlichen Oligosaccharid-Einheiten: Die Mannose-reiche A-Einheit [57] und die
N-Acetyl-Neuraminsaure-haltige, komplexe B-Einheit [64]. Dblicherweise sind 8 Aund 22 B-Kohlenhydratseitenketten vorhanden; menschliches Thyreoglobulin enthalt
zusatzlich noch andere Typen von Kohlenhydrateinheiten [10]. Es wird angenommen,
daB die Mannose-reiche Kohlenhydratseitenkette eine Zwischenstufe in der Bildung
der komplexen Kohlenhydratseitenkette darstellt [57]. Dieser ReifungsprozeB erfordert
die Entfernung von a-Mannosyl-Resten durch eine a-Mannosidase-II im Golgi-Komplex [56]. Es ist interessant, daB a-Mannosidase-II durch Sulphatierung der Mannosereichen Seitenkette ("intermediare Kette") gehemmt werden kann [65]. Entsprechend
dieser Hypothese kommt der von uns beobachteten Sulphatierung der Mannose-reichen Kohlenhydratseitenkette moglicherweise die spezifische Funktion eines KontrollMechanismus flir die Zuckerseitenketten-Reifung des Thyreoglobulins zu [31].
3.4 Phosphorylierung von Thyreoglobulin
Vor kurzem gelang es, mit Hilfe des In-vitro-Systems aus inside-out Follikeln (Abb. 2;
28) zu zeigen, daB Thyreoglobulin von der Schilddrusen-Epithelzelle als phosphoryliertes Protein abgegeben wird [42]. Enzymatische Verdauungs-Experimente mit Endoglycosidase-H oder Endoglycosidase-B ergaben, daB jeweils 2 der 4 vorhandenen Phosphat-Gruppen an die Mannose-reiche (Endoglycosidase-H-sensitive) und die komplexe
(E~doglycosidase-D-sensitive) Zuckerseitenkette gebunden sind.
.
Das Phosphat der komplexen Kohlenhydratseitenkette liegt wahrscheinlich als
phosphoryliertes Derivat der N-Acetyl-Neuraminsaure vor, da es durch Neuraminidase
abgespalten werden kann. 2 der 4 Phosphatreste pro Thyreoglobulin-Dimer sind sehr
empfindlich gegeniiber der Behandlung mit alkalischer Phosphatase und daher auf der
Oberflache des Thyreoglobulin-Molekiils exponiert. Spezifische Nachweismethoden
haben gezeigt, daB die exponierten Phosphat-Gruppen terminal an die Mannose-reiche
Kohlenhydratseitenkette gebunden sind und hier als Mannose-6-Phosphat-Ester vorliegen.
Die Entdeckung von Mannose-6-Phosphat auf dem Thyreoglobulin-Molekiil hat eine besondere Bedeutung fur die Interpretation des intrazellularen Transportweges:
Mannose-6-Phosphat gilt als ein Signal, welches den direkten Transport von Proteinen
aus dem endoplasmatischen Retikulum zu Lysosomen vermittelt.
Unseres Wissens ist Thyreoglobulin das einzige exportable Protein, welches terminal lokalisiertes und deshalb unmaskiertes Mannose-6-Phosphat in exponierter Stellung tragt. Es ist derzeit unklar, warum beim intrazelluHiren Transport von Thyreoglobulin die Mannose-6-Phosphat-Gruppen nicht wirksam sind; denn Thyreoglobulin
wird stets erst exportiert, bevor es sekundar auf dem Wege der Endocytose die Lysoso140

men erreicht. Moglicherweise unterbricht ein anderes Signal die zu den Lysosomen
weisenden Signal-Funktionen der Mannose-6-Phosphat-Gruppen. Dieses Signal konnte das im Thyreoglobulin ebenfalls nachweisbare Tyrosin-Sulphat sein [31).
Es gibt StOrungen in diesem komplizierten WirkungsgefUge verschiedener Signale,
die mit einer verminderten Speicherfunktion des Thyreoglobulins im Follikel-Lumen
einhergehen. Entsprechende Untersuchungen iiber die Phosphorylierung menschlichen
Thyreoglobulins werden uns hoffentlich in der Zukunft AufschluB iiber die jeweiligen
molekularen Grundlagen entsprechender Schilddriisen-Erkrankungen des Menschen
geben.
3.5 Sekretion sulphatierten Thyreoglobulins
Die Schilddriisenzellen verschiedener Wirbeltierspezies inkorporieren radioaktives Sulphat. Der Golgi-Komplex ist die dominierende Zellorganelle bei der Sulphat-Inkorporation (Abb. 6 a). Das sekretorische Produkt ist bereits sulphatiert, wenn es das Follikel-Lumen erreicht (Abb. 6 b [31]).
Das Sekretionsprodukt von inside-out Follikeln besteht aus reinem sulphatiertem
Thyreoglobulin (Abb. 7). Es entspricht dem Thyreoglobulin im Follikel-Lumen und
tragt mindestens 13 Sulphat-Reste. Etwa % der Sulphat-Molekiile sind an Tyrosin gebunden, ein weiteres Drittel an die Endoglycosidase-H-sensitive, Mannose-reiche Kohlenhydratseitenkette. Die komplexe Kohlenhydratseitenkette ist nicht sulphatiert; denrt
Endoglycosidase-D vermag kein Sulphat zu entfernen [31).
Es ist gezeigt worden, daB die Mannose-reiche Kohlenhydratseitenkette in ihrem
Mannose-Gehalt variieren kann [57). Der Gehalt von 13 Sulphat-Molekiilen in einem
Molekiil dimeren Thyreoglobulins [31) diirfte deshalb eher einen Durchschnittswert als
eine absolute Zahl darstellen und teilweise fUr die bei der isoelektrischen Fokussierung
sichtbare Heterogenitat des Thyreoglobulins [59) verantwortlich sein.
Die Anwesenheit von Tyrosin-Sulphat im Thyreoglobulin fuhrt zu der Frage, ob von der
Schilddriise auch sulphatierte Schilddrtisen-Hormone abgegeben werden. Hydrolysate von
35-S0. ---markiertem Thyreoglobulin enthalten kein radiomarkiertes Thyroxin-Sulphat. Die Sulphatierung von Schilddrtisen-Hormonen tritt auBerhalb der Schilddrtise, z. B. in Hepatocyten auf
[53, 19,49] urn die Hormon-Exkretion im Ham und in der GaUenfltissigkeit zu ermoglichen.

Sulphatiertes Thyreoglobulin wurde nicht nur in der Saugetierschilddriise nachgewiesen, sondern auch in Vertretern niederer Wirbeltierklassen [3). In diesem Zusammenhang ist es interessant, sich der Evolution der Schilddriise wahrend der Wirbeltierentwicklung zu erinnern. Bei den primitiven Chorda ten, den Seescheiden und den
Acraniern ist die Schilddriise eine exokrine Druse, die das Thyreoglobulin nach auBen
in den Gastrointestinal-Trakt abgibt [I8). Erst bei den Zyc1ostomen bildet sich das typische Schilddriisengewebe mit allseits abgeschlossenen Schilddriisen-Follikeln aus.
Dennoch bleibt der exokrine Charakter erhalten, indem das Thyreoglobulin nach wie
vor die Schilddriisenzelle auf dem Wege der Exocytose veriaBt, obwohl es Mannose6-Phosphat als lysosomalen Marker tragt [42). Das Signal hierfUr konnte das TyrosinSulphat als Charakteristikum exportabler Proteine sein [35). Bei Schilddriisengewebe
der hoheren Wirbeltiere bleibt Thyreoglobulin eingefangen in dem allseits abgeschlossen en Follikel-Lumen, welches nunmehr als ein multizellulares Speicherorgan fUr Thyreoglobulin fungiert.
Die biologische Funktion der Sulphatierung ist weitgehend unklar. Sie ist jedoch
moglicherweise eine Voraussetzung fUr den korrekten Transport des Thyreoglobulins in
der Zelle und damit ein unverzichtbarer Schritt bei der Hormon-Synthese.
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.... Abb.6. Sekretion von sulphatiertem Thyreoglobulin. Der Golgi-Komplex ist die dominierende
Zellorganelle bei der Organifikation von 35-S04 - - (Abb. 6 a; G Abb. 6 b). Das sulphatierte Sekretprodukt akkumuliert im Follikel-Lumen (Abb. 6 b). Abb. 6a 32000 x ; Abb . 6 b 7500x
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.... Abb.7. Inside-out Follikel exportieren reines Thyreoglobulin in das Kulturmedium, wo es direkt - z. B. nach
Radiomarkierung mit 3H-Leucin, 3-Galactose, 32P0 4 ---, 35-S04 - - oder 125-1- - flir die biochemische
Analyse der hier besprochenen posttranslationalen Modifikationen zur Verfligung steht. - Polyacrylamid-Gelelektrophorese, 5-15%iger Acrylamidgradient. Das 3H_
Leucin-markierte Thyreoglobulin aus dem Kultur-Medium (b) entspricht dem mit Coomassie-Blue angefarbten authentischen Thyreoglobulin (a)
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Abb.8. Struktur des Thyreoglobulin-Molekiils. Thyreoglobulin (l9-S) hat eine Lange von etwa
300 A und einen Durchmesser von etwa 150 A (4,29) und ist aus zwei identischen Untereinheiten
aufgebaut (Abb. 8 a; VergroBerung: etwa 1,8 x 106 fach). - Thyreoglobulin ist ein anionisches Protein und tragt zahlreiche negative Ladungen : Phosphat, Sulphat (Abb. 8b) und N-Acetyl-Neuraminsaure (nicht gezeigt). Etwa % des Sulphates sind an Thyreoglobulin gebunden, etwa ein Drittel an die Mannose-reiche Kohlenhydratseitenkette (high mannose CHO). Phosphat ist zu gleichen Teilen auf der komplex en Kohlenhydratseitenkette (complex CHO) und auf der Mannosereichen Kohlenhydratseitenkette, wo es als Mannose-6-Phosphat vorliegt, zu finden

143

3.6 Extrazellulare, im Follikel-Lumen stattfindende Veranderungen
des Thyreoglobulins

Aus der bisherigen Diskussion geht hervor, daB Thyreoglobulin im Follikel-Lumen als
glykosyliertes, phosphoryliertes und sulphatiertes Protein erscheint. Unsere derzeitige
Modell-Vorstellung vom Aufbau des Thyreoglobulins ist in Abb. 8 gezeigt. 1m Gegensatz zu diesen Protein-Modifikationen find en die Iodierung und Kompaktierung extrazellular statt.
Iodierung yon Thyreoglobulin: Die Iodierung von Thyreoglobulin ist die Schlusselreaktion in der Biosynthese von Schilddrusen-Hormonen. Die Reaktion wird bei Anwesenheit von lodid und H2 0 2 durch Schilddrusenperoxidase katalysiert und erfolgt in definierten Schritten: lodid wird an der Basis von Follikel-Zellen durch aktiven Transport
aufgenommen und an der apikalen Plasmamembran wieder abgegeben. An der Grenze
von Follikel-Lumen und Zelloberflache reagiert lodid mit Peroxidase und wird nach
der Oxidation in Tyrosyl-Gruppen des Thyreoglobulins inkorporiert. Thyreoglobulin
verfUgt iiber 126 Tyrosin-Molekiile, aber nur etwa 50 lodatome werden pro Thyreoglobulin-Molekiil inkorporiert und insgesamt nur 3-5 Hormon-Molekiile bereitgestellt
(siehe: Struktur des Thyreoglobulin-Molekiils). Durch zusatzliche In-vitro-Iodierung
kann der Hormongehalt des Thyreoglobulins nicht erhOht werden [9]. Offenbar ist fUr
die Koppelungs-Reaktion eine bestimmte raumliche Zuordnung der lod-Tyrosin-Reste
und damit eine bestimmte Konfiguration des Thyreoglobulin-Molekiils erforderlich.
Es war lange Zeit unklar, ob die Iodierungs-Reaktion intra- oder extrazellular stattfindet, zumal enzym- und immuncytochemische Untersuchungen gezeigt haben, daB
die Schilddriisenperoxidase im endoplasmatischen Retikulum und an der apikalen
Plasmamembran nachweisbar ist [14, 41, 55]. Licht" und elektronenmikroskopische
Autoradiographien haben jedoch zweifelsfrei belegt, daB Thyreoglobulin immer extrazellular an der apikalen Plasm am em bran iodiert wird [13, 14].
Zahlreiche Beobachtungen zeigen, daB genetische Defekte des Iodierungs-Systems
Ursache fUr bestimmte Schilddrusen-Erkrankungen ("congenital iodine organification
defects") sein k6nnen [44]. Die kiinftige zellbiologische Analyse dieser Erkrankungen
wird sich auf die molekulare Natur der Defekte und ihre Lokalisation in der Zelle konzentrieren.
Kompaktierung von Thyreoglobulin: Thyreoglobulin zeigt an seiner Molekiil-0berflache zahlreiche anionische Gruppen: Phosphat, Sulphat (Abb. 8b) und N-Acetyl-Neuraminsaure. Diese anionischen Reste trag en zur negativen Ladung des Thyreoglobulins
bei, dessen isoelektrischer Punkt zwischen 4,4 und 4,7 liegt [59].
Der anionische Charakter des Thyreoglobulins ist eine der Voraussetzungen fUr seine dichte Kompaktierung im Follikel-Lumen. Hier ist Thyreoglobulin in einer Konzentration von 100-400 mg/ml [21, 22] oder h6her vorhanden und mit einer sehr hohen
Ca++-Konzentration assoziiert [17, 20,32]. Dieses Ca++ laBt sich fluoreszenz-mikroskopisch mit Calcein nachweisen (Abb. 9 [32]). AuBerdem wurde beobachtet, daB frisch
isoliertes Thyreoglobulin mit Hilfe von EDTA in einzelne dimere Thyreoglobulin-Molekiile dissoziiert werden kann [29]. Diese Beobachtungen sprechen fUr eine elektrostatische Wechselwirkung zwischen Ca++ und den anionischen Bindungsstellen des Thyreo globulins.
Die Mechanismen der Dekompaktierung des Thyreoglobulins in einzelne MolekUle
vor dessen Endocytose sind noch unbekannt. Fluoreszenz-mikroskopisch ist der hohe
Ca++-Gehalt des Lumens in dem endocytierten Thyreoglobulin in Endosomen und Lysosomen nicht mehr nachweisbar. Wir postulieren daher, daB der Endocytose von Thyreoglobulin die Dissoziation von Ca++ vorausgeht [32].
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Abb.9. Fluoreszenz-mikroskopische Lokalisation von Ca++ in den Follike1-Lumina der Schilddruse der Maus. Gefriersubstitutions-Fixation, Calcein (10 [!M) in getrocknetem DMSO. Anregung: 365 nm. - Beachte die hell aufleuchtenden Follikel-Lumina, die die hohe Ca++-Konzentration (etwa 10 [!M) dokumentieren. - 280 X

3.7 Endocytose von Thyreoglobulin
Endocytose wird an allen Oberflachen der Schilddrtisen-Follikelzellen beobachtet. Die
apikale Plasmamembran verfligt jedoch tiber eine weit groBere Endocytose-Aktivitat
als die basolaterale Zelloberflache [30]. Zwei verschiedene Mechanismen der Endocytose von Thyreoglobulin werden diskutiert: 1. Makro-Pinocytose durch Pseudopodien;
2. Mikro-Pinocytose durch coated pits an der Basis von Mikrovilli. Neueren Untersuchungen zufolge ist die Mikro-Pinocytose durch coated pits der hauptsachliche Eintrittsweg flir Thyreoglobulin in die Schilddrusen-Epithelzelle [24, 51]. Die Diskussion
beschrankt sich deshalb im folgenden auf die Mikro-Pinocytose an der apikalen Plasmamembran.
Geeignete Membran-Marker (z. B. cationisches Ferritin) sind bei 4°C gleichmaBig
tiber die Membran der Mikrovilli und der coated pits verteilt (Abb. lOa). Bei Erwarmen auf 37°C kommt es zu einer charakteristischen Umverteilung auf der apikalen
Plasmamembran, wobei der Marker in coated pits an der Basis der Mikrovilli akkumuliert (Abb. 10 b). 10 min nach Stimulation mit TSH bilden sich kurzfristig sichtbare
coated vesicles und nach etwa 1 min der Endocytose glattwandige Endocytose-Vesikel.
Diese haben die Fahigkeit, mit den Membranen einiger Kompartimente - Lysosomen,
Golgi-Komplex und basolaterale Plasmamembran - Kontakt aufzunehmen.
Mit Hilfe von cationischem Ferritin konnte die Bewegung von Membranbestandteilen morphometrisch quantifiziert werden. Schilddrusen-Follikelzellen endocytieren in jeder Minute etwa
1%, nach Stimulation mit TSH etwa 10% der apikalen Plasmamembran. Daraus folgt, daB innerhalb von 10 min der Betrag der gesamten Zelloberflache endocytiert werden kann. Ein entsprechender RuckfluB von Membrankonstituenten ist deshalb erforderlich. Wir wissen, daB dieser
RuckfluB durch exocytotische Membran-Insertion erfolgt und bezeichnen die Verknupfung von
Exocytose und Endocytose als "membrane recycling" [15, 16,23-25].
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Abb. 10. Endocytose und transzellularer Transport in inside-out Follikeln. GleichmaBige Markierung der apikalen Plasmamembran mit cationischen Ferritin-Partikeln (a) und Akkumulation des
Markers in coated pits nach Erwarmen auf37°C (b). Etwa 90% des Markers werden zu Endosomen (c) und Lysosomen (d) transportiert, wo sie bereits nach 5 min nachgewiesen werden konnen.
Etwa 10% des Markers werden durch die Epithelzelle hindurch transportiert und durch Exocytose
auf der basal en Plasmamembran freigesetzt (t). Nur etwa I % des Markers erreicht die GolgiCisternen (e). A, 80000 x ; B, l37000x; C, 80000 X ; D, 75000x; E, 135 000 x ; F, 9l000x
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Thyreoglobulin bindet an die apikale Plasmamembran (Abb. 11 a), eine Beobachtung, die zu der Annahme fUhrte, daB Follikelzellen an der Oberflache Rezeptoren fUr
Thyreoglobulin besitzen [7]. Wir gehen deshalb davon aus, daB ein Teil des Thyreoglobulins durch adsorptive Endocytose aufgenommen wird. Die hohe Konzentration von
Thyreoglobulin in den Follikel-Lumina intakter Drusen laBt jedoch eine zusatzliche
Aufnahme durch fluid-phase-pinocytose vermuten.
Der hauptsachliche Endocytose-Weg in Schilddrusen-Epithelzellen ist zu den Lysosomen gerichtet, wo Schilddrusen-Hormone durch Proteolyse von Thyreoglobulin freigesetzt werden. Der Endocytose-Weg zu Lysosomen beginnt mit der Bildung pralysosomaler Kompartimente, der Endosomen [22]. Sie sind durch ein saueres inneres Milieu [58] und durch oft mit ihnen verbundene tubulare Elemente [34] gekennzeichnet.
Adsorptiv endocytierte Marker bleiben an der Innenseite der Endosomen mit der
Membran verbunden (Abb. 10 c), wahrend sie in Lysosomen von der Membran dissoziieren (Abb. 10 d). In der Schilddruse sind Endosomen auBerdem durch das Fehlen von
Schilddrusen-Peroxidase charakterisiert, die cytochemisch nur in den Kompartimenten
des Export-Weges und an der apikalen Zelloberflache nachgewiesen werden kann [14,
41, 55]. Das bedeutet, daB die Endocytose in Schilddrusenzellen ein selektiver Mechanismus ist, bei dem einige Membrankonstituenten (z. B. Schilddrusen-Peroxidase) an
der Zelloberflache verbleiben [28]. AuBerdem kann man daraus schlieBen, daB die
Iodierung des Thyreoglobulins sich wahrend seiner Endocytose nicht fortsetzt.
90% des aufgenommenen Thyreoglobulins werden zu Lysosomen transportiert, wo
der Abbau des Proteins mit anschlieBender Freisetzung von Schilddrusen-Hormonen
erfolgt. Der Mechanismus des Transportes der Schild drusen-Hormone von Lysosomen
zur Zelloberflache ist ein bisher ungeklartes zellbiologisches Phanomen.
3.8 Transcytose - die zellulare Grundlage fUr das Erscheinen von Thyreoglobulin
in der Blutbahn
Experimente mit Membran-Markem haben gezeigt, daB Follikel-Epithelzellen uber einen vesikularen Transport-Mechanismus von der apikalen zur basolateralen Plasmamembran verfUgen [29], der mit TSH stimulierbar ist. Etwa 10% des bei der Endocytose
aufgenommenen Membran-Materials werden in der basolateralen Zelloberflache inseriert (Abb. 1Of[30]). Gold- oder radiomarkiertes Thyreoglobulin adsorbiert an der apikalen Zelloberflache (Abb. 11 a). 5-10% des aufgenommenen Thyreoglobulins werden
auf der transzellularen Seite der Follikel-Epithelzellen freigesetzt und sind dort nachweisbar (Abb. 11 c). Offenbar entgeht ein Teil des endocytierten Thyreoglobulins der
lysosomalen Proteolyse und wird nach Transcytose als intaktes Molekul auf der basolateralen Zelloberflache freigesetzt [29].
Seit nahezu 20 Jahren ist bekannt, daB intaktes Thyreoglobulin das lymphatische
System [8] und die Blutbahn [50] erreichen kann. Das Erscheinen von Thyreoglobulin
in der Zirkulation wird durch TSH stimuliert und durch Schilddrusen-Hormone unterdruckt [60]. Als zellulare Voraussetzung fUr das Auftreten von Thyreoglobulin in der
Blutbahn wird deshalb die in vitro nachgewiesene Transcytose angesehen.
Bei bestimmten Schilddrusen-Erkrankungen kann der Thyreoglobulin-Gehalt im
Blutserum exzessiv erh6ht sein [60]. M6glicherweise treten in diesen Fallen zusatzlich
zur Transcytose noch andere Mechanismen auf, die zu einer Erhohung des Thyreoglobulins in der Zirkulation fUhren (siehe schematische Darstellung Abb. 12).
3.9 Der Golgi-Komplex: Eine Organelle von zentraler Bedeutung
fUr das Membrane Recycling in DrUsenzellen
Der Golgi-Komplex ist eine obligatorische Station fUr den Transport exportabler Proteine und neusynthetisierter Plasmamembran [46]. Zellbiologische Experimente der
vergangenen Jahre haben gezeigt, daB der Golgi-Komplex daruber hinaus eine Orga147
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.... Abb.11. Endocytose und Transcytose von Thyreoglobulin. Biosynthetisch mit 3H-Leucin-markiertem Thyreoglobulin (a) oder Thyreoglobulin-Gold-Konjugate binden an die apikale Plasmamembran von inside-out Follikeln. 90-95% des endocytierten Thyreoglobulins werden zu Lysosomen transportiert (Thyreoglobulin-Gold-Konjugate in Abb. 11 b). 5-10% des endocytierten Thyreoglobulins werden auf dem Wege der Transcytose durch die Epithelzelle hindurch transportiert
und durch Exocytose (Pfeile in Abb. 11 c) an der basolateralen Plasmamembran freigesetzt. - A,
24000 X ; B, 19000x; C, 35000x
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Abb.12. Mechanismen der Thyreoglobulin-Freisetzung aus dem Schilddriisen-Follikel-Lumen.
Das durch Exocytose in das Lumen exportierte Thyreoglobulin (linker Pfeil) kann unter normalen
Bedingungen nur auf dem Wege der Endocytose das Lumen verlassen, weil zonulae occludentes
(tight junctions) eine dichte Barriere gegen die Diffusion von Thyreoglobulin aus dem Lumen darstell en. Ein Teil des Thyreoglobulins vermag auf dem Wege der Transcytose (mittlere Zelle) die
Follikel-Wandung zu iiberwinden. Unter pathologischen Bedingungen konnen die tight junctions
durchlassig werden (leakage). Verlust der polaren Organisation der Epithelzellen (z. B. bei neoplastischen Prozessen; reversed polarity) kann zu einer direkten Freisetzung von Thyreoglobulin
in den interstitiellen Raum flihren. In beiden Fallen werden zusatzlich zur Transcytose betrachtliche Mengen an Thyreoglobulin von den Schilddriisen-Follikeln abgegeben

nelle ist, die auch direkt oder indirekt durch Endocytose-Vesikel erreicht werden kann.
Die Beteiligung des Golgi-Komplexes an Endocytose-Vorgangen in verschiedenen
Drusenzellen wird als ein Indiz flir die Wiederverwendung ("membrane recycling")
von Membrankonstituenten wah rend des sekretorischen Prozesses interpretiert [15, 16,
23-26,45].
In SchilddrUsenzellen ist n ur ein kleiner Teil (etwa 1%) des endocytierten Membranbetrages in den Membranen des Golgi-Komplexes nachweisbar (Abb. We [30]).
Die Verwendung von elektronendichten Markern hat gezeigt, daB Endosomen und Lysosomen fruher als die Golgi-Cisternen erreicht werden. Diese Beobachtung hat zu der
Annahme geflihrt, daB ein Weg der endocytierten Membran von Endosomen oder Lysosomen zu den Golgi-Cisternen flihrt. Plasmamembran-Konstituenten k6nnten auf
diesem Wege vor ihrer Wiederverwendung in einem neuen sekretorischen Zyklus reglykosyliert werden [16].
1m Gegensatz zu Membran-Markern konnte Gold- oder radiomarkiertes Thyreoglobulin niemals in den Cisternen des Golgi-Komplexes beobachtet werden (Abb. 11 b
[29]). Offenbar tritt bei der Endocytose von Thyreoglobulin eine Dissoziation von rezirkulierender Membran und dem transportierten Thyreoglobulin auf: Wahrend das Thy149

reoglobulin zum Zwecke der Degradation und Hormonfreisetzung in Lysosomen verbleibt, gelangt ein Teil der Membran zum Golgi-Komplex. In einigen Zelltypen rezirkuliert ein Teil der Endocytose-Membran direkt zur Zelloberflliche. Dieser Vorgang
wurde in Schiiddriisenzellen noch nicht nachgewiesen.
4. AbschlieBende Betrachtungen

Die einzigartige Struktur der Schiiddriise und der daraus resultierende bidirektionale
Transportweg des Thyreoglobulins sind eine besondere Herausforderung an die zellbiologische Grundlagenforschung. Die komplizierten Mechanismen der Produktion
von Schilddrusen-Hormonen schlieBen zahlreiche Moglichkeiten biosynthetischer
Fehlfunktionen ein. Es ist deshalb ein unverzichtbares Erfordernis, die zellulliren und
molekularen Grundlagen der Sekretion von Thyreoglobulin zu erarbeiten, urn dadurch
experimentelle Voraussetzungen zur AufkHirung der Natur der verschiedenen Fehl-
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Abb. 13. Der bidirektionale Transportweg des Thyreoglobulins. 1. Thyreoglobulin-Synthese und
Glycosylierung [54, 60, 63]; 2. Phosphorylierung [42]; 3. Sulphatierung [31]; 4. terminale Glycosylierung [54, 60,63]; 5. Jodierung [13]; 6. Kompaktierung [29]; 7. Endocytose [24,51]; 8. Transcytose [29]. Der bidirektionale Weg des Thyreoglobulins ist mit den durchgezeichneten Pfeilen dargestellt. 9. In den Lysosomen (LYS) werden durch Proteolyse Schilddriisen-Hormone (T3, T4) freigesetzt, die auf einem noch ungeklilrten Wege die Zelle verlassen
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funktionen zu schaffen. Wichtige Schritte in dieser Richtung waren 1. die Isolation und
Charakterisierung des Thyreoglobulin-Gens, die es in der Zukunft unter Umstanden
erm6glichen wird, genetische Defekte der Thyreoglobulin-Synthese zu erkennen. 2.
Bisher unbekannte posttranslationale Modifikationen des Thyreoglobulins, seine Sulphatierung und Phosphorylierung, waren mit Hilfe neuer In-vitro-Techniken (insideout Follikel und Mini-Organ-Kulturen) nachweisbar. Mit Hilfe dieser Systeme gelang
es auBerdem zu zeigen, daB die Kompaktierung von Thyreoglobulin im Follikel-Lumen aus der Verkniipfung mit Ca++ resultiert und die Transcytose eine der zellularen
Grundlagen fur das Erscheinen von Thyreoglobulin in der Blutbahn ist (der bidirektionale Transportweg des Thyreoglobulins ist in Abb. 13 zusammengefaBt dargestellt).
Die Fortfuhrung dieser Arbeiten wird es gestatten, Fehlfunktionen des komplizierten
Transportweges von Thyreoglobulin als m6gliche Ursachen bestimmter Dysfunktionen
bei der Hormonsekretion zu erkennen.
Die Funktion der Schilddriise ist eines von zahlreichen Beispielen dafur, daB zellbiologische Erkenntnisse die klinischen und diagnostischen M6glichkeiten erweitern
k6nnen. Die Entdeckungen des LDL-Rezeptors, der molekularen Grundlagen der
Muskelkontraktion oder des Cytoskeletts sind Leistungen, die bezeugen wie zellbiologische Grundlagenforschung der Klinik neue Arbeitstechniken und Konzepte zu geben
vermag. Umgekehrt ist eine fruchtbare Arbeit in der zukiinftigen zellbiologischen Forschung ohne die Herausforderung klinischer Fragestellungen schwer vorstellbar. Eine
Zusammenarbeit von Klinik und Zellbiologie ist deshalb von gegenseitigem vitalem
Interesse.
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Moglichkeiten und Grenzen des Lasers
Unsold, E. (Zentrales Laserlabor der Gesellschaft fur Strahlen- und Umweltforschung Mlinchen, Neuherberg)
Vor rund 90 lahren, am 28. Dezember 1895, reichte Wilhelm Conrad Rontgen der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Wiirzburg einen Beitrag ein "Ueber eine neue
Art von Strahlen" [30].
Es ist bekannt, welche Revolution geradezu diese bald darauf nach Rontgen benann ten Strahlen auslOsten. Zur Zeit ihrer Entdeckung galten sie noch als kiinstlich ohne Vorbild in der Natur. Heute kennen die Astrophysiker bereits viele tausend Rontgenquellen im Weltall, Gegenstand einer intensiven Rontgen-Satellitenforschung [35].
Auch in der Medizin dauert diese Revolution bis in die heutige Zeit fort mit den vor
etwa 10 lahren entwickelten Computertomographen [13].
Seit gut 25 lahren ist eine weitere Strahlenquelle auf dem Weg revolutionierende
Neuerungen zu bringen - unter anderem auch flir die Medizin; die einzige, soweit wir
wissen, tatsachlich vollkommen klinstliche Strahlenquelle, der Laser.
Was ist ein Laser? Der Laser ist eine Licht- bzw. elektromagnetische Strahlungsquelle mit besonderen Eigenschaften. Mit Licht wird der kleine Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums bezeichnet, den man mit den Augen wahmehmen kann, mit
Ultra violett und Infrarot die Bereiche, die man allenfalls als Sonnenbrand bzw. Warmegeflihl auf der Haut empfindet (Abb. I).
1m folgenden werden diese besonderen Eigenschaften mit einem kurzen Hinweis
auf die Funktionsweise des Lasers erlautert. Dann werden die wesentlichen Wechselwirkungsprozesse von Laserstrahlung und insbesondere biologischer Materie dargelegt
sowie die involvierten Parameter, soweit sie zur Erlauterung der derzeit in der Medizin
gebrauchlichen Verfahren notig sind. Insbesondere werden dann - sozusagen im Sinne
einer "physikalisch-medicinischen Gesellschaft" zur Anregung der Phantasie und eventuell neuer Ideen - einige Randgebiete aufgezeigt sowie einige kritische Anmerkungen
zu den Grenzen des Lasers in der Medizin gemacht.
Grundvoraussetzung fUr die Erzeugung von Laser-Strahlung ist die Lichtverstarkung im Lasermedium (Gas, Fllissigkeit, Festkorper) durch stimulierte, induzierte
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Abb. 1. EmissionswellenHingen und -leistungen yersehiedener Laser (Auswahl) yom Rontgen- bis
zum Mikrowellenbereieh des elektromagnetisehen Spektrums. Die WellenHingenskala umfaBt
seehs GroBenordnungen

Emission (englisch: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
= LASER). Diesen quantenmechanischen ProzeB hatten A. Einstein (1916-1917) sowie
H.A. Kramers und W. Heisenberg (1925) neb en der spontanen Emission postuliert und
R. Ladenburg und H. Kopfermann (1928-1930) experimentell nachgewiesen (Historische Obersicht in [20]).
T. Maiman baute unter Ausnutzung dieses LichtversUirkungsmechanismus einen
selbsterregten, optischen Riickkopplungssender und nahm erstmals am 15. Mai 1960
einen Rubin-Laser in Betrieb [24]. Ein respektloser Zeitgenosse meinte damals: "Nicht
mehr als ein exotisches Blitzlicht" [18]. Heute kennen wir bereits viele verschiedene Laserkonfigurationen, auch kontinuierlich im Dauerstrich emittierende, und einige tausend Lasermedien und damit Laseremission im gesamten Spektralbereich von der
Rontgenstrahlung bis zum Mikrowellenbereich (Hier spricht man statt von Lasern von
Masern (Microwave .. .». Einige Laseremissionslinien und -leistungen sind in Abb. 1
zusammengestellt. Das Besondere, "Laserspezifische" dieser Strahlung ist ihre extrem
hohe Koharenz, wie sie sonst allenfalls noch bei Hochfrequenz- und Ultraschallsendern
beobachtet wird.
Koharenz bedeutet Parallelitat, Monochromasie und Oberlagerungs- bzw. Interferenzfahigkeit. Weitere KenngroBen der Laserstrahlung sind Emissionsdauer und -leistung (Tabelle 1).
Tabelle 1. Die Eigensehaften der Laserstrahlung
Kohiirenz der Laserstrahlung
Parallelitat
Monoehromasie
Interferenzfahigkeit

0,5 mrad = 0,03 0 (begrenzt dureh Beugung)
Emission im Rontgen - UV - VIS - IR
105 km Koharenzlange (kony. Liehtquellen:

Weitere Eigenschaften

Pulsbarkeit
Leistung
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Dauerstrieh (CW) - 10-14 S
_ _ _ _ kW (Dauerstrich)
mW
--------TW (Impulsspitze)

~

10 em)

Abb. 2. Wirkung von inkohiirentem Licht (z. B. Gliihlampe)
und kohlirentem Laserlicht auf
die Retina (nach [32))

Die in der Medizin bisher weitaus am hliufigsten ausgenutzte Eigenschaft der Laserstrahlung ist ihre Parallelitat. Abb. 2 zeigt diesen Unterschied zwischen inkohlirentem Licht, z. B. einer Gltihbime, und kohlirentem Licht und seine Wirkung im Auge.
Die Lampe wird von dem optischen System des Auges, Linse, Homhaut, Glaskorper etc., auf die Netzhaut abgebildet, ein Teil des normalen Sehvorgangs. Das parallele
Laserlicht dagegen wird beugungsbegrenzt auf etwa 50!-lm fokussiert. Die Leistungsdichte im Fokus steigt gegentiber der an der Homhaut um GroBenordnungen. Daher
liegt die Hauptgefahr beim Umgang mit Laserstrahlen in einer unbeabsichtigten, stets
irreversiblen Schlidigung der Netzhaut [32, 36]. (Bereits kleine He-Ne-Pilotlaser mit nur
1 mW Ausgangsleistung flihren rein rechnerisch zu 50 W/ cm 2 Leistungsdichte auf der
Retina.) Die beabsichtigte, gezielte Schlidigung der Netzhaut, 1961, nur ein Jahr nach
der Entdeckung des Lasers erstmals durchgeflihrt [23], stellt -die alteste medizinische
Laseranwendung dar und wird heutzutage routinem1iBig in aller Welt zur Abriegelung
von Netzhautablosungen und -lochem, bei der diabetischen Retinopathie etc. eingesetzt [5].
Damit tiberhaupt eine Beeinflussung von Materie oder Gewebe durch Laserstrahlung stattfindet, ist eine Wechselwirkung notwendig. Diese korreliert in hohem MaBe
mit dem Wellenlangen-abhlingigen Absorptions-, Streu- und Reflexionsvermogen des
zu bestrahlenden Gewebes und eventuell darin eingelagerter Farbkorper.
In Abb. 3 ist dies flir die Wellenlange des Ar+-Lasers (515 nm) und des Kr+-Lasers
(647 nm) und die Absorptionsverhliltnisse am Auge dargestellt. AuBerdem hlingt sie
noch von der Laserleistungs- und -energiedichte bzw. Bestrahlungszeit und -geometrie
sowie der Laserwellenlange abo Ein Ziel der lasermedizinischen Forschung ist die Optimierung dieser Wechselwirkungsparameter. Von ihnen hangt ab, ob es sich um eine
nicht-thermische oder thermische Wechselwirkung handelt oder um Ionisationsprozesse (Tabelle 2). AuBerdem kann durch Wahl geeigneter Parameter auch in gewissem
MaBe das Wirkungsvolumen flir die lasermedizinische Wirkung sowohl im Durchmesser als auch in der Tiefe vorherbestimmt werden.
Die gute Fokussierbarkeit der parallelen Laserstrahlung ist femer Voraussetzung
flir deren Fortleitung durch flexible Lichtleitfasem aus Glas oder Kunststoff. Mit ihnen
kann die Strahlung in beque mer Weise tiber Handstiicke flir die offene chirurgische
Operation, aber auch tiber starre oder flexible Endoskope im Korperinnem beriihrungsfrei appliziert werden. Lediglich flir den CO 2 -Laser mit 10,6 !-lm Emissionswellenlange ist wegen fehlender Fasermaterialien ein Spiegelge1enkarm vorzusehen (Abb. 4).
Den vielfaltigen Einsatz von Glasfasem und -faserbtindeln zeigt Abb. 5, eine Laserapplikation tiber ein flexibles Bronchoskop mit Beleuchtungs- und Bild-Faserbtindel, Laserfaser und flexiblem Spion, durch den der Patient zuschauen kann. Diese palliative
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Tabelle 2. Lasereffekte und ihre lasermedizinischen Wirkungen. (Die Leistungsdichtewerte sind
nur RichtgroBen.)
Effekt

Leistungsdichte
(W/cm2)

(0C)

Nichtthermische Effekte

10-2

bis 42

Auslosung biologischer und photochemischer Reaktionen

bis 50
bis 100
bis 100

Hyperthermie
Beeintriichtigung der Enzymtiitigkeit
Wasserentzug und Schrumpfung von
Gewebe
Koagulation
Karbonisierung
Vaporisierung

Thermische Effekte

Temperatur Lasermedizinische Wirkung

bis 100
bis 200
fiber 200

Photoablation
Plasma- und StoBwellenerzeugung

Ionisierende Effekte

rel.

Abs.

Xanthophyll

o
reI.

Oxyhamoglobin

Abs.

mimoglobin

o
reI.

Abs.

1

o
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Abb. 3. Absorptionskurven
verschiedener
biologischer Farbstoffe des Augenhintergrundes (nach [38]) und ihre Lage zu den Emissionslinien des Ar+-Lasers (515 nm) und des
Kr+-Lasers (647 nm).
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Abb. 4. Laserchirurgische Systeme

Abb.5. Lasereinsatz iiber ein flexibles
Bronchoskop mit Beleuchtungs- und
Bild-Glasfaserbiindel, Laser-Quarzfaser
und flexiblem Spion. (Werkphoto: MBBMedizintechnik GmbH, Ottobrunn/ Miinchen)
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Abb.6. Rekanalisierung des mit einer weiBlichen Gewebeschicht (links) verschlossenen Bronchus,
unmittelbar nach Nd-YAG-Lasereinsatz (mitte) und nach drei Wochen (rechts). (Bil" : K. Hiiussinger, Miinchen)

Abb.7. Rontgenkontrollaufnahmen zu Abb.6. Die rechte Aufnahme zeigt eine Reventilierung
des betrofTenen Lungenbereichs (linkes Bild). (Bild: K. Hiiussinger, Miinchen)

MaBnahme flihrte zu einer vollstandigen Rekanalisierung des mit einer weiBlichen Gewebeschicht (Abb.6) verschlossenen Bronchus. Die Rontgenkontrolle bestatigte die
vollige Reventilierung des betroffenen Lungenbereichs (Abb. 7) [9, 14]. Relativ einfache Applikation, Bertihrungslosigkeit, geringer Blutverlust und hohe Prazision sind
derartigen Laseranwendungen gemeinsam, sei es bei der Rekanalisierung von Bronchien [9, 14], Arterien [7], oder Speiserohre [26], beim Zerstoren von Tumoren in der
Blase [17], im Gehirn [4] oder Gastrointestinaltrakt [21] oder beim Stoppen von Blutungen nach Zahnextraktion [I] oder im Magen ohne [22] oder neuerdings mit vorgeschalteter Gewebeinfiltration [15]. Vollstandige Auskunft tiber diese thermisch-chirurgischen Laserverfahren muB die untibersehbare reiche Literatur geben, aus der hier nur
wenige Zitate ausgewahlt wurden.
Diese Verfahren nutzen neben der Parallelitat der Lasertrahlung und der mit ihr
durch Fokussierung erzielbaren hohen Leistungsdichte auch wellenlangenabhangige
Effekte. Daher haben sich die im nahen Infrarot (l,06iJ.m) strahlenden Nd-YAG-Laser
vorwiegend als Koagulationsgerat und die im mittleren Infrarot (lO,6iJ.m) strahlenden
CO 2 -Laser als Schneidelaser eingeflihrt. Moglicherweise kann diese Funktion auch von
dem bei 1,32iJ.m emittierenden Nd-YAG-Laser tibernommen werden [10], der z.Z.
noch im Versuch getestet wird (Abb. I). Moglichkeiten eines Zwei-Wellenlangen- oder
Mehrzweck-Lasers bahnen sich an.
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Abb.8. Transurethrale Laserbestrahlung photosensibilisierter Blasentumoren unter Verwendung
eines Lichtstreumediums als Irrigationsfliissigkeit

Strenge Monochromasie allerdings ist bei den bisher genannten Anwendungen
nicht notwendig. Diese weitere Lasereigenschaft (Tabelle 1) kommt erst zum Tragen
bei Verfahren, die spezifisch auf der molekularen Ebene wirken sollen. Erfolgversprechendstes Therapieverfahren ist hier die photodynamische Behandlung photosensibilisierter Tumoren. Gewisse Photosensibilisatoren, wie z. B. Hamatoporphyrin-Derivat
(HpD) und Di-Hamatoporphyrin-Athylather (DHE) werden nach systemischer Verabrei chung langer in tumoros verandertem als in normalem Gewebe gespeichert. Wahrend der Ausscheidungsphase wird durch geeignete Laserbestrahlung der chemische
Tumormarker HpD oder DHE photochemisch in ein Zellgift umgewandelt. In der Urologie wird die tumorselektive Therapie mittels integraler, transurethraler Laserbestrahlung bei multifokalen, oberflachigen Tumoren unter EinschluB des Carcinoma in situ
mit zunehmendem Erfolg angewendet [19]. Die erste derartige Behandlung wurde am
5. 11. 1984 in Miinchen-GroBhadern in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Laserlabor der GSF-Miinchen durchgefUhrt (Abb. 8). Dort ist auch die Optimierung der Behandlungsmodalitaten fUr weitere Anwendungsgebiete in Arbeit, fUr die Gynakologie
(Mamma-, Portio-, Cervix-Ca), Innere Medizin (Tumoren in bsophagus, Gastrointestinaltrakt und Lunge, evtl. Plaque in BlutgefaBen), HNO-Heilkunde incl. Kiefer- und
Gesichtsbereich (Multifokale MundhOhlen- und KiefernhOhlentumoren, kleine und
oberflachige Tumoren einschlieBlich des verhornenden Plattenepithelkarzinoms) [34]
und Dermatologie. Aus der Literatur sind weltweit erst· etwa 3000 Behandlungen bekanntgeworden.
Eine dritte Laseranwendung fUr die Therapie ist die Erzeugung von StoBwelIen mit
Impulslasern (Abb. 1, Tabelle 1) (vgl. auch [6]). In der Ophthalmologie sind lasererzeugte StoBwelIen, gewissermaBen Mikroexplosionen, z. B. bei Kapsulotomien, schon
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Abb.9. Fluoreszenzdiagnose von Blasentumoren nach tumorselektiver Photosensibilisierung mit
Hamatoporphyrin-Derivat (HpD). Monitordarstellung (rechts) einer aufgespannten Rattcnblase
in vivo (links)

Routine [33). War bisher die Laserlithotripsie von Blasen-, Nieren- und Gallenkonkrementen noch mit erheblichen Problemen und Risiken bela stet [24). so scheint jetzt bei
der Laser-Stol3wellenlithotripsie von Gallensteinen ein Durchbruch gelungen zu sein
[8).
Die bisherigen Beispiele medizinischer Laseranwendungen betrafen - entsprechend
der historischen Entwicklung - therapeutische Verfahren. Ein wesentliches Zuwachsgebiet flir Laseranwendungen aber werden medizinische Diagnose und Analyse sein.
Fluoreszenzverfahren mit frequenzselektiver Laseranregung und ggf. zeitaufgeIi:ister Spektroskopie bis in den ps-Bereich versprechen z. Z . den meisten Erfolg. Der
endoskopische Nachweis z. B. mit dem zuvor erwahnten HpD fluorochromierter Tumoren ist im Tierexperiment soweit fortentwickelt worden (Abb. 9), dal3 der Nachweis visueH nicht erkennbarer Carcinoma in situ-Bereich moglich erscheint [3). Neben der Laseranregung kommen dabei auch hochempfindliche Bildverstarker, Halbleiter-TV-Kameras und computergestUtzte Bildverarbeitungssysteme mit Monitordarstellung zum
Einsatz.
Mit Einflihrung der zeitauflosenden Mel3technik und Impulslasera nregung (lmpulsdauer etwa 20 ps) konnte die Nachweisempfindlichkeit fluoreszierender Substanzen urn mehrere Grol3enordnungen gegenUber konventionellen Verfa hren gesteigert
werden. Der Radiophotolumineszenznachweis aus Glasdosimetern ist jetzt so empfindlich. dal3 di ese einfach auswert- und dokumentierbaren, robusten und billigen Dosimeter auch fUr die Oberwachung rontgen- und radiomedizinischen Klinik-Personals geeignet erscheinen [30). Der Nachweis von Methylumbelliferon, einem Fluoreszenzmarker aus der Enzymchemie. ist bis in den Femtomol-Bereich (Absolutmenge) gelungen
(Abb. 10) [31). Damit ist es moglich , genetisch bedingte Stoffwechselstorungen und damit genetisch bedingte Schaden pranatal an einzelnen Zellen aus dem Liquor amnii zu
diagnostizieren. Ober 50 dieser Stbrungen konnten mit dieser Lasermikrotechnik erfaI3t
werden [19); es fehlt allerdings noch ein in praxi einsetzbares Gerat.
Auch di e letzte, bisher noch nicht erwahnte " besondere Eigenschaft" der Laserstrahlung. die Interferenzfahigkeit und die damit zusammenhangende Specklegranulation findet zunehmend Anwendung in der medizinischen Mel3technik. Speckleuntersuchungen am Auge di enen routinemaJ3ig der objektiven Erfassung von Kurz- und Weitsichtigkeit. Gerate flir die Selbstkontrolle findet man gelegentlich bereits in Schaufenstern von Optikern und Apothekern. Ebenfalls tiber die Speckleanalyse wird berUhrungsfrei die Ha utdurchblutung gemessen. Abb. II zeigt die durchblutungsfcirdernde
Wirkung einer Salbe [29). Damit wird eine objektive Beurteilung des Haut- Funktions-
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Abb. 10. Nachweis

von MethylUmbellifcron bis in den Femtomol-Bereich mit Hilfe der zeitauflosenden Lascr-Fluoreszenzspcktrometrie (nach [31])
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zustandes moglich. Laser-Doppler-Anemometer zur Vermessung des axoplasmatischen
Transports [34] oder mikro-elektrophoretischer Stromungen [25] versprechen neue
Analyse- oder Diagnoseverfahren. Ohne jeden Anspruch auf auch nur annahernde
Vollstandigkeit wurde eine Auswahl medizinischer Laserverfahren dargestellt. die unter Nutzung einer oder mehrerer der in Tabelle 1 angeftihrten .. besonderen Eigenschaften" der Laserstrahlung arbeiten. Die Hille der Moglichkeiten scheint grenzenlos. Ein
Industrieunternehmer hat dazu einfach erklart: .. Die Moglichkeiten des Lasers sind
BlutfluBparameter [rei. Einheiten]
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nur durch die Phantasie seiner Benutzer begrenzt". In der Tat diirften die Grenzen der
medizinischen Laseranwendungen vor allem im menschlichen Bereich zu finden sein.
Eine strikte Einhaltung und Beachtung physikalisch-medizinischer Grundsatze ist dabei vorausgesetzt, die leider nicht immer selbstverstandlich ist. So ist der Laser zur Losung von Ego-Problemen seiner Benutzer sicher vollig ungeeignet [II]. Zu ihnen diirfte
der Versuch zahlen, robotergesteuerte Kilowatt-C0 2 -Laser aus der Autoindustrie in die
Neurochirurgie einzuftihren. "Ein schlechter Chirurg wird mit einem guten Laser allein
kein guter Chirurg, ein guter dagegen kann mit einem guten Laser ein exzellenter Chirurg werden" [2]. Stets muB sich der Laseranwender dem Vergleich mit konventionellen
Methoden stellen und Oberlegenheit und Nutzen des neuen Verfahrens nachweisen.
Rontgen stellte damals seine Entdeckung der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg vor und iibergab sie damit ohne jeden eigenniitzigen Patentschutz
der Menschheit. Moge auch der Laser dem Menschen zum Besten dienen! Jiingste Entwicklungen lassen allerdings Zweifel autkommen. Rontgens und Maimans Entdeckungen sollen gemeinsam verwendet werden in einem gigantischen Rontgenlaser mit einer
Atom- oder Wasserstofibombe als Energiequelle [12]. Neue Grenzen des Lasereinsatzes
werden sichtbar, deren Oberschreiten alle weiteren Bemiihungen physikalisch-medizinischer Wissenschaft und arztlicher Kunst beenden diirfte.
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Neue bildgebende Systeme
Gudden, F. (Siemens AG Erlangen)
Am 28. Januar dieses Jahres war es 90 Jahre her, daJ3 W. C. Rontgen einer staunenden
Offentlichkeit von seiner bahnbrechenden Entdeckung berichtete. Die Zustimmung zu
und die Begeisterung uber diese bahnbrechende Innovation war uberwaltigend, war es
doch zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit moglich, Bilder aus dem lnneren des Korpers zu gewinnen, ohne ihn aufschneiden zu mussen. 60 Jahre lang war das
Rontgen in Form der Rontgenaufnahme und der Rontgendurchleuchtung allein auf
weiter Flur, dann kam etwa aile 10 Jahre ein neues Bildgebendes System auf den
Markt: In den 50er Jahren waren es die nuklearmedizinischen Abbildungsverfahren,
zunachst in Form der mechanischen Scanner, dann in der Form der sehr weite Verbreitung findenden Gammakamera nach Anger. In den 60er Jahren war es das Echoverfahren mit Ultraschallimpulsen, das sich wegen seines guten Kosten-zu-Nutzen-Verhaltnisses und seiner Nichtinvasivitat relativ schnell einfUhrte. Die 70er Jahre sind gepragt durch das Autkommen der Computertomographie, die allerorten als ganz groJ3e
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Innovation aufgefal3t wurde, wei I es zum erstenmal moglich geworden war, mit sehr
guter Auflosung Weichteilgewebe zu unterscheiden.
Die jetzigen 80er Jahre sind gepragt durch die rasche Entwicklung der Kernspintomographie sowie durch ein erneutes vermehrtes Interesse an nuklearmedizinischen Abbildungsmethoden in Form der Positronen-Emissions-Tomographie. Ober diese beiden
Methoden wird im folgenden kurz berichtet.
An ein jegliches Bildgebendes System flir die medizinische Diagnostik sind vier
Grundforderungen zu stellen:
1.
2.
3.
4.

gutes raumliches Auflosungsvermogen.
hoher Kontrast flir Gewebe verschiedener Zusammensetzung.
kurze Mel3werterfassungszeit,
moglichst wenig biologische Nebenwirkungen.

Das 1973 von Lauterbur vorgeschlagene Verfahren, die seit 1945 bekannte und
1952 mit zwei Nobelpreisen an Bloch und Purcell ausgezeichnete Methode der Kernspinresonanz zu einem bildgebenden System zu erweitern, erfUllt die erste Forderung
nach gutem raumlichen Auflosungsvermogen ausreichend gut. Seine groBe Bedeutung
zieht das neue Verfahren - es gibt bis heute etwa 515 Anlagen weltweit, davon 36 in der
BRD - aus den sehr grol3en Kontrasten, mit denen z. B. Tumorgewebe, Entziindungen
oder Odeme dargestellt werden. Die vierte Forderung nach moglichst wenig biologischen Nebenwirkungen ist vermutlich perfekt erfUllt: Bis heute sind keine irreversiblen
Nebenwirkungen bekannt geworden. Lediglich die Forderung nach kurzer MeBwerterfassungszeit ist aus naturgegebenen Grunden schwer zu erfUl!en, weil die in Flussigkeiten vorkommenden Relaxationszeiten im Sekundenbereich liegen.
Abb. I zeigt ein Kernspintomogramm aus dem Jahre 1980, Abb. 2 eines von 1985.
Damit solI die grol3e Steigerung in der Bildqualitat demonstriert werden. Mit Hilfe von
Oberflachenspulen konnen bei eingeschrankter Objektfeldgrol3e Auflosungen von
0,4 X 0,4 X 2 mm 3 fUr ein Volumenelement erreicht werden. Besonders interessant sind
die neuerdings verfligbaren schnellen Mel3sequenzen, mit der Hilfe z. B. auch Darstellungen des Blutflusses in den groBen Gefal3en ohne Kontrastmittel moglich sind.
Das physikalische Prinzip, das dem Verfahren der Kernspintomographie zugrunde
liegt, laBt sich kurz folgendermal3en beschreiben: AIle Materie besteht aus Atomen. AIle Atome haben eine Elektronenhul!e und einen Atomkern. Eine ganze Reihe von
Atomkernen haben die Eigenschaft, einen Eigendrehimpuls - Kernspin genannt - zu
besitzen, d. h. man kann sich solehe Kerne wie winzige mechanische Kreisel vorstelJen.
Verknupft mit diesem Eigendrehimpuls ist ein magnetisches Moment, d. h. die kleinen
Kreisel sind gleichzeitig winzige Kompal3nadeln. Tn einem auBeren Magnetfeld richten
sich diese Kompal3nadeln langs der magnetischen Feldlinien aus. Fur die Bildgebung
am wichtigsten ist der Kern des Wasserstoffatoms, das Proton. einmal weil von allen
Kernen das Proton das grol3te magnetische Moment besitzt, zum anderen weil Wasserstoff als Bestandteil von Wasser und Fett im Korper fast uberal! in groBen Konzentrationen vorkommt. Wegen der extrem vielen ausgerichteten magnetischen Momente
entsteht eine makroskopisch meBbare Magnetisierung.
Durch Einstrahlung von Hochfrequenz der richtigen Frequenz - der Resonanzfrequenz - lal3t sich die Magnetisierung aus ihrer Vorzugsrichtung auslenken. Z. B. urn
90°. Wird jetzt die Hochfrequenz abgeschaltet, so mochte die Magnetisierung in die
Vorzugsrichtung langs der magnetischen Feldlinien zuruckklappen. Wegen der Kreiseleigenschaften geht das aber nicht plotzlich, sondern genauso wie ein schiefstehender
Kreisel urn die Senkrechte herum prazediert und sich langsam aufrichtet. prazediert
die Magnetisierung um die Richtung des Magnetfeldes. Wahrend dieser Prazcssion mit
einer von der Umgebung abhangigen Relaxationszeit wird in einer aul3eren Spule ein
mel3bares Hochfrequenzsignal induziert. Fur eine vorgegebene Kernart ist die Resonanzfrequenz streng proportional zur Starke des Magnetfelds.
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Abb. 1. Kernspin tomogramm 1980
Abb. 2. Kernspintomogramm 1985
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Normalerweise werden solehe Kernspinresonanzexperimente mit klein en Proben in
einem moglichst homogenen Magnetfeld durchgefUhrt, um die sehr klein en Anderun-,
gen der Resonanzfrequenz aufgrund unterschiedlicher chemischer Bindung nachzuweisen.
Es war nun Lauterburs Idee [I], das Experiment in einem absichtlich inhomogen
gemachten Magnetfe1d durchzufUhren. Dann sind die im Signal nachweisbaren Frequenzen eine Kodierung fUr den Ort, wo die Signale herstammen. Durch eine haufige
Wiederholung des Experiments mit jeweils anderer Richtung der Inhomogenitat la13t
sich ein Me13datensatz gewinnen, der mit denselben Methoden wie in der Computertomographie in ein Bild der Verteilung der Kernresonanzsignale umgerechnet werden
kann. Die Signalstarke und damit der Grauwert im Bild hangt einmal von der ortlichen
Konzentration der Protonen, aber auch von der Re1axationszeit - es gibt zwei Arten
von Relaxationszeiten - und von der Bewegung der Protonen abo
Verschiedene Gewebe unterscheiden sich in ihren Relaxationszeiten manchmal betrachtlich. Die Kernspintomographie zeichnet sich einmal durch ihre hohe Kontraste,
zum anderen aber auch durch die Vielzahl moglicher Me13moden aus.
Die zunehmende Anzahl von Anlagen wird ganz von selbst dazu fUhren, da13 durch
vermehrte klinische Forschung das gro13e Potential der Kernspintomographie vermehrt
ausgeschopft wird. Es ist anzunehmen, da13 in gtinstig gelagerten Fallen auch Funktionsstudien moglich werden.
Wegen ihrer Eignung, mit hoher Empfindlichkeit und ausreichender ortlicher Auflosung aufschlu13reiche Funktionsuntersuchungen durchfUhren zu konnen, hat die Methode der Positronen-Emissions-Tomographie - kurz PET genannt - in jtingster Zeit
erneut gro13e Beachtung gefunden.
Das Positron ist das Antiteilehen zum Elektron. In unserer Welt kann ein Antiteilchen nicht auf Dauer existieren, d. h. wenn es beim radioaktiven Zerfall eines Kerns
emittiert wird, so wird es nur eine kurze Wegstrecke im Gewebe, Gro13enordnung mm,
zurticklegen und dann zusammen mit einem Elektron zerstrahlen, wobei die Ruheenergie der beiden Teilehen von je 511 keY in Form von 2 y-Quanten emittiert wird.
Die beiden y-Quanten laufen genau entgegengesetzt, also unter 180 0 zueinander, auseinander, so da13 mit zwei Detektoren, die in Koinzidenz geschaltet sind, die Lage der
Verbindungslinie. aufweleher der Zerfall stattgefunden haben mu13. mit gro13er Genauigkeit bestimmt werden kann (Abb. 3). Durch Translation und Rotation des Me13systems la13t sich der Ort einer singularen Aktivitat find en und mit denselben Methoden
wie in der Rontgen-Computer-Tomographie die zweidimensionale Verteilung der Aktivitat in einer Schicht. Eine Anzahl denkbarer Anordnungen von Me13systemen ist in
Abb. 4 dargestellt.
Tabelle 1 zeigt eine Reihe von Positronenemittern, die zur Markierung von biologisch wichtigen Molektilen besonders geeignet sind, mit ihren Eigenschaften.

Abb.3. MeBprinzip der Positronen-Emissions-Tomographie PET
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Single section devices

A Rotate·Transiate

C Stationary

B Rotate.Transiate

o Stationary

Area detectors

E Rotate

G Rotate· Translale

F Rotate· Translate

H Wobble· Rolale

Abb.4. Verschiedene MeBsysteme fLir PET
Tabelle 1. Medizinisch wichtige Positronen-Emitter
Isotop

lle

Halbwertszeit

13N
150

20 min
10min
2min

18F

110 min

68Ga*
82Rb**

68 min
1,3 min

Medizinische Anwendung
Neuro-Rezeptor-Darstellung (z. B. Dopamin)
BlutfluI3messung
BlutfluB, -volumenmessungen
Sauerstoff·Stoffwechselmessungen
Glukose·Stoffwechselmessungen
(2-Fluor-Desoxyglukose)
Tomographie von Lunge, Leber, Milz
BlutfluBmessungen im Myokard
Darstellung der M yokardperfusion

* Generator: 6aGe HWZ = 282 d.
** Generator: 82Sr HWZ = 25 d.

In dem "Atlas der Positronen-Emissions-Tomographie des Gehirns" von Heiss et al.
[2] sind eine Hille von Bildbeispielen und Ergebnissen wiedergegeben. Eindrucksvolle
Resultate hat man z. B. bei der bildlichen Darstellung und Quantifizierung des regionalen Glukosestoffwechsels erzielt. Dazu wird in Desoxy-Glukose ein Wasserstoffatom
durch den Positronenemitter 18-Fluor ersetzt. Die PET-Bilder zeigen eine deutliche
Zunahme der Konzentration von Desoxy-Glukose mit zunehmender Starke des Reizes.
Andere Domanen von PET sind die Messung des regionalen Blutflusses. die Messung des regionalen Sauerstoffverbrauchs und die regionale Darstellung der RezeptorLiganden-Bindungsfahigkeit als MaI3 fUr funktionelle Hirnstarungen.
Bei vielen Forschungsgruppen, welche die Chance haben, mit der PET arbeiten zu
k6nnen . hat man die Hoffnung. wichtige Beitrage fUr das Verstandnis von mentalen
und emotionalen Krankheiten liefern zu k6nnen, so daI3 eine gezielte Therapie m6glich
werden kann.
Ein groI3er Nachteil der PET darf allerdings nicht verschwiegen werden: Die physiologisch besonders wichtigen isotope C-II, N-13. 0-15 und F-18 erfordern wegen ihrer sehr kurzen Halbwertszeiten zu ihrer Erzeugung ein Zyklotron in der Nahe und ein
eigenes radiochemisches Labor zur Markierung der organischen Molekiile. Ein PETCenter erfordert hohe Investitionen und betrachtliche laufende Betriebskosten.
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Zusammenfassend kann man feststellen. daB die neucn Bildgebenden Systeme
Kernspintomographie und PET faszinierende Einsichten in das KCirperinncre geben
und daB sowohl aufschluBrciche Forschungsergebnisse wie auch nutzliche Beitrage zur
Routinediagnostik erwartet werden k6nnen.
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StoBwellen-Lithotripsie in Niere und Gallenblase
Brendel, W. (Institut fUr Chirurgische Forschung der Universitat Mlinchen)
Die von der Firma Dornier-System in Kooperation mit der Urologischen Klinik und
dem Institut fUr Chirurgische Forschung der Universitat MUnchen in den lahren 1974
bis 1980 entwickelte StoJ3wellentherapie von Nierensteinen, die sogenannte Nierenlithotripsie, ist inzwischen in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in den USA
und anderen westlichen Landern zu einem Routineverfahren moderner Urologie geworden. Weltweit sind mit dieser Methode schon mehr als 150000 Patienten erfolgreich
behandelt worden, d. h. es konnte ihnen die operative Entfernung ihrer Nierensteine
erspart werden. Generell kann gesagt werden, daB 70-80% aller Nierensteine sich fUr
eine solehe Behandlung eignen und nur noch groJ3e AusguBsteine oder Steine im unteren Teil des Harnleiters flir eine StoJ3wellentherapie nicht in Frage kommen [2, 5]. Fur
letztere gibt es aber nicht operative endoskopische und andere Verfahren, so daB man
grundsatzlich die Feststellung treITen muB, daB unter den operativen Eingriffen in der
Urologie die Nierensteinentfernung in Zukunft eine immer geringere Rolle spielen
wird, was nicht ohne tiefgreifende Auswirkungen auf die Struktur und die Bettenbelegung urologischer Kliniken bleiben wird. Seit 1980 wurden auch experimentelle Untersuchungen zur Entwicklung einer Schockwellentherapie von Gallensteinen aufgenommen, und nachdem diese erfolgversprechend verliefen [3, 4], ist in enger Kooperation
mit der II. Medizinischen Klinik des Klinikum GroBhadern in unserem Institut mit der
Behandlung von Gallensteinpatienten begonnen worden. Da Prof. Sauerbruch von der
II. Medizinischen Klinik GroJ3hadern Uber die Ergebnisse dieser ersten klinischen Studie auf diesem KongreB bereits berichtet hat, m6chte ich auf sein Referat verweisen
(siehe auch [7]).
1eden falls ist damit ein neues physikalisches Prinzip in die Medizin eingefUhrt worden, ahnlich wie vor etwa 50 lahren der Ultraschall, oder vor 100 lahren die Rontgenstrahlen.
StoBwellen sind Druckwellen. die mit Schallgeschwindigkeit bzw. geringfUgig
schneller durch ein Medium weitergeleitet werden (Abb. I). Eine StoJ3welle ist durch
einen sehr steilen Druckanstieg gekennzeichnet. Dieser steile Druckanstieg erfolgt,
wenn die Druckamplitude einer Welle sehr groB ist im Verhaltnis zum Druck im Ausbreitungsmedium. An der Stelle wesentlich hoheren Druckes kommt es zu einer Temperaturerhohung. Mit steigender Temperatur steigt die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der StoBwelle merklich an und uberschreitet deswegen die von Schall. Das fUhrt dazu.
daB die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle nicht an jedem Punkte gleich ist.
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Abb. 1. Schematische Darstellung einer StoBwelle. Beachte
die Steilheit des Druckanstieges

Durch die schnell ere Ausbreitung im Druckmaximum "iiberholt" dieser Teil der
Druckwelle die Wellenfront niederer Drucke und bedingt dadurch den abrupten
Druckanstieg, das Charakteristikum einer StoJ3welle. Auf der anderen Seite ftihrt der
Temperaturanstieg im Spitzendruck zu einem schnelJeren Energieverlust, wodurch sich
die Dampfung, d. h. der DruckabfalL beschleunigt. Der schnelle Druckanstieg erfolgt
in etwa einer Nano-, also einer Millionstel Sekunde. In dem von den Physikern der Firma Dornier entwickelten Lithotripter werden solehe Stof3wellen durch Ziindung einer
Unterwasserfunkenstrecke durch Entladung eines Kondensators mit einer KapaziUit
von 90 nF erzeugt. Die Ziindelektrode liegt im Brennpunkt eines Hohlellipsoids
(Abb. 2). Beim Oberspringen des Ziindfunkens entsteht zwischen den Elektrodenspitzen explosionsartig Wasserdampf bzw. Plasmagas. Die plotzliche Plasmaausdehnung
zwischen den Elektroden lOst die StoJ3welle aus, die sich im Wasser gleichmaJ3ig nach
allen Seiten ausbreitet, an den Wanden des HohleUipsoides retlektiert und auf den
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Abb. 2. Schematische Darstellung des StoBwellengenerators der Firma Dornier-MeBtechnik. 1m Brennpunkt eines metallischen
Hohlellipsoides befindet sich eine Ziindelektrode. Die Ziindung dieser Elektrode lOst eine sehr schnelle Druckwelle aus, die auf den
2. Brennpunkt konzentriert wird. Dart entstehen die flir eine Steinzertriimmerung benbtigten StoBwellen-Drucke
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zweiten Brennpunkt fokussiert wird. Dort laufen die reflektierten StoBweIlen zusam. men, so daB dort und nur dort Drucke zwischen 300 und 1000 Atmospharen, bzw. 300
bis 1000 bar oder 30 bis 100 MPa entstehen. Die Zone so hoher Drucke ist im Schema
der Abb. 2 schraffiert dargestellt. AuBerhalb des schraffierten Bereiches sind die Drukke wesentlich niederer, was fUr die biologische Anwendung von StoBweIlen sehr wichtig ist, bedeutet es doch, daB StoBweIlenschiidigung von Gewebe nur im Bereich des 2.
Fokus, also der sehr hohen Drucke zu erwarten ist. Das ganze System einschlieBlich
der von StoBweIlen durchlaufenen Korperareale des zu behandelnden Patienten muB
unter Wasser sein, weil sich StoBweIlen nur im Wasser ohne stark ere Dampfung ausbreiten; sie konnen nur ohne groBere Dampfung in den Korper eindringen, weil dieser
zu mehr als 70% ebenfalls aus Wasser besteht. Sobald die StoBwellen auf ein Medium
anderer physikalischer Dichte auftreffen, werden sie gedampft oder reflektiert oder absorbiert, und das ist genau das, was bei der Zertriimmerung von Nieren- oder GaIlenstein en passiert. Liegt der Nieren- oder Gallenstein im 2. Fokus, d.h. im Bereich hoher StoBwellendrucke, sprengen die ankommenden StoBwellen kleine Steinpartikel abo
Dasselbe wiederholt sich bei jeder weiteren eingeleiteten StoBwelle sowohl im urspriinglichen Stein als auch in den bereits zuvor abgesprengten Steinpartikeln. Das
kann man so lange treiben, bis nur noch SteingrieB iibrig bleibt. Je nach SteingroBe
und Zusammensetzung miissen 500 bis 1500 StoBweIlen appliziert werden, bis vollige
Zertriimmerung in abgangsfahige Partikel erreicht ist. Sie aIle kennen dieses Phanomen der StoB:-yellenzertriimmerung vom Zerplatzen einer Fensterscheibe, wenn ein
Flugzeug mit Uberschallgeschwindigkeit zu nahe iiber ein Haus fliegt. In diesem FaIle
wird die vom Luftdurchtritt des Flugzeugs ausgelOste StoBwelle durch Luft auf die
Fensterscheibe, also ein Material wesentlich anderer physikalischer Dichte, geleitet,
dort absorbiert, und die Fensterscheibe platzt.
Tatsachlich hat sich in ausgedehnten in vitro-Versuchen sowohl von den Physikern
der Firma Dornier als auch unserer Miinchner Arbeitsgruppe gezeigt, daB aIle Nierenoder Gallensteine unabhiingig von ihrer Zusammensetzung durch StoBwellen zu kleinen Partikeln zertriimmert werden konnen, wobei sich erfreulicherweise und fUr uns
unerwartet herausgestellt hat, daB auch die weicheren, Z. B. aus Billirubin bestehenden
Gallensteine, unter StoBwellenbeschuB in kleine und kleinste Partikel zerfallen. Das
absichtlich kurz gefaBte physikalische Prinzip der StoBwellenzertriimmerung von Nieren- und Gallensteinen bedingt die Konstruktion eines Lithotripters:
1) muB der Patient im Wasserbad so positioniert werden, daB sein zu zertriimmerndes

Konkrement exakt im 2. Brennpunkt des Hohlellipsoides zu liegen kommt.
2) miissen Vorrichtungen vorhanden sein, welche eine genaue dreidimensionale Ortung des Steines erlauben und auch ermoglichen, den Zertriimmerungseffekt zu
kontrollieren.
3) muB sichergestellt sein, daB die eingeleiteten StoBwellen keine nicht tolerierbaren
Gewebeschaden hervorrufen, und
4) muB erwartet werden konnen, daB die kleinen Steinpartikel durch die abfUhrenden
Harn- oder Gallenwege auch abgehen.
Die richtige Positionierung erfolgt iiber eine hydraulisch gesteuerte und bewegte
Liege, auf der der Patient so lange in der Badewanne hin und her bewegt wird, bis sein
Stein im 2. Brennpunkt liegt. Bei der Nierensteinzertriimmerung erfolgt die genaue Ortung des Steines iiber zwei Rontgenrohren, deren Axen genau auf den 2. Brennpunkt
eingestellt sind. In die jeweiligen Rontgengerate sind Fadenkreuze eingebracht, iiber
die man genau zielen kann. Die gesamte Apparatur ist auf der Abb. 3 zu sehen. 1m Boden der Badewanne ist das Hohlellipsoid mit der Elektrode zu erkennen, seitlich die
zwei Rontgengerate, deren Aufnahmen iiber zwei Monitore iibertragen und dort gespeichert werden konnen. Die Ortung der Gallenblasensteine erfolgt tiber auf den 2.
Brennpunkt ausgerichtete Ultraschallgerate. In der Regel kommt der zu behandelnde
Patient einen Tag vor der eigentlichen Behandlung zum "Probeliegen", wobei festge170

Abb. 3. Prinzip der Nierenlithotripsie in einer Badewanne. Die
Justierung des Nierensteins auf
den 2. Brennpunkt des Hohlellipsoides erfolgt tiber zwei Rontgenrohren, deren Achsen auf den 2.
Brennpunkt eingestellt sind. Uber
Monitore kann diese Ortung und
der Zertrtimmerungserfolg kontrolliert werden. Aus Brendel [1]

stellt werden muB, ob es tatsachlich gelingt, Patient und Stein in die richtige Lage zu
bringen. Diese Lage wird dann apparativ festgehalten, so daB am nachsten, dem
eigentlichen Behandlungstag, die Ortung nur noch wenig Zeit in Anspruch nimmt. Bei
der Nierensteinzertrtimmerung liegt der Patient auf der Liege auf dem Rticken, gewahnlich in Spinalanasthesie, eine Vollnarkose ist nicht notwendig. Bei der Behandlung von Gallenblasensteinen muB die StoBwelle von bauchseits eingeleitet werden.
Die Liege ist deshalb so konstruiert, daB der voll narkotisierte und ktinstlich beatmete
Patient auf dem Bauch liegen kann.
Die bisherigen Nieren- und Gallenlithotripsien sind in einem Wasserbad durchgeftihrt worden, das mit der Ortungsapparatur zusammen betrachtlichen Raum und Installationsaufwand erfordert. Deshalb sind weitere technische und experimentelle Untersuchungen im Gang, die StoBwellen auch ohne Verwendung einer Badewanne tiber
direkte Ankopplung des StoBwellengenerators an die Karperoberflache in den Organismus einzubringen.
Was die potentielle Schiidigung von Gewebe betrifft, so soll und muB zunachst erwahnt werden, daB die Lunge das am meisten gefahrdete Organ ist. Das ist nichts Neues, sondern aus der Wehr- und Unfallmedizin langst bekannt. LungenzerreiBungen
sind die Haupttodesursache bei Explosionen, vor allem bei Unterwasserexplosionen auch dann, wenn der Geschadigte nicht von Explosionssplittern getroffen wurde. Bei
Explosion wirkt eine breite StoBwellenfront auf den Karper bzw. die Lunge ein, wahrend es sich bei der Steinzertrtimmerung urn fokussierte Druckimpulse handelt. Urn
die Lungengefahrdung auszuschlieBen, muB man also wissen, wie das StoBwellenprofil
aussieht, das sich tiber dem Hohlellipsoid ausbildet. Das wurde mit besonderen Druckson den gemessen, die Dr. Heine von der Firma Dornier-Medizintechnik speziell konstruiert und hergestellt hat. In Abb. 4 ist das damit gemessene Druckprofil dargestellt.
Das muB man sich nattirlich raumlich vorstellen. Man sieht, daB nur in einem Areal
von etwa 1,5 cm Breite und 4 cm Lange sehr hohe Drucke entstehen. Darum herum
fallen die Drucke jedoch wieder drastisch abo Die Isobaren zeigen einen oval-langlichen Verlauf. In speziellen tierexperimentellen Untersuchungen mit in den Karper eingebrachten MeBsonden wurde festgestellt, daB Lungenschaden nur bei Drucken tiber
50 Atmospharen auftreten. Das bedeutet, daB man die StoBwelle so in den Karper einlei ten muB, daB die Langsachse des Druckprofils mit einem Abstand von mindestens
4 cm an der unteren Lungengrenze vorbeilauft. Auf dieser Abb. 4 ist diese Sicherheitsgrenze gestrichelt dargestellt. Bei der Nierenlithotripsie ist das immer maglich, allen171
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Abb.4. Schematische Dar tellung der ich tiber den
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falls bei sehr Kleinwiichsigen oder Kindem muB man dies beriicksichtigen. Anders
liegt die Situation bei der Gallenlithotripsie, da die Gallenblase naher an der unteren
Lungengrenze liegt als die Niere. Aus diesem Grunde miissen die StoBwellen bei der
Gallenlithotripsie von ventral schrag nach kaudal eingeleitet werden. Beim Normalwuchsigen ist es immer moglieh gewesen, auf diese Weise den notwendigen Abstand
einzuhalten. Tatsachlich sind bei den vie len weltweit durehgeftihrten Nierenlithotripsien und bei den bisher durchgeflihrten Gallenlithotripsien noch keinerlei klinische
Symptome einer auch nur voriibergehenden Lungenschadigung erkannt worden.
Bei der Nieren- und Gallenblasenlithotropsie durchlaufen die StoBwellen kurz vor
Auftreffen auf den zu zertriimmemden Stein Teile des Nieren- oder Leberparenchyms,
und zwar kurz vor deren Biindelung im 2. Fokus. Deshalb ist nicht uberraschend, ja
vielmehr zu erwarten, daB diese Areale geschadigt werden. Die Schadigungen betreffen
nach unseren histologischen und elektronenmikroskopischen Untersuchungen nahezu
ausschlieBlich Kapillaren bzw. die kleine Pra- und PostkapillarengefaBe. Dort kommt
es zu ZerreiBungen der Endothelschicht und vereinzelt auch zu Briichen in der Basalmembran. Die Folgen davon sind kleine begrenzte Plasma- und Blutaustritte, die man
iibrigens auch im NMR erkennen kann. Sie losen sieh in wenigen Tagen wieder auf.
Dies ist vermutlich auch der Grund, warum bei der Gallenlithotripsie vorubergehende
Anstiege der Leberenzyme, z. B. der GOT und der GPT, gefunden werden. Da diese
Vorgange in einem kleinen, begrenzten Areal nur voriibergehend stattfinden, haben sie
keine klinische Bedeutung, mit einer einzigen Ausnahme, daB Nieren- oder Gallenlithotripsie nur bei Patienten vorgenommen werden darf, deren Blutgerinnungsmechanismen in Ordnung sind, oder die nieht unter gerinnungshemmenden Medikamenten,
wie z. B. Markomar oder Heparin, stehen. In diesen Fallen kann es zu groBeren Flachenblutungen kommen. Tatsachlich sind nach einem im vergangenen Herbst hera us172

gegebener Bericht der Deutschen Arbeitsgemeinschaft fur Nierenlithotripsie Kapselblutungen vorgekommen, jedoch bisher nie in einem Umfang, der eine chirurgische Intervention notwendig gemacht hat.
Bei der Entwicklung der Nierenlithotripsie hat sich auBerdem herausgestellt, daB
bei im Wasserbad liegenden Patienten durch StoBwellen Extrasystolen ausgelost werden konnen. Urn dies zu vermeiden, werden deshalb die StoBwellen iiber das EKG so
getriggert, daB sie in die Refraktarphase des Herzens fallen. Trotzdem werden hin und
wieder unter der Behandlung in der Badewanne Arhythmien und auch BlutdruckabHilIe unbekannter Genese, vor allem bei alteren Risikopatienten, beobachtet, wofur weniger StoBwellen, sondern viel mehr die Belastung durch das Liegen in einem warmen
Wasserbad ursachlich diskutiert werden muB. Eine Kreislaufuberwachung durch den
Anasthesisten ist deshalb notwendig. Ernst zu nehmende Zwischenfalle sind jedoch bisher nach meiner Kenntnis nicht verzeichnet worden.
AbschlieBend mochte ich noch kurz auf die Abgangsfiihigkeit der durch StoBwellen
zu kleineren Partikeln zertriimmerten Steine eingehen: Aus dem eingangs geschilderten Prinzip der StoBwellenzertriimmerung wird verstandlich, daB nach den ersten StoBwellenschiissen groBere Steinpartikel aus dem Fokus wegflottieren konnen und dann
der weiteren Zertriimmerung entgehen. D. h., es bleiben Steinpartikel iibrig, die so
groB sind, daB sie nicht mehr spontan abgehen. Aus diesem Grunde muB man bei der
Nierenlithotripsie in etwa 13% aller FaIle [2, 5] eine zweite Behandlung zur Zertriimmerung solcher Restpartikel anschlieBen. Weiterhin ist es moglich, daB die zertriimmerten Partikel, der SteingrieB, sich vor dem Blasenosteum staut und dann endoskopisch das Osteum anpunktiert werden muB, urn den Stau aufzulOsen. Dasselbe kann
bei Harnleiterstrikturen passieren, und dann ist es tatsachlich moglich, daB die Steine
nicht abgehen und chirurgisch vorgegangen werden muB. Eine starkere Harn.~eiter
striktur wird deshalb als Kontraindikation fur die Nierenlithotripsie angesehen. Ahnliche Probleme kann es geben, wenn ein sehr groBer Nierenstein zu zertriimmern ist.
Dann kann die Masse der Partikel zu groB werden, urn spontan abgehen zu konnen.
Erfahrene Urologen zertriimmern in diesen Fallen zunachst nur einen Teil des Steines
und fugen nach ein paar Wochen eine zweite Behandlung fur die Zertriimmerung des
Restes an. In sehr seltenen Fallen, z. B. bei einem AusguBstein, ist - urn mich einmal
salopp auszudriicken - der Wasserdruck in den Kelchen mitunter zu gering, urn die
Partikel auszuschwemmen; dann kann eine Nephrostomie oder Nephrolapaxie weiterhelfen. Selbstverstandlich kommt es manchmal beim Abgang der Steinpartikel zu Koliken, die bisher aber immer medikamentOs zu beherrschen waren.
Ihnen als Internisten brauche ich nicht zu eriautern, daB bei der Gallenblasenlithotripsie die Verhaltnisse anders liegen. SchlieBlich ist die Gallenblase ein Blindsack und
wird nicht so von der Galle durchstromt wie z. B. die Niere yom Harn. Aus diesem
Grunde muB von vornherein damit gerechnet werden, daB auch bei bestem Zertriimmerungserfolg von Gallenblasensteinen ein Teil der Triimmerreste in der Gallenblase
liegenbleiben. In unser en Tierversuchen waren dies im Mittel 35% der Steinmasse, die
auch nach Injektion gallenblasenkontrahierender Medikamente, wie z. B. Cholezystokinin oder Takus, nicht ausgetrieben wurden [3]. Aus diesem Grunde sollte eine Zertriimmerung von Gallenblasensteinen mit der chemischen Lyse durch Ursodesoxycholsaure oder Chenodesoxycholsaure kombiniert werden. 1m FaIle der Gallenblasensteine
wiirde die StoBwellentherapie, was die Resttriimmer anlangt, die Bedingungen fur die
Lyse begiinstigen, weil kleine Partikel leichter aufzulOsen sind als groBe Steine [6]. In
weiteren Versuchen haben wir festgestellt, daB Partikel, die nicht groBer als 2 mm im
Durchmesser sind, den Ductus choledochus und die Papilla fateri immer passieren
konnen. Diese tierexperimentellen Untersuchungen wurden inzwischen durch die Ergebnisse der ersten klinischen Versuche bestatigt (siehe Sauerbruch et aJ.).
Anders verhalt es sich mit eingeklemmten Steinen im Ductus choledochus: Sollten
diese mit endoskopischer Papillotomie und Dormiakorbchen nicht extrahierbar sein,
ist in jedem FaIle eine StoBwelIentherapie angezeigt, und tatsachlich haben die ersten
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klinischen Versuche von Paumgartner und Sauerbruch erwiesen, daB danach Choledochussteine immer abgehen oder extrahierbar sind. Eine chirurgische Choledochus-Re~
vision durfte deshalb bald der Vergangenheit angehoren. Auch wenn wir die bisherigen
klinischen Ergebnisse noch sehr zUrUckhaltend interpretieren, da einfach noch zu wenig Erfahrungen flir eine abschlieBende Beurteilung vorliegen, mochten wir das Ergebnis der StoBwellentherapie von Choledochussteinen schon als ersten Erfolg buchen,
weil - wie Sie alle wissen - die Choledectomie mit erheblichen Komplikationen verbunden ist. Die Zukunft wird erweisen mussen, ob bei eingeklemmten Choledochusstein en vor oder nach StoBwellenlithotripsie auf eine endoskopische Papillotomie nicht
sogar verzichtet werden kann.
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Gemeinsame Gebiete von Innerer
Medizin und Chirurgie
Einleitung
Bunte, H. (Chirurgische Universitatsklinik Munster)
Zugleich im Namen von Herrn Lorse eroffne ich die Sitzung zum dritten Hauptthema:
Gemeinsame Gebiete von Innerer Medizin und Chirurgie. Dem Prasidenten Ihrer Gesellschaft sagen wir vorab ein herzliches Dankeschon dafUr, daB er fUr einen ganzen
KongreBtag Chirurgen in paritatischer Besetzung mit Internisten eingeladen hat. Wie
Sie wissen, war die Stellung des Chirurgen in der Gesellschaft seit dem Beginn der Medizinischen Wissenschaft ganz auBerordentlichen Schwankungen unterworfen. 1m Hippokratischen Eid wird deutlich zwischen Arzten und Stein schneid ern unterschieden:
"Ich will bei Steinkranken unter keinen Umstanden den Schnitt machen, sondern das
den Mannern ilberlassen, deren Beruf es ist."
Bei Celsus sehen wir dann den Chirurgen in durchaus angesehener sozialer Stellung
(E. H. Ackerknecht). Danach erfolgte aber die unglilckliche Trennung von Medizin
und Chirurgie fUr rund 1500 Jahre. Chirurgie, Handarbeit, erfuhr zunehmende Geringschatzung. Urn 1100 tauchen Barbiere, besser "Barbier-Chirurgen" auf, die erst mit
Ambroise Pare, dem Leibchirurgen des franzosischen Konigs im 16. Jahrhundert, an
Ansehen gewinnen.
Der Aufstieg der Chirurgie setzte sich im 17. Jahrhundert fort, der Chirurg wird
gleichberechtigt und schlieBlich erfolgt die Wiedervereinigung von Chirurgie und Medizin wahrend der franzosischen Revolution. 1873 schlieBlich erhalten auch Chirurgen
Offiziersrang in der deutschen Armee, wodurch ihre Barbiervergangenheit definitiv begraben wird.
Mit Beginn dieses Jahrhunderts steigt das Einkommen, damit die Achtung und das
kollegiale Ansehen der Operateure.
Es bedurfte aber der modern en technischen Entwicklungen in Chirurgie und
Anaesthesiologie und des steilen Absinkens der Letalitat, urn das historische MiBtrauen
des Internisten abzubauen und die chirurgischen Moglichkeiten grundsatzlich in das
Therapiespektrum fest zu integrieren.
So meine ich, daB diese Tagung, rund 100 Jahre nach Billroth, geeignet ist, Bilanz
zu ziehen ilber die Berilhrungspunkte von Chirurgie und Innerer Medizin. In diesem
Sinne bitte ich die Herren Referenten miteinander umzugehen und darf als erste die
Herren Hauss und Vetter (Milnster) bitten, zum Thema Endokrinologie vorzutragen.

Endokrine Hypertonie
Hauss, J., Vetter, H. (Chirurgische Klinik und Medizinische Poliklinik der
WestHilischen Wilhelms-Universitat Munster)
Patienten mit sekundaren Hochdruckformen und hier insbesondere soIehe mit endokriner Hypertonie (adrenale Hypertonie) weisen oftmals einen sogenannten chirurgisch-heilbaren Hochdruck auf. Dies gilt fUr das Phaochromocytom und das Cushing175

Syndrom sowie flir den primaren Aldosteronismus aufgrund eines unilateral en Nebennierenrindenadenoms. Nach Sicherung der Diagnose durch Nachweis des verantwortlichen Hormonexzesses wird zur Festlegung des chirurgischen Vorgehens eine exakte
Seitenlokalisation der adrenalen Lasion( en) erforderlich. Ferner ist beim primaren
Aldosteronismus und beim Phaochromocytom eine spezielle medikamentOse praoperative Vorbehandlung angezeigt, wahrend beim Cushing-Syndrom eine intra- und postoperative Substitutionstherapie notwendig wird. Die Verzahnung zwischen praoperativer Diagnostik und Vorbereitung, operativem Vorgehen sowie postoperativen Kontrollen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Internisten und Chirurgen, urn die
bestmoglichen Therapieerfolge zu gewahrleisten.
Ursache des primaren Aldosteronismus ist in der Mehrzahl der Patienten ein unilaterales Nebennierenrindenadenom, wahrend die restlichen Patienten eine bilaterale
adrenale Hyperplasie aufweisen. In seltenen Fallen kann auch einmal ein Nebennierencarcinom einen primaren Alodsteronismus hervorrufen.
Beim unilateralen Nebennierenrindenadenom ist die operative Entfernung der adenom trag end en Nebenniere die Methode der Wahl, wah rend bei der bilateralen adrenalen Hyperplasie einer medikamentOsen Dauerbehandlung der Vorzug gegeben werden
sollte. Trilostan, ein Hemmer der 3-{}-Dehydrogenase wird bei der letzteren Patientengruppe mit gutem Erfolg eingesetzt (120-360 mg/die). Dieses Medikament ist ebenfalls
bei denjenigen Patienten mit unilateral em Nebennierenrindenadenom indiziert, bei
denen aus den verschiedensten Grunden ein operatives Vorgehen entrallt.
Das Leitsymptom des primaren Aldosteronismus ist eine hypoakliamische Hypertonie. Beweisend ist ein erhohtes Plasma-Aldosteron in Ruhe bei gleichzeitig supprimierter Renin-Sekretion. Da eine sichere Unterscheidung zwischen unilateralem Adenom
und bilateraler Hyperplasie aufgrund der peripher-venosen hormonellen Parameter
nicht moglich ist, werden zur Klassifizierung der adrenalen Lasionen sog. Lokalisationsmethoden notwendig. Hier haben heute die nicht-invasiven Methoden (Computertomographie, Szintigraphie und evtl. Ultraschall), die invasiven Methoden (adrenale
Phleobographie und Aldosteron-Bestimmung im Nebennierenvenenblut) weitgehend
ersetzt.
Der Durchmesser der Nebennierenrindenadenome beim primaren Aldosteronismus ist nur in seltenen Fallen> 3 cm, kleinere Adenome (Durchmesser > 1 cm) kommen sehr viel haufiger vor (20-25% der Patienten, Abb. 1).
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Abb.1. AdenomgroBe (Durehmesser in em) bei 61 Patienten mit primarem Aldosteronismus aufgrund eines unilateralen Adenoms. 31 Adenome waren in der linken, 30 Adenome in der reehten
Nebenniere lokalisiert
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Die sicherste Methode zur Lokalisation von Nebennierenrindenadenomen beim
primaren Aldosteronismus ist die Computer-Tomographie; Adenome mit einem
Durchmesser von < I cm entziehen sich jedoch in der Regel dem computertomographischen Nachweis. Letzteres gilt ebenfalls fUr die bilaterale adrenale Hyperplasie; nur
etwa 30-40% der Patienten mit bilaterale Hyperplasie weisen bei der Computertomographie eine eindeutige VergroBerung der Nebennieren auf. Bei unaufTalligem Befund
in der Computertomographie kann somit nicht zwischen einem kleinen Adenom und
einer bilateralen Hyperplasie unterschieden werden. Hier ist oft zur endgultigen Differenzierung eine Cholesterol-Szintigraphie hilfreich. Die Szintigraphie ist allerdings
durch einen relativ hohen Anteil an falsch-positiven bzw. falsch-negativen Befunden
belastet. Etwa 25-30% der Patienten mit unilateralem Adenom weisen eine bilaterale
Aufnahme des Nuklids auf. Dies gilt insbesondere fUr so1che Patienten, die vor der Untersuchung uber einen langeren Zeitraum mit Spironolacton behandelt wurden.
Bei Patienten mit unilateral em Adenom sollte praoperativ eine Normalisierung des
Serum-Kaliums angestrebt werden. Dies gelingt durch eine mehrwochige Vorbehandlung entweder mit Trilostan (120-320 mg/die) oder mit Spironolacton (150-300 mg/
die). Spironolacton wird bis zum Operationstag appliziert, wah rend Trilostan 5-7 Tage
vor der Operation abgesetzt werden muB, da ansonsten durch Hemmung der SteroidSekretion der gesunden kontralateralen Nebenniere postoperativ eine Nebenniereninsuffizienz auftreten konnte.
Beim primaren Aldosteronismus wird nach der operativen Entfernung der adenomtragenden Nebenniere keine Hormonsubstitution notwendig. Durch einen intraoperatiyen exzessiven Anstieg der Aldosteron-Sekretion mit konsekutiver Hypokaliamie muB
jedoch in der Regel eine kurzfristige postoperative intravenose Kalium-Substitution
vorgenommen werden. Eine postoperative Kontrolle des Plasma-Aldosterons und der
Plasma-Renin-Aktivitat beweist den Operationserfolg.
.
Die Diagnose eines Cushing-Syndromes bereitet in der Regel keine differentialdiagnostischen Schwierigkeiten, sobald die Grunderkrankung aufgrund der klinischen
Symptomatik (Stammfettsucht, Vollmondgesicht, Buffelnacken, Hypertonie, Hirsutismus, Muskelschwache, Menstruationsstorungen, Akne, Striae rubrae) vermutet wird.
Der Nachweis eines Cushing-Syndromes und die atiologische Klassifizierung der
Erkrankung gelingen durch Bestimmungen der Cortisolkonzentration im Plasma bzw.
im 24-h-Urin sowie durch Plasma-ACTH-Messungen unter Basalbedingungen sowie
unter Applikation von Dexamethason in niedriger bzw. hoher Dosierung.
Ultraschall und Computertomographie vermogen hier rasch Aufschlusse auf das
mogliche Vorhandensein eines Nebennierenrinden-Carcinoms zu geben.
Das Cushing-Syndrom kann chirurgisch, durch Bestrahlungstherapie sowie medikamentOs behandelt werden. Bei den meisten Patienten ist ein chirurgisches Vorgehen
das Mittel der Wahl. Dabei kann gesagt werden, daB nach Lokalisation eines Adenoms
oder eines Tumors die chirurgische Entfernung des fUr den KrankheitsprozeB verantwortlichen Primarherdes (sei er hyperphysar, adrenal oder extrahypophysar-extraadrenal) angestrebt werden sollte. Eine medikamentose Behandlung mit Substanzen, die
die Cortisolsynthese hem men oder blockieren (op'DDD, Aminogluthethemid, Metopiron), wird bei Patienten mit inoperablen Nebennierencarcinom sowie inoperablem ektopen ACTH-Syndrom durchgefUhrt. Wegen der Gefahr der Uberdosierung und des
moglichen Auftretens einer Nebennierenrindeninsuffizienz ist die gleichzeitige Gabe
von Dexamethason erforderlich.
Bei Vorliegen eines Hypophysenadenoms ist die mikrochirurgische transphenoidale
Adenomentfernung heute das bevorzugte Verfahren. Postoperativ wird hier in den meisten Fallen nur eine kurzfristige Hormonsubstitution (Steroide, Schilddrusenhormone)
notwendig. Gleiches gilt auch fUr diejenigen Patienten mit hypothalamisch-hypophysaren Cushing-Syndrom, bei denen ein Adenomnachweis praoperativ nicht gelingt und
die dann (unter der Annahme einer hohen Inzidenz von radiologisch nicht feststellbaren Hypophysenadenomen) einem explorativen, transphenoidalen Hypophyseneingriff
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zugefUhrt werden. Die totale, bilaterale Adrenalektomie stellt bei der letztgenannten
Patientengruppe eine zuverlassige und kurative Methode dar. Der Nachteil ist hier eine
lebenslange Stereoidsubstitution sowie das Auftreten von Hypophysenadenomen mit
Hyperpigmentation (sog. Nelson-Syndrom) bei etwa 10-20% der total adrenalektomierten Patienten.
Patienten mit einer adrenalen Form des Cushing-Syndroms (Nebennierenrindenadenom oder -karzinom) sollten einseitig adrenalektomiert werden. Hier wird am Operationstag und am ersten postoperativen Tag eine Steroidsubstitution von 200 mg Hydrocortison intravenos notwendig; in den spateren Tagen je nach klinischem Bild in
absteigender Dosierung (tiber eine Dauer von 2-6 Monaten nach der Entfernung der
adenomtragenden Nebenniere).
Ftihrende Symptome beim Phaochromozytom sind neben dem arteriellen Bluthochdruck starke Kopfschmerzen, generalisierter SchweiBausbruch und Herzklopfen.
Bei Erwachsenen treten in etwa der Halfte der Falle paroxysmale Blutdruckkrisen auf,
bei den restlichen Patienten besteht eine persistierende bzw. eine chronische Hypertonie. Bei der familiaren Form des Phaochromozytoms muB immer an die Kombination
mit einem Malignom der Schilddrtise und/oder Nebenschilddrtise gedacht werden.
Die Diagnose eines Phaochromocytoms wird gesichert durch den Nachweis erhohter Plasma- und/oder Urinkatecholamine. Die Lokalisationsdiagnostik erfolgt mittels
Ultraschall, Computertomographie und Benzylguanidin-Szintigraphie. Nur noch in
seltenen Fallen wird heute die selektive Katecholaminbestimmung im Blut der Vena
cava und im Blut der Nebennierenvenen notwendig.
Bei etwa 80-90% der Patienten liegen die Phaochromocytome in der Nebenniere,
etwa 10-20% der Patienten weisen also ein extraadrenales Phaochromocytom auf
(Abb.2).
Die einzige kurative Therapie ist die chirurgische Entfernung des Phaochromocytoms. Eine obligate medikamentOse praoperative Vorbehandlung mit a-adrenergen
Rezeptorenblockern wird unterschiedlich bewertet und hangt auch davon ab, ob der
Patient durch das Auftreten von hypertensiven Krisen gefahrdet ist. Wir fUhren eine
mehrwochige praoperative Vorbehandlung immer dann durch, wenn die Lokalisationsmethoden auf ein unilokulares Phaochromocytom hinweisen. Bei Tachykardie und Arlinks
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Abb. 2. Operativ gesicherte Lokalisation von 83 katecholaminproduzierenden Tumoren
bei 67 Patienten

rhythmien wird zusatzlich die Gabe eines f3-adrenergen Rezeptorenblockers nach Einlei tung der a-adrenergen Rezeptorenblockade erforderlich. Eine alleinige Applikation
von f3-adrenergen Rezeptorenblockern ist wegen der damit verbundenen Gefahr des
Auftretens von hypertensiven Krisen bei Patienten mit Phaochromocytom oder bei
Phaochromocytomverdacht kontraindiziert.
Auch bei erfolgreicher operativer Entfernung eines Phaochromocytoms kann es in
den ersten beiden Tagen postoperativ zum Auftreten von Hochdruckkrisen kommen,
die eine medikamentOse Behandlung erforderlich machen. Bei allen Patient en mit
Phaochromocytom sollten postoperative Katecholaminbestimmungen im Blut bzw. im
24-h-Urin durchgefUhrt werden, urn den Operationserfolg zu sichern.
Voraussetzung fUr risikoarmes Operieren, insbesondere bei adiposen Patienten, ist
beim transperitonealen Vorgehen die korrekte Lagerung und der richtige Zugang: Der
Patient wird in uberstreckter Ruckenlage auf~elegt. Der Anaesthesist bereitet sich auf
alle Eventualitaten in der perioperativen Uberwachung und Therapie vor, beim
Phaochromozytom wird heute die Indikation fUr den Swan-Ganz-Katheter groBzugig
gestellt.
Zur Eroffnung der Bauchhohle bevorzugen wir den Oberbauchmittelschnitt, je
nach Korpergewicht yom Xyphoid bis zum Nabel oder weiterreichend. In Einzelfallen,
bei gesicherter Lokalisation einseitiger nicht maligner Prozesse ist auch ein Rippenbogenrandschnitt, Flankenschnitt oder dorsaler Zugang moglich.
Nach vollstandiger Eroffnung der Bauchhohle werden selbsttragende Bauchwandhaken in lateraler Zugrichtung eingesetzt. Dann findet die erste Exploration samtlicher
Organe der Bauchhohle statt.
Das wichtigste Hilfsmittel sind sogenannte Rippenbogenrandhaken, die, an einem
stabilen Bugel fixiert, die RippenbOgen so we it nach oben ziehen, daB die gesamte
Oberbauchregion in senkrechter Blickrichtung zur Darstellung kommt. Es erfolgt dann
die sorgfaltige Exploration des gesamten Retroperitoneums auf beiden Seiten. Es genugt unseres Erachtens nicht, sich darauf zu besehranken, eine z. B. computertomographiseh oder szintigraphiseh lokalisierte Gesehwulst zu bestatigen, da Zweittumoren
u bersehen werden konnen.
In Abhangigkeit von der Lokalisation des Tumors wird nun reehts nach Mobilisation des Duodenums, links der Kolonflexur oder nach Durchtrennung des Omentum
minus und Mobilisation des Magenfundus das Retroperitoneum dort eroffnet, wo der
Tumor aufkurzestem Wege erreichbar ist. Die Exstirpation der Nebenniere oder eines
Tumors ist in der Regel problemlos, wenn der Zugang korrekt gewahlt, die BlutgefaBe
sorgfaltig. unterbunden werden und der Patient nieht ubermaBig adipos ist.
Die Uberlegenheit des transabdominal en Vorgehens wird vor allem bei der Auswertung der katecholaminproduzierenden Tumoren deutlieh: Die Abb. 2 zeigt die untersehiedlichen Lokalisationen der Tumoren, 8mal traten diese bilateral, in zwei Fallen
multipel auf. Nur bei dem transperitonealen Vorgehen konnen Mehrfaehtumoren sieher festgestellt und in einer Sitzung exstirpiert werden. Ein ebenso wichtiger Gesichtspunkt ist die ektopische Lage von Phaoehromozytom. Bei unseren Patienten lag in 20%
der Falle eine atypisehe und fUr den extraperitonealen Zugang nieht oder nur sehwer
zugangliehe Lokalisation vor. Unseres Eraehtens kommt aueh deswegen bei den katecholaminproduzierenden Tumoren kein anderer als der transabdominale Zugang in
Frage. Zudem erlaubt das transperitoneale Vorgehen eine radikale Karzinomchirurgie
bei malign en Tumoren. Beim Sipple-Syndrom fUhren wir grundsatzlieh die beidseitige
Adrenalektomie durch, da gehauft Rezidive oder maligne Entartungen auftreten.
Die Adenome der Nebennierenrinde treten in der Regel unilateral aufund sind von
diesem Aspekt her ebenso gut von einem extraperitonealen Zugang aus operabel.
Der extraperitoneale Zugang zur Adrenalektomie ist so mit an folgende Voraussetzungen gebunden:
1. Erkrankung sieher einseitig
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2. hormonproduzierender Tumor sicher soliHir
3. sicher keine dystope Lokalisation
4. sicher kein maligner Tumor
Zu bedenken ist, daB dann, wenn es sich um maligne Tumoren handelt, - in unserem Krankengut in 10% der Hille - der transabdominale Zugang eine Erweiterung des
Eingriffes auf Nachbarorgane, LymphabfluBbahnen und auch die Entfernung von
Metastasen zulaBt.
Die Gefahren einer jeden Operation hangen auBer von den Risikofaktoren seitens
des Patienten und seiner Erkrankung ab von der Erfahrung des Operateurs, seinem
handwerklichen Geschick und bei allen endokrinen Erkrankungen von dem Zusammenspiel zwischen Internist, Operateur und Anaesthesist.
Die perioperativen Gefahren sind gering, wenn der Chirurg schonend operiert, die
Operationsprinzipien beachtet, z. B. unnotige Tumorkompressionen vermeidet, die
BlutgefaBe vor der Mobilisation durchtrennt und insgesamt moglichst atraumatisch
prapariert.
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Angiologie aus der Sicht des Chirurgen
Vollmar, J. F. (Abteilung flir Thorax- und GefaBchirurgie des Klinikums der
VniversiHit VIm)
Die Fortschritte auf dem Gebiete der wiederherstellenden GefaBchirurgie haben in den
letzten 25 lahren bei zahlreichen angiologischen Krankheitsbildern den GefaBchirurgen zum unentbehrlichen Partner des internistischen Angiologen gemacht. Dies gilt
insbesondere flir die Diagnostik und Therapie arteriosklerotischer GefiiBschiiden sowohl
im GliedmaBenbereich als auch an den lebenswichtigen Organarterien (hirnversorgende
supraaortische Aste, Nieren- und Eingeweidearterien).
Das gefiiBchirurgische Repertoire umfaBt heute im wesentlichen drei Aufgabenstellungen:
1. direkte wiederherstellende Eingriffe an der GefaBbahn;
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2. die indirekte Durchblutungsverbesserung der oberen und unteren GliedmaBen
durch thorakale oder lumbale Sympathektomie und schlieBlich
3. die Amputation bzw. Organentfernung bei irreversibler ischamischer Schadigung.
Eine Vorrangstellung nimmt die chirurgische Gefii13rekonstruktion bei den in TabelIe I aufgeflihrten Krankheitsbildern ein.
Einige wichtige angiologische Krankheitsbilder seien hier besonders herausgestellt.
Tabelle 1. Indikationen fUr rekonstruktive GefaBeingriffe
I. Arterielle VerschluBkrankheiten (AVK)
2. Akute Arterien- und Venenverschliisse
3. Kongenitale Anomalien (Coarctatio aortae, kongenitale a. v. Fistel (Typ F. P. Weber» u.a.
4. GefaBrekonstruktionen im Rahmen der erweiterten Geschwulstchirurgie
5. Chronische Stammvenenverschliisse (Y. cava, Beckenvenen)
6. Verletzungen gr6Berer Venen und Arterien

Schlaganfallprophylaxe

Der breite Einsatz verbesserter Ultraschallverfahren trug in den letzten Jahren we sentlich dazu bei, schlaganfallgefahrdete Patienten mit stenosierenden GefaBprozessen in
der extrakraniellen Einstrombahn des Gehirns rechtzeitig, d. h. vor Eintritt einer irreversiblen ischamischen Hirnschadigung zu erkennen und einer Fruhoperation zuzuflihren. Hier ist hervorzuheben, daB jede dritte klinisch manifeste DurchblutungsstOrung
des Gehirns durch extrakranielle GefaBbahnblockaden hervorgerufen wird. Diese
meist herdfOrmigen Erkrankungen zwischen Aortenbogen und Schadelbasis sind heute
in uber 70% einem rekonstruktiven Eingriff zuganglich und zwar mit einer nur minimalen Operationsbelastung und Operationsletalitat.
Hauptindikation geben Kranke mit einer transitorischen ischamischen Attacke im
Bereich der Hemispharen, des Auges oder des vertebrobasilaren Versorgungsgebietes.
Dieses sogenannte Stadium II (Abb. 1) der zerebrovaskularen Durchblutungsinsuffizienz gibt die hliufigste und zugleich erfolgreichste Operationsindikation: Rund 96%
der Operierten kehren postoperativ in ein asymptomatisches Stadium zuruck. Die Operationssterblichkeit liegt in Abhangigkeit von mehr oder weniger gravierenden Begleiterkrankungen, vor allen Dingen des Koronarsystems und der Lunge, aber auch von der
Zahl der miterkrankten ubrigen extrakraniellen ZubringergefaBe - heute in einer GroBenordnung von 0,5-2,0%.
Am haufigsten betreffen die VerschluBprozesse die Karotisbifurkation. Methode der
Wahl ist eine Ausschalplastik unter Entfernung der stenosierenden Plaques unter
Schutz eines eingelegten Shuntrohrchens, welches die Clampingzeit auf wenige Minuten zu beschranken erlaubt. Die Eingriffe an den Karotiden stehen heute in den meisten GefaBchirurgischen Zentren zahlenmaBig an erster Stelle aller GefaBrekonstruktionen. Der zahlenmaBige Anstieg dieser Eingriffe wird deutlich im Vergleich zweier
unterschiedlicher Zeitepochen, die rund 15 Jahre auseinander liegen - namlich anteilmaBig von 9,2% auf33,3% (Tabelle 2).
Tabelle 2. Karotis-Chirurgie

Gesamt:
Davon Karotis:

1958-1969

1974-1982

1787
164 (9,2%)

2518
839 (33,3%)
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Abb. 1. Schweregrad der zerebralen DurchblutungsstOrung und ihre Beziehung zur Operationsindikation (aus: Vollmar J: Rekonstruktive Chirurgie der Arterien, 3. Aufl., Thieme, Stuttgart New
York 1982)

Bauchaortenaneurysma

Von wachsender Bedeutung ist in der praventiven GefaBchirurgie in ahnlicher Weise
die Fruherkennung und operative Korrektur von asymptomatischen Bauchaortenaneurysmen geworden. Die Eingriffe im sympatomatischen Friihstadium lassen in den letzten Jahren einen eklatanten Anstieg urn das vier- bis flinffache erkennen. Eine vereinfachte und verbesserte Operationstechnik aber auch entscheidende Fortschritte der
Anaesthesieverfahren mit intraoperativem Monitoring aller wichtiger Kreislaufparameter wah rend des Eingriffs haben wesentlich dazu beigetragen, die Operationsletalitat
Tabelle3. Operationsletalitat beim Aneurysma der infrarenalen Aorta (aus: Vollmar, J.: Das
Bauchaortenaneurysma. Wandel in der Diagnostik und chirurgischen Therapie, Chirurg 56:
238-242 (1985))
Geschlossene Aneurysmen
Zahl
Crawford et al. 1966 (Sammelstatistik)
Van Heeckeren 1970 (Sammelstatistik)
He berer et al. 1972
Heberer et al. 1972 (Sammelstatistik)
Bremner et al. 1977
Baer et al. 1978
Eigene Ergebnisse 1980-1983
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t

3000

8,0%

100
4166

12,0%
10,0%

23
166

17,4%

3,0%

Rupturierte
Aneurysmen
Zahl

t

740
25

53,7%
56,0%
52,0%
61,8%
72,0%
38,1%

773

34
18
42

im Laufe der letzten 15 Jahre von damals 10% auf heute 2-3% zu reduzieren (TabelIe 3). Dies gilt auch fur betagte Patienten tiber 70, sofern keine gravierende Begleiterkrankungen des Herzens, der Lunge oder der Nieren vorliegen.
Todesursache Nr. 1 ist bei den Tragern eines Aortenaneurysmas im Spontanverlauf
der Verblutungstod durch die Ruptur. Dieses Risiko betragt fur die folgenden 5 Jahre
nach Diagnosestellung rund 30-40%.
Bei der haufigsten Multimorbiditiit dieser Patienten kommt es entscheidend darauf
an, die Belastbarkeit des Patienten vor einem geplanten Eingriff gemeinsam mit dem
Internisten abzuschatzen und abzuwagen gegentiber den Risiken des Spontanverlaufs,
einmal von seiten des Aneurysmas, zum anderen von seiten der Begleiterkrankung. Die
Operationsindikation wird auch bei tiber Siebzigjahrigen heute relativ weit gestellt, da
der Notfalleingriff im Stadium der gedeckten oder freien Ruptur mit einer vielfach hOheren Operationsletalitat von rund 50% belastet ist.
Arterielle Verschlu13krankheit der Gliedma13en im Stadium III und IV

Besonders bei den MehretagenverschlUssen (A + B oder A + B + C) sind einer konservativen Behandlung aber auch einer invasiven Katheterlyse bzw. Ballondilatation
enge Grenzen gesetzt. Eine Vorrangstellung nimmt heute die chirurgische Teilrevaskularisation vor allen Dingen in Form der Wiederherstellung der aorto-iliakalen Einstrombahn in die A. femoralis profunda ein und zwar mit gleichzeitiger lumbaler Sympathektomie (Abb. 2). Falls das Empfiingersegment der A. poplitea, namlich flir die hier
einmtindenden Profundakollateralen, offen geblieben ist und eine ausreichende AusfluBbahn in den Unterschenkelarterien besteht, ist bei rund 85% der FaIle eine Rtickkehr in ein Stadium II und I zu erreichen. Damit sind gleichzeitig gtinstige Voraussetzungen gegeben, eine intensive konservative Therapie, z. B. mit systematischem Gehtraining, isovolamischer Hamodilution u.a., anzuschlieBen. Vor aHem aber fallt dem
internistischen Partner zu, begleitende Risikofaktoren, wie einen Diabetes, eine arterielle Hypertension oder eine FettstoffwechseIstOrung, last not least den Zigarettenkonsum unter Kontrolle zu bekommen bzw. auszuschalten.
Die Fortschritte der Amputationschirurgie machen es heute moglich, bei einem irrepara bIen GefaBschaden die notwendige groBe GliedmaBenamputation soweit wie

o

II

Abb.2. Varianten der Profundarevaskularisation. Links: Isolierte Profundaplastik bei relativer Stenose durch Erweiterungsplastik (Dacronpatch) bei offener aorto-iliakaler Einstrombahn.
Zusatzliche lumbale Sympathektomie. Rechts:
Profundaplastik im Rahmen der sogenannten
Triadenoperation (Korrektur der aorto-iliakalen
Einstrombahn durch GefaBprothese + Profundaplastik
+
lumbale
Sympathektomie).
E = Empfangersegment (aus: Vollmar JF, Heyden B, Voss EU (1982) Fur und Wider der Profundaplastik, Zbl Chir 107:440-447)
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o

Ohne transcut. p02 - Messg.

(n-70)

Cn - 70)

o

35 mmHg

Abb.3. Transkutane p02-Bestimmung zur Ermittlung der
optimalen Amputationsebene.
Grenzisobaren fUr die Unterschenkelabsetzung, die Kniegelenksexarticulation und die
Oberschenkelamputation (aus:
Cyba-Altunbay S, Vollmar JF
(1985) Akt Chir 20: 121-124)

Oberschenkel
Kniegelenk
Unterschenkel

Abb.4. Verteilungsproporz der
groBen GliedmaBenamputationen im Endstadium der AVK
mit und ohne Einsatz der
transkutanen Sauerstoffpartialdruckmessung (aus: Cyba-Altunbay S, Vollmar JF (1985)
Akt Chir 20: 121-124)

moglich peripher zu verlegen, entweder in Form der Grenzzonenamputation oder der
ausschlieBlichen Opferung des Unterschenkels. Einen groBen Fortschritt stellt auf diesem Gebiete die praoperative Ermittlung einer optimalen Amputationsebene dar, d. h.
so peripher wie moglich und trotzdem ausreichende Durchblutung fUr eine primare
Stumpfueilung.
Dies geschieht in Form der transkutanen p02-Bestimmung (Abb. 3-4). Der Anteil
der Oberschenkelamputierten konnte hierdurch von 64 auf24% reduziert werden. Die
myoplastische Stumpfversorgung erlaubt dariiber hinaus auch betagte Leute iiber 70
mit einem Knie- oder Unterschenkelstumpf bereits nach wenigen Tagen wieder auf die
Beine zu bringen. Die prothetische Friihversorgung ist in Zusammenarbeit mit einer Orthopadiewerkstatt ein grundsatzlich anzustrebendes Ziel. Damit hat aber der Beinverlust wesentlich von seinem friiheren Schrecken fUr den aiteren Menschen verloren. Bei
den oft eindrucksvollen Behandlungsergebnissen der wiederherstellenden GefaBchirurgie darf aber eine Tatsache nicht vergessen werden: Die Grundkrankheit als solche
bleibt unverandert bestehen und schreitet mehr oder weniger eigengesetzlich fort so
lange eine kausale Therapie nicht gefunden ist. Trotzdem ist der Gewinn durch den
chirurgischen Eingriffin der Mehrzahl der Patienten iiberzeugend, wenn man sich beispielsweise das traurige Los eines permanent Halbseitengeliihmten oder eines Doppelamputierten vor Augen halt.
Literatur
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Angiologie aus der Sicht des Intemisten
Spengel, F. A. (Medizinische Poliklinik der Universitat Miinchen)
Nur wenige Patienten mit GefaBkrankheiten konnen ohne interdisziplinare Zusammenarbeit diagnostiziert und therapiert werden. In den meisten Fallen uberschneiden
sich die Fachgebiete Chirurgie und Innere Medizin: die Strategie des Vorgehens muB
von Chirurgen und Internisten gemeinsam festgelegt werden. Der internistische Angiologe hat in diesem Zusammenhang vor aHem drei Aufgaben:

1. Die nichtinvasive Diagnostik
2. Die nichtchirurgische, invasive oder konservative Therapie
3. Die Vor- und Nachsorge des therapierten Patienten.
I. Nichtinvasive Diagnostik

1. Diagnostik der hirnversorgenden Arterien
Die nichtinvasive Diagnostik hat in den letzten Jahren vor aHem bei der Erkennung
von Erkrankungen der A. carotis eine weite Verbreitung gefunden. Durch den Einsatz
der UltraschaH-Dopplersonographie konnte eine breitbasige konservative und operative, prim are wie sekundare, Schlaganfallprophylaxe betrieben werden.
Mit der Ultraschall-Dopplersonographie der hirnversorgenden Arterien, mit der Stenosen ab 50% Lumeneinengung erkannt werden konnen, hat der Internist ein nichtinvasives Untersuchungsverfahren in der Hand, das, verglichen mit der konventionellen
Angiographie, in 84% positiv richtige Befunde, in 78% der Falle negativ richtige Befunde erkennen kann. Limitation ist die fehlende Erkennbarkeit von Stenosen unter 50%,
womit Plaques und andere hamodynamisch nicht wirksame Veranderungen dem sicheren Nachweis entgehen.
Dieser Nachteil trim fUr ein neues bildgebendes Verfahren zur Feindiagnostik der
nichtinvasiven GefaBuntersuchung nicht zu: der Duplex-Scan, eine Kombination von
Dopplersonographie und Ultraschall B-Bild kann alle Veranderungen des GefaBes erkennen. Man erhalt eine morphologische Abbildung des GefaBes verbunden mit der
Darstellung des FluBverhaltens durch direktionalen Doppler mit Spektrumanalyse.
Abbildung 1 zeigt eine Carotis-Bifurkation eines Gesunden. Gerade in der Erkennung
fruharteriosklerotischer Veranderungen hat sich der Duplex-Scan durch sein hohes
Auf1osungsvermogen als Standardmethode bewahrt [1].
Die Diagnostik der hirnversorgenden Arterien stellt eine wichtige Aufgabe des Angiologen dar, da Erkrankungen dieser GefaBe (Stenosen, VerschIusse und U1cerationen) haufig Ursache neurologischer Symptomatik sind. Die Operation diagnostizierter
symptomatischer Carotisstenosen ist in der Hand erfahrener GefaBchirurgen heute ein
risikoarmer Eingriff. Weniger risikoarm jedoch der Spontanverlauf:
Bei Zustand nach transitorisch ischamischer Attacke (TIA) erleiden 35% der Patienten einen kompletten Schlaganfall in den nachsten 3 Jahren, Patienten mit durchgemachtem SchIaganfall erleiden in 12% ein Rezidiv im nachsten Jahr [2]. Vor allem in
der primaren und sekundaren SchIaganfallsprophylaxe hat die nichtinvasive Diagnostik von Stenosen der hirnversorgenden Arterien groBe Bedeutung. Nach Roederer
et al. [3] zeigen 60% aller asymptomatischer Carotisstenosen in einer 4jahrigen Verlaufsbeobachtung eine Progression. Asymptomatische Carotisstenosen, die das Lumen
mehr als 80% einengten, fUhrten bei 46% der Patienten zu cerebraler Symptomatik.
Vor allem die Diagnostik exu1cerierter Plaques der A. carotis (Abb. 2), die durch
Embolisation thrombotischen oder nekrotischen Materiales zu einem Drittel fUr cerebro-vascular ischamische Ereignisse verantwortlich zu machen sind, bereitete bislang
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Abb. 1. Duplexsonographische Darstellung der A. carotis communis, interna und externa im
Langsschnitt, Normalbefund

Abb. 2. Duplexscan der A. carotis interna im Uingsschnitt. Mehrere exulcerierte Plaques

hliufig Schwierigkeiten: nur die konventionelle Angiographie, mit einer 1%igen neurologischen Nebenwirkungsrate behaftet, konnte diese Veranderungen ausreichend sicher darstellen. Hier steht mit dem Duplex-Scan ein hervorragendes nichtinvasives Untersuchungsverfahren zur Verftigung, dessen TrefTsicherheit, ulzerierte Plaques zu erkennen, diejenige der konventionellen Angiographie noch iibertrifTt.
So konnten wir 1985 bei 46 Patienten mit neurologischer Symptomatik ohne hamodynamisch wirksame Carotisstenose mit der Duplex-Sonographie exu1cerierte Plaques
nachweisen, wobei sich der Befund bei allen operierten Patienten bestatigte.
2. Diagnostik peripherer Arterien
Auch rur Therapieentscheidungen in anderen Regionen gibt die nichtinvasive Ultraschalldiagnostik wichtige Kriterien: Abb. 3 zeigt das Sonogramm eines Aneurysmas im
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Abb.3. Duplexscan der A. poplitea im Langsschnitt. GroBes Aneurysma

Abb.4. Angiographie des Unterschenkels mit Aneurysma im Bereich der distalen A. poplitea

Bereich der A. poplitea links einer 35jahrigen Patientin mit Claudicatio intermittens. In
der Angiographie mit normalem Zeitablaufhatte sich das Aneurysma nicht dargestellt,
erst die in Kenntnis des Ultraschallbefundes angefertigte Spataufnahme zeigte den sonographisch erhobenen Befund (Abb.4). Weitere Befunde der Patientin ftihrten zur
Diagnose: In der Echocardiographie konnten groBe Vegetationen auf der Mitralklappe
nachgewiesen werden. Bestatigt durch den positiven Befund der Blutkulturen, handelte
es sich urn eine bakterielle Endocarditis mit Vegetationen im Bereich der Mitralklappe,
davon ausgehenden embolischen Verschliissen der Unterschenkel mit einem mykotischen Aneurysma im Bereich der A. poplitea. Die antibiotische Therapie hatte auf
Grund dieser Untersuchungen nun iiber Wochen Vorrang vor der chirurgischen Versorgung des Aneurysmas, das wegen der Rupturgefahr nach Therapie der Infektion excidiert werden muB.
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II. Therapie

Dem Internisten stehen als Alternative zu chirurgischen Verfahren zwei Therapiemoglichkeiten zur Verfligung:
Die konservative und die nichtchirurgische, invasive Therapie.
1. Konservative Therapie
Die Indikationen zur konservativen Therapie sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 1. Indikation zur konservativen Therapie:
Stadium IIa
Stadium lIb

Wenn Patient dadurch nicht belastigt
Therapieversuch vor OP
Bei hohem OP-Risiko

Nach partieller chirurgischer Strombahneroffnung
(z. B. Profundaplastik bei VerschluB der a. fern. superfic.)
Inoperables Stadium III und IV
Therapieversuch vor Amputation
Keine Indikation:
Embolie

Die Moglichkeiten der konservativen Therapie werden weitgehend unterschatzt.
Vor allem isolierte Verschltisse der A. femoralis superficialis konnen bei gut perfundierter A. femoralis profunda gut kollateralisiert werden. In einigen Fallen konnen hier
wieder unbeschrankte Wegstrecken erreicht werden, in der Regel kann durchaus mit
einer Verdoppelung der Wegstrecke gerechnet werden.
Chirurgische Teilvascularisierungen (z. B. Profundaplastik bei verschlossener A. femoralis superficialis) konnen in ihrer Effektivitat durch die postoperative konservative
Therapie wesentlich verbessert werden. Ais Moglichkeiten stehen neben einer Therapie
der Risikofaktoren das systematische Gehtraining nach bestimmten Program men sowie
die fluBverbessernden MaBnahmen (z. B. Hamodilution, medikament5se Verbesserung
der Erythrozytenflexibilitat etc.) im Vordergrund.
Es sei davor gewarnt, Patienten mit operablen akuten Embolien einem konservatiyen Therapieversuch zu unterziehen, da die Embolektomie nur bei frischen Ereignissen
erfolgreich durchgeflihrt werden kann.
2. Aggressive Therapie
2.1 Systemische Lyse: Ais Alternative zur chirurgischen Versorgung bei GefaBverschltissen stehen dem Internisten in selektierten Fallen die systemische und die lokale
Lyse zur Verfligung.
Die systemische Lyse mit Streptokinase oder Urokinase, konventionell oder ultrahochdosiert [4] hat ihren festen Platz in der angiologischen Therapie. Ein Beispiel eines
gemischt chirurgisch-internistischen Vorgehens sei hier angeflihrt:
Bei einem 40jahrigen Patienten mit VerschluB der A. brachialis, ulnaris und radialis
konnte nach Embolektomie nur die A. brachialis wiedereroffnet werden (Abb. 5). Nach
vier Stunden ultrahochdosierter Lyse konnte auch die A. ulnaris und radialis rekanalisiert werden (Abb. 6). Ein AnschluB an den Hohlhandbogen konnte von der Ulnarseite
her erreicht werden (Abb. 7). Durch diese gemeinsame chirurgisch-internistische Therapie (erst Embolektomie, dann Lyse) konnte die Hand des Patienten erhalten werden.
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Abb. 6. A. radialis und ulnaris nach systemischer
Lyse, rekanalisiert. Arterielle digit ale Subtraktionsangiographie

~

Abb.5. VerschluB der a. radialis und ulnaris. Arterielle digitale Subtraktionsangiographie

Abb.7. Partielle Eroffnung des Hohlhandbogens
der ulnaren Seite. Arterielle digitale Subtraktionsangiographie

2.2 Lokale Lyse: Ein gerade fUr altere Patienten schonendes Verfahren der Strombahn-Wiederherstellung ist die lokale Katheterlyse.
Hierbei werden bis zu 50000 I.E. Streptokinase bzw. 200000 I.E. Urokinase mit einem Katheter innerhalb von circa zwei Stunden in den Thrombus infiltriert. Auf diese
Weise konnen GefaBe eroffnet werden, die einer chirurgischen Therapie nicht zuganglich sind, was vor allem bei VerschluB der Trifurkation der Fall ist. Die 10kale Lyse
wird bei einer VerschluBlange ab 4 em und einem VerschluBalter unter 6 Monaten (in
Einzelfallen auch bis 12 Monate) empfohlen. Die Methode wurde von H. Hess et al. be189
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9

Abb.8. VerschluB der A. femoralis superficialis vor lokaler Katheterlyse
Abb.9. Rekanalisation der A. femoralis superficialis nach lokaler Katheterlyse (50000 IE Streptokinase)

schrieben [5]. Abbildung 8 zeigt eine A. femoralis superficialis vor, Abbildung 9 nach
lokaler Lyse.
Die Ergebnisse der lokalen Katheter-Lyse sind von der VerschluI3lange (Tabelle 2)
und vom Stadium der Erkrankung (Tabelle 3) abhangig.
Die lokale Lyse stellt nach unserer Ansicht eine wertvolle Erganzung zu den operativen Verfahren dar, da bei Streptokinasedosen unter 50000 I. E. bzw. Urokinasedosen
unter 200000 i. E. insgesamt keine nennenswerte systemische Wirkung nachweisbar ist
und chirurgisch nicht mehr rekonstruierbare GefaBe mit gutem Erfolg rekanalisiert
werden k6nnen. Die Motalitat betragt in unserem Krankengut 0,2%, eine chirurgische
Intervention (z. B. Blutung aus der Einstichstelle des Katheters in der A. femoralis) ist
in ca. 1% der Falle notwendig.
Die lokale Lyse soH nicht in Konkurrenz zu operativen Verfahren stehen. Sie kann
dann erwogen werden, wenn dies Verfahren gemeinsam mit dem GefaBchirurgen als
schonender angesehen wird, oder eine operative Versorgung nicht mehr m6glich ist.
III. Nachsorge
Eine wichtige Unterstiitzung der internistischen und chirurgischen Therapie stellt die
Nachsorge des Patienten dar, wobei als wichtigste Punkte die Therapie der bestehenden Risikofaktoren und die Antikoagulation oder Thrombozytenfunktionshemmung
angefiihrt werden soHen.
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Tabelle 2. Ergebnisse von 136 Katheterlysen in Abhiingigkeit
von der VerschluBliinge
Lange

GefaB

Partiell
durchgiingig,
Stadienverbesserung

Keine
Rekanalisation

54%
47%
42%
37%

27%
21%
28%
12%

19%
32%
30%
51%

durchgiingig

-Scm
-lOcm
-15 cm
> 15 cm

Tabelle 3. Ergebnisse der lokalen Katheterlyse in Abhiingigkeit vom Stadium der arteriellen Durchblutungsstorung
(n= 136)
Stadium

GefaB

Partiell
durchgiingig,
Stadienverbesserung

Keine
Rekanalisation

83%
54%
58%
28%

17%
27%
25%
18%

0%
19%
33%
54%

durchgiingig

IIa
lIb
III

IV

Als Beispiel flir die Beeinflussung von Spatergebnissen durch weiter bestehende Risikofaktoren seien die Langzeitergebnisse nach Katheterdilatation von Rauchern und
Nichtrauchern angeflihrt. Fiinf Jahre nach Katheterdilatation sind 46% der GefaBe bei
Nichtrauchern, jedoch nur 19% der GefaBe bei Rauchern noch durchgangig [6]. Analoge Ergebnisse gelten nach chirurgischer GefaBrekonstruktion. Andere Risikofaktoren
beeinflussen das Spatergebnis in ahnlicher Weise. Der Internist hat somit auf den
Langzeiterfolg der GefaBrekonstruktion durch energische Therapie der Risikofaktoren
entscheidenden EinfluB.
'
Zusammenfassung

Das gesamte Spektrum der GefaBerkrankungen zeigt, daB in den meisten Fallen der
GefaBchirurg und der angiologisch orientierte Internist sowohl in Diagnostik wie in
Therapie unentbehrliche Partner sind. 1m Zwiegesprach muB flir jeden einzelnen Patienten das geeignete Vorgehen gefunden werden, wobei das interdisziplinare Gesprach
friihzeitig geflihrt werden muB: konservative Therapieversuche diirfen ein notwendiges
chirurgisches Vorgehen nicht verwgern, nicht-operable oder nicht zu operierende Patienten miissen umgehend einer konservativen oder invasiven internistischen Therapie
zugeflihrt werden.
Literatur
l. Hennerici M (1984) Detection of early atherosklerotic lesions by Duplex-scanning of the carotid
artery. J Clin Ultrasound 12:455 - 2. Bernstein IS (l985) The clinical spectrum of cerebrovascular
disease. Symposium on non-invasive diagnostik techniques in vascular disease - 3. Roederer GO

191

et al. (1984) The natural history of carotid arterial disease in asymptomatic patients with cervical
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Onkologie
Schwemmle, K. (Allgemeinchirurgische Klinik des Zentrums fUr Chirurgie,
Anasthesiologie und Urologie GieBen)
Die adaequate Behandlung von Patienten mit bosartigen Erkrankungen ist eine exquisite interdisziplinare Aufgabe geworden. Die Grenzen zwischen operativer und medikamentOser Behandlung haben sich verwischt. Auch Chirurgen betreiben Chemotherapie in Verbindung mit oder nach einem operativen Eingriff. Deswegen von einer Chemochirurgie zu sprechen, scheint mir allerdings abwegig.
Trotz der vielen wichtigen Ergebnisse der Grundlagenforschung mu13 man im klinischen Bereich, also bei der Behandlung maligner Neoplasien, eine gewisse Stagnation
feststellen. Die operative Technik hat einen hohen Stand erreicht und kann wohl kaum
mehr verbessert werden. Die Behandlung mit Tumorantikorpern steckt in den Kinderschuhen. Neue wirksamere Zytostatika sind nicht in Sicht. Deshalb ist die BUndelung
von Erfahrung besonders wichtig, urn mit den vorhandenen Behandlungsmoglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Disziplinen ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen.
1. Diagnostik

Obwohl es mit Hilfe der Ultraschalluntersuchung oder der Computertomographie
moglich geworden ist, auch versteckt liegende krankhafte Prozesse zu punktieren, urn
Material fUr die histopathologische Untersuchung zu gewinnen, lassen sich operative
Eingriffe zur Klarung der Diagnose nach wie vor oft nicht vermeiden. Zu nennen sind
vor allem die Systemerkrankungen des lymphatischen Systems, bei denen neben der
Diagnose auch Stadium und Malignitatsgrad interessieren. Die Entfernung vergro13erter Halslymphknoten, Mediastinoskopien und Staging-Laparotomien sind nach wie vor
haufige Eingriffe. Durch die Laparotomie wird das Erkrankungsstadium beim Morbus
Hodgkin in bis zu 30% der Falle verandert [6]. In einer eigenen Studie waren es so gar
43% [1]. Mit der Splenektomie ist man zurUckhaltender geworden. Nicht nur wegen der
verbesserten nichtinvasiven Diagnostik, sondern auch, weil man den Thrombozytenanstieg und die moglicherweise erhohte Infektionsanfalligkeit nach Entfernung der Milz
ernster nimmt. Als Konsequenz kann man im eigenen Krankengut einen deutlichen
RUckgang der Splenektomien registrieren.
2. Splenektomie bei haematologischen Erkrankungen

Bei den Erkrankungen des blutbildenden Systems kann die Entfernung der Milz nie
kurative Therapie im eigentlichen Sinne sein. Am ehesten ist sie bei haemolytischen
Anaemien oder bei Thrombozytopathien indiziert. Bei Patienten mit Osteomyeloskle192

rose und den versehiedenen Leukamieformen kommt die Splenektomie nur dann in
Frage, wenn das Organ so groB geworden ist, daB die Patienten an unertragliehen meehanisehen Komplikationen leiden und manehmal kaum mehr Nahrung zu sieh nehmenkonnen.
3. Palliative Eingriffe

Die Milzentfemung ist in solchen Fallen eine palliative MaBnahme, urn den Leidensdruek zu vermindem und den Patienten das Leben zu erleiehtem. Palliative Eingriffe
sind aueh bei einer ganzen Reihe von Tumoren vor allem des Gastrointestinaltraktes
angezeigt (Tabelle I). Selbst wenn keine Aussieht auf Heilung mehr besteht, ziehen wir
bei den Tumorstenosen an Magen, Diinn- und Diekdarm die Resektion vor. Umgehungsanastomosen halten wir fUr eine Notlosung, die ihrerseits Sehwierigkeiten machen kann. Ich erinnere an das Syndrom der blinden Sehlinge. Die transanale, lokale
Entfemung von Tumoren im Rektum mit Skalpell, Hitze, Kalte oder Laser kann gelegentlieh, eine strenge Indikation vorausgesetzt, sogar in kurativer Absieht angezeigt
sein.
Ein Problem stellt bei Patienten im Endstadium eines malignen Leidens die Belastigung dureh Schmerzen oder Aszites dar. Wir seheuen uns nieht aueh bei einem malignen Aszites ein Ventil einzusetzen (Tabelle 2). Die Einsehwemmung von Tumorzellen
in das venose System gefahrdet die Patienten nieht zusatzlieh.
Die kontinuierliehe peridurale Infusion von Opiaten mit extemen oder implantierten Pumpen ist fUr geeignete Falle ein wesentlieher therapeutiseher Fortsehritt und
kann eine Chordotomie ersetzen. Einzige Einsehrankung fUr die operative Behandlung
von Spontanfrakturen ist eine Lebenserwartung unteT 8 Woehen.

Tabelle 1. Palliative Eingriffe
Palliative Resektion: Magen
Diinndarm
Dickdarm
Umgeh ungsanastomosen
Lokale Exzision Rektum
Peritoneo-venoser Shunt
Schmerztherapie: "Schmerzpumpe"
Chordotomie
Osteosynthese von Spontanfrakturen

Tabelle 2. Peritoneo-venose Drainagen, GieBen 12/80-2/85,
n=30
Leberzirrhose
Maligne Erkrankungen
Primare Lebertumoren
Sekundare Lebertumoren
Peritonealkarzinose
System: Le Veen
Denver
Cordis-Hakim

3
8
3

16
14

3
3
24
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4. Kombination von Chemotherapie und Operation

Uber den Stellenwert einer prae- oder postoperativen Chemotherapie gibt es noch keine klaren Vorstellungen und eine standige Kommunikation mit dem internistischen
Partner ist gerade auf diesem Gebiet unbedingt notwendig. Wir wissen, daB wir trotz
scheinbar kurativer Operation bei vielen Patienten zumindest mit Mikrometastasen
rechnen mussen. Wir wissen auBerdem, daB die Wirkung zytotoxischer Medikamente
unter anderem auch von der Tumormasse insgesamt abhangt. Daraus ergeben sich
zwei wichtige Fragen:
1. 1st eine adjuvante Chemotherapie sinnvoll?
2. 1st es moglich, einen primar inoperablen Tumor medikamentOs so zu verkleinern,
daB ein kurativer chirurgischer Eingriff ermoglicht wird?
4.1 Adjuvante Chemotherapie
Die adjuvante Chemotherapie wird in der Kinderheilkunde bei einigen Tumoren ziemlich konsequent durchgeflihrt: Wilmstumoren oder maligne neurogene Tumoren. 1m
Erwachsenenalter wird die erganzende zytostatische Behandlung sehr zuruckhaltend
beurteilt. Bei den gastrointestinalen Tumoren hat sie zur Zeit keinerlei Bedeutung [5, 7].
Beim Mamma-Karzinom wird die adjuvante Therapie heftig diskutiert, ohne daB es bisher klare Therapieempfehlungen gibt. Bezuglich der Operation ist heute allgemein anerkannt, daB die klassische Halstedsche Operation die Ergebnisse im Vergleich zur
Mastektomie und Lymphonodulektomie bis zum Niveau der V. axillaris nicht verbessert und daher obsolet geworden ist. Ob eingeschrankte Operationsverfahren wie Tumorexzision oder Quadrantenresektion auch in Kombination mit Radio-, Hormonund Chemotherapie wirklich der Weisheit letzter SchluB sind, muB die Zukunft erweisen. Zur Zeit jedenfalls sollten solche Eingriffe nur innerhalb klinischer Studien und in
Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern erfolgen.
Das kleinzellige Bronchialkarzinom mit seiner fruhzeitigen hamatogenen Metastasierung ist geradezu der Modellfall einer adjuvanten Chemotherapie. Da dieser Tumortyp besonders gut auf moderne Zytostatikakombinationen anspricht [3, 8], wurde der
Wert einer chirurgischen Behandlung uberhaupt in Frage gestellt. Man ist sich heute
weitgehend daruber einig, daB bei den lokal begrenzten Tumoren (limited disease, Stadium I) die Operation die Uberlebenschancen der Patienten verbessert, eine konsequente medikamentOse Weiterbehandlung vorausgesetzt. 1m eigenen Krankengut wurden 21 % der Patienten operiert (Tabelle 3). Nach flinf lahren lebten 10% dieser Kranken. In anderen Statistiken erreichen bis zu 50% der Patienten im Stadium 1 a die Funfj ahresgrenze.
4.2 Praoperative Chemotherapie
Es besteht kein Zweifel daran, daB bei einigen Tumortypen mit einer praoperativen
chemotherapeutischen Behandlung ein primar inoperabler ProzeB einer radikalen chirurgischen Behandlung zuganglich wird. Es sind vor allem Neuroblastome, embryonale
Tumoren und Hepatoblastome, also relativ seltene Tumoren, so daB nur einzelne Patienten von dieser kombinierten Behandlung profitieren.
Tabelle 3. KleinzeUiges Bronchialkarzinom, GieBen

1959-

1982, n=409
Keine Operation
Explorative Thorakotomie
Resektion

194

227

96

86

(56%)
(23%)
(21 %)

a

c

b

d

Abb. 1. 2'Yi2jahriges Madchen mit inoperablem Hepatoblastom
a vor systemischer Chemotherapie
b nach 3 Wochen Behandlung
c nach Chemoembolisation: Weitgehende Tumornekrose mit Abnahme der Dichte
d 6 Wochen spater: Deutliche Verkleinerung mit regressiven Veranderungen (Verkalkungen). Danach operative Entfernung des Tumors

Ein Beispiel: Bei einem 2%jahrigen Madchen wurde ein durch Laparotomie festgestelltes inoperables Hepatoblastom nach medikamentoser Behandlung deutlich kleiner
(Abb. I). Weitere Therapiezyklen blieben allerdings erfolglos. Wir haben daraufhin eine Chemoembolisierung des befallenen rechten Leberlappens durchgefUhrt und den
Tumor weiter verkleinern konnen. Sechs Monate spater lieB sich das Tumorareal vollstandig entfernen. Der Eingriff liegt jetzt 20 Monate zuriick. Tumorreste sind nicht
nachweis bar.
5. Metastasenchirurgie

Metastasen schlieBen keinesfalls chirurgische MaBnahmen von vorneherein aus. Es
lohnt sich in vielen Fallen, Metastasen in Lunge, Leber oder auch im Gehirn zu entfernen. Die Entscheidung dafUr hangt von der Zahl der Metastasen und von der Art des
Primartumors abo
5.1 Lungenmetastasen
In der Lunge sind es vor allem Metastasen von Wilmstumoren, Ewingsarkomen, osteogenen Sarkomen und von hypernephroiden Nierenkarzinomen, deren Entfernung angestrebt werden sollte (Tabelle 4). Natiirlich schlieBt ein diffuser Befall eine operative
Intervention aus. Sie lohnt sich jedoch, wenn es sich urn solitare Metastasen oder urn
wenige Metastasen in einem Lungenlappen handelt. Anders als bei den primaren Lun195

Tabelle 4. Primartumor bei 77 Patienten mit Lungenmetastasen (operiert, 1966-1985)

Osteogenes Sarkom
Hypernephrom
Kolorektales Karzinom
Weibliches Genitale
Mannliches Genitale
Mamma-Karzinom
Schilddriise
Verschiedene
Unbekannt

15
11
8
8
8
6
5
9
7

gentumoren werden Metastasen mit einer sparsamen Resektion entfemt, wobei sich die
modemen Nahapparate bewahrt haben. Je nach Zahl, GroBe und Lokalisation kann
auch eine Lobektomie angezeigt sein. Mit Pneumonektomien sind wir in dieser Indikation sehr zuriickhaltend. Dagegen scheuen wir uns nicht, doppelseitige Solitarmetastasen zu entfemen oder emeut zu thorakotomieren, wenn nach Monaten oder Jahren
wieder ein Herd aufgetreten ist. Etwa ein Drittel der eigenen Patienten uberlebte flinf
Jahre (Abb. 2).
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Abb.2. Uberlebenswahrscheinlichkeit von Patienten mit Lungenmetastasen

5.2 Lebermetastasen
Sie sind meist Ausdruck einer Generalisierung des Leidens und dann einer operativen
Therapie nicht zuganglich. Bei den kolorektalen Karzinomen gibt es aber immer wieder Falle mit einzelnen oder auf einen Leberlappen beschrankten Metastasen ohne
nachweisbare sonstige Tumoraussaat. Unter diesen Voraussetzungen sollte die Resektion versucht werden. Statistiken weisen eine Funfjahresuberlebenszeit bis zu 50% auf
(Tabelle 5). Wir selbst haben inzwischen bei fast 100 Patienten Lebermetastasen reseziert, wobei wir grundsatzlich eine adjuvante intraarterielle Chemotherapie anschlieBen (Tabelle 6).
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Tabelle 5. Oberlebenszeit (%) nach chirurgischer Entfernung
von Lebermetastasen
n
Foster 1978
Adson 1980
Trede 1981
Bengmark 1982
Iwatzuki 1983
Gall 1983
Brolsch 1984
Fortner 1984

192
34
25
39
43
74
121
59

3

5 Jahre
22

82

41

83

23
67
38

16

64
89

57
29
29

57

Tabelle 6. Chirurgische Therapie bei primaren und sekundaren Lebertumoren (n=94)

Hemihepatektomie rechts
Hemihepatektomie links
(2 X mit Segmentresektion rechts)
Segmentresektion
Keilresektion
Enukleation multipler Metastasen

19
15
23
30
7

6. Regionale Chemotherapie

Der Stellenwert der lokalen Chemotherapie hat in den letzten lahren zugenommen.
Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daB im Ausbreitungsgebiet einer Arterie sehr
wirksame Gewebskonzentrationen erreicht werden, ohne daB mit wesentlichen systemischen Nebenwirkungen zu rechnen ist. An therapeutischen Moglichkeiten steht zur
Zeit die isolierte regionale Perfusion, die intraarterielle Infusion, die Chemoembolisation und die intraarterielle Infusion mit Hamofiltration zur Verfligung.
6.1 Isolierte Perfusion der Extremitaten
Das Prinzip, den tumortragenden Korperabschnitt im isolierten Kreislaufunter Einsatz
der Herzlungenmaschine zu durchstromen, laBt sich an den Extremitaten relativ einfach verwirklichen und in der Tat wird diese Methode seit fast 30 lahren zur Behandlung des fortgeschrittenen malignen Melanoms an Armen und Beinen, aber auch zur
Chemotherapie von Weichteiltumoren und ostogenen Sarkomen verwendet [4, 9],
kombiniert mit einer Hyperthermie bis 40 und mehr Grad Celsius. Die Extremitatenperfusion ist in vielen Fallen eine Alternative zur Amputation. Wir haben sie inzwischen bei tiber 400 Patienten angewandt.
6.2 Die isolierte regionale Leberperfusion

Sie wurde 1981 an unserer Klinik von Herrn Aigner zum ersten Mal erfolgreich angewandt [2]. Die GefaBarchitektur der Leber erlaubt, wie bei den Extremitaten, eine vortibergehende Abkoppelung aus dem Kreislaufsystem. Das Organ wird eine Stunde lang
perfundiert und auf 39°C aufgeheizt. Als zytotoxische Medikamente verwenden wir
Mitomycin C und 5-Fluorouracil.
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Abb.3. Mediane Uberlebenszeit nach regionaler Chemotherapie. (HIA: intraarterielle Infusion,
n = 24, ILP: isolierte regionale Leberperfusion und HIA, n = II)

Da es sich urn einen recht groBen EingrifT handelt, der nicht wiederholt werden
kann, kommt er nur in Frage, wenn der Primarherd kurativ entfernt ist, wenn kein
Hinweis auf extrahepatische Tumormanifestationen besteht und wenn sich die LebervergroBerung in Grenzen halt. Die Perfusion wird erganzt durch drei bis sechs Zyklen
einer intraarteriellen Infusionsserie.
Die mediane Uberlebenszeit von II in dieser Weise behandelten und inzwischen
verstorbenen Patienten betragt 20 Monate (Abb. 3). Ohne Behandlung uberleben Patienten mit ausgedehnter Lebermetastasierung dagegen durchschnittlich nur etwa drei
Monate. Die Kombination von Perfusion und intraarterieller Infusion scheint wirksamer zu sein als die intraarterielle Infusion alleine. Allerdings muB man berucksichtigen, daB es sich urn unterschiedliche Patientenkollektive handelt.
6.3 Intraarterielle Infusion
Grundsatzlich kann man uber jede Organarterie Zytostatika infundieren. So lassen sich
z. B. starke Schmerzen infolge eines sakralen Tumorrezidivs nach Rektumexstirpation
durch Infusionen in die A. iliaca intern a recht gut beeinflussen. Diese Behandlung bietet sich vor allem dann an, wenn die Moglichkeiten einer Strahlentherapie erschopft
sind (Abb. 4). Lungenmetastasen kann man gezielt zytostatisch behandeln, wenn es gelingt, den Katheter in die zufUhrende Bronchialarterie einzufUhren.
Die intraarterielle Infusion zur Behandlung von Lebermetastasen vom portalen Typ
ist deshalb sinnvoll, weil die Metastasen sehr rasch AnschluB an die arterielle Versorgung gewinnen und nur in einem schmalen Randbereich noch von der Pfortader mit
Blut versorgt werden. Angiographiekatheter haben allerdings den Nachteil, daB die Patienten wahrend der 5- bis 6tagigen Behandlung nicht aufstehen durfen und in dieser
Zeit wegen der Thrombosegefahr mit Antikoagulantien behandelt werden mussen. Wir
ziehen daher die operative Implantation eines Katheters vor, an dessen Spitze ein Ventil den RuckfluB von Blut verhindert und dessen Anspritzkammer subkutan plaziert
wird, so daB die Infusion problem los uber die Punktion des Ports erfolgen kann. Zwischen den Infusionen sind die Patienten in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeengt,
und sie muss en auch nicht mit Antikoagulantien behandelt werden. Die Behandlungszyklen werden in der Regel in etwa 4wochigem Abstand wiederholt.
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Abb.4. Angiogramm iiber die
rechte A. iliaca intema bei Patienten mit Rezidiv in der Sakralhohle nach Rektumexstirpation, mit intraarterieller Infusion behandelt

Tabelle 7. Ergebnisse nach regionaler Therapie von Lebermetastasen (GieBen 11/81-3/85, n= 223)

Vollremission
Teilremission
Keine Anderung
Progression

53
118
18
34

24%
53%
8%
15%

Tabelle8.

Kriterien der Vollremission:
1m CT keine Lebermetastasen
CEA aufNormbereich abgesunken
Keine klinischen Symptome
Kriterien der Teilremission:
Klinischer Zustand stabil
CEA um mindestens 50% gesunken
1m CT Metastasen kleiner

FaBt man aIle in dieser Weise behandelten Patienten zusammen, konnten wir in
24% eine sogenannte Totalremission registrieren. Teilremission sahen wir in der Halfte
der Falle. Keine Anderung ergab sich in 8% und bei 15% der Patienten blieb das weitere Tumorwachstum unbeeinfluBt (Tabelle 7). Die Kriterien fUr eine Voll- oder Teilremission sind in Tabelle 8 wiedergegeben.
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Abb. 5. Arteriographie bei Patienten
mit groBen Metastasen eines malignen
Melanoms in der linken Axilla

Abb.6. Patient der Abb. 5 nach intraarterieller Infusion mit Cis-Platin
und venoser Filtration
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6.4 Chemoembolisation
Zum VerschluB der peripheren Arterienaste der Leber benutzen wir eine alkoholische
Prolaminlosung (Ethibloc), die sich ohne Schwierigkeiten mit einem Zytostatikum oder
auch mehreren Medikamenten mischen laBt. Nach dem Kontakt mit Blut fallt das wasserunlosliche Prolamin rasch aus. Nach unseren Erfahrungen ist die Embolisierung vor
allem bei primaren Lebertumoren und bei Metastasen endokriner Geschwiilste als
Therapie der ersten Wahl angezeigt, falls sich eine Resektion verbietet. Bei allen anderen Metastasen ist diese Methode der letzte Therapieversuch, nachdem alle anderen
Behandlungsmoglichkeiten erschOpft sind (Tabelle 9).
Tabelle 9. Chemoembolisation von Lebertumoren (GieBen 9/83-3/86, n = 64)
Primare Lebertumoren
Sekundare Lebertumoren
Melanome
Kolorektale Ca.
Apudome
Hypernephrome
Nebennierentumor

*

20 (10 t)
44 (19 t)

Uberlebenszeit (Monate)
Minimal/maximal
23
II
7
2
I

2-14*
1-13
7-17*
1,9*

Median
4
7
II,S

10

Pat. lebt.

6.5 Kombination von intraarterieller Infusion und Filtration
Wenn man hinter dem Tumor das Zytostatikum teilweise eliminiert, kann man dessen
Konzentration im Bestreben, die Wirksamkeit zu verbessern, in der Arterie erhohen.
Ein geeigneter Weg dazu scheint die Filtration zu sein, weil Zytostatika als kleinmolekulare Substanzen leicht handelsiibliche Hamofilter passieren. An der Leber verwenden wir einen doppellumigen Katheter, der transfemoral soweit vorgeschoben wird,
daB seine Spitze im rechten Vorhof liegt. Durch Perforationen in Hohe der Leberveneneinmiindungen kann das Blut aus der V. cava inferior teilweise abgesaugt, filtriert
und in den rechten Vorhof zuriickgepumpt werden. Auf diese Weise wird wahrend einer intraarteriellen Infusion etwa ein Drittel der zugefUhrten Substanz eliminiert. Dadurch ist es moglich Z. B. beim Mitomycin C die Dosis wah rend der einstiindigen arteriellen Infusion aufbis zu 40 mg zu erhohen, ohne daB mit einer vermehrten Frequenz
systemischer Nebenwirkungen gerechnet werden muB.
Das Prinzip der Filtration laBt sich auch an den Extremitaten anwenden, Z. B. bei
malignen Weichteiltumoren oder Melanommetastasen, die wegen ihrer zentralen Lage
nicht radikal operabel sind und mit einer isolierten Perfusion nicht oder nur unvollstandig erfaBt werden (Abb. 5 und 6).
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Zur kombinierten internistisch-chirurgischen Behandlung maligner Tumoren - aus der Sicht des intemistischen Onkologen
Seeber, S. (Zentrum flir Innere Medizin, SHidtisches Krankenhaus
Dhiinnberg, Leverkusen)
Mit der zunehmenden Erfolgsquote chemotherapeutischer Verfahren haben sich diese
inzwischen neben Operation und Strahlenbehandlung als dritter therapeutischer Standard etablieren konnen. Die Prinzipien der onkologischen Chirurgie umfassen den kurativen Eingriff, den palliativen Eingriff, das sogenannte "debulking" groBer inoperabIer Tumormassen, die Metastasenchirurgie entweder in Form regionaler Lymphknotenausrliumung oder als Resektion mono toper oder oligotoper hlimatogener Absiedlungen, nicht zuletzt aber auch die tiber Probeexzisionen hinausgehende diagnostische
Chirurgie wie im FaIle des Morbus Hodgkin (sog. Staging-Laparotomie), des malignen
Hodenteratoms (retroperitoneale Lymphadenektomie), des malign en Melanoms (lokaIe und regionale Revision) oder des Ovarialkarzinoms (peritoneale Revision). Bei der
tiberwiegenden Mehrheit der Malignompatienten hat nach wie vor der chirurgische
EingrifT - auch zeitlich gesehen - als die erste MaBnahme zu gelten. Umgekehrt spielen
therapeutische operative Verfahren bei Neoplasien, die zu frtihzeitiger Dissemination
neigen und chemotherapieempfindlich sind wie etwa die malignen Lymphome, nur eine untergeordnete Rolle. Bei der tiberwiegenden Mehrheit von Tumorerkrankungen
allerdings kann das beste Ergebnis nur durch einen kombinierten Einsatz lokaler und
systemisch wirksamer MaBnahmen erzielt werden und es ist die Aufgabe dieses Referats, den Beitrag der systemischen Chemotherapie zumindest exemplarisch darzustellen.
DaB die Chemotherapie immer am Ende der multimodalen Krebstherapie zu stehen hat, kann man heute mit Recht als historisch bezeichnen. Eher erscheint nunmehr
angezeigt, daB bei allen Neoplasien mit nachgewiesener Chemotherapieempfindlichkeit im metastasierten Stadium der Wert dieser MaBnahme bei der Primlirtherapie zu
tiberprufen ist. Daflir gibt es eine Reihe experimenteller Grundlagen (DeVita 1983).
Vor allem die neuen Erkenntnisse tiber spontane Mutationen eines groBer werdenden Tumors in die Richtung von Zytostatika-Resistenzen scheinen generell das Konzept einer fruhen chemotherapeutischen Intervention zu stiitzen (Goldie und Coldman
1979).
Es geht bei groBen Mutationsraten, etwa 10-3 bereits bei relativ kleinem Tumor die
Wahrscheinlichkeit fehlender Resistenz, reziprok also die medikamentOse Kurabilitlit,
gegen O. Umgekehrt kommt es bei sehr geringer Mutationsrate erst bei groBer Tumorlast zur Resistenzentwicklung. Bei einer gegebenen Mutationsrate 10-7 beispielsweise
wird die Hei1ungschance nach diesem Modell von 100% auf 0% gehen, wenn sich die
Tumorzellzahl von lOS auf 108 erhOht. Eine frtihzeitige Intervention wird daher noch
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am ehesten auf tiberwiegend sensible Populationen treffen, die Mutationsfrequenzen
menschlicher Tumoren sind allerdings sehr unterschiedlich und in einem Bereich zwischen lO-5 und lO-7 anzusiedeln.
Neben der Problematik einer hoheren Resistenz-Wahrscheinlichkeit bei zunehmender Tumorlast scheint auch die Beobachtung in experimentellen Tumorsystemen, nach
welcher die Entfernung des Primartumors zu einer Akzeleration des Metastasenwachsturns fUhrt, fUr eine frtihzeitige Systemtherapie zu sprechen (Goldie 1985). Erste klinische Ergebnisse weisen tatsachlich daraufhin, daB der Effekt adjuvanter Chemotherapie generell durch die Vorverlegung auf den Zeitraum der operativen MaBnahme maximiert werden kann.
Prinzipiell ist eine adjuvante Chemotherapie - egal ob pra-, peri- oder postoperativ
- nur dann wirksam, wenn zum Operationszeitpunkt bereits mit okkulten Metastasen
gerechnet werden muB, und wenn es sich urn einen Tumor mit Chemotherapieempfindlichkeit handelt. Eine antimetastatische Chemotherapie hat sich neben der antiproliferativen Chemotherapie noch nicht etablieren konnen, eine Metastasierungspravention im strengen Sinne ist bisher nicht moglich. Sind jedoch sensible Mikrometastasen
vorhanden, so wird eine effektive Chemotherapie, d.h. die jeweils beste Substanzkombination mit optimierter Dosisrate tiber einen beschrankten Zeitraum hinweg gegeben
eher zum erstrebten Ziel einer Verbesserung der endgtiltigen Heilungsquote fUhren
(entsprechend der Kurve A) als eine vergleichsweise milde und tiber einen langeren
Zeitraum dosierte Behandlung, die entsprechend der Kurve B nur in der Lage ist, den
subklinischen Tumor wah rend der Behandlungsperiode unterhalb der diagnostischen
Schwelle zu halten, wobei das Endergebnis dann nicht von der unbehandelten Gruppe
(Kurve C) abweicht.
Es ist zu vermuten, daB in allen klinischen Situationen, bei denen eine adjuvante
Chemotherapie als postoperative Nachbehandlung nach den streng en MaBstaben kontrollierter Studien eine Prognoseverbesserung erbracht hat, eine peri- oder praoperative Therapie eine nochmalige Verbesserung bewirken kann. Als erfolgreich erwiesen hat
sich die adjuvante Chemotherapie im herkommlichen Sinne sicherlich beim EwingSarkom, wo nicht nur nach dieser monoinstitutionellen Essener Erfahrung, sondern
auch nach den Serien von Jaffe et al. (1977), von Rosen (1980) oder von Pomeroy und
Johnson (1975) die Heilungsquoten von 5-8 auf 50-70% angestiegen sind. Diese Ergebnisse haben dazu ermutigt, beim Ewing-Sarkom vor der Lokalsanierung auf eine
praoperative Chemotherapie zu setzen, die hierzulande im Rahmen der padiatrischen
CESS-Protokolle fester Bestandteil der therapeutischen Strategie geworden ist.
Immer noch etwas problema tisch ist die Interpretation des chemotherapeutischen
Beitrags beim osteogenen Sarkom geblieben, zumal hier die Voraussetzung einer hohen
Chemotherapieempfindlichkeit nur begrenzt zutrifft. Jedenfalls hat eine ktirzliche Studie zum Wert von hochdosiertem Methotrexat als alleinige postoperative Therapie kein
positives Ergebnis erbracht (Edmonson et al. 1984), wohingegen historisch kontrollierte
Serien, z. B. von Rosen und Nirenberg (1982) oder von Cortes et al. (1974), besonders
auch neuere Serien unter EinschluB von Methotrexat, Anthracyclinen und Cisplatin
positiv beurteilt wurden.
Will und kann man nun nicht den beschwerlichen Weg zurUckgehen auf das Wagnis einer prospektiven Kontrolle ohne Systembehandlung, so bleibt als nicht unbefriedigender Ausweg fUr die Behandlung des klinisch noch nicht metastasierten Osteosarkom das neuere Konzept der Rosenschen Arbeitsgruppe, welches eine praoperative
Chemotherapie vorsieht. Die Substanzen Ifosfamid und Cisplatin sollten hier allerdings noch integriert werden, die zeitlich verschobene Operation dient neben der Fokalsanierung zudem als pathologisch-histologisch verifizierbare Chemotherapiekontrolle, die es immerhin gestattet, die Prognose anhand der Ansprechqualitat des Primartumors besser einzuschatzen und die Folgen der adjuvanten Therapie sozusagen
nicht blind durchzufUhren, sondern entsprechend der (wenn sie so wollen) probatori.schen praoperativen Chemotherapie zu gestalten oder umgekehrt, daB bei MiBerfolg
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der praoperativen Therapie im Bereich der unteren Kurve zu erwartende Ergebnis
durch alternative Substanzen zu verbessern.
Bei den verschiedenen Weichteilsarkomen, bei denen ebenfalls kaum von hoher
Chemotherapiesensitivitat gesprochen werden kann, ist nach der Studie von Rosenberg
et al. nun doch durch postoperative Chemotherapie eine deutliche Verbesserung zu
verzeichnen. Sie betrifft sowohl Patienten mit Extremitatensarkomen und Amputatio
als auch Faile mit Weichteilsarkom, bei denen eine gliedmaBenerhaJtende Operation
m6glich war. Ganz eindeutig ist die klassische Therapie der Amputation oder der Exzision plus Nachbestrahlung zugunsten kombinierter Verfahren zu verlassen, wobei wir
der Variante mit primarer Chemotherapie (und histologischer Dokumentation des Ansprechens) gefolgt von anschlieBender Operation und lokoregionaler Bestrahlung bereits heute den Vorzug geben m6chten.
Eine ahnliche therapeutische Sequenz, die natiirlich eine auf den Einzelfall abgestimmte chirurgisch bzw. urologisch-internistische Kooperation verlangt, ist bei therapiesensiblen, primar inoperablen, retroperitonealen Teratomen, bei testikularen Tumoren oder bei retroperitonealen Sarkomen angezeigt, wobei nach initialer Chemotherapie der individuell optimale Zeitpunkt der sekundaren Operation ausgelotet werden
muB. Gerade bei chemotherapiesensiblen Tumoren oder Metastasierungen solcher Art
wird man ein internistisches sogenanntes "debulking" dem operativen Pendant vorziehen.
Die praoperative Chemotherapie nach bioptischer Sicherung des Malignoms gewinnt bei einer Reihe von Entitaten zunehmend an Bedeutung, man hat neuerdings
den etwas ungliicklichen Begriff einer neo-adjuvanten Chemotherapie hierfUr gepragt.
Zu den heute weitgehend sicheren Indikationen fUr ein solches Vorgehen geh6ren Tumoren des Kopf- und Halsbereichs. Allerdings muB gelegentlich die Strahlentherapie
von Position 3 auf Position 2 riicken, wenn der Fall einer sekundaren Operabilitat nicht
eintritt. Chemotherapeutisch sind bei diesen Entitaten inzwischen mit Kombinationen
aus Vinca Alkaloiden, Bleomycin, Methotrexat, Etoposid und Cisplatin Teilremissionen in bis zu 80% der Faile und Vollremissionen in 30 bis 40% der Faile zu verzeichnen
(Frei III, et al. 1985). Nach sekundarer Operation konnte bei 'V:!3 primar operablen Fallen eine bereits 6jahrige Krankheitsfreiheit erzielt werden (Nazli et al. 1985).
Auch das Oesophaguskarzinom, bei welchem ahnliche Kombinationen heute auch
in metastasierten Fallen zu Remissionen fUhren k6nnen (wie diese Essener Kasuistik
zeigt), scheint ein geeigneter Kandidat fUr eine praoperative Chemotherapie zu sein
und die Untersuchungen der New Yorker Arbeitsgruppe von Kelsen lassen sich in diese Richtung interpretieren. Ziel der initialen Chemotherapie sind ein sog. "down staging" des Primartumors (z. B. T I - 2 .... To oder Tis), die HerbeifUhrung einer sekundaren
Operabilitat, nach M6glichkeit eine Verbesserung der Langzeitchance. Der Beweis fUr
dieses letztere und entscheidende Kriterium steht bislang allerdings aus.
Auch bei Bronchialkarzinomen ist das Konzept einer sekundaren Operation in Erwagung gezogen worden. Da jedoch in den meisten Fallen mit limitierter Erkrankung
eine mediastinale Beteiligung vorliegt, miiBte eine sekundare Operation auch eine radikale Lymphknotenausraumung im Mediastinum beinhalten. Nicht zuletzt deshalb
kommen nach unseren Erfahrungen allenfalls sporadische Faile fUr ein solches Vorgehen in Frage.
Ich komme abschlieBend zur Besprechung der internistisch-operativen Kooperation beim Mammakarzinom, obwohl sich mit diesem Thema das gesamte Referat hatte
alleine befassen k6nnnen. Der Wert der adjuvanten Therapie ist vielfach diskutiert
worden, es gilt als sicher, daB vor allem pramenopausale Frauen mit begrenztem
Lymphknotenbefall profitieren und daB hier iibereinstimmend verschiedene Verfahren
in kontrollierten Studien mit Langzeitanalysen zur Chancenverbesserung gefUhrt haben. Die epidemiologische Analyse dieses Tumors hat gezeigt, daB das AusmaB regionalen Tumorbefalls mit der Wahrscheinlichkeit hamatogener Streuung korreliert und
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entsprechend sind sowohl das Konzept als auch die Ergebnisse der adjuvanten Chemotherapie in den bekannten Risikogruppen verstandlich.
Neuerdings wird bei diesem Tumor auch die neoadjuvante, praoperative Chemotherapie propagiert. Dieses Vorgehen ist bislang allerdings auf das inflammatorische
Mammakarzinom und auf das lokal fortgeschrittene Mammakarzinom begrenzt worden. Das Ansprechen auf die Chemotherapie scheint hierbei einen wichtigen Prognosefaktor darzustellen, sowohl hinsichtlich der Riickfallhiiufigkeit als auch hinsichtlich des
Uberlebens, die Art der zeitlich verschobenen Lokalsanierung - Radiotherapie oder
Operation oder beides zusammen - muB yom Erfolg der initialen Systemtherapie abhangig gemacht werden. Allerdings war nach den kiirzlich mitgeteilten Ergebnissen der
CALGB die sekundare Operation giinstiger als die sekundare Radiotherapie, vor allem
weil die anschlieBende adjuvante Chemotherapie im Falle der Operation besser vertragen wurde (Lesnick et al. 1985).
Auch das Konzept einer perioperativen Chemotherapie, welches beim Mammakarzinom urspriinglich auf die alte norwegische Cyc1ophosphamid-Studie von NissenMeyer et al. (1978) zuriickgeht, wird derzeit erneut und in verbesserter Form iiberpriift.
DefinitionsgemaB beginnt diese perioperative Chemotherapie innerhalb von 36 Stunden nach Mastektomie, die konventionelle adjuvante Therapie beginnt dagegen erst
3-4 Wochen nach Mastektomie; diese beiden Verfahren werden derzeit vergleichend
gepriift, theoretisch gesehen miiBte die perioperative Chemotherapie hinsichtlich der
Vermeidung kinetischer Resistenzen Vorteile bringen, vergleichende Langzeitdaten liegen allerdings noch nicht vor. Die gebotene Kiirze des Referats gestattet es nicht, auf
die zahlreichen weiteren Moglichkeiten bzw. potentiellen Indikationen fUr eine chirurgisch-internistische Kooperation einzugehen. Vor allem die haufigen gastrointestinal en
Tumoren verlangen diese Kooperation, wobei die offenbar fachiibergreifenden Verfahren der regionalen Infusion und Perfusion sowie der Organperfusion ebenfalls angesprochen sind. Leider liegt nur in sehr wenigen Situationen ein gesicherter therapeutischer Standard vor, die Onkologie gerade der ungiinstigen Tumoren bleibt ein interdisziplinares Forschungsgebiet und naturgemaB wird der groBere Teil des gemeinsamen
therapeutischen Bemiihens in vielen Bereichen bis auf weiteres experimentellen
Charakter tragen.
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Organtransplantation
Pichlmayr, R. (Department fUr Chirurgie der MHH Hannover)
Organtransplantation ist ein gemeinsam chirurgisch-internistisches Gebiet. Diese Gemeinsamkeiten werden exemplarisch belegt durch die Publikation der ersten erfolgreichen Nierentransplantation beim Menschen durch den Chirurgen J. E. Murray und
den Internisten J. P. Merrill in Boston 1954 [10]. In Deutschland war die Entwicklung
der Nierentransplantation langere Zeit vorwiegend chirurgisch gepragt, wahrend internistischerseits die Dialysebehandlung zu hohem qualitativen und quantitativen Standard vorangetrieben wurde. Heute wird auch das Gebiet der Nierentransplantation
vermehrt gemeinsam klinisch und wissenschaftlich bearbeitet. Wie die Nierentransplantation Modell in vielerlei Hinsicht flir aIle klinischen Organtransplantationen ist,
so ist sie es auch beziiglich des interdisziplinaren Zusammenspieles. Auch die Transplantation von Herz und Pankreas konnen zur vollen Entfaltung nur durch eine breite
interdisziplinare Abstimmung kommen.
Freilich ist die Hauptaufgabenverteilung zwischen internem und chirurgischem Bereich je nach Interesse und Forschungsgebiet lokal untersehiedlich. Dies gilt etwa besonders flir den Bereich der Immunsuppression und der langfristigen Nachbetreuung
der transplantierten Patienten. Unverzichtbar erscheint - aus chirurgischer Sieht zweierlei:
1. Kennen und Verstehen aller mit der Organtransplantation zusammenhangender
grundsatzlicher Probleme aufbeiden Seiten - je genauer, desto besser.
2. Die schwerpunktmaBige internistische Beschaftigung mit der Indikationsstellung
zur Organtransplantation.
Gerade der zweite Punkt gilt flir die Nierentransplantation - wo in der Dialyse eine
ggf. auch endgiiltige Behandlungsalternative zur Verfligung steht, ebenso wie flir die
Herz- oder Lebertransplantation, wo im FaIle des Organversagens keine langfristige
Behandlungsalternative besteht und es somit gilt, ggf. den giinstigsten Indikationszeitpunkt zu finden. Da aber in die Uberlegungen zur Indikation wesentlich die Ergebnisse einflieBen miissen, wird auch hier der interdisziplinare Charakter aller Entscheidungen offensichtlich. 1m folgenden sollen besonders flir die Nieren- und Lebertransplantation aktuelle Ergebnisse, derzeitige Indikationspunkte und wiehtige gemeinsame
Aufgaben dargestellt werden.
I. Nierentransplantation

Dank verbesserter Immunsuppression [13] - vor allem mit niedrig dosierter Steroid dosierung und dem Einsatz von Cyc1osporin A - sind die durehschnittlichen Ergebnisse
der Nierentransplantation unter Verwendung von Organen Verstorbener wohl als gut
zu bezeichnen. Ein- und Zweijahresfunktionsquoten liegen etwa bei 80%, das Patienteniiberleben meist deutlich iiber 95%. Reprasentativ flir die derzeitigen Erfahrungen
konnen die eigenen Ergebnisse (Abb. 1) angesehen werden.
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Abb. 1. Ergebnisse der Nierentransplantation. Historischer Vergleich - konvent. - CyA-Immunsuppression. 1968-1980 konventionelle Immunsuppression n=402, 1981 CyA-Erprobung Monotherapie (nicht enthalten), ab 1982 CyA-Prednisolon Therapie n=299 (Ersttransplantationen, Leichennieren, ohne Diabetes, Erwachsene)

Diese Ergebnisse und der in der Regel gute Rehabilitationsgrad haben dazu gefUhrt, daB die Nierentransplantation heute generell als die Behandlungsmethode der
Wahl fUr das chronisch-terminale Nierenversagen angesehen wird. Die Indikation ist
also in der Regel umfassend und soUte wohl so fruh wie moglich ab dem Dialysebeginn
gesteUt werden. Gunstig ware es sicher, eine Transplantation vor der Aufnahme der
Dialyse vorzunehmen; dies scheitert derzeit aber an der niedrigen Transplantationsfrequenz gerade auch in unserem Lande. Aber auch eine langfristige Dialysebehandlung
bedeutet in der Regel keine Verschlechterung der Prognose einer Nierentransplantation.
Mogliche Gegenindikationen wurden im Referat von Herm FaBbinder [3] dargestellt. Heute stellen gerade Risikogruppen den Aufgabenbereich fur eine interdisziplinare Abstimmung dar. Eine Risikogruppe sind altere Patienten. Sie waren bis vor wenigen lahren von einer Transplantation weitgehend ausgeschlossen. Die Ergebnisse bei
alteren Patienten konnen heute jedoch entsprechend den im Referat von Herrn FaBbinder dargestellten Kriterien durchaus als potentieUe Kandidaten fUr eine Nierentransplantation gelten. 1m eigenen Krankengut sind bei entsprechender Vorauswahl jedoch Risikopatienten einschlieBend - die Ergebnisse in dieser Gruppe bislang nicht
schlechter als in der jungeren. Verantwortlich dafUr ist neben sehr sorgfaltiger praoperativer Abwagung und ggf. Vorbehandlung, die vorsichtige Handhabung der Immunsuppression gerade in dieser Altersgruppe; nach Moglichkeit werden Steroide einige
Zeit nach der Transplantation vollig abgesetzt oder zumindest geringstmoglich dosiert.
Eine Gruppe mit deutlich erhohtem Risiko sind Patienten mit Niereninsuffizienz
auf dem Boden eines Typ I Diabetes mellitus [5, 12, 19]. ErhOhtes Risiko gilt fUr Dialyse wie fUr Transplantation. Auch hier gelingt es durch eine vorsichtige Imrnunsuppression mit moglichst geringen Steroiddosen und ggf. durch rasche Wiederubemahme an
die Dialyse bei Transplantatversagen unter Verzicht auf zu hohe Immunsuppression
- also wieder durch gute interdisziplinare Abstimmung - die Dberlebenschance dieser
Patienten zu verbessem. Freilich behalten gerade diese Patienten ihre langfristigen
Probleme der sekundaren GefaBschaden. Eine synchrone Pankreastransplantation
wird bei besonders schwer einstellbaren, bereits von starkerer Ophthalmopathie betroffen en Patienten heute in einigen Zentren, so besonders in Munchen [6] vorgenommen.
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Die Funktionsquote des transplantierten Pankreas liegt derzeit bei etwa 40-50% nach
einem Jahr [20]. Eine erfolgreiche Pankreastransplantation stellt eine wesentliche Verbesserung der Situation des Patienten dar, vielleicht mit Stillstand oder gewisser Ruckbildungstendenz sekundarer GefaBkomplikationen (was jedoch wohl noch offen ist).
Bislang muBte hierfUr jedoch eine relativ hohe Morbiditatsquote, besonders bei Transplantatversagen in Kauf genommen werden. Mit verbesserter Technik konnte sich hier
langsam ein Wandel anbahnen.
Eine weitere Patientengruppe, die besonders interdisziplinarer Abstimmung bedarf,
namlich mit der padiatrischen Nephrologie, sind niereninsuffiziente Kinder. Sie haben
erfreulicherweise heute kein erhohtes, sogar ein recht niedriges Risiko bei Nierentransplantation. Die unter der VerfUgbarkeit von Cyclosporin A besonders niedrig dosierbare Steroidmedikation stellt fUr die Transplantation im Kindesalter einen groBen Fortschritt dar. Das Wachstum nach Transplantation ist in aller Regel normal, z. T. ist sogar
ein Aufholwachstum feststellbar [2].
Ein Rezidiv der Grundkrankheit nach primar erfolgreicher Transplantation droht
bei einer Reihe von Erkrankungen, vor allem der membranproliferativen Glomerulonephritis Typ II [8]. Insgesamt ist die Haufigkeit der Wiedererkrankung der trans plantierten Niere gering, individuell nicht vorhersehbar und die Zeitdauer bis zu einem Rezidiv bzw. bis zum dadurch bedingten Transplantatversagen oft lange; aus der Rezidivmoglichkeit ergibt sich somit kaum eine Kontraindikation zur Nierentransplantation.
Selbst bei sekundarer oder primarer Oxalose werden heute durch intensive praoperative Dialyse uber einen Zeitraum von 1-2 Wochen mit entsprechender Oxalatverringerung bei dann moglichst primarer Transplantatfunktion gunstigere Ergebnisse erreicht
[17].
Exemplarisch fUr weitere Bereiche interdisziplinarer Abstimmung sei der Krankheitsverlauf einer Patientin gezeigt, die nach einer Entbindung ein hamolytisch-uramisches Nierenversagen mit begleitender Porphyrie starksten AusmaBes bekam (TabelIe 1). Trotz des bestmoglichen Lichtschutzes mit Gesichtsmaske und Handschuhen waren Hautulcerationen nicht vermeidbar. Erst eine unter recht hohem Infektionsrisiko
vorgenommene Nierentransplantation konnte neben der Uramie auch die Porphyrie
zumindest weitgehend beseitigen. Auf dem Gebiet der Nierentransplantation ist heute
also die in Tabelle 2 zusammengefaBte Situation gemeinsam erarbeitet worden.
Zukunftig ergeben sich als weitere gemeinsame Aufgaben in aller erster Linie eine
wesentliche Steigerung der Zahlen bei Nierentransplantation durch weitere und verbesserte LOsungen des Gesamtbereiches der Organspende. Nur dann kann diese BeTabelle 1. Nierentransplantation bei postpartalem hamolytisch-uramischen Syndrom mit beglei-

tender schwerer Porphyrie

Patientin M. D., geb. 14. 3.44
im wesentlichen gesund bis zur I. Schwangerschaft.
Entbindung April 1978, unmittelbar darauf
hamolytisch-uramisches Syndrom, irreversibel, Dialysepflichtigkeit.
Entstehen von Hautulcerationen in lichtausgesetzten Partien (Gesicht, Hande).
Diagnose: Porphyrie; im Verlauf extrem hohe Porphyriewerte (20 mg124 Std., Bestimmung
durch Prof. Doss, Marburg).
Trotz maximalen Lichtschutzes (im Freien stets mit Gesichtsmaske und Handschuhen)
weiterhin Ulcerationen.
Nierentransplantation am 8. 6. 1980 mit guter Funktion, darunter Ruckbildung der Hauterscheinungen (Verschwinden der Ulcera, Verzicht auf Lichtschutz, Riickgang der Porphyriewerte aufleicht erhohte Bereiche).
Zustand heute (1986) gut, Nierenfunktion im Laufe der letzten Jahre etwas zuriickgegangen
(z. Zt. Kreatinin ca. 200 ~ol!l)
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Tabelle 2. Nierentransplantation: gemeinsam chirurgisch-intemistisch erarbeitete Situation
• Nierentransplantation in der Regel Behandlungsmethode der Wahl
• Senkung der Gefahren durch
Verbesserung praoperativer MaBnahmen
Verbesserung der Immunsuppression (niedrig dosierte Steroide, CyA u. a.)
Ggf. friihzeitige Riicknahme zur Dialyse (Verzicht aufzu hohe Immunsuppression)
Gute, gemeinsame langfristige Uberwachung
• Vermehrt Einbeziehung von "Risikogruppen", bes. altere Patienten

Tabelle 3. Nierentransplantation: Gemeinsame intemistisch-chirurgische Hauptaufgaben
• Realisierung der Nierentransplantation flir aile geeigneten Patienten (besonders Organspendebereich)
• Weitere Arbeiten zur Verbesserung der Immunsuppression (z. B. Moglichkeiten der Einschrankungen der CyA-Nephrotoxizitat)
• Funktionsanalytische Untersuchungen bei langfristigen Transplantationsveriaufen

Tabelle 4. Lebertransplantation bei posthepatitischer Cirrhose. Patientin I. S., geb. 22. 12.48
1969

1979
1980-82

Jan. 1983
7. 1. 1983

Marz 1986

Diagnosestellung: chronisch aktive Hepatitis, HBs Ag negativ, anti-HBs
positiv
Therapie: Azathioprin und Steroide
Auftreten von Ascites
Mehrfach rezidivierende Oesophagusblutungen, 9 Sklerosierungen,
encephalopathische Episoden
Rasche Verschlechterung des AZ, Thrombose der v. porta (Sonographie)
Lebertransplantation
Immunsuppression: Cyclosporin A + Prednisolon
Postop.: Langsame Erholung
Nierenversagen
Krampfanfalle
CMV-Infektion
WundheilungsstOrungen, zeitweise Galleleck
Patientin in ausgezeichnetem AZ

handlungschance bei der he ute wei ten Indikation fUr moglichst viele der geeigneten
Patienten auch realisiert werden. Die zunehmend Hinger werdenden Wartezeiten mit
ihrer erheblichen Belastung fUr den einzelnen Patienten und seine Familie muss en
bestmoglich abgebaut werden. Zur weiteren Bearbeitung steht auch das immer groBer
werdende Gebiet der Immunologie, der bestmoglichen Immunsuppression und die
prazise Funktionsanalyse langfristiger Transplantationsverlaufe offen (Tabelle 3).
II. Lebertransplantation

Die erfolgreiche Phase der Lebertransplantation ist deutlich kurzer, sie beginnt etwa in
diesem lahrzehnt. Gemeinsame Aufgaben sind hier also noch neuer und vielseitiger.
Bewiesen ist unterdessen, daB auch eine Lebertransplantation eine hervorragende Rehabilitation sonst nicht behandelbarer Kranker bringen kann. Beispielhaft sei auf einen
Krankheitsverlauf einer Patientin mit posthepatitischer Zirrhose verwiesen (Tabelle 4).
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Zwei Hauptindikationsbereiche sind zu bearbeiten: Primares Lebermalignom und
Zirrhose unterschiedlicher Ursache. Auch eine Lebertransplantation im akuten LeberausfalIskoma mit oder ohne Vorerkrankung der Leber ist in Einzelfallen zu beraten
und moglich.
Zur Indikation bei Lebermalignomen [4, 14a]: Es ist wohl nicht iiberraschend, daB
Lebermalignome in einem Stadium oder einer Ausdehnung, die Resektabilitat als stets
primar indizierte Behandlungsrichtung ausschlieBen, auch durch Lebertransplantation
kaum zu heilen sind. Die Gesamtiiberlebenskurve - unter EinschluB zahlreicher "palliativer" Transplantationen (bei praoperativ nicht diagnostizierter aber intraoperativ
vorliegender extrahepatischer Tumorausbreitung) - ist entsprechend niedrig (die Dberlebenshohe nach einem lahr liegt bei 50% und nach zwei lahren bei 40% und nach flinf
lahren bei ~20% actuarial). Giinstige Einzelverlaufe lassen aber immer wieder hoffen,
daB bestimmte Tumoren und Tumorstadien doch fUr eine Transplantation geeignet
sein konnten. Beispielhaft ist der Krankheitsverlauf bei einer Patientin, jetzt 10 lahre
nach Lebertransplantation wegen eines hepatozellularen Karzinoms (Tabelle 5).
Gemeinsame Aufgaben (Tabelle 6) sind also die weitere Differenzierung von Lebermalignomen mit moglichen kurativen Chancen - z. B. friihe Stadien von Tumoren in
einer zirrhotischen Leber, vielleicht das Auffinden pracanceroser Veranderungen (?) und die Erprobung additiver onkologischer Verfahren. Sollten hierbei wesentliche
Fortschritte erreicht werden, wird wohl die Lebertransplantation auch in fortgeschrittenen Tumorstadien durch Beseitigung des Haupttumors und der ggf vorliegenden Zirrhose groBere Bedeutung bekommen.
Indikation bei Leberzirrhose: Aktuell von hochstem gemeinsamen Interesse ist die
Indikationsstellung zur Lebertransplantation bei Leberzirrhose [14 b, 18]. Prinzipiell
kommen aile Zirrhoseformen bzw. -ursachen in Betracht. Auch hierbei ist zunachst die
Rezidivmoglichkeit zu bedenken (s. Tabelle 7). Diese Frage laBt sich heute aufgrund

Tabelle 5. Lebertransplantation bei hepatocelluHirem Carcinom. Patientin I. D., geb. 23. 4. 34
25. 10.74
13. II. 74
Nov. 1975
19.11.75
3.2.76
9. 10.78
13.11.78
Marz 1986

Diagnosestellung: Hepatocellulares Carcinom bei Laparotomie wegen
Gallensteinen
Probelaparotomie: Solitartumor im rechten Leberlapen - nicht resezierbarVerschlechterung des AZ, Gewichtsverlust
Lebertransplantation
Immunsuppression: Cyclophosphamid + Prednisolon + ALG
postop.: rasche Erholung, normale Leberfunktion
Immunsuppression: Azathioprin + Prednisolon
OP: Subtotale Gallengangsstenose (Stein)
OP: Solitarmetastase im rechten Lungenlappen
Patientin mit ausgezeichnetem AZ, normaler Leberfunktion, ohne Auftreten
weiterer Metastasen

Tabelle 6. Lebertransplantation bei Lebermalignomen: gemeinsame intemistisch-chirurgische
Aufgaben
• DifTerenzierung von Lebermalignomen nach Prognose
- Stadium, Art, Malignitatshohe (?) Herausfinden potentiell curativer Situationen
- z. B. Frtihformen in Zirrhose (?) • Erprobung und Weiterentwicklung zusatzlicher onkologischer Methoden, ggf. additiv
zur Lebertransplantation
z. B. systemische und regionale Chemotherapie, monoclonale Antikorper (?)
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Tabelle 7. Lebertransplantation bei Zirrhose: Gefahr des Rezidivs der Grunderkrankung
Erkrankung

Rezidiv beobachtet

Bemerkungen

Primiir-biliiire
Zirrhose

?
Klinisch bislang nicht
gesichert

Histologisch vereinzelt Verdacht
auf Rezidiv (D. D. AbstoBung)
nach Antikorper-Status:
Rezidiv unwahrscheinlich

Primiir-sklerosierende
Cholangitis

?
Bisher nicht beobachtet

Posthepatitische Zirrhose
(nach B-Hepatitis bzw.
NANB-)

?

Weiterbestehen oder Wiederauftreten
von HBs bzw. HBe Ag beobachtet,
Entwickung in Zirrhose bislang kaum
gesichert (D. D. AbstoBung)

Postalkoholische
Zirrhose

?

Gefahr des Riickfalles
in Alkoholismus

Budd-Chiari

ggf.

Bei fortbestehender Ursache
(Antikoagulantien o. ii. erforderlich)

noch zu geringer Langzeiterfahrungen endgtiltig nicht beantworten. Bei der primarbiliaren Zirrhose, bei der Einzelbeobachtungen auf die Moglichkeit eines Rezidivs hindeuteten [11], scheint dies nach Verlaufsbeobachtungen des Antikorperstatus eher unwahrscheinlich [9]. Ein Weiterbestehen oder Wiederauftreten von HBs- und HBe-Antigen ist jedoch beobachtet worden, trotz intraoperativer aktiver und passiver Immunisierung [7]. Die Bedeutung dieses Befundes unter Immunsuppression fUr den Langzeitverlaufist noch offen.
Die intemistisch-chirurgische Hauptfrage ist jedoch die nach dem besten Indikationszeitpunkt [15, 16]. Lebertransplantation im Notfall oder in stark kompliziertem
Endstadium einer Zirrhose kann erfolgreich sein und damit unmittelbar Lebensrettung
bedeuten; eine Erfolgshohe, wie sie fUr eine allgemeine therapeutische Methode zu fordem ist, kann aber nur bei DurchfUhrung der Lebertransplantation in elektiver Situation erreicht werden. Mit der Notwendigkeit, einen soleh elektiven Zeitpunkt genauer
zu prazisieren, gewinnen Studien tiber den Spontanverlauf der verschiedenen Zirrhoseerkrankungen erhohte Bedeutung. Allgemein wird man unter einem elektiven Zeitpunkt eine Peri ode im Spatstadium einer Zirrhoseerkrankung bei noch fehlenden
schwer en, unbeeinfluBbaren Komplikationen verstehen. Hier ist aber eine genauestmogliche Prazisierung entsprechend den Gegebenheiten der jeweiligen Zirrhoseerkrankung und des Einzelpatienten erforderlich. Am besten gelingt das Auffinden eines geeigneten Indikationszeitpunktes heute bei der primar biliaren Zirrhose aufgrund ihres
langsamen und relativ gleichmaBigen Verlaufes. Wichtige Indikationsmerkmale sind in
Tabelle 8 aufgefUhrt. Hier kann im allgemeinen eine Indikationszeitspanne herausgeTabelle 8. Indikationskriterien zur Lebertransplantation bei primlir bililirer Zirrhose
Bilirubin bei oder iiber 15 mg% = ca. 250 [!molll oder/und beschleunigt ansteigend
Entwicklung stiirkerer Muskeldystrophie
Deutliche Leistungsminderung
Starker Juckreiz
Indikation bereits sehr - zu? - split
bei deutlichen Lebersynthesestorungen
Ascites
ausgepriigtem hepato-renalen Syndrom
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Abb. 2. Primar biliare Cirrhose

funden werden, in der eine Dekompensation oder interkurrente Komplikationen mit
dann deutlich verschlechterten Transplantationsaussichten unwahrscheinlich sind. Bei
Zirrhosen aufgrund anderer Ursachen ist eine solche Zeitspanne wohl im a11gemeinen
kurzer und weniger klar zu prazisieren; trotzdem muB dies - gemeinsam internistisch
und chirurgisch - bestmoglich versucht werden.
Neben dem Herausarbeiten geeigneter Indikationszeitraume ist auch das Nutzen
dieser elektiven Indikationsmoglichkeiten eine gemeinsame Aufgabe. Von chirurgischer Seite erfordert dies eine groBere Verbreitung der Kenntnisse und Moglichkeiten
dieses technisch und organisatorisch anspruchsvo11en Gebietes, was jetzt aber in vo11em
Gange ist. Von internistischer Seite darf man wohl zunehmend einen Wechsel von einer noch sehr zurUckhaltenden Einste11ung, die bei schlechten Ergebnissen durchaus
verstandlich war, zu einer genere11 positiveren erwarten. Die Gesamtergebnisse und damit eben die Chance fUr jeden einzelnen Patienten werden dadurch deutlich steigen
(Abb. 2). Ein Beispiel eines Krankheitsverlaufes bei einer Patientin mit primar biliarer
Zirrhose, bei der nach unserer heutigen AutTassung ein deutlich fruherer Indikationszeitpunkt geeigneter gewesen ware, moge dies beleuchten (Tabe11e 9).
Als gemeinsame Aufgaben auf dem Gebiet der Lebertransplantation wegen Zirrhose kommen also vor a11em die Erarbeitung des Indikationszeitpunktes, die bestmogliche Vorbereitung des Patienten, MaBnahmen zur Vermeidung des Rezidivs und eine
Verbesserung der Immunsuppression in Betracht (Tabe11e 10).
Anmerkung: Lediglich angedeutet sol1 werden, daB eine para11ele Entwicklung auf
dem Gebiet der Herztransplantation derzeit stattfindet [1]. Auch hier lei ten die verbesserten Ergebnisse mit einer Einjahresuberlebensquote von 80-90% eine wesentliche Erweiterung des Indikationsbereiches ein. Auch hier wird sich somit zunehmend die Frage des gunstigsten Indikationszeitpunktes fUr eine deutlich groBere Gruppe von Patienten, als bisher, ste11en.
SchluBbemerkung: Die Organ transplantation hat Chirurgie und Innere Medizin
auf vielen Gebieten zueinander gefUhrt, ja ineinander verflochten. FUr den Chirurgen
werden bislang rein internistische Krankheitsbilder, wie eine chronische Glomerulonephritis oder eine primar biliare Zirrhose zu Erkrankungen, mit denen er sich zu beschaftigten hat; fUr den Internisten erotTnen sich Therapiemoglichkeiten fUr bislang unbehandelbare Stadien chronischen Organversagens, wobei eine stark ere Beschaftigung
mit operativen, speziell mit perioperativen MaBnahmen erforderlich wird. Die groBen
Gebiete der Immunologie, der Immunsuppression und der Organfunktionsanalysen in212

Tabelle 9. Sehr spater Indikationszeitpunkt bei einer Patientin mit PBC. E. S., geb. 19. 10.32
1980
1984

Juni 85

Erkrankungsbeginn, Leberzirrhose
Diagnosestellung: PBC
mehrfach rezidivierende Oesophagusblutungen mit Sklerosierungen
Zunehmender Ikterus
Deutliche AZ-Verschlechterung
Dekompensation mit Zunahme von Ascites
Bilirubin
563 Ilmolll
1010 UtI
CHE
Quick
34%
von September 1984 bis Oktober 1985 ununterbrochen stationarer Aufenthalt

23.9.85

Lebertransplantation

Marz 1986

Postop.: sehr protrahierter Verlaufbei ausgepragter allgemeiner Schwache,
cerebral-psychische StOrungen, bei guter Transp1antatfunktion langsame
Erholung
Patientin in sehr gutem AZ

Tabelle 10. Lebertransplantation bei Leberzirrhose: gemeinsame internistisch-chirurgische Aufgaben
• Erarbeitung geeigneter Indikationszeitraume entsprechend der speziellen Charakteristik
der einzelnen Zirrhoseformen
• Umfassende Bearbeitung pra- und perioperativer MaBnahmen
• Weitere Verbesserung der Immunsuppression (CyA-Metabolitstudien, Medikamentinteraktionen, etc.)
• Kllirung der Rezidivgeflihrdung bzw. weitere Erarbeitung prophylaktischer MaBnahmen
• Wissenschaftliche Nutzung von Material und Verlliufen

teressieren und fordern beide Seiten. Ein Gebiet, dem sich ebenfalls beide Disziplinen
deutlich sHirker widmen mussen, ist das der Organspende in ihrer umfassenden Breite.
Erst dann werden die wissenschaftlichen und klinischen Fortschritte auch fiir·moglichst
aIle geeigneten Patienten realisiert werden konnen.
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Nierentransplantation - Internistische Gesichtspunkte
Fassbinder, W. (Abteilung fUr Nephrologie, Zentrum Innere Medizin,
Klinikum der J.-W.-Goethe-Universitat Frankfurt am Main)
Einleitung

Bei einigen lebenswichtigen inneren Organen (Leber, Herz, Niere) kann bei hochgradiger Insuffizienz ein Funktionsersatz durch Transplantation durchgeflihrt werden. Die
Transplantation von Herz und Leber wird auch heute noch nur an wenigen Kliniken in
der Welt durchgeflihrt und kann damit noch nicht tiberall als norma Ie krankenversorgende Therapie angesehen werden. Dagegen stellt die Nierentransplantation inzwischen einen tiblichen therapeutischen Eingriff dar - 1985 wurden in Deutschland 1275
Nierentransplantationen durchgeflihrt -, der bei jedem Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz erwogen werden sollte. Dialyse und Transplantation stellen namlich
keine konkurrierende, sondern sich erganzende Verfahren zur Behandlung der terminalen Niereninsuffizienz dar.
Priioperative Risikoerkennung und A usschaltung

Zur Abgrenzung der Indikationsstellung und zur praoperativen Risikoerkennung und
-Ausschaltung hat sich bei Planung von Nierentransplantationen eine enge internistisch-chirurgische Kooperation gut bewahrt. Urn die speziellen Risiken eines individuellen Patienten erfassen zu k6nnen, ist die Durchflihrung von Voruntersuchungen notwendig, die besonders kardiovaskulare, pulmonale, gastrointestinale und endokrine
Begleit- und Folgeerkrankungen der langjahrigen Niereninsuffizienz aufdecken $Ollen.
Ziel aller Voruntersuchungen vor einer Nierentransplantation ist es, Kontraindikationen zu erkennen (Tabelle 1) und gesteigerte Risiken flir Patienten und Transplantat
aufzudecken, urn schon vor Transplantation eine risikomindernde Therapie einzuleiten; Beispiele hierflir sind eine Cholezystektomie bei symptomatischer Cholezystolithiasis, eine Nephrektomie bei konservativ nicht sanierbaren Harnwegsinfektionen,
insbesondere bei Nephrolithiasis und Angioplastie bzw. koronare Chirurgie bei schwerer, symptomatischer Koronarstenose. SchlieBlich k6nnen besondere Verlaufsformen
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Tabelle 1. Kontraindikationen fUr eine Nierentransplantation
I. Chronische, nicht sanierbare Infektionen (z. B. Thc, Osteomyelitis, Bronchiektasen etc.)
2. Schwerwiegende akute Infektionen
3. Aktive renale Grunderkrankungen oder aktive Systemerkrankungen
4. Nicht kurativ behandelte Malignome
5. Fortgeschrittene Zweiterkrankungen, z. B.
- ausgepragte arterielle VerschluBkrankheit
- schwere Herzerkrankungen
- aktive Hepatitis mit zirrhotischem Umbau
- schwere restriktive Lungenerkrankung

und Risiken nach Transplantation vorausgesagt werden, die zunachst keiner un mittelbaren Therapie bedtirfen, jedoch vermehrte Aufmerksamkeit nach Transplantation verlangen, wie z. B. die Tendenz zu rezidivierenden, zum Teil symptomatisch verlaufenden
Harnwegsinfektionen nach Transplantation bei vorbestehendem sterilen vesiko-renalen
Reflux; die Gefahr einer Hyperkalzamie bei vorbestehendem ausgepragten Hyperparathyreoidismus oder die Gefahr einer schwer verlaufenden, primaren Cytomegalievirusinfektion bei fehlenden CMV-Antikorpern vor Transplantation. Zur Erfassung all dieser Risiken sind eine Reihe obligater Untersuchungen notig (Obersichten [1-4]), im
Einzelfa11 mtissen zusatzliche, manchmal auch invasive diagnostische MaBnahmen ergriffen werden, urn das AusmaB einer Begleiterkrankung richtig einschatzen zu konnen. Beispiele hierflir sind die Durchflihrung einer Koronarangiographie bei unklaren
pektanginosen Beschwerden und elektrokardiographisch nachgewiesener Ischamiereaktion bei einer ergometrischen Untersuchung, oder das Abschatzen des AusmaHes von
verbliebenem, gesunden Lebergewebe bei Patienten mit polyzystischer Nierendegeneration und begleitenden Leberzysten (Abb. 1).
Das Ergebnis dieser Untersuchungen sol1 ermoglichen, dem Patienten eine begrtindete Risikoabwagung seines individuellen Falles mitzuteilen, woraus schlieBlich abgeleitet wird, ob der Patient in ein Transplantationsprogramm aufgenommen werden
kann oder nicht. Die Nichtaufnahme eines Patienten wird auch weiterhin bei aller Liberalisierung der Indikationsgrenzen immer wieder einmal erforderlich sein, besonders
dann, wenn mit der Durchflihrung einer Transplantation - verglichen mit der Fortflihrung der Hamodialysebehandlung - eine erhebliche Risikosteigerung verbunden ware.
Besondere Risikogruppen

A) Altere Patienten
In den erst en 10 Jahren nach Einflihrung der Nierentransplantation wurden altere Patienten nur sehr zogerlich flir diesen Eingriff akzeptiert, da sie insgesamt eine hohe
Mortalitat und damit auch schlechte Transplantatfunktionsraten aufwiesen; ein Jahr
nach Transplantation funktionierten nur noch 20% aller transplantierten Nieren bei
Empfangern, die zum Zeitpunkt der Transplantation alter als 45 Jahre waren [5]. In
den letzten Jahren ist die Indikation bei alteren Patient en zunehmend weiter gestellt
worden. In unserem eigenen Krankengut waren in den Jahren 1983 bis 1984 14,3% der
Patienten zum Zeitpunkt der Transplantation alter als 50 Jahre; von den im gleichen
Zeitraum in der weltweit zusammengefaBten Statistik der "Collaborative Transplant
Study" transplantierten Patienten waren 18,9% von insgesamt 16644 Patienten in dieser Altersgruppe [6].
Gerade altere Menschen zeichnen sich durch Polymorbiditat aus. Franke fand bei
tiber der Halfte der Patienten, die alter als 50 Jahre alt waren, als sie die Wtirzburger
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Abb. 1. Computertomogramme des Oberbauchs bei einer 64jiihrigen Patientin mit Zystennieren.
Dargestellt sind 2 Schnittebenen durch die Leber mit multiplen Leberzysten, die mehr als 50% des
Leberparenchyms einnehmen

Poliklinik aufsuchten, rnindestens 4 oder rnehr Diagnosen [7]. Gerade in dieser Poiyrnorbiditat alterer Patienten ist der Hauptgrund fur ihre erh6hte Risikolage nach Nierentransplantation zu suchen. Andererseits liegt gerade hier die Aufgabe des Internisten, jene Patienten herauszufinden, die "relativ gesund" sind und verrnutlich den Eingriff gut uberstehen k6nnen. Hier ist die Durchfuhrung von spezieUen VoruntersuchungsrnaBnahrnen groBzugig angezeigt. Eine Miktionszysturethrographie und Urojlowmetrie soUte durchgeftihrt werden, urn Anornalien der ableitenden Harnwege, insbesondere jedoch ein Prostataadenorn und dessen Auswirkung auf die Miktion praoperativ erkennen zu konnen. Eine Subtraktionsangiographie der Beckengefii13e ist erforderlich, urn hohergradige atherosklerotische Veranderungen und Aneurysrnen (siehe
Abb.2) irn vorgesehenen Operationsgebiet erkennen zu konnen und urn gegebenen-
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Abb.2. Digitale Subtraktionsangiographie der BeckengefaBe bei einem 7ljlihrigen potentiellen
Nierentransplantatempfanger mit Darstellung eines ausgedehnten Aneurysmas der Arteria iliaca
cqmmunis links. Zur besseren Veranschaulichung ist in der rechten Bildhlilfte das Aneurysma mit
einem Zeichenstift umfahren

falls die Seite mit den h6hergradigen Veranderungen zu vermeiden. Ein BelastungsEKG unter maBiger Belastungsstufe gibt einen orientierenden Einblick tiber die kardiale Leistungsbreite und lOst evtl. Folgeuntersuchungen aus, wenn eine Ischamiereaktion eine bisher asymptomatisch gebliebene koronare Herzkrankheit aufdeckt und deren AusmaB naher ausgeleuchtet werden solI. Der Nachweis einer solchen Ischamiereaktion per se stellt keine absolute Kontraindikation fur eine vorgesehene Nierentransplantation dar, zumal bei einem unter Hamodialysebehandlung hOhergradig anamischen Patienten die Auswirkungen der koronaren Herzkrankheit schwerwiegender sein
k6nnen als nach Beseitigung der Anamie durch erfolgreiche Transplantation. Bei Patienten mit haufigen Angina pectoris-Anfallen, insbesondere bei instabiler Angina pectoris, sollten jedoch Angioplastie, bzw. Bypass-Operationen vor der Nierentransplantation durchgeflihrt werden. Anhand einer Lungenfunktionsprilfung kann die pulmonale
Leistungsreserve abgeschatzt werden; dies ist insofern besonders wichtig, als Pneumonien, gerade bei alteren Patienten und bei Rauchern, geflirchtete Komplikationen nach
Transplantation darstellen. SchlieBlich ist ein Colon-Kontrasteinlauf obligat, da bei Patienten mit Dickdarmdivertikulose - auch ohne bisher manifeste Entztindungserscheinungen - nach Transplantation gehauft Colonperforationen vorkommen, wobei diese
wegen der durch Glukokortikoide maskierten Symptomatik fast stets zur ausgedehnten
katigen Peritonitis flihren und damit letal verlaufen [8]. Wenn nur kurze Colon-Abschnitte befallen sind, ist die vorbereitende Resektion anzustreben. Schwierig ist dagegen die Entscheidung bei ausgedehnter bis generalisierter Dickdarmdivertikulose bei
bisher leerer Anamnese beztiglich entztindlicher Veranderungen; in einem solchen Faile wird man in Ermangelung exakter Zahlen dem ausgepragten Transplantationswunsch eines Patienten stattgeben, ohne daB eine totale Colektomie anzuraten ware,
wenn der Patient auf das unbekannte, aber nicht gering einzuschatzende Risiko dieses
Vorgehens hingewiesen wurde.
Wird nach diesen Regeln vorgegangen, so ist die postoperative Mortalitat bei alteren Patienten nicht h6her als bei jtingeren Patienten (siehe Tabelle 2). Die Zahl der Organverluste sind bei alteren Patienten sogar geringer; dies ist wahrscheinlich auf die zu217

Tabelle 2. Postoperative Komplikationen (erste 3 Monate) nach Nierentransplantation: Abhangigkeit vom Alter der Patienten (161 aufeinanderfolgende Patienten; 1983-1985; Uniklinik Ffm.)
Alter bei Transplantation
<40 Jahre

40-50 Jahre

> 50 Jahre

Todesfalle
Organverluste

3/93 (3%)
15/93 (16%)

2/45 (4%)
3/45 (7%)

II23 (4%)
1123 (4%)

Komplikationslose Verlaufe*

51/93 (55%)

16/45 (36%)

5123 (22%)

* Chi-Quadrat Test: p < 0,005 beim Vergleich < 40 mit> 50 Jahren;
p < 0,05 beim Vergleich von < 40 mit 40-50 Jahren
Tabelle 3. Postoperative Komplikationen (erste 3 Monate) nach Nierentransplantation: Abhangigkeit vom Alter der Patienten (161 aufeinanderfo1gende Patienten; 1983-1985, Univ.-Klinik
FrankfurtiM.)
Alter bei Transplantation
40-50 Jahre

> 50 Jahre

9%
5%
1%

12%
4%
7%

8%
13%
9%

2%

2%

7%

14%

22%

20%

5%

4%

9%
2%

9%

18%

43%

15%
0%
2%
5%
32%

20%
9%
0%
7%
53%

17%
9%
4%
9%
82%

<40 Jahre
A) Chirurgische Problerne
Urologische Probleme
Schwere Wundbettblutung
Andere Komp1ikationen am Tansp1antat
(Lymphozele, GefaBprobleme)
Chirurgische Eingriffe auBerhalb des
Transplantats (Herniotomie, Cholezystektomie,
Splenektomie, etc.)
Chirurgische Zweiteingriffe insgesamt
B) Transplantatarterienstenosen

Versorgung durch Angioplastie
Versorgung durch Operation
C) Internistische Problerne

Kardia1e Prob1eme
(Linksherzinsuffizienz, Rhythmusstorungen etc.)
Schwere Infektionen
Steroiddiabetes
Intestinale Blutung
Andere Prob1eme
Internistische Probleme insgesamt

nehmende Schwachung des zellularen Abwehrsystems mit zunehmendem Alter zuriickzufiihren. Dagegen ist der Anteil der komplikationslosen postoperativen Verlaufe
bei den alteren Patienten deutlich geringer: wahrend 55% der unter 40jahrigen einen
weitestgehend komplikationslosen Verlaufnach Transplantation erlebten, war ein soleh
glatter Verlaufnur bei 36% der 40-50jahrigen und sogar nur bei 22% der iiber 50jahrigen zu beobachten (Tabelle 2). Der Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen ist
signifikant (p < 0,05 bzw. P < 0,005).
In Tabelle 3 sind die einzelnen Komplikationen weiter differenziert aufgefUhrt. Hier
fallt zusammenfassend auf, daB chirurgische Komplikationen bei aiteren Patienten
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Abb.3. Transplantatarterienstenose vor (links) und nach erfolgreicher Angioplastie ("Dilatation"). Ursache dieser Transplantatarterienstenose war vermutlich eine Proliferation der GefaBintima infolge der Reizung durch die Kaniilierung bei der Perfusion (Perfusionsschaden); es
handelt sich jedenfalls nicht urn eine Anastomosenstenose, denn bei diesem Patienten war eine
End-zu-Seit-Anastomosierung durchgeftihrt worden

nicht wesentlich haufiger auftreten als bei jiingeren. Lediglich die Anzahl der schweren
Wundbettblutungen, die eine operative Revision erforderlich machten, ist hier hoher.
Diese Komplikation ist wohl auf die bei alteren Patienten haufiger durchgeflihrte Begleitmedikation mit Thrombozyten-Aggregationshemmern zuriickzuftihren; diese Therapie ist bei Dialysepatienten mit einer wesentlichen Verlangerung der Blutungszeit
verbunden [9]. Transplantatarterienstenosen fanden wir bei alteren Patient en etwas
haufiger als bei jiingeren, wobei eine vorbestehende Arteriosklerose des Empfangers
diese Komplikationen begiinstigen kann. Transplantatarterienstenosen lassen sich haufig durch eine transluminale Angioplastie ("Dilatation") erfolgreich beseitigen
(Abb. 3). Insgesamt gesehen liegt die Haufigkeit dieser operationsbedingten Komplikationen (Tabelle 3 A und B) indem in der Literatur angegebenen Bereich [10]; dies giltauch
flir die Komplikationsrate bei alteren Patienten.
Altere Patienten haben aber sehr vie 1 haufiger internistische Komplikationen nach
Transplantation, wobei kardiale Probleme - Linksherzinsuffizienz, komplizierte
RhythmusstOrungen und pektanginose Beschwerden - im Vordergrund stehen. Auch
das Auftreten eines Steroid-Diabetes ist in dieser Altersgruppe relativ haufig; diese
Komplikation kam bei den jiingeren Patienten iiberhaupt nicht vor. Erfreulich ist, daB
sich unter der konsequenten Anwendung einer Stress-Ulcus-Prophylaxe mit Ranitidin
und Pirenzepin die Haufigkeit von intestina1en Blutungen auf weniger als 5% absenken
lieB und chirurgische MaBnahmen zur Ulcusbehandlung iiberhaupt nicht mehr erforderlich wurden.
B) Diabetiker
In der friihen Ara der Nierentransplantation galt die Durchflihrung einer Transplantation bei Patienten mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus als kontraindiziert. Hauptgrunde hierflir waren, daB man die Diabetes-Entgleisung unter Glukokortikoid-Therapie befiirchtete und auBerdem annahm, daB die ohnehin groBe Bereitschaft von Diabe219

tikem, Infektionsprobleme zu erleiden, unter der immunsuppressiven Therapie zu einer
ganz erheblichen Mortalitat flihren wtirde. Spater konnte dann gezeigt werden, daB insulinpflichtige Diabetiker doch erfolgreich einer Nierentransplantation zugeflihrt werden konnen, und seit wenigen Jahren ist bekannt, daB die Nierentransplantation flir insulinpflichtige Diabetiker sogar die Therapieform mit der gunstigeren Lebenserwartung darstellt: 2 Jahre nach Transplantation lebten noch 72% der 35-44jahrigen Diabetiker, wahrend zum gleichen Zeitpunkt nur noch 56% der gleichaltrigen, nichttransplantierten Diabetiker lebten; auch nach 3 Jahren uberlebten deutlich mehr transplantierte als dialysierte Diabetiker [II].
C) Prim are Oxalose
Noch bis in die jungste Vergangenheit galt die "primare Oxalose" als manifeste Kontraindikation flir die Durchflihrung einer Nierentransplantation [2], da die uberwiegende Mehrzahl der Transplantate sehr rasch einem Rezidiv der Grundkrankheit anheimfallt und unter dem Bild einer Nephrokalzinose funktionslos wird. In der Zwischenzeit
sind jedoch auch hier erfolgreiche Strategien beschrieben worden [12]. Bei der Rezidivprophylaxe einer primaren Oxalose kommt es hauptsachlich darauf an, daB zum Zeitpunkt der Transplantation der Oxalsaurepool im Korper moglichst weit abgesenkt
wird; dies laBt sich durch intensive, vorbereitende Dialyse erreichen. Bei einem von
uns erfolgreich behandelten Patienten wurden in den letzten 14 Tagen vor Durchflihrung der Transplantation taglich Dialysen bzw. Hamofiltrationsbehandlungen durchgeflihrt, so daB die Serum-Kreatininwerte urn oder unter 3 mg/dllagen. Bei der Transplantation kommt es darauf an, die kalte Ischamiezeit so kurz wie irgend moglich zu
halten, urn ein akutes, oligurisches Nierenversagen zu verhuten. Aus dem gleichen
Grunde werden Spender und Empfanger maximal volumenexpandiert. Nach der
Transplantation muB Pyridoxin in einer Dosis von 300-600 mg/die zur Verringerung
der Oxalsauresynthese gegeben werden, obgleich auch unter dieser MaBnahme die
Oxalsaureausscheidung in der Regel weit uber den Normalwerten liegt. Eine "groBe
Diurese" mit Tagesurinmengen von mindestens 4 Litem ist angezeigt zur Verdunnung
der Oxalsaurekonzentration im Urin. Zur Diuretikatherapie sollte Hydrochlorothiazid
(und kein Furosemid!!) gegeben werden, urn eine Hyperkalziurie zu vermeiden. Bei
allfalligen Transplantatfunktionsverschlechterungen, z. B. bei AbstoBungskrisen, muB
eine fruhzeitige Dialyse, bzw. Hamofiltrationsbehandlung durchgeflihrt werden, urn einen Anstieg der Oxalsaurespiegel bei sich verschlechternder glomerularer Filtrationsrate zu verhindern. SchlieBlich muB durch orale Gabe Magnesium und Phosphat supplementiert werden, urn so zur Verringerung der Ausfallung von Kalzium-Oxalaten im
Urin beizutragen.
Nach den oben genannten Kriterien haben wir im letzten Jahr einen 19jahrigen
jungen Mann erfolgreich transplantiert. Die minima Ie Serum-Kreatininkonzentration
lag hier 4 Tage postoperativ bei 0,8 mg/dl. 1m Rahmen einer bioptisch gesicherten AbstoBungsreaktion stieg die Serum-Kreatininkonzentration auf 2,2 mg/dl an, zum gleichen Zeitpunkt waren dann auch histologisch Oxalsaureniederschlage im Interstitium
nachweisbar. Durch Einsatz von ATG lieB sich die AbstoBungskrise rasch beherrschen.
Nach Absenkung der Cyclosporindosis in einen Bereich, der zu Vollblutspiegeln zwischen 100 und 200 ng/ml flihrte - dies unter gleichzeitigem Einsatz von Azathioprinkonnte die glomerulare Filtrationsrate nachhaltig verbessert werden, so daB das Transplantat bis zum heutigen Tage einwandfrei arbeitet.
Langzeitergebnisse

Insgesamt gesehen haben sich die Ergebnisse der Nierentransplantation im Verlauf der
letzten 10 Jahre allmahlich deutlich verbessern lassen. Die wichtigsten Schritte zur Verbesserung dieser Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengefaBt.
220

Tabelle 4. Wichtige Schritte zur Verbesserung der Ergebnisse
von Nierentransplantationen
Chirurgie:
- Schonende Organgewinnung
- Optimierte Operationstechnik
- Verbesserte Organkonservierung
Immunologie:
- Gewebetypisierung
- Bluttransfusionen
MedikamentOse Therapie:
- Perioperative Antibiotikaprophylaxe
- Optimierte Immunsuppression
- CMV-Prophylaxe (Hyperimmunglobulin)

Grundvoraussetzung flir gute Ergebnisse ist eine solide Transplantationschirurgie
mit schonender Organgewinnung und -Konservierung sowie optimierte Operationstechnik. Dabei kommt es vor aHem darauf an, die Ischamiezeit der Organe so kurz wie
irgend moglich zu gestalten. Nur noch etwa 5% der Organe werden heutzutage aus
operationstechnischen Gri.inden (GefaBprobleme, Ureterleck oder Nekrose, etc.) verloren [13]. Sehr wichtige Schritte lagen auf dem Gebiet der Immunologie mit Erweiterung des Kenntnisstandes hinsichtlich der Gewebetypisierung [14] und in der Optimierung der vorbereitenden Bluttransfusionen [15].
Weitere wichtige Schritte lagen auf dem Gebiet der medikament6sen Therapie.
Hier ist vor aHem die genereHe Einflihrung einer perioperativen Antibiotikaprophylaxe
[16] und die Anwendung einer optimierten, differenzierten Immunsuppression [17] sowie die Einflihrung von Cyclosporin [18, 19] mit Steuerung der Therapie durch regelmaBige Blutspiegelmessungen [20] zu erwahnen. Als weiterer Fortschritt zeichnet sich
die Moglichkeit einer Prophylaxe von Cytomegalievirus(CMV)-Infektionen mit Hyperimmunglobulinen ab [21].
Die Verbesserung der Transplantationsergebnisse laBt sich auch in unserem eigenen
Krankengut demonstrieren (Abb. 4). Wir hatten bei Patienten, die in den lahren 1975
bis 1980 operiert wurden, eine 5-1ahres-Funktionsrate von etwa 40%. Dieses Ergebnis
ist nur geringfligig besser als das zum gleichen Zeitpunkt im gesamten europaischen
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Raum erzielte. Durch vermehrte Beriicksichtigung des HLA-Systems und Einfuhrung
vorbereitender perioperativer Bluttransfusion [22]lieB sich das Gesamtergebnis in den
beiden folgenden Jahren urn etwa 20% steigem. Zu diesem Zeitpunkt wurden AbstoBungskrisen noch ausschlieBlich mit Methylprednisolon-GrammstOBen behandelt.
Durch die Therapie steroidresistenter AbstoBungen mit ATG und/oder Plasmapherese
[17]lieBen sich die Ergebnisse noch einmal weiter verbessem. Wir konnten nunmehr
bei 142 Transplantationen (Leichennierentibertragungen) durch diese besondere Form
der AbstoBungsbehandlung bei den in den Jahren 1981 bis 1984 operierten Empfangem eines ersten Leichennierentransplantats eine kumulative 3-Jahres-Transplantatfunktionsrate von tiber 80% erzielen (siehe Abb. 4).
Diese Entwicklung zu verbesserten Transplantationsergebnissen laBt sich im Trend
in allen europaischen Zentren aufzeichnen, insbesondere lieB sich die Patienten-Mortalitat drastisch senken. Wahrend in den friiheren Jahren die Patienten-Oberlebensrate
im ersten Jahr nach Transplantation immer unter der bei Hamodialysebehand1ung lag,
gelang es in den letzten Jahren, zumindest bei jtingeren Patienten, diesen Nachteil auszugleichen. Hier ist inzwischen keine Obersterblichkeit mehr zu verzeichnen, und langerfristig haben die jtingeren Patienten nach Transplantation sogar eine bessere Oberlebensrate als unter Dialysebehandlung (siehe Abb. 5), dagegen stellt bei aiteren Patienten die Dialysebehandlung nach wie vor das sicherere Verfahren dar.
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Abb.5. Patienten-Uberlebensrate nach erster Leichennierentransplantation (ohne Diabetiker) der
Altersgruppe 15-34 Jahre, bzw. 45-64 Jahre im Vergleich mit Dialysebehandlung (aus 13).
CAD = 1. Leichennierentransplantation,
RRT = Dialysebehandlung

Gerade bei aiteren Patienten haben sich, besonders durch Anwendung von Cyclosporin, die Transp1antationsergebnisse wesentlich verbessem lassen. Nach einer Mitteilung von Opelz [6]liegen inzwischen die Transplantatfunktionsraten ein Jahr postoperativ bei 51-60jahrigen Transplantatempfangem im Bereich von etwa 80%, wenn Cyclosporin a1s Basis-Immunsuppressivum verwendet wird; dieses Ergebnis unterscheidet
sich nicht von dem der jtingeren Patienten. Dagegen haben auch nach diesen neuesten
Erkenntnissen Patienten mit mehr als 60 Lebensjahren deutlich sch1echtere Ergebnisse
zu erwarten [6]. Unter konventioneller Immunsuppression liegen die I-Jahres-Transp1antatfunktionsraten insgesamt urn etwa 15% niedriger; hier schneidet auch die Gruppe der 51-60jahrigen ungtinstiger ab als die der jtingeren Patienten. Dieses Teilergebnis konnen wir nach unseren eigenen Untersuchungen nicht bestatigen (siehe oben, Tabelle 2).
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SchluBbetrachtungen

Bei der Durchflihrung von Nierentransplantationen gibt es mannigfache Beruhrungspunkte zwischen der Inneren Medizin und der Chirurgie, insbesondere bei der Ausweitung der Indikationsstellung auch auf multimorbide Patienten. Daraus und aus der
Langzeitbeobachtung nach Transplantation haben sich vielerlei Kenntnisse ableiten
lassen, die auch in vielen anderen Gebieten der Medizin nutzbringend anwendbar sind
und damit entscheidende Fortschritte in der allgemeinen Krankenversorgung gebracht
haben. Eine weitere, enge Kooperation beider Piicher, auch auf dem Gebiet der Organgewinnung, ist deshalb wunschenswert.
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Parenterale und Sondenernahrung
Hartig, W., Schmoz, G., Weiner, R., Matkowitz, R., Grube, U.
(Chirurgische Klinik des Bezirkskrankenhauses St. Georg, Leipzig)
Hinsichtlich der Ernahrungstherapie gibt es sehr breite Beriihrungsflachen in der Zusammenarbeit der beiden Fachgebiete Innere Medizin und Chirurgie. Da geht es z. B.
urn den Patienten, der nach subtiler Vordiagnostik in der Medizinischen Klinik einer
operativen Behandlung zugeftihrt werden soil. Dabei spieJt die Einschatzung des Operationsrisikos ebenso eine Rolle wie Oberlegungen, in welcher Weise die Sicherheit fUr
den Patienten, z. B. durch Ernahrungstherapie, erhoht werden kann.
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die auf das Behandlungsrisiko EinfluB nehmen,
wie das Alter des Patienten, Art und Ausdehnung der Erkrankung, Art und Ausdehnung des Eingriffs, Nebenleiden, Stoffwechselerkrankungen usw. Einer dieser Faktoren
ist der Ernahrungszustand (s. Abb. I). Er beeinfluBt die Komplikationsrate (und zwar
speziell infektiose Komplikationen) und die Letalitatsquote. Dies ist durch zahlreiche
Untersuchungen belegt (s. Tabelle lund 2).
Es geht uns also bei den Untersuchungen des Ernahrungszustandes darum, mittels
definierter Bestimmungsmethoden einen Einblick in die Abwehrlage des Patienten, in
seine Immunokompotenz, zu erhalten, zur Abschatzung des Operationsrisikos. Dies ist
zugleich ein Ausgangspunkt fUr interdisziplinare Oberlegungen iiber das weitere Vorgehen.
Anfangs verwendeten wird dafUr ein diagnostisches Vorgehen mit II anthropometrischen, biochemischen und immunologischen Parametern. Wir haben uns in den letzten 5 lahren urn eine Vereinfachung bemiiht. Dazu untersuchten wir 189 Patienten mit
Karzinomen des Verdauungstraktes und mit chronisch entziindlichen Darmerkrankungen und unterwarfen die Ergebnisse multivarianten statistischen Analysen, und zwar
der Cluster- und Diskriminanzanalyse.
Als Ergebnis der Clusteranalyse ergaben sich Dendrogramme, die eine eindeutige
Trennung der Patienten in zwei Gruppen zeigten: namlich normal und gestOrt

~ ~L_p-o-st-o-p-er-a-ti-ve---<'/
Komplikation

'--------~

...
,.

Abb.l. Ursachenspektrum postoperativer Komplikationen (Merkle et al. 1985)
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Tabelle 1. Ergebnisse praoperativer Hauttest-Untersuchungen in Beziehung zur Serumalbuminkonzentration und zu den postoperativen infektiosen Komplikationen (Dionigi et al. 1979)
Praoperative
Hau ttesterge bnisse

Serumalbumin
(gil)

Normergisch
Hypergisch
Anergisch

35

Postoperative
infektiose Komplikationen

(%)

(a)
(b)
(c)

37
46

31
a: b<0,05

83

a: c;§;O,Ol
b:c;§;0,05
Dionigi et al. 1979

Tabelle 2. Minderung der Serumalbuminkonzentration und der ReiBfestigkeit von Kolonanastomosen von Ratten unter eiweiBarmer Kost (Daly et al. 1971)
Praoperative EiweiBverarmung (Wochen)

o
1
2

4
6

Serumalbumin
(gil)

30
26
24
20
18

ReiBfestigkeit
kPa

Torr

30,3
24,8
23,7
23,5
22,1

227
186
178
176
166
Daly et al. 1971

(Abb. 2). Friiher unterteilten wir in 3 StOrungsgrade. Dies ist unnotig. Leichte Storungen konnen unter Beriicksichtigung der Komplikationsrate dem Normalzustand zugerechnet werden. Damit ist die Aussage praktikabler und beziiglich der zu erwartenden
Komplikationen genauer.
Patienten mit Magenkarzinom weisen mit dieser Methode in hoherem MaBe Ernahrungsstorungen auf als Patienten mit kolorektalen Karzinomen (Tabelle 3).
Die Diskriminanzanalyse aller Parameter wies uns auf 6 praxisrelevante Merkmale
hin, die fUr un sere Aussage Bedeutung haben, und zwar: Serumalbumin, -transferrin,
Hamoglobin, Oberarmmuskelumfang, Trizepshautfaltendicke und Hauttestquotient.
Man kann auf dieser Grundlage eine Diskriminanzfunktion ermitteln, die fUr alle untersuchten Patienten in gleicher Weise verwendet werden kann (Tabelle 4).
Da die Berechnung dieser Funktionen ebenfalls aufwendig und kompliziert erschien, konnen die Kalkulationen fUr die Praxis vereinfacht werden. Die ermittelten 6
Parameter werden auf der Grundlage eines BewertUflgsschemas beurteilt. Man gibt
Parameterwerten, die im Normbereich liegen, 1 Punkt, denjenigen, die sich nicht im
Normbereich bewegen, 0 Punkte. Durch Addition ermittelt man die Summe, die, geteilt durch die Anzahl der Parameter, den Ernahrungsquotient (EQ2) ergibt. So errechnet sich fUr 6 xl Punkt, geteilt durch 6 Merkmale, ein Ernahrungsquotient von 1,0, fUr
6 X 0 Punkte der Ernahrungsquotient 0 (Abb. 3). Der Trennbereich zwischen "normal"
und "gestOrt" liegt nach Bestimmung des Ernahrungsquotienten fUr aile Patienten entsprechend der Gruppenbildung durch die Cluster- und Diskriminanzanalysen bei 0,5.
Werte ~ 0,5 zeigen einen Normalzustand an.
Die Sensitivitat der 6-Parameter-Bewertung betragt 97%. Als nachstes erhob sich
fUr uns die Frage, ob auch mit weniger als 6 Parametern eine verlaBliche Diagnostik

225

Pi

...(

Abb.2. Dendrogramm der hierarchischen Clusteranalyse bei 189 Patienten mit Karzinomen des
Verdauungstraktes und chronisch entziindlichen Darmerkrankungen
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Tabelle 3. Ergebnisse der Bestirnmung der Ernahrungszustandes bei Patienten mit Karzinomen des Gastrointestinaltraktes
mit Hilfe der Clusteranalyse
Organ

Magen
Kolon
Rektum

Ernahrungszustand (%)
Normal

Gestort

69,7
73,7
87,5

30,3
26,3
12,5

Tabelle 4. Ergebnis der Diskriminanzanalyse bei 33 Patienten
mit Magenkarzinom
f=- (0,0754 X OAMU) - (0,6764 X Hb) - (0,03248 xlliF)
- (0,84 xTRAF)+(0,7168 X PQIC1) - (0,07293 X ALB)
OAMU:
Hb:
lliF:
TRAF:
PQICT:
ALB:

Oberarmmuskelumfang (% d. Norm)
Hamoglobin im Blut (mmolll)
Trizepshautfaltendicke (% d. Norm)
Serum transferrin (gil)
Hauttestquotient
Serumalbumin (gil)

Tabelle 5. Sensitivitat der Einordnung der Patienten in die
beiden Cluster "normal" und "gestort" unter Heranziehung
von 6, 4 oder 2 Parametern (in Prozent). Basis des Vergleiches
ist die Eingruppierung durch den Ernahrungsquotient EQ,.
(Der nach dem bisherigen umfangreichen Vorgehen mit Hilfe
des 33-Punkte-Schemas ermittelte Ernahrungsquotient wird als
EQ, bezeichnet.)
Merkmalskombination nach der Diskriminanzanalyse
n=6
n=4
n=2
ALBHBTRAF
OAMUlliF
PQICT

ALBHB
OAMU
PQICT

ALB
PQICT

Ubereinstimmung zwischen "normal" und "gestort" (%)
97,0
75,7
54,5

moglich ist. Das ist nicht der Fall. Die Verwendung von weniger als 6 Parametern gestattet nur eine begrenzte Aussage. So betragt die Sensitivitat mit 4 Parametern 76%,
mit 2 Parametern 55% (Tabelle 5).
Wichtig sind die immunologischen Untersuchungen. Der bisher umfangreich benutzte intrakutane Hauttest als MaB der zellvermittelten Immunitat ist aufwendig.
Moglicherweise kann er ersetzt werden. Quantitative immunologische Verfahren der
zellvermittelten Immunitat, wie der Lymphozytentransformationstest mit verschiedenen Mitogenen bestatigen die Ergebnisse der Hauttestreaktionen im Intrakutantest, im
Gegensatz zu den Lymphozytenzahlen im peripheren Blut und den humoralen Immunfaktoren, die nicht reprasentativ sind (Tabelle 6).
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Tabelle 6. Beziehung zwischen Immunokompetenz und Emahrungszustand bei 25 Patienten mit
gastroenterologischen Erkrankungen
n

14
II

P

PQICT
(Quotient)

3-1,5 2,17
< 1,5 0,73
<0,001

LTTm.
PHA(%)

Lympho. Immunglobuline
(% d. N.) (gil)

77,9
59,5
<0,001

Komplement
(gil)

G

A

M

C,

C.

1I7
109,6

15,3
15,7

2,1
1,6

0,5
0,6

n.s .

3,5
3,8

1,0
I, I

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

EQ

2,1
1,7
<0,05

.. Das gleiche Verhalten zeigen auch die Hauttestquotienten zum E-Rosettentest
(Ubereinstimmung: 85%), so daB dieser sehr schnell und einfach durchfUhrbare Test
zukiinftig anstatt der intrakutanen Hauttestung (moglicherweise?) angewendet werden
konnte.
Wir konnten nachweisen, daB sich mit Verschlechterung des Ernahrungsquotienten
ebenfalls die immunologischen Reaktionen vermindern (Tabelle 7). Ferner fanden wir
heraus, daB Patienten mit Karzinomen des Gastrointestinaltraktes gegeniiber benignen
Erkrankungen in ihren immunologischen Reaktionen starker gestort sind (Tabelle 8).
Als sehr aussagekraftige Untersuchungsmethode gilt die Harnstoffproduktionsrate.
Sie ist in jedem Labor leicht und schnell bestimmbar und eignet sich verlaBlich fUr die
Beurteilung der aktuellen Stoffwechsellage eines Patienten. Nach unseren bisherigen
Untersuchungen und in Ubereinstimmung mit anderen Autoren bestehen Beziehungen
zwischen der taglichen Harnstoffproduktion und der zellvermittelten Immunitat im
Hauttest (Tabelle 9).
Ein sehr wesentlicher Faktor im Rahmen der gesamten Ernahrungsdiagnostik, insbesondere fUr die Wahl einer entsprechenden Ernahrungsform, ist die Erfassung der
Diinndarmresorptionskapazitat. DafUr eignet sich der bei uns seit 1976 angewandte
Tabelle 7. Prozentuale Verteilung normaler, leicht oder mittelgradig gestOrter Hauttestreaktionen (PQI) bei normalem
(3-1,5) oder reduziertem « 1,5) Emahrungszustand (EQ,)
EQ,

PQI

Normal
Leichte Storung
Mittere Storung

3-1,5

< 1,5

96%
78%
43%

4%
22%
57%

Tabelle 8. Hauttestreaktionen (PQI) bei gleichem Emahrungsquotienten (EQ,) bei Patienten mit Tumoren des MagenDarm-Kanals sowie Patienten mit nicht-onkologischen Erkrankungen
Patienten mit
Onkologischen Erkrankungen
Nicht-onkologischen gastroenterologischen Erkrankungen
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EQ,

PQI

2,3
2,3

1,8
2,1

>0,05

<0,05

Tabelle 9. Beziehungen zwischen der HamstofTproduktionsrate (HS1PR) und dem Hauttestquotienten (PQICT) bei 20 Patienten mit Magenkarzinom: mit Abnahme des Quotienten der
Hauttestreaktion steigt die tiigliche HamstofTproduktion als
Ausdruck einer hoheren katabolen Stoffwechsellage an
PQICT

> 1,5
< 1,5
p

HS1PR (mmolJd)
Magenkarzinom

Kolonkarzinom

Rektumkarzinom

206,3
295,2
<0,05

229,8
375,7
<0,001

239,8
350,0
<0,001

sog. modifizierte D-Xylose-Test (Weiner et al. 1984 a). Als Datengrundlage dienen
Messungen der D-Xylose-Konzentration im Serum nach oraler und intravenoser
D-Xylose-Zufuhr. Oraler und intravenoser Belastungstest werden an 2 aufeinanderfolgenden Tagen durchgeflihrt. Danach werden auf der Grundlage einer biophysikalischen Modellierung der enteralen Resorptionsprozesse mittels eines 4-Kompartmentmodells und einer logisch-mathematischen Durchdringung der bestehenden Beziehungen zwischen der D-Xylose-Kinetik im Blutkompartment und der effektiven D-XyloseResorption die Resorptionsparameter ermittelt (Abb. 4).
Dieser Weg der Kalkulation der Dilnndarmresorption stellt, wie unsere Untersuchungen an bisher 1500 Patienten bestatigen konnten, die einfachste und sicherste Methode dar, eine diagnostische Aussage ilber die Resorptionskapazitat unter klinischen
Bedingungen zu erhalten. Der wichtigste Parameter, die sog. generalisierte Resorption,
ist ausnahmslos bei allen Patienten anwendbar. Bei der Berechnung der generalisierten
Resorption wird der gesamte Informationsgehalt der MeBwerte berilcksichtigt, so daB
auch bei Storungen der Nieren- und Leberfunktion eine objektive Beurteilung der Resorptionsfunktion moglich wird. Das trifft insbesondere auch auf die unmittelbar postoperative Phase zu.
Auf Grund unserer Untersuchungen konnten wir zu Grenzwertbestimmungen gelangen. Danach bedilrfen Patienten mit einem AusmaB der Resorption bis zum Zeitpunkt tm von weniger als 30% der Dosis der vollstandigen parenteral en Ernahrung, sol-
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Abb.5. Festlegung der Emahrungsform auf der
Grundlage der ermittelten generalisierten Resorption (RR[% 1= generalisierte Resorption;
RRtm = generalisierte Resorption zum Zeitpunkt
des Maximums der D-Xylose-Blutkonzentration
[tm])

che mit Werten tiber 50% konnen voIlstandig enteral ernahrt werden. 1m Grenzbereich
30 bis 50% empfiehlt sich eine kombinierte parenteral-enterale Zuflihrung der Nahrstoffe. Damit betrachten wir heute die parenterale Ernahrung nur als eine mogliche
Applikationsweise der Nahrstoffe im Rahmen der uns zur Verfligung stehenden klinischen Ernahrungsformen (Abb. 5). Je nach Indikationen und Kontraindikationen ist
flir den Patienten die gtinstigste und gefahrloseste Methode auszuwahlen.
Aus den Daten der bisher untersuchten Patienten ist erkennbar, daB die Resorption
vielen Einfltissen unterliegt.
So mindert sich die effektive Resorption mit sinkendem Ernahrungsquotienten.
Ebenso beeinflussen Bilirubinanstiege, friiheste postoperative Phase, natiirlich ein
hochgradiges Kurzdarmsyndrom und Erkrankungen des Dtinndarms, die Resorption.
Auch das Krebsleiden verringert die Resorption. Exemplarisch sei diese letzte Frage
naher erortert:
Obgleich die Storungen der Dtinndarmresorption nur als Teilfaktor bei der Entstehung einer Malnutrition Krebskranker anzusehen ist, ist dies aber flir die Applikationsform einer Ernahrungstherapie bedeutsam. Nach unseren Untersuchungen entwickelt
sich die Beeintrachtigung der Resorption bei fortgeschrittenen Krebsleiden, ohne jedoch obligat zu sein. Wir haben dazu 54 Patienten im Rahmen der Ernahrungsdiagnostik mit dem modifizierten D-Xylosetest untersucht. AIle Karzinome wurden zu einem
spateren Zeitpunkt histologisch gesichert. Wir fanden dabei, daB nur weniger als die
Halfte der Patienten mit aIlgemeinen Tumorsymptomen (Anamie, Abnahme der Korpermasse tiber 2 kg in 2 Monaten, Leistungsknick) eine generalisierte Resorption von
tiber 50% aufwiesen, also durch orale/enterale Ernahrung ausreichend zu ernahren
sind. 69% der Patienten dagegen ohne Tumorsymptomen resorbierten ungestOrt
(Abb. 6). Allerdings war in beiden Gruppen das AusmaB der effektiven Resorption gegentiber Gesunden statistisch signifikant vermindert (H-Test).
Auch der Ausbreitungsgrad, klassifiziert nach dem 1NM-System der UICC, ist bedeutsam. In der ersten Gruppe faBten wir lokal begrenzte Tumoren ohne Lymphknotenbefall und ohne Fernmetastasierung (pTI-2NOMo) zusammen, in der zweiten die hoheren Ausbreitungsgrade (pT> 1-2 N~ 1 Ml). Die Zuordnung erfolgte postoperativ
auf der Grundlage der histologischen Befunde. Bei einem Vergleich des AusmaBes der
Dtinndarmresorption wird deutlich, daB sich mit einer Ausbreitung des Krebsleidens
die Resorptionsfunktion verschlechtert (Abb.7). Wahrend in der ersten Gruppe 75%
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Abb.6. Haufigkeitsveneilung von KJa ifikation merkmalen der DUnndarmresorption bei Kreb kranken ohne (I) und
mit (2) Tumorsymptomen . (Gruppe I:
> 50%: II. 30- 50%: 3, < 30%: 2, Gruppe
2: > 50%: 18 , 30- 50%: 16, < 30%: 4) .
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der Patienten ohne Einschrankung enteral ernahrt werden konnen, waren es in der mit
eingetretener Metastasierung nur noch 48%.
Ebenso beeinfluBt die Organlokalisation die Ergebnisse. So zeigte sich, daB die an
Rektumkarzinom erkrankten Patienten (n= 15) die besten Resorptionsverhaltnisse aufwiesen (x=66%). Das AusmaB der Resorption ist in dieser Gruppe gegenuber gesunden Kontrollgruppen nicht statistisch signifikant verschieden (p < 0,05). 80% der Patienten zeigten RR(tm)-Werte im Normbereich. Auch bei der Zuordnung der Karzinome nach 5 histologischen Typen fanden sich Unterschiede. Plattenepithelkarzinome
waren von der Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant verschieden. 80% der Patienten wiesen Resorptionswerte im Normbereich auf. Beim Adenokarzinom zeigte das
AusmaB der Resorption eine deutliche Abhangigkeit yom Differenzierungsgrad. Mit
zunehmender Entdifferenzierung entwickelt sich eine Malresorption. Bei den undifferenzierten Adenokarzinomen wurde mit einem arithmetischen Mittelwert von 40% das
am deutlichsten eingeschrankte AusmaB der Resorption beobachtet. Die Unterschiede
im Resorptionsverhalten zwischen undifferenzierten und hochdifferenzierten Karzinomen ist statistisch signifikant (U-Test; p < 0,05). Die Ergebnisse machen deutlich, daB
mit dem Fortschreiten des Krebsleidens und durch den histologischen Typ die Dunndarmresorption beeinfluBt wird. Unter Nutzung dieser Ergebnisse wahlen wir heute
das spezielle ernahrungstherapeutische Vorgehen aus.
Zum SchluB mochte ich Ihnen nun noch 3 Beispiele unseres Vorgehens aus dem
Grenzbereich Innere Medizin/Chirurgie zeigen:
1. Praoperative Ernahrungstherapie bei Patienten mit Magenkarzinom.
10 Patienten mit gestortem Ernahrungszustand (EQ2< 0,5) wurden 10 Tage lang
praoperativ kunstlich ernahrt, 9 Patienten davon kombiniert parenteral und zusatzlich
enteral mit einer Formuladiat. Sie erhielten 1,5 g Protein und 100 kJ/kg Korpermasse X die.
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Abb.7. AusmaB der Dtinndarmresorption (in Prozent
der Dosis zum Zeitpunkt 1m) rur Gesunde (Gruppe I,
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n = 34), Patienten mit lokalisierten (Gruppe 2, TI-2
NoMo, n= 12) und generalisierten (Gruppe 3,
T"'I-2N"'1 Ml, n=42) Karzinomen (H- und V-Test
zwischen allen Gruppen p < 0,05)
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Ergebnisse:
Verbesserung der biochemischen Werte und des Hauttestquotienten (von 0,9 auf 1,5)
und damit des Ernahrungsquotienten (von 0,3 auf 0,6) bei den einzelnen Patienten mit
kombinierter bzw. enteraler Ernahrung. Die anthropometrischen Werte blieben unverandert (Abb. 8).
2. 18jahriger Junge mit tiber 6 Jahre bestehendem kompliziertem Morbus Crohn und
schwerer ErnahrungsstOrung yom Mischtyp. Korpermasse 27 kg. Vorwiegend parenterale Ernahrungstherapie zu Hause unter kontinuierlicher Dispensairebetreuung. Er erhielt 1,3 g Aminosauren/kg Korpermasse (R;40 g Aminosauren) sowie 200 g Invertzucker/Tag. AIle 3 Tage gaben wir ihm zusatzlich 500 ml lO%ige Fettemulsion, auBerdem erhielt er Vitamine und Spurenelemente.
1.0

c:
~o.s

Abb.8. Ergebnisse einer IOtagigen praoperativen Ernahrungstherapie bei Patienten mit
Magenkarzinomen
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Nach 11 Monaten ergab sich eine Korpermassenzunahme von 10 kg. Operation
und Sanierung mehrerer interenterischer und enterokolischer Fisteln mit Anlage eines
palliativen Anus praeter naturalis sigmoidalis. Postoperativ schnelle Rekonvaleszenz,
Korpermassenzunahme in 3 Jahren urn 30 kg (Tabelle 10).
3. Das dritte Beispiel betrifft einen Patienten, der uns aus dem Ausland tiberwiesen
wurde. Er wurde dort wegen einer Peritonitis operiert. Es fand sich als Ausgangspunkt
eine Gangran eines 40 cm langen Dtinndarmabschnittes, dessen Ursache bis heute unklar ist. Nach Resektion und Anastomosierung entwickelte sich unmittelbar postoperativ eine Anastomoseninsuffizienz mit Fortschreiten der Peritonitis.
1m Rahmen der 2. Relaparotomie wurde die Insuffizienz mit einem T-Drain und
weiteren Drainagen behandelt. In der Folge bildete sich ein schwerster septischer
Schock aus mit hochgradiger StOrung der Leberfunktion, erheblichem Ikterus und betrachtlichen Hamostasestorungen. Aus den Drainagen entleerten sich 2000 ml blutigen
Dtinndarminhalts pro 24 Stunden. Dies war der Zustand, als wir den Patienten in moribundem Zustand tiberwiesen erhielten.
Tabelle 10. Verbesserung des Ernahrungszustandes bei einem
Patienten mit M. Crohn unter intensiver Ernahrungstherapie
Parameter

I.

2.

3.

Korpermasse (kg)
ALB

28
36
1,9
6,0
52
20
1,0

37
41
2,8
7,6
66
77
2,5

56
46
3,4
10,8
105
50
3,0

TRAP

Hb
OAMU

THF

PQICT

EQ
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0,0

0,83

0,83

Abb.9
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Abb.9c

Das Rontgenbild unmittelbar nach der Aufnahme zeigte eine groBe intraabdominaIe Hohle, die gesamte rechte Bauchseite einnehmend. Sie wird gespeist aus dem
Anastomosenleck des Diinndarms und, flir uns iiberraschend, auch aus dem Duodenum, offensichtlich durch einen AbszeB bedingt (Abb. 9 a). Wir begannen mit totaler
parenteraler Ernahrung, 1,5 g Aminosauren und 190 kJ =45 kcallkg Korpermasse,
substituierten Elektrolyte, Phosphat, Spurenelemente, Albumin, Hamoderivate und gaben Antibiotika (Cephalosporine). Als Aminosaurenlosungen wurden teilweise sog. Leberlosungen verwendet mit hohem Anteil an verzweigtkettigen Aminosauren (Aminofusin hepar).
14 Tage spater war die Duodenalfistel geschlossen. Der Zustand war weiter moribund, der Patient kaum ansprechbar, in einem soporosen Zustand.
2 Monate spater: deutliche Besserung des Allgemeinzustandes, die Hohle hat sich
merklich verkleinert, die Sekretion ist auf 1 Liter zuriickgegangen (Abb. 9 b).
4,5 Monate nach Beginn der Behandlung sind aIle Fiste1n geschlossen (Abb. 9c),
die Leberfunktion bessert sich, ebenso die Synthese von Blutgerinnungssubstanzen.
Nach einem abschlieBenden Kuraufenthalt in einem Sanatorium konnte der Patient im
Dezember mit jetzt praktisch normalen Leberwerten, allerdings verbliebenen Defekten
in der Blutgerinnung, nach Hause entlassen werden.
Mit diesem letzten Beispiel zeigt sich besonders deutlich die breite Kooperationsfiache zwischen unseren und anderen Fachgebieten. Das Uberleben dieses Patienten war
nur im Ergebnis kameradschaftlicher Zusammenarbeit vieler Spezialisten moglich.
Dem Veranstalter mochte ich deshalb noch einmal daflir danken, daB er die Aufmerksamkeit auf diese wichtige Frage der interdisziplinaren Zusammenarbeit gelenkt hat.
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Wir Chirurgen wissen es genau: das Messer ist eben nur ein Teil der Behandlung, so
wichtig natiirlich operatives Konnen ist. Aber ohne das Zusammenwirken aller Spezialisten sind keine Fortschritte erreichbar.
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Parenterale und Sondenernahrung
Kleinberger, G. (Krankenhaus Steyr, Steyr/Oberosterreich)
Manuskript nicht eingegangen

Rheumatologie
SchaUner, D. (Orthopadische Abteilung des Krankenhauses
der Augustinerinnen, Kaln)
Die Behandlung schwer leidender Rheumatiker ist eine simultane Aufgabe beider
Fachgebiete. Wo immer moglich muB angestrebt werden, daB die internistische Behandlung und die notwendige operative Therapie in einer gut abgestimmten zeitlichen
Abfolge durchgeftihrt werden und moglicherweise sagar zeitlich ineinanderlaufen.
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Wenn dann im selben Hause auch noch Physiotherapie und Beschaftigungstherapien
hinzukommen, so wird den Rheumakranken nicht nur ein Maximum, sondern ein Optimum an fachkundiger Behandlung zuteil. Damit lassen sich lange Behandlungszeiten
der einzelnen Fachdisziplinen in kurzere gemeinsame Behandlungsperioden zusammenfassen. Die Zeitersparnis laBt sich zwar nicht im Einzelfall quantifizieren, in jedem
Falle aber kommt sie dem Patienten und auch seinem Kostentrager voll zugute. Es
kann kein Zweifel bestehen, daB die interdisziplinaren Rheumakliniken und die interdisziplinaren Rheumazentren in Krankenhausern in Zukunft den Kampf gegen die
Volksseuche Rheumatismus bestimmen werden.
Wenn zwei groBe medizinische Disziplinen sich urn dieselbe Erkrankung bei demselben Patienten bemuhen, muB man sich fragen: Was kann der eine, und was kann er
nicht?
und: Was kann der andere, und was kann er nicht?
Das folgende Schema gibt einen Oberblick:
Internist
Erkann

Er kann weniger gut

•
•
•
•
•

• Einen Gelenkstatus festlegen
• Prognose des belasteten rheumatischen
Gelenkes beurteilen
• Operationsindikation stellen
• Operieren
Die operative Nachsorge 1eiten

•
•
•
•

Anamnese erheben
Patienten untersuchen
Physikalische und Ergotherapie anwenden
Die Immunlage des Patienten iiberblicken
Das gesamte Spektrum der medikamentosen Therapie beherrschen
Nebenwirkungen der Medikamente beurteilen
Die Moglichkeiten der Labormedizin ausschopfen
Synoviorthese mit Radionukliden (Zulassung?)
Teilgebiete des anderen Fachgebietes iiberblicken

Orthopade
Erkann

Er kann weniger gut

•
•
•
•

• Die Immunlage des Patienten iiberblicken
• Das gesamte Spektrum der medikamentOsen Therapie beherrschen
• Die Nebenwirkungen der Medikamente
beurteilen
• Die Moglichkeiten der Labordiagnostik
ausschopfen

•
•
•
•
•
•

Anamnese erheben
Patienten untersuchen
Gelenkstatus festlegen
Prognose des belasteten rheumatischen
Gelenkes beurteilen
Physiotherapie und Ergotherapie anwenden
Synoviorthese mit Radionukliden (Zulassung?)
Operationsindikationen stellen
Operieren
Operative Nachsorge 1eiten
Teilgebiete des anderen Fachgebietes iiberblicken

Betrachtet man die beiden Tabellen, so findet man auf der Seite des "Konnens" eine Anzahl gemeinsamer Punkte. Unverkennbar ist aber die Tatsache, daB die beiden
Behandler in der Mehrzahl der Kriterien auf eine gegenseitige Unterstutzung angewiesen sind. Und wenn noch Zweifel bestehen: welcher Internist ist beispielsweise in der
Lage eine Beuge- und Streckkontraktur eines Huftgelenkes zahlenmaBig exakt festzulegen? Und auf der anderen Seite: welcher Orthopade kennt sich aus mit der cytostati236

schen Behandlung? Es soU natiirlich nicht ausgeschlossen werden, daB ein Internist
oder ein Orthopade auch einmal allein mit einem Rheumaproblem fertig wird. 1m Faile einer Monarthritis des Fingermittelgelenkes einer 50jahrigen Frau wird der Orthopade zum SkalpeU greifen und durch Synovektomie das Problem losen. Der Internist
wird vieUeicht eine zeitlang versuchen, durch Antiphlogistikagabe den ProzeB zum Abklingen zu bringen. Sind jedoch zwei oder mehrere Gelenke befallen, wird die Indikation sofort schwieriger. Wie insbesondere Gschwendt ausgefUhrt hat, wird der Operateur immer wieder in Schwierigkeiten geraten, besonders dann, wenn die Zerstorung
auBerlich sichtbar geworden ist, ohne jedoch den Kranken in seiner Selbstandigkeit
und Gehfahigkeit unmittelbar zu gefahrden. Die Entscheidung: Operation oder Zuwarten wird besonders dann erschwert, wenn mehrere Gelenke zugleich und an beiden
oberen und unteren Extremitaten dermaBen betroffen sind, daB yom [aka len Standpunkt aus der Eingriff gerechtfertigt ware, eine Vielzahl von Eingriffen aber wegen der
Gefahrdung des Aligemeinzustandes oder eines muhsam aufgebauten Adataptionszustandes oder aus sozialen, d. h. zeitlichen und finanziellen Grunden nicht infrage kommen. Welchem Eingriff soll die Prioritat gegeben, welcher Therapieplan fUr die ubrigen
Gelenke eingehalten werden? Ein in Lund/Schweden perfekt ausgebautes System der
kollektiven Beurteilung jedes zu operierenden Patienten durch den Orthopaden, internistischen Rheumatologen und die Ergotherapeutin hat sich sehr zur Nachahmung
empfohlen. Dabei fUllt die Ergotherapeutin zunachst einen Fragebogen aus, der den
Grad der Behinderung fUr aUtagliche Verrichtungen, Beruf und Haushaltsarbeiten, Lokomotion und Selbsthilfe moglichst genau zu erfassen versucht und fUhrt dann zur Objektivierung des Behinderungsgrades eine Reihe von vorbestimmten Tests aus, die die
Flihigkeit priifen, Komplexfunktionen auszuuben.
Sind einige dieser Alltagsfunktionen nicht oder nur unter erheblich erschwerten Bedingungen moglich, so daB ihr Verlust als unmittelbar bevorstehend zu gelten hat, versucht die Ergotherapeutin herauszufinden, in wie weit mit Rheumahilfen eine wesentliche Erleichterung erzielt werden kann. So verbleibt eine Rangardnung von Behinderungen, die dem Arzt erlaubt, eine Dringlichkeitsstufe fUr die einzelnen Eingriffe aufzustellen. Wo der Schmerz Grund der Behinderung ist, wird der Rheumatologe unter
Umstanden mit Medikamenten und physikalischer Therapie einen Aufschub der Operation bewirken konnen, so daB der Orthopade sich ganz jenen Gelenken und Sehnen
zuzuwenden hat, wo die zerstOrte Gelenkmechanik (Instabilitat, Fehlstellung, Versteifung) durch keine Hilfe des Rheumatologen oder der Ergotherapeutin, sondern nur
durch die Operation wesentlich beeinfluBt werden kann. Fur den unter starken
Schmerzen leidenden Patienten gibt es nur das Alternativenpaar: Dauermedikation
und Operation. Glucklich derjenige, der durch Operationen von der Einnahme von
Medikamenten unabhangig gemacht werden kann. In leider noch viel zu vielen Fallen
gelingt dies heute nicht.
Lassen Sie mich an 2 Beispielen darstellen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen
Internisten und Orthopaden zum Segen des Patienten ausgewirkt hat.
Eine 50jahrige Frau hat mehrere Vorbehandler erlebt. Nun kam sie zum Internisten
in unserem Team. Sie glaubte, allein durch Medikamente von ihren Rheumaknoten
und Gelenkfehlstellungen befreit werden zu konnen. Betroffen waren vor all em die
Hande und die FuBe, wahrend die groBen Gelenke noch weniger betroffen waren. Hier
galt es, rasch einen Gesamttherapieplan aufzustellen. Wir einigten uns, daB zunachst
erst die am leichtesten zuganglichen und funktionsbehindernden Rheumaknoten zu
entfernen waren, sod ann die Gelenkmechanik an den Fingern wiederhergestellt werden so Ute, wahrend gleichzeitig in den postoperativen Erholungsphasen von dem Internisten herausgefunden werden sollte, auf welche medikamentOse Therapie die Patientin am besten reagiert. Die Rheumaknoten, die insbesondere den Sehnen und den Gelenken aufgelagert sind, beeintrachtigen die Funktion. Es ist verhaltnismaBig leicht,
durch Entfernung der Knoten die Funktion wieder herzustellen. Betrachtet man die
beiden Hande, so erkennt man rasch die Gelenkschwellungen und die bekannten
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Schwanenhalsdeformitaten. Daneben bestehen aber auch Streckdefizite am Zeigefinger
rechts und am KJeinfinger links, die bereits prima vista eine verschiedene Ursache haben. Wahrend am Zeigefinger rechts ein SehnenriB vorliegt, ist am link en Kleinfinger
die lange Strecksehne zwar noch intakt, jedoch ulnarseitlich von dem Mittelhandkopfchen abgeglitten und so tief unter den Drehpunkt des Grundgelenkes gerutscht, daB
die Sehne ihre Streckwirkung auf das Grundgelenk vollig verloren hat und eher abduzierend wirkt, eine nicht selten anzutrefTende Besonderheit am 5. Finger des Rheumatikers. An den Handinnenseiten fanden sich lokalisierte Schwellungen, die unschwer als
Tenosynovitiden zu erkennen waren. Die Tenosynovialis quillt aus einer kleinen ErofTnungsstelle der Sehnenscheide hervor. Nach der Tenosynovektomie findet man haufig,
daB die Beugesehne noch gut intakt ist. Anders sieht es auf der Streckseite aus. Hier erkennt man nach Entfernung des groBen Synovitischen Gewebspaketes den Stumpf der
gerissenen Zeigefingersehne und infiltrative Erosionen weiterer Sehnen. Durch eine
operative Sehnenplastik konnte dieser Patientin die Streckfahigkeit des Zeigefingers
zuriickgegeben werden.
Der zweite Fall betrifTt eine 40jahrige Patientin, die seit 18 Jahren an rheumatischen Schuben leidet. Kaum ein groBes Gelenk und kaum ein kleines Gelenk sind von
der Arthritis verschont. Die meisten Gelenke befinden sich bereits im Stadium 3, weisen also bereits ausgedehnte Knorpel- und Knochendefekte auf. Die Patientin wurde
von zahlreichen verschiedenen Arzten behandelt, die ihr als Rheumaspezialisten angegeben wurden. Die Anamnese der bisherigen Therapie ergibt jedoch, daB ein konsequentes therapeutisches Grundkonzept entweder niemals aufgestellt oder jedoch nicht
durchgehalten wurde. Unter anderem berichtete die Patientin von 3 Goldkuren, von
denen eine noch laufe, woraus hervorzugehen scheint, daB eine Aufsattigung mit der
Chrysotherapie bis zu einem wirksamen Goldspiegel bisher nicht als Behandlungsziel
angesehen wurde. Chirurgisch wurden bisher nur die Kniegelenke angegangen. Beide
Gelenke wurden synovektomiert, das rechte Kniegelenk wurde sekundar mit einer Totalendoprothese versorgt. Retrospektiv muB man sagen, daB leider die vieWiltigen
Moglichkeiten operativer Therapie im Fruhstadium, insbesondere die Synovektomie in
den frisch betrofTenen Gelenken, nicht genugend genutzt wurden. Das ist bedauerlich,
denn die Friihsynovektomie ist gleichzeitig ein therapeutischer und praventiver EingrifT: er beseitigt die schmerzhafte Gelenkschwellung und beugt der sekundaren Knorpel- und Knochendestruktion vor. Bei guter Kooperation der betreuenden Arzte beider
Fachgebiete ware das Schicksal dieser Rheumatikerin mit hoher Wahrscheinlichkeit
leichter gewesen. Bei Beginn der nunmehr einsetzenden Kooperation war ein fruh zu
synovektomierendes Ge1enk bei dieser Patientin nicht mehr anzutrefTen.
Es war nun zu entscheiden, we1che Priori tat den geplanten EingrifTen gegeben werden sollte. Die wenigen absoluten Indikationen haben naturlich den Vorrang. Bei dieser Patientin bestand eine Instabilitat des Atlanto-axial-Gelenkes mit erheblicher Dislokation des Dens axis. Die Erkranung war von heftigen Cervicalgien begleitet. 1m Gefolge dieser Erkrankung treten haufig Lahmungserscheinungen, manchmal auch der
plOtzliche Tod ein. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die zu erwartenden mehrfachen
Intubationsnarkosen wurde daher der versteifenden und damit luxationssichernden
und lahmungsverhutenden Fusionsoperation von Atlas und Axis die absolute Priori tat
gegeben. Die zweite Priori tat wurde der Erhaltung der Lokomotion gegeben. Die Patientin konnte wegen der starken Schmerzen und Schwellungen in den FuBen und
Sprunggelenken nur noch wenige Schritte gehen. Durch Resektionsarthroplastiken an
den Zehengelenken und Arthrodesen am rechten Sprunggelenk und an der linken FuBwurzel wurde der Patientin wieder ein schmerzgemindertes Gehen ermoglicht. Gleichzeitig wurde mit der Stabilisierung der Langfingergrundgelenke an der rechten Hand
begonnen, die in diesem FaIle von totaler Zerstorung der Grundgelenke nur in Arthroplastiken bestehen konnte und zwar mit Hilfe von Swanson-Silastikendoprothesenplastiken am Daumengrundgelenk und an den Langfingergrundgelenken. Den vierten
Rang in der Prioritat sollten schlieBlich stabilisierende Operationen an den Handgelen238
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ken und dem gelenkkonservierenden EingritT einer Spatsynovektomie am rechten E11bogengelenk gegeben werden. Denn die knochernen Strukturen dieses Gelenkes waren
noch weitgehend erhalten, wahrend die floride Synovitis standige Schmerzen verursachte und an den knochernen und knorpeligen Gelenkstrukturen nagte. Indessen hatte inzwischen die gleichzeitig eingeleitete Aufsattigung mit der Chrysotherapie zu einer
so weitgehenden Abschwe11ung und zu einem Nachlassen der Beschwerden geftihrt,
daB die Patientin sich in diesen Gelenken kaum noch behindert flihlte. Sie war gHicklich dariiber, daB sie wieder besser gehen und die Finger ihrer rechten Hand wieder
ordentlich gebrauchen konnte. Es ist zu hoffen, daB die gemeinsame Betreuung der Patientin ein so festes Vertrauensverhaltnis zwischen ihr und ihren Arzten begriindet hat,
daB sie sich auch weiterhin zu den unbedingt notwendigen engmaschigen Kontro11untersuchungen und Beratungen einfinden wird.
Ich hoffe, daB diese wenigen Beispiele geniigen, urn zu zeigen, daB die simultane
Behandlung von rheumakranken Patienten durch den Internisten und den Orthopaden
in einem interdisziplinaren Rheumazentrum die besten Voraussetzungen schafft, den
Patienten einen moglichst hohen Funktionszustand ihrer Gelenke zu bewahren und ihnen ihr Leiden ertraglich zu machen.
Literatur
Gschwend N (1977) Die operative Behandlung der chronischen Polyarthritis. Thieme, Stuttgart

239

Rheumatologie
Schattenkirchner, M. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Munchen)
Sowohl in der Chirurgie als auch in der Inneren Medizin gibt es Beispiele von eleganten, endgiiltigen therapeutischen Losungen: Die chirurgische Entfernung eines endokrin aktiven Tumors (z. B. der Nebenniere, der Nebenschilddriise), die Nagelung einer
Knochenfraktur, aber auch die gezielte antibiotische Behandlung einer Infektionskrankheit, die Substitutionstherapie bei einer Mangelkrankheit oder die Erniedrigung
des Plasmaharnsauregehalts durch Allopurinol. In allen diesen Fallen ist die Vorausset~.ung flir eine erfolgreiche Therapie mit einer einzigen MaBnahme die Kenntnis der
Atiologie der Krankheit oder zumindest der Pathogenese der zu behandelnden StOrung.
Bei den rheumatischen Krankheiten hingegen haben wir es iiberwiegend mit atiologisch ungeklarten Krankheiten zu tun. Ihre Pathogenese ist nur wenig erforscht. Die
Therapie besteht daher iiberwiegend in einer direkten Beeinflussung der Symptome
der Krankheit. Die Begriffe "fehlende kausale Behandlung", "chronische, inkurable
Krankheit" sind infolgedessen logisch miteinander verkniipft.
Die Symptome der rheumatischen Krankheiten sind zahlreich und vielgestaltig:
Schmerzen, Entziindungen, Bewegungseinschrankung, allgemeine Krankheitszeichen.
Auch die BehandlungsmaBnahmen sind daher, wenn alles getan wird, was getan werden kann, vielseitig und haufig fachiibergreifend. So kann der Gelenkschmerz bei einer
Arthritis medikamentos durch Analgetika und Antiphlogistika, physikalisch durch Kalteanwendungen und chirurgisch durch eine Synovektomie bekiimpft werden. Die Synovektomie ist eine Methode, die neben anderen Effekten praktisch immer eine weitgehende Schmerzbeseitigung mit sich bringt.
Neben der prinzipiellen Notwendigkeit einer interdisziplinaren Zusammenarbeit
erfordert die Behandlung des Rheumatikers auBerdem die Festlegung eines individuellen Therapieplans, der dariiber hinaus flir jeden einzelnen Patienten in jedem Stadium
der Krankheit neu erstellt oder modifiziert werden muB.
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Abb. 1. Die drei tragenden Saulen der Therapie der
chronischen Polyarthritis

Ein einfaches, viel verwendetes Schema (Abb. l) zeigt die drei tragenden Saulen der
Therapie bei der chronischen Polyarthritis, der haufigsten und sozialmedizinisch wichtigsten entziindlichen Gelenkkrankheit. Es verdeutlicht, daB medikamentOse, physikalische und chirurgische MaBnahmen zu einem Therapiekonzept zusammengeschaltet
werden miissen.
Etwas differenzierter wird die Polypragmasie in der Behandlung einer chronischen
Arthritiskrankheit durch die therapeutische Pyramide von Moll (Abb.2) dargestellt.
Hier bildet die medikamentOse Therapie den Kern, die physikalischen und operativen
MaBnahmen erganzen und vervollstandigen neben anderen MaBnahmen das Gebaude.
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Abb. 2. Therapeutische Pyramide bei der
chronischen Polyarthritis (nach 1. M. H.
Moll 1983)

Moglichkeiten und Grenzen der einzelnen Therapiemaf3nahmen

Will man einen Plan entwerfen, der mehrere TherapiemaBnahmen sinnvoll miteinander kombiniert bzw. in geeigneter zeitlicher Folge miteinander verbindet, so muB man
auch wissen, was jede einzelne MaBnahme zu leisten im Stande ist.
Die medikamentiise Therapie mit analgetisch und antiphlogistisch wirksamen Substanzen, den tiblichen nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSA) hat ihre Grenzen in der
Wirksamkeit und Vertraglichkeit der angewendeten Substanzen. Oft gelingt es nicht,
eine ausreichende Schmerzerleichterung und Reduktion der Entztindungszeichen bei
einer akuten Polyarthritis zu erzielen. Haufig konnen wirksame antiphlogistische Substanzen wegen ihrer Nebenwirkungen auf den Gastrointestinaltrakt bzw. wegen ihrer
moglichen Risiken auf andere Organe oder Organsysteme nicht in entsprechend hoher
Dosierung oder als Dauertherapie verabreicht werden. Eine Abwagung von Nutzen
und Risiko muB in jedem einzelnen Falle tiber die Verwendbarkeit einer Substanz aus
der Gruppe der NSA entscheiden.
Bei hochaktiven Fallen von chronischer Polyarthritis oder reaktiven Arthritiden
sind daher oft phasenweise oder in einer geringen Dosis auf Dauer Kortikosteroidgaben erforderlich, urn eine ausreichende Verringerung der Schmerz- und Entztindungssymptomatik zu erreichen. Einen EinfluB auf den Krankheitsablauf insgesamt oder auf
die Gelenkdestruktion ist weder mit NSA noch mit Kortikosteroiden zu erzielen.
Bei der chronischen Polyarthritis hat man neben der sog. "rein symptomatischen"
Therapie mit NSA und niedrig dosierten Kortikosteroiden noch die Moglichkeit eine
Basistherapie einzusetzen. Substanzen wie Chloroquin, Goldpraparate, D-Penicillamin
sowie verschiedene immunsuppressive und zytotoxische Substanzen sind in der Lage,
bei einem Teil der Patienten remissionsahnliche Besserungen zu erzielen. Die Zahlen
aus kontrollierten Studien liegen zwischen 50% und 80%. Aber auch diese Substanzen
sind mit hohen Nebenwirkungsraten belastet. Bei einigen von ihnen ist jedoch eine gewisse destruktionsverhindernde Wirkung nachgewiesen worden.
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Aber trotz des geschilderten Einsatzes der medikamentOsen Therapie gelingt es bei
einem Teil der Patienten mit chronischer Polyarthritis nicht, eine standige Progression
des Krankheitsprozesses zu verhindern.
Die physikalische Therapie ist die sanfteste Therapieform in der Rheumatologie. Sie
ist bei richtiger Anwendung ohne Risiko flir den Patienten und wah rend des gesamten
Verlaufes von rheumatischen Krankheiten einzusetzen. Sie bietet gute analgetische und
antiphlogistische Moglichkeiten, we1che die systemische medikamentOse Therapie untersttitzen konnen. Eine konstante, gekonnte physikalische Therapie tragt wesentlich
zur Erhaltung der Gelenkfunktionen und der Muskelkraft bei. Die Bedeutung der physikalischen Therapie, insbesondere der aktiven Krankengymnastik flir die Motivation
des Patienten im Kampf gegen seine schmerzhafte, mit Bewegungseinschrankung einhergehende Krankheit, ist unschatzbar.
Die operativen Maf3nahmen lassen sich nach ihren Zielen in zwei Gruppen teilen.
Priiventive Operationen wie Synovektomien an den Sehnenscheiden und Gelenken
haben zum Ziel, Sehnenrupturen und Gelenkdestruktion zu verhindern oder zu verzogern. Sie bringen immer auch eine erhebliche Schmerzreduktion mit sich. Die Erfolge
beziiglich der Progression destruktiver Vorgange werden von verschiedenen Autoren
unterschiedlich beurteilt. In den meisten prospektiven Studien an Kniegelenkssynovekto mien wird jedoch in einem hohen Prozentsatz eine Remission der arthritischen Aktivitat und eine Verlangsamung der Destruktion iiber 1ahre konstatiert. Synovektomien
gehoren zu den am langsten bekannten TherapiemaBnahmen bei chronisch-destruktiyen Gelenkprozessen.
AuBer Zweifel ist auch der therapeutische Nutzen einer Operation des bei der chronischen Polyarthritis haufig vorkommenden und oft iibersehenen Karpaltunnelsyndroms. Eine andere spezielle praventive Operation ist die Fusion bzw. Stabilisierung
bei einer dislozierenden Zervikalarthritis. Hier kann es sich unter Umstanden urn eine
vitale Indikation handeln.
Rekonstruktive Operationen, die besonders in den letzten 1ahren durch Verbesserungen von Techniken und Materialien in ihrem Stellenwert zugenommen haben, konnen oft eine partielle oder vollstandige Invaliditat verhindern. Die wichtigsten dieser
MaBnahme sind Sehnenplastiken an der Hand, die Operationen am rheumatischen
FuB, Alloarthroplastiken an der Hiifte, am Knie und anderen Gelenken.
Indikationsstellung zu operativen Maf3nahmen

Die Erarbeitung der Indikation zum chirurgischen Vorgehen ist die zentrale gemeinsame Aufgabe des internistischen Rheumatologen und des chirurgisch tatigen Orthopaden. Beide sollten dabei nicht nur die Chancen und Risiken ihres eigenen Gebietes,
sondern in etwa auch die ihres Partners kennen. KeinesfaIls sollte der chirurgische
Partner operieren, was technisch moglich ist ohne Beriicksichtigung der konservativen
Moglichkeiten oder auch der Notwendigkeiten des Patienten. KeinesfaIls sollte der internistische Rheumatologe den chirurgischen Orthopaden zum Techniker degradieren,
der ausflihren solI, was er ihm vorschlagt.
In unserer Klinik haben sich seit 20 1ahren regelmaBige gemeinsame Sitzungen bewahrt, in denen die Patienten zunachst mit ihrer gesamten Krankengeschichte und allen bisherigen TherapiemaBnahmen vorgesteIlt werden. Dann wird noch einmal genau
die Diagnose differenziert erarbeitet, eine Bilanz des bisherigen Verlaufes einschlieBlich der therapeutischen Beeinflussung gezogen und die Prognose iiberlegt und dabei
aIle zur Verfligung stehenden TherapiemaBnahmen bedacht. Der so erarbeitete Therapieplan entspringt einem gemeinsamen BeschluB. Auch der Patient und - was spontan
haufig geschieht - seine nachsten Verwandten werden in das Gesprach einbezogen. Eine operative MaBnahme wird dem Patienten genau beziiglich Chancen und Risiken erklart. Der Patient darf keine falschen Erwartungen bekommen, seine Mitarbeit in der
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postoperativen Phase entscheidet wesentlich tiber den Erfolg der chirurgischen MaBnahmen. Er muB in der Lage sein, einen Teil der Verantwortung bei einer in der Regel
nicht vitalen Indikation mitzutragen. Das letztgtiltige Gesprach flihrt der Patient dann
mit seinem ihn standig betreuenden Arzt allein.
Die wichtigsten Indikationen zu operativen MaBnahmen darf ich nach Moll so zusammenfassen:
1.
2.
3.
4.

Standiger unbeeinfluBbarer Schmerz
FunktionseinbuBe
Fortschreitende ZerstOrung bzw. Deformitat
Kosmetische Beeintrachtigung

Alle diese Griinde tiberlappen sich in der Regel. Sie sollen einerseits stets vor dem Hintergrund aller konservativer Moglichkeiten gesehen werden, andererseits natiirlich vor
dem Hintergrund der getibten chirurgischen Verfahren. Der kosmetische Grund kann
nie der allein~ge Grund flir eine Operation sein.
Bei den Uberlegungen beztiglich der Kontraindikationen spielen eine Reihe von
Momenten eine Rolle. In erster Linie ist zu bedenken, daB die meisten Operationen
beim Rheumatiker keine vitale Indikation haben. Eine Ausnahme kann eine schwere
atlanto-axiale Dislokation sein.
Die wichtigsten im Zusammenhang mit Kontraindikationen zu bedenkenden
Punkte sind:
1.
2.
3.
4.

Motivation des Patienten
Allgemeiner Zustand des Patienten, Operationsfahigkeit
Fahigkeit des Patienten zur postoperativen Mitarbeit
Moglichkeit der Nachbehandlung und Rehabilitation nach Entlassung aus dem
Krankenhaus

Perioperative Betreuungllnternistische Vorbereitung zur Operation
und internistische Betreuung prii- und postoperativ

Die perioperative Betreuung ist die zweite wesentliche gemeinsame Aufgabe des konservativen und chirurgischen Rheumatologen. Sehr wichtig praoperativ ist auch die
Zusammenarbeit mit dem Anasthesiologen (Frage: Allgemeine Anasthesie, Leitungsanasthesie, Intubation bei Zervikalarthritis bzw. Temporomandibulararthritis).
Drei Probleme lassen sich bei der perioperativen Betreuung des Patienten unterscheiden:
1. Allgemeinzustand des Patienten. Er muB auf die bei der Indikationsstellung zur
Operation zu erwartende optimale Situation gebracht werden.
2. Wundheilung
3. MedikamentOse Therapie wahrend der operativen Phase.

Urn tiber den Allgemeinzustand des Patienten ausreichend informiert zu sein, mtissen
neben einer klinischen Untersuchung eine Reihe technischer Untersuchungen durchgeflihrt werden.
Speziell zu beachten ist eine mogliche systemische Auspragung der Grundkrankheit, das heiBt in den meisten Fallen von Operationen der chronischen Polyarthritis.
Eine diffuse interstitielle Fibrose der Lunge ist nicht selten. Eine Untersuchung der
Lungenfunktion ist vielfach erforderlich. Eine Herzbeteiligung kann sich oft unter den
Belastungen der Operation z. B. mit Rhythmusstorungen auBern. Eine chronische Anamie ist bei der chronischen Polyarthritis haufig. Infusionen von Blut bzw. Erythrozyten zur Anhebung des Hamoglobins tiber 10 g% sind haufig erforderlich. Die Leberfunktion kann, ebenso wie die Nierenfunktion, durch die chronische Medikamentengabe gestOrt sein. Eine besondere Schwierigkeit stellt die Amyloidose dar.
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Die Wundheilung kann durch eine Reihe von Faktoren beeinfluBt sein. Die wichtigsten sind (Mowat 1978):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bakterielle Infektionen (Lunge/Ge1enke)
Kortikoidinduzierte Hautatrophie
Leukopenie
Anamie
Niederes Seruma1bumin
Wundhamatom (Thrombozytenaggregationshemmer)
Vasku1itis
Reduzierte leukotaktische Aktivitat der Granulozyten

Medikamente, deren Wirkung auf die Wundheilung diskutiert werden, sind: Kortikoide, D-Penicillamin, Immunsuppressiva.
Es ist erwiesen, daB eine langdauernde Kortikoidgabe mit konsekutiver Hautatrophie (s.o.) die Wundheilung verzogert. Nicht die Dosis, sondern die Dauer der
Therapie ist entscheidend. Eine perioperative Kortikoidtherapie hat dagegen keinen
zusatzlichen ungunstigen EinfluB, d. h. ein Absetzen wtirde keine Verbesserung bringen. Bei D-Penicillamin gibt es keine Belege, daB therapeutische Dosen die Wundheilung stOren konnten, trotzdem empfehlen die meisten Autoren das Absetzen flir 1 bis 3
Wochen. Eine Exazerbation der Krankheit ist in der relativ kurzen Zeit nicht zu erwarten. Immunsuppressiva sollten ebenfalls, wenn moglich, perioperativ abgesetzt werden.
Zur medikamentOsen antirheumatischen Therapie insgesamt ist zu sagen: Analgetika bzw. Antiphlogistika werden unverandert weitergegeben. Postoperativ kann flir einige Stun den eine parenterale Verabreichung durchgeflihrt werden. Praoperativ sollte
kein Substanzwechsel erfolgen, allein schon wegen der Moglichkeit einer allergischen
Ha utreaktion.
Eine laufende Basistherapie mit Chloroquin und Gold kann weitergeflihrt werden.
Es ist jedoch keine Beeintrachtigung der gesamten Wirksamkeit mit diesen beiden Substanzen zu erwarten, wenn etwa 1 bis 2 Wochen unterbrochen wird. D-Penicillamin und
Immunsuppressiva sollen 3 Wochen praoperativ wegen der moglichen Beeinflussung
der Wundheilung abgesetzt werden. Bei den Immunsuppressiva gilt diese Empfehlung
auch wegen der Reduzierung der Infektabwehr.
Eine laufende Kortikoidtherapie darf auf keinen Fall abgesetzt werden. 1m Zweifelsfalle muB immer angenommen werden, daB ein mit Kortikoiden vorbehandelter
Patient eine partielle Nebennierenrindeninsuffizienz besitzt. Daran ist auch zu denken,
wenn der Patient praoperativ keine Kortikoide nimmt, jedoch innerhalb des zUrUckliegenden Jahres lang ere Zeit mit Kortikoiden behandelt wurde. Eine dem OperationsstreB angepaBte Substituierung mit Prednisolon oder Hydrocortison ist ein Gebot.
Organisationsform einer internistisch-chirurgischen Zusammenarbeit
auf dem rheumatologischen Sektor

AbschlieBend sei es mir erlaubt, eine Organisationsform einer Zusammenarbeit zwischen internistischen Rheumatologen und operativ tatigen Orthopaden zu skizzieren,
die an der Ludwig-Maximilians-Universitat in Munchen seit nunmehr eineinhalb Jahren existiert, die Rheuma-Einheit der Universitat Munchen. Diese interdisziplinare
Einrichtung ist die konsequente Weiterentwicklung und Institutionalisierung einer in
knapp 20 Jahren gewachsenen Zusammenarbeit. In der Rheuma-Einheit arbeiten internistisch-rheumatologisch und rheumachirurgisch tatige Kollegen in zwei Kliniken,
der medizinischen Poliklinik und der Staatlichen Orthopadischen Klinik, die zum
Lehrstuhl Orthopadie gehOrt, zusammen (Abb. 3).
Die vorwiegend ambulanten Funktionen sind in der Poliklinik angesiedelt: Diagnostik (vorwiegend Fruhdiagnostik), medikamentOse Therapie. Das ist die Funktion der
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bisherigen Rheumatikerambulanz der Medizinischen Poliklinik zusammen mit dem
rheumatologischen Speziallabor. Dazu kommt das rheumatologisch-orthopadische
Konsil, eine gemeinsame Funktion, das der Indikationsstellung zu operativem Vorgehen und zur gemeinsamen Nachkontrolle bei postoperativen Patienten dient.
Die vorwiegend stationaren Funktionen sind in der Staatlichen Orthopadischen
Klinik angesiedelt: Eine internistisch-rheumatologische Station, die orthopadisch-operativen Stationen. Die Stationsvisiten finden gemeinsam statt. Das Team der Internisten aus der Medizinischen Poliklinik, welches die internistisch-rheumatologische Station versorgt und standig in der Orthopadischen Klinik arbeitet, bestreitet dort auch
den gesamten perioperativen Dienst. Umgekehrt versieht ein Orthopadischer Rheumatologe aus der Staatlichen Orthopadischen Klinik in einem Jour fixe-Dienst seine
.Funktion in dem rheumatologisch-orthopadischen Konsil bei ambulanten Patienten in
der Medizinischen Poliklinik.
An der Universitat Mlinchen wurde mit der Rheuma-Einheit eine Einrichtung geschaffen, die unter Nutzung vorhandener Gegebenheiten in der Lage ist, eine optimale
klinische Rheumatologie zu betreiben. Diese Rheuma-Einheit der Universitat kann somit als eine Mustereinrichtung flir eine Krankenversorgung in der Rheumatologie gelten. Sie bietet auch gute Voraussetzungen flir die wissenschaftliche Arbeit auf dem in
der Rheumatologie wichtigen Gebiet der Nosologie rheumatischer Krankheiten. Eine
auf weitere Universitats-Kliniken und -Institute sich erstreckende interdisziplinare Zusammenarbeit bietet darliber hinaus Moglichkeiten flir die wissenschaftliche Arbeit im
Bereich der Grundlagenforschung in der Rheumatologie. SchlieBlich ist eine solche
Einrichtung in hervorragender Weise geeignet, das moderne Wissen in der Diagnostik
und Therapie, insbesondere die Bedeutung der interdisziplinaren Zusammenarbeit in
der Rheumatologie zu lehren.
Literatur
1. Ecker ML (1985) In: Utsinger PD, Zvaifler NJ, Ehrlich GE (eds) Surgery-Introduction Rheumatoid Arthritis. JB Lippincott, Philadelphia, p 741 - 2. Moll JMH (1983) Mangement of Rheumatic
Disorders. Raven Press, New York, p 251 - 3. Mowat AG (1978) In: Scott JT (ed) Copeman's
Textbook of the Rheumatic Diseases. 5th edition, Churchill Livingstone, Edinburgh, p 459 - 4.
Schattenkirchner M (1981) Der Operationspatient - Aspekte und Aufgaben der internistischen
Rheumato1ogen. Verh Dtsch Ges Rheumato1 7: 166-168
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Emahrung und Krankheit Aktuelle Probleme und ihre Losung
Einftihrung
Wolfram, G. (Technische UniversiHit Mlinchen,
Institut fur Ernahrungswissenschaft in Weihenstephan)
Neben Luft und Wasser ist die Nahrung der Umweltfaktor, mit dem der Mensch am
intensivsten in Bertihrung kommt. Pro Monat verzehrt der Bundesbtirger Speisen und
Getranke in einer Menge, die seinem Korpergewicht entspricht. Bei mehr als 30 lebensnotwendigen Nahrstoffen und einem Uberangebot an Kalorien ist eine qualitativ und
quantitativ ausgewogene Ernahrung nicht selbstverstandlich.
Die groBe Haufigkeit ernahrungsabhangiger Krankheiten spiegelt die Probleme unserer Bevolkerung mit dieser Ernahrungssituation wider. Dabei muB man klar sehen,
daB die Bedrohung der Gesundheit durch ein Zuviel an sich gesunder Lebensmittel abzulesen an der Haufigkeit der Fettsucht, des Diabetes, der Hyperlipidamie, der Hypertonie - weit groBer ist als durch einen Mangel an essentiellen Nahrstoffen oder
wertvollen Inhaltsstoffen [1], der bei unserer derzeitigen Ernahrungssituation nur bei
der Unterversorgung mit lod und der zu geringen Aufnahme von Ballaststoffen Bedeutung erreicht. Die Belastung unserer Umwelt und damit auch der Lebensmittel mit
Schadstoffen ist sicher zu beklagen, folgt jedoch als Risiko flir die Gesundheit der Bevolkerung mit deutlichem Abstand.
Dennoch werden die Menschen in unserem Land durch immer wieder neue Schlagzeilen tiber Gift in der Nahrung mehr verunsichert als durch die mahnenden Hinweise
auf die realen Gefahren durch die Uberernahrung im positiven Sinne beunruhigt. Ausdruck dieser Verunsicherung ist das groBe Interesse flir die Bio-Kost und flir immer
neue Wunderdiaten [l], die wie Pilze aus dem Boden schieBen. Unwissenheit und
Leichtglaubigkeit bilden den Hintergrund flir Geschafte mit dem Wunsch der Menschen nach Erhaltung der Gesundheit.
Der Arzt muB seinem Patienten auch in Fragen der Ernahrung Sicherheit bieten.
Auf dem Gebiet der Ernahrungstherapie hat die Arbeitsgemeinschaft flir klinische
Diatetik seit mehr als 10 lahren wertvolle Arbeit geleistet. Der mit der zunehmenden
Verbesserung der Intensivmedizin anwachsenden Probleme der ktinstlichen Ernahrung
hat sich die Deutsche Arbeitsgemeinschaft flir ktinstliche Ernahrung mit groBem Erfolg
angenommen.
Auf dem Gebiet der Vorbeugung von Ernahrungsschliden und der Erhaltung der
Gesundheit bietet sich die Deutsche Gesellschaft flir Ernahrung in Frankfurt als Partner der Arzteschaft an. Diese Gesellschaft hat satzungsgemaB den Auftrag, die ernahrungswissenschaftlichen Forschungsergebnisse zu sammeln und auszuwerten sowie
durch Anleitung zur richtigen und vollwertigen Ernahrung [2] dazu beizutragen, die
Gesundheit und Leistungsfahigkeit der Bevolkerung zu erhalten oder wiederherzustellen.
Die Kosten unseres Gesundheitswesens drohen uns tiber den Kopfzu wachsen. Wie
aus einem unter der fachmedizinischen Federflihrung von Herrn Kollegen Schlierf,
Heidelberg, im Auftrag des Bundesministers flir lugend, Familie und Gesundheit ktirzlich erstellten Gutachten hervorgeht, erreichen die direkten und indirekten Kosten ernahrungsbedingter Krankheiten in Deutschland pro lahr 42 Milliarden DM [3]. Der
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Abbau dieses Teils der Kostenexplosion ist nur moglich durch praventive Strategien,
auch und gerade auf dem Gebiet der Ernahrung.
Der Vorschlag zum vierten Hauptthema kam spontan yom Prasidenten des Kongresses, Herrn Prof. Zollner, der selbst viele Jahre Leiter der Abteilung Wissenschaft
und spater Prasident der Deutschen Gesellschaft fUr Ernahrung war. Die Aktualitat
dieses Themas wird durch das Motto des von der WHO propagierten Weltgesundheitstages bestatigt: Ernahrung und personliches VerantwortungsbewuBtsein. Wir Arzte
und unsere Patienten sind damit angesprochen. Die Themen eines Vormittags konnen
nur eine Auswahl der zahlreiehen aktuellen Probleme auf dem Gebiet von Ernahrung
und Krankheit bieten. Die Referenten werden sieh sieher bemiihen, praxisnahe Losungen anzubieten.
Literatur
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Die Sicherung der Emahrung
Gander, K.-F. (Deutsche Unilever GmbH Hamburg)
Wie kann jemand, der urspriinglieh ehemisehe Teehnik studiert hat, es wagen, vor Medizinern zu Fragen der Sicherung unserer Ernahrung zu spreehen? - Angebot, aber
auch Naehfrage werden von so vielen landwirtsehaftliehen, teehnologisehen, sozialen
und wirtsehaftlichen Faktoren bestimmt, daB vielleieht gerade ein Lebensmittelteehnologe im weitesten Sinne des Begriffs versuehen darf, einzelne, voraussehbare wiehtige
Trends und Risiken aufzuzeigen. Fehleinsehatzungen sind schon deshalb moglich, weil
z. B. die weltweite Bevolkerungsentwieklung nieht voraussehbar ist. Auch der "Club of
Rome" konnte nie mehr bieten als die gebiindelte Einschatzung von Experten und ein
Computerprogramm zulieBen.
Folgende Themen werde ieh behandeln:
1.
2.
3.
4.

Nahrung fUr eine weiter waehsende Weltbevolkerung.
Zukunftsaussiehten fUr die Bewaltigung von OberschuB und Mangel.
Verzehrsgewohnheiten und Lebensmittelangebot in Europa.
Gesunde Ernahrung fUr alle - ein Informationsproblem.

1. Nahrungfur eine weiler wachsende WeltbevOlkerung

Insgesamt betraehtet ist kein Mangel an Nahrung auf der Welt. Die Zunahme der
Weltbevolkerung ist auf etwa 1,5% pro Jahr gesunken, und die Produktion einiger
Grundnahrungsmittel wie Fett und PflanzeneiweiB wird weiterhin etwa doppelt so
schnell wachs en. Diese Entwicklung hat bereits zu einer deutliehen Verbesserung der
Ernahrungssituation vor allem in asiatisehen Entwieklungslandern gefUhrt. Trotz lokaler Misere exportieren z. B. Indien neuerdings Getreide und Burma Reis. Weiterhin
gibt es ein groBes, nieht ausgeschopftes Potential, mit klassisehen Methoden die Erzeu248

gung von Nahrungsgiitem auszuweiten, so daB es durchaus moglich erscheint, auch die
doppelte Weltbevolkerung, d. h. ca. 10 Milliarden Menschen zu emahren. Danach wird
es dann wohl ohnehin zu eng werden, und andere Probleme werden dominieren.
Ich kann hier nur kurz daraufhinweisen, daB
- groBe Flachen nicht landwirtschaftlich genutzt werden (diese Reserve ist nahezu
100%),
- in vielen Regionen nicht optimal gediingt wird (Hektarertrage fUr Getreide schwanken zwischen 0,5 und 5 t; im Weltdurchschnitt 2 t),
- mindestens 20, wenn nicht 30% der erzeugten Nahrungsmittel durch Schadlinge und
Verderb verloren gehen.
Wenn wir dennoch stan dig von Elend und Hunger in der Welt horen, so hat dies mehrere Ursachen:
Meistens sind Mangel der Hygiene, Mangelemahrung und Krankheiten die Kennzeichen des Elends; Hunger ist regional vor allem auf Klimaeinbriiche und Mangel des
Transportsystems zuruckzufUhren. Dahinter stehen allerdings grundsatzlich Fehlentwicklungen der Agrarpolitik in vielen Entwicklungslandem. Dem kleinen Bauem fehlt
dort oft das Vertrauen, iiberhaupt landwirtschaftliche Produkte anzubauen, die iiber
die Versorgung der Familie und des Wochenmarktes hinausgehen. Dies hat u. a. dazu
gefUhrt, daB der Anteil von iiber 100 Entwicklungslandem am Welthandel nur 15% betragt. Aus innenpolitischen Griinden zu niedrig festgesetzte Nahrungsmittelpreise sowie Mangel der Infrastruktur sind die wichtigsten nachhaltigen Versaumnisse, die in
vielen, vor allem afrikanischen Landem mit Energieknappheit, zu geringem Einsatz
von Diingemitteln, Devisenknappheit und Verschuldung, aber auch mit ehrgeizigen
Industrieprojekten einhergehen. Die Bedingungen, we1che der Weltwahrungsfonds solchen Landem stellt, sind durchaus auf eine Korrektur dieser Fehlentwicklungen gerichtet, ihre Annahme kame jedoch fUr manche Regierung dem politischen Selbstmord
gleich. Lebensmitteleinfuhren toten dann manchmal noch das letzte sinnvolle agrarwirtschaftliche Engagement.
Uber Klimaveranderungen und deren Folgen wird ohnehin geniigend berichtet.
Diese konnten jedoch mittelfristig sogar noch weit bedrohlicher werden und zu einer
Verdoppelung der Wiistenflachen fUhren, wenn das iibermaBige Abweiden von Griinflachen und das Abholzen der Walder weitergehen. Dabei ist zu bedenken, daB iiber
50% des Holzes als Brennmaterial dient, weil lokal oft nichts anderes zur VerfUgung
steht.
Die Formen der Entwicklungshilfe wird man immer wieder iiberdenken miissen.
Leider ist die Kapitalflucht aus einigen Landem ahnlich hoch wie die zugefUhrte Hilfe,
und nach ihrer Ausbildung bleiben so viele Wissenschaftler der Entwicklungslander bei
uns wie Experten von uns in deren Heimatlander geschickt werden.
1m Gegensatz zu dieser oft betriiblichen Entwicklung der Agrarwirtschaft in armen,
traditionell primar landwirtschaftlich ausgerichteten Landem gibt es einen ungeheuren
Anstieg der Produktion von Nahrungsmitteln in den industrialisierten Staaten, die nun
zwei Drittel der wichtigsten organischen Rohstoffe erzeugen. - Eine Abhangigkeit der
Industrielander gibt es fast nur noch bei Rohstoffen von GenuBmitteln; hingegen konnen viele Entwicklungslander nun ohne Einfuhren von Nahrungsmitteln nicht auskommen.
Qualitativ beobachtet man iiberall dort, wo der Lebensstandard deutlich steigt wie z. B. in Asien - eine Zunahme des Verzehrs von Fett und tierischem EiweiB. Beides
verstarkt den GenuB am Essen und ist auf dem dort weiterhin relativ niedrigen Niveau
sicher noch nicht gesundheitlich bedenklich. Mangel (Kaufkraftmangel) herrscht vor
allem in Afrika und Teilen von Siidamerika an Fleisch und oft auch an grunem Gemiise, was z. B. zur bekannten Unterversorgung mit Vitamin A fUhrt.
EiweiBmangel konnte eine kritische GroBe bei wachsender Weltbevolkerung werden, wenn man weiterhin die Veredelung, d. h. den Umweg iiber das Tier, bei dem 60
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bis 80% von dem im Futter eingesetzten EiweiB verlorengeht, allein im Auge beMlt.
Wahrend fruher z. B. Hlilsenfruchte eine wichtige Quelle von EiweiB waren, muB man
bei den heutigen Verzehrgewohnheiten an andere Formen der Zufuhr von PflanzeneiweiB denken. Dabei hat es zunachst Enttauschungen gegeben, als SojaeiweiB als sogenanntes Konzentrat oder Isolat angeboten wurde. Konzentrat ist jedoch zu 10 bis 30%
sehr wohl in "Hamburgern" oder auch in geeigneten Fertiggerichten einzusetzen. Solange die weltweit bekannte Fast-Food-Kette bei ,,100% real meat" bleibt, wagt naturlich kaum einer davon abzuweichen. Dennoch werden Mediziner es kaum flir optimal
halten konnen, wenn z. B. in der Bundesrepublik 90 kg Fleisch und fettreiche Wurstwaren pro Kopf und lahr verzehrt werdfn, d. h. etwa doppelt so viel wie vor dem letzten
Krieg. - Die Sojabohne und eines Tages vielleicht sogar der Raps stehen jedenfalls als
gewaltige, ernahrungsphysiologisch vernunftige EiweiBquellen zur Verfligung, wobei
die Gewinnung von RapseiweiB vorerst noch technologische Schwierigkeiten bereitet.
Aus reinem PflanzeneiweiB sind durch Extrudieren, Chock-Kuhlung oder Verspinnen durchaus interessante fleisch- oder fischahnliche Produkte herzustellen, und auch
Soja-Milch ist eine Alternative. Zur Zeit wandert noch das meiste in Europa erzeugte,
konzentrierte PflanzenweiweiB in russische Fleischwaren; aber auch in Europa gewinnen SojaeiweiB-Produkte in GroBkuchen und im Haushalt zunehmend Interesse. Trotz
des Drucks der EG wird in der Bundesrepublik jedoch das Verbot der Nachahmung
von Milchprodukten, d. h. auch nur der Austausch von Fett in Kase, noch lange erhalten bleiben. Selbst beim Fettaustausch in Wurst macht ausgerechnet das Gesundheitsministerium Schwierigkeiten.
1m ubrigen sah man die Fleischpreise in Europa schon auf das Doppelte steigen, als
1973 vorubergehend aus innenpolitischen Grunden ein Ausfuhrverbot der USA flir Sojabohnen erlassen wurde. Diese drohende Verknappung zeigte, wie - auBer dem Potential der direkten EiweiBgewinnung flir den menschlichen Verzehr - das Sojamehl
und in geringerem AusmaB auch andere eiweiBhaltige Mehle eine fast unersetzliche
Rolle als Futter zur Fleischerzeugung spielen.
2. Zukunftsaussichten for die Bewaltigung von UberschufJ und Mangel
Eineherf~lgreiche Agrarp<?litik i~ einigen S.chwellenlandern und aile groBe.n Erfolge,
welc e dIe "green revolutlOn" mIt planmaBlger Zucht von Nutzpflanzen erzlelt haben,
werfen jetzt sogar schon die Frage auf, ob nicht nachwachsende Rohstoffe in groBem
Stil flir industrielle Zwecke eingesetzt werden sollten. Die Hektarertrage sind oft beeindruckend. Malaysia erzeugt seit kurzem z. B. so viel Palmol wie es der gesamten WeltButterfetterzeugung entspricht. (Dabei hat sich die Milchleistung pro Kuh bei uns in
den letzten lahrzehnten verdoppelt, was etwa zur Halfte auf zuchterische Erfolge zuruckgeflihrt wird.)
Abgesehen davon, daB viele von moralischen Zweifeln geplagt werden, wenn von
der Nutzung von Nahrungsstoffen im industriellen Bereich gesprochen wird, sollte man
zumindest auf mittlere Sicht keine allzu groBen Hoffnungen darauf setzen. Auch wenn
z. B. alles auf der Welt zur Verfligung stehende eBbare Fett als Dieseltreibstoff verbrannt wurde, konnten damit nur 2% des Mineralolverbrauchs eingespart werden.
Die Umwandlung von Maniokstarke in Athanol zwecks Beimischung zu Benzin in
Brasilien wird wohl ein Sonderfall bleiben, denn weder Zuckerrohr, geschweige denn
Zuckerruben oder Getreide konnen als Rohstoff flir Athanol wirtschaftlich gegen MineralOlprodukte konkurrieren. Nachwachsende Rohstoffe werden dennoch vereinzelt
in Spezialfallen, wie z. B. flir Faserstoffe und Oleochemikalien, eine Rolle spiel en. 1m
ubrigen paBt das Thema einigen Politikern in einer durch regionale Dberschusse gekennzeichneten Situation, und in einigen Landern konnen Probleme der Infrastruktur
l};nd der Mangel an harter Wahrung ausschlaggebend flir den Einsatz von z. B. eBbarem
01 als Dieseltreibstoff sein.
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1m Gegensatz zur LOsung von regionalen OberschuBproblemen steht der Wunsch,
die wachsende Weltbevolkerung besser zu ernahren. Weltweit offnet sich ein neues,
hoch interessantes Potential fur eine sowohl quantitativ als auch qualitativ verbesserte
Nahrungsmittelversorgung, namlich der Einsatz von Gentechnik und Biotechnologie.
In der ersten Phase wird versucht, die Nutzung von molekularem Stickstoff uber
Bakterien optimal zu losen. AuBerdem sind durch genetische Veranderungen von
Nutzpflanzen vielleicht alsbald eine weitere Steigerung der Hektarertrage und groBere
Resistenz gegen Schadlinge zu erzielen. Daruber hinaus eroffnet jedoch die Gentechnik
prinzipiell Chancen, auch qualitativ Veranderungen z. B. am EiweiB und Fett herbeizufUhren, was fur die Qualitat und Haltbarkeit von Lebensmitteln noch kaum absehbare
Folgen haben durfte. Die biologische Wertigkeit von PflanzeneiweiB auf die von HuhnereiweiB zu steig ern, oder aber besonders linolsaurereiche Ole nicht nur aus Saflorund Sonnenblumenkernen, sondern z. B. aus Rapssaat zu gewinnen, sind nur einige
solcher lohnenden Ziele.
Oberschatzt hat man noch vor 10 lahren die Chancen der unmittelbaren Anwendung der Biotechnologie zur Nahrungserzeugung, d.h. also die Zuchtung von eiweiBund fetthaltigen Bakterien, Hefen und Pilzen in Fermentern. Auf diesem Wege sind
zwar bestimmte EiweiB- und Fettarten in angereicherter Form wie sonst nirgends in
der Natur zu gewinnen, aber die Kosten fur Energie, Abschreibungen, etc., sind vorerst
zu hoch. Hinzu kommen ernahrungsphysiologische Probleme, auf die hier nicht eingegangen werden kann.
3. Verzehrsgewohnheiten und Lebensmittelangebot in Europa

Es sieht zwar angesichts von allzu bekannten Oberschussen so aus, als konnte man ein
Viertel der landwirtschaftlichen Flachen in Westeuropa aus der Nahrungsmittelproduktion herausnehmen, ohne die Versorgung zu gefahrden; der GesamteiweiBbedarf,
FuttereiweiB eingerechnet, kann jedoch nur zu ca. 80% und der Fettbedarf nur zu 60%
gedeckt werden. Die Tendenz zur Selbstversorgung ist allerdings wegen des zunehmenden Anbaus von Raps und Sonnenblumen sowie Futtergetreide steig end, und auch die
Zucht neuer Olivenbaume zeigt entsprechende Erfolge, wobei reichliche Subvention en
in fast allen Fallen die groBe Spanne zu den oft viel niedrigeren Weltmarktpreisen
uberbrucken mussen.
In Europa, speziell in der Bundesrepublik, hat die Landwirtschaft Leistungssteigerungen erzielt, die sich mit jeder Industriegruppe messen konnen. Was in der EG nicht
erzeugt wird, das kann man sich nicht nur zu relativ niedrigen Preis en auf dem Weltmarkt kaufen, sondern es wird z. B. von den USA sogar Druck ausgeubt, den Import
moglichts zu liberalisieren.
Vor dem Hintergrund steigenden Lebensstandards und geringerer korperlicher Betatigung haben in den letzten lahrzehnten wichtige Entwicklungen eingesetzt bzw. sich
fortgesetzt, die seit langem zu medizinischen Bedenken gefUhrt und auch hohe Kosten
als Folge ernahrungsbedingter Krankheiten verursacht haben. So stieg von 1955 bis
1973 die Kalorienaufnahme in Westeuropa insgesamt urn 11%, mit einem Plus bei
Zucker von 25%, bei Alkohol von 30%, bei Eiern von 33%, bei Fleisch von 55% und
so gar 80% bei Kase. DafUr sank en der Brot- und Kartoffelkonsum urn je 20%. Sicherlich hat sich dieser Trend nun stark abflachen mussen, aber eine Umkehr ist im Gegensatz zu den Verhaltnissen in den USA noch nicht zu erkennen.
Das Verzehrsverhalten andert sich ubrigens nur langsam, und so sind groBe Unterschiede in Europa erhalten geblieben. Der Brotverzehr z. B. in Suditalien ist doppelt so
hoch wie in Nordeuropa, und Irland steht weiterhin an der Spitze im Kartoffelverzehr.
Trotz starker Zunahme des Verzehrs von Fleisch- und Milchprodukten auch im Suden
Europas hat die dortige Ernahrung vor allem der land lichen Bevolkerung noch nicht
zu extremen, die Gesundheit gefahrdenden Ernahrungsverhalten geflihrt. - Daneben
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des Interesses zu riicken. Demgegenuber steht fest, daB fast nur noch Erkrankungen
vorkommen, wie sie z. B. durch Salmonellen verursacht werden, die meistens ihre Ursache in mangelnder Hygiene im Haushalt oder in der GroBkuche haben. Mit dem ungeheuren Fortschritt in der Analysentechnik und auch bei toxikologischen Priifungen ist
es gelungen, un sere Lebensmittel sicherer denn je zu machen. Was wuBte unsere EIterngeneration von der alles uberschattenden Gefahr der Afiatoxine, jener krebsausl6senden Schimmelpilze? Wer hat sich Sorgen um Spuren von Cadmium oder Nitrosamine gemacht? Alles dies wird durch angemessene haufige Stichproben von der Industrie, welche ca. 80% unserer Lebensmittel produziert, kontrolliert; verantwortungsbewuBte Importeure, die auch einen Ruf zu verlieren haben, handeln entsprechend. Die
Lebensmitteluberwachung kann gar nicht aIle diese Kontrollen schaffen und bezahlen,
wohl aber werden Ergebnisse z. B. bei der Spurenanalyse und toxikologischen Prufungen von der Industrie mit den BehOrden ausgetauscht. Dabei zeigt sich u. a., daB unsere
Lebensmittel immer weniger durch die fast ubiquitiiren Umweltchemikalien belastet
sind.
4. Gesunde Erniihrungfur aile - ein Informationsproblem

Nun nutzen aIle Fortschritte und neuen Erkenntnisse auf dem Gebiet 'der Ernahrung
und der Lebensmittel naturlich nichts, wenn sie den Verbraucher nicht erreichen. Er ist
zwar interessiert, aber nach wie vor mangelhaft informiert oder uneinsichtig. Daran andern die umfangreichen Deklarationen auf Lebensmittelverpackungen wenig, weil sie
nur von jenen studiert und richtig eingeordnet werden k6nnen, die sich ohnehin ganz
bewuBt urn ihre Ernahrung Gedanken machen. Diese Verbraucher werden auch den
vollen Nutzen aus den zahlreichen Broschuren z. B. der DGE ziehen. Sind jedoch ernahrungsbedingte Erkrankungen erst einmal erkennbar, so wird ohne jeden Zweifel
der Arzt zum wichtigsten Mittler, indem er selbst die diatetische Beratung vornimmt
oder eine entsprechende Adresse empfiehlt. Sie werden es mir hoffentlich nicht verubeln, wenn ich hier darauf hinweisen muB, daB es unter A.rzten nicht nur oft unterschiedliche Einschatzungen, sondern leider haufig auch mangelnde Kenntnisse gibt.
Dieser Zustand wird hierzulande nun schon seit Jahrzehnten beklagt, und auch die
Prufung jungerer Mediziner nach "multiple choice" hat daran nichts geandert. Wir
k6nnen nur hoffen, daB z. B. mit den neuen Medien bequeme und zuverlassige Wege
zur Information und Weiterbildung aufdiesem Gebiet gefunden werden.
Zweifellos hat es auch in anderen Landern uber viele Jahre Irritationen z. B. durch
die unterschiedliche Interpretation von Ergebnissen epidemiologischer Studien gegeben, wobei landwirtschaftliche Interessen im Hintergrund eine wichtige Rolle spielten.
Heute jedoch ist nicht nur in den USA, sondern in vielen anderen Landern in West und
Ost sowohl eine A.nderung in der Auswahl von Lebensmitteln als auch ein deutlicher
Ruckgang insbesondere bei Herzerkrankungen festzustellen. Die Bundesrepublik ist
leider auf dem Wege, bei einem internationalen Vergleich SchluBlicht dieser gunstigen
Entwicklung zu werden, wenn nicht die kurzlich begonnenen regionalen Studien mit
entsprechender Publizitat einen Wandel herbeizuflihren helfen. SchluBlicht sind wir allerdings nur was den Ruckgang, noch nicht was die absolute Zahl der Erkrankungen
anbetrifft.
Es liegt jedenfalls nicht am Angebot entsprechender Lebensmittel, insbesondere
diatetischer Produkte, die natiirlich nicht nur aus altruistischen Oberlegungen hergestellt werden. Ihre Qualitat ist nachweislich immer wieder neuen Erkenntnissen angepaBt worden, und viele neue Produkte kommen standig hinzu. Man kann aIlenfaIls
vorwerfen, daB die Industrie manchmal in Versuchung kommt, allzu fruh soIehe Lebensmittel zu bewerben, obwohl sich noch keine klare Meinung unter einer weit iiberwiegenden Zahl von Wissenschaftlern gebildet hat. So reicht das Spektrum he ute von
Spezialkost flirs Kleinkind bis hin zum Angebot flir Greise, die man allerdings nicht
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geme so anspricht. Man bemiiht sich urns Herz und urns Him, auch wenn wir z. B. iiber
die Chancen einer wirkungsvollen Zufuhr von Vorstufen flir Neurotransmitter noch
sehr wenig wissen. Es rallt mittlerweile auch schwer, jeden nach seiner Facon selig werden zu lassen, wenn Kosten der Volkswirtschaft in der GroBenordnung von vie len zigmilliard en Mark flir Krankenbehandlung iiber den Weg der zweckmaBigen Emahrung
und Diatetik giinstig zu beeinflussen waren.
Lassen Sie mich zusammenfassen:
Fiir die Sicherung unserer und der iibrigen Menschheit Emahrung gibt es ein groBes
Angebot sowohl quantitativ als auch qualitativ, und weitere wichtige Ergebnisse der
Forschung auf diesem Gebiet sind gerade in der nahen Zukunft zu erwarten, welche
die Versorgung auch einer wachsenden Bevolkerung noch weiter ver.'?essem konnen.
Demgegeniiber wirken die heutigen agrarpolitischen Probleme in UberschuB- und
Mangelgebieten unbedeutend, und doch sind m. E. vor allem politische Entscheidungen notwendig, urn hier wie dort bald die wichtige Agrarwirtschaft ins Gleichgewicht
zu bringen. Es wird dann auch leichter werden, den Verbraucher zweckmaBig zu unterrichten, wobei die Arzte wegen ihrer Vertrauensstellung ein gewichtiges Wort mitzureden haben.

Gifte in der Nahrung?
Forth, W. (Walther-Straub-Institut fUr Pharmakologie und Toxikologie
der Universitat Miinchen)
Wovon nicht die Rede sein soil

Zunachst muB im Hinblick auf die begrenzte Zeit das Kapitel der Allergene in der
Nahrung ausgeklammert werden. Dies tut der Toxikologe deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil auf der einen Seite allergische Reaktionen der
Definition nach dosisunabhangig und eben nicht "toxisch" sind. Auf der anderen Seite
ist aber die Bedeutung der Zufuhr von bestimmten "Parastoffen" beispielsweise aus
der Gruppe der Konservierungsmittel, flir gliicklicherweise seltene, manchmal aber lebensbedrohliche Allergien bei wiederholter Exposition gegeniiber ahnlichen Verbindungen, z. B. in Arzneistoffen, mit denen eine Kreuzempfindlichkeit besteht, nicht zu
iibersehen. So manche "Idiosynkrasie" gegeniiber Antibiotika, z. B. Penicillin en, hat ihre Vorgeschichte in Riickstanden in Lebensmitteln gehabt, z. B. in der Milch, wenngleich das, per Gesetz festgelegt, nicht vorkommen diirfte. Man kann sich die Sache
einfach machen und auf die immer wieder dokumentierte hohe Qualitat unserer Lebensmittel hinweisen.
In der Tat diirfte es auch schwerfallen, Gifte in unseren Lebensmitteln nur zu vermuten oder gar nachzuweisen. Selbst die Diethylenglykol-Affare hat uns bis jetzt noch
keine Geschadigten beschert. Dabei darf man sich nicht bloB mit dem salopp dahergesprochenen Verdacht begniigen, daB derlei Schadigungen nur schwer nachzuweisen
seien. Tatsache ist, daB wir iiber Diethylenglykol und sein Verhalten im Organismus
nicht allzuviel wissen. Wir haben aber unsere traurigen Erfahrungen mit einem Vergiftungsfall besonderer Art, namlich der medizinischen Anwendung von Diethylenglykol
als Losungsvermittler flir Sulfonamide (Geiling, Cannon 1938). Daher wissen wir auch
die todliche Dosis flir den erwachsenen Menschen, die zwischen 80 und 100 g liegt. Sehen wir einmal von der wundersamen Kreszenz ab, die rund 45 g pro Liter Diethylenglykol enthielt - das ist gerade die Halfte der t6dlichen Dosis, wenn man den ganzen
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Liter auf einmal austrinken wiirde - dann ist festzuste11en, daB das gelegentliche Trinken von Diethylenglykol-haltigen Weinen mit einem durchschnittlichen Gehalt bis zu
2-3 g im Liter weitab von einer Gefahrdung fUr Leib und Leben anzusehen ist. Das
sol1 nun keineswegs als Entschuldigung miBverstanden werden; Diethylenglykol gehOrt
nicht in den Wein und ist nur dorthin gelangt, weil sich Menschen an Menschen bereichern wo11ten. Die oben geauBerte Festste11ung der Nichtgefahrlichkeit bestimmter
Diethylenglykolgehalte in Getranken, die Weine genannt werden, darf auch nicht als
Abschatzung einer UngeHihrlichkeit im Sinne eines "no effect levels" oder gar einer
"duldbaren taglichen Aufnahme" (siehe unten) miBverstanden werden. Bei Anwendung des Grenzwertkonzeptes, das unten noch erlautert wird, kommt man, wie yom
BGA form uli ert, auf Werte, die zwischen 30 und 60 mg Diethylenglykol pro Person
veranschlagt werden. Das a11erdings beinhaltet, wie diesem Konzept zugrunde liegt, die
Unbedenklichkeit bei einer taglichen Aufnahme, und das noch lebenslang.
In diesen Tagen lauft ein in der kriminellen Potenz vergleichbares, in den Auswirkungen ungleich gefahrlicheres Drama ab: Methylalkoholgehalte sind in italienischen
Weinen aufgetaucht, durch die Menschen zu Tode gekommen sind. Normalerweise
existiert kein Garungsvorgang in der Natur, in dem kein Methylalkohol entsteht. 0,25 g
pro Liter ist die gesetzlich festgelegte Grenze in unseren Weinen. Bis zu 10 g pro Liter
sind in den inkriminierten Getranken aufgetaucht. Soviel laBt sich heute sagen: der
Methylakohol ist den Weinen zugesetzt worden. Auf die Motivation dazu darf man gespannt sein.
.
Da steht uns nachstens tibrigens ein ganz anderes Problem ins Haus: Ethylcarbamat und ahnliche Stoffe in Spirituosen, vor allem in Obstbranntweinen. Ethylcarbamat
gilt als cancerogen. Es muB tibrigens als Naturprodukt betrachtet werden, das aus der
alkoholischen Garung je nach der Zusammensetzung des Gargutes mehr oder weniger
stark konzentriert anfallen kann. Die kanadischen Behorden haben Grenzwerte fUr
Ethylcarbamat (0,4 mg/l) formuliert. Immerhin sollen Messungen vorliegen, den en zufolge 1 mgll Ethylcarbamat in bestimmten Obstlern nachgewiesen worden sind. Ein
Erwachsener nimmt dementsprechend 1-1,5 !lg pro kg Korpergewicht Ethylcarbamat
auf Da er dies nicht taglich tut, sondern gelegentlich, ist eine Risikoabschatzung besonders problema tisch.
Mit diesem Beispiel sind wir dann wirklich beim Thema, namlich der aufgrund unserer exzellenten analytischen Moglichkeiten gewissermaBen explosionsartig angestiegenen Kenntnisse tiber Rtickstande und gefahrliche Stoffe in unserer Umwelt und dem,
was wir darin zu uns nehmen, und dem bis heute noch nicht bewaltigten Versuch der
Risikominimierung. Die Bewaltigung wird tibrigens auch deshalb nicht so einfach sein,
weil fUr cancerogene Stoffe nicht so leicht unbedenkliche Grenzwerte formuliert werden konnen. ledenfalls weigert sich der Toxikologe, das zu tun. Auf der anderen Seite
stehen wir vor dem Problem, daB wir allenthalben von zum Teil naturgegebenen, zum
Teil yom Menschen verursachten, aber mehr oder weniger unausweichlichen Verunreinigungen mit carcinogener Wirkung umgeben sind. Von da her wachst der Druck,
Grenzwerte zu formulieren, die, wenn auch nicht im wortlichen Sinne unbedenklich, so
doch als tolerabel zu bewerten sind.
Das Konzept der Risikoabschiitzung

Zuvor ein Wort dazu, wie der Toxikologe ein solches Problem tiberhaupt angeht. Das
Konzept der unbedenklichen taglichen Aufnahme eines Fremdstoffes ist am Beispiel
der Pestizide entwickelt worden und muB deshalb strictu sensu zunachst auch auf die
Pestizide beschrankt bleiben. Allerdings gibt es immer wieder Versuche, das hier erprobte Konzept auch auf andere Bereiche anzuwenden. Mir erscheint es zulassig, wenn
dies fUr die Risikoabschatzung und vor allem fUr die Formulierung des Nutzens in den
anderen Bereichen analog vorgenommen werden kann (vgl. Abb. 1).
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Abb.1. Blockschema zur Risikoabschatzung bei der Anwendung von Pestiziden (modif.
nach Schlatter 1983)

In den meisten Hillen sind Erfahrungen mit der Exposition gegenuber Giftstoffen
beim Menschen nicht verfligbar. Wir sind deshalb auf die Abschiitzung des Risikos aus
Tierversuchen angewiesen. Dabei werden alle Befunde verwertet, die man in einer toxikologischen Untersuchung gewinnen kann, die Prufung der akuten Toxizitiit, der chronischen Toxizitiit, der moglichen Cancerogenitiit, Mutagenitiit und Teratogenitiit. Es
soll noch angefligt werden, daB die Abschiitzung des Risikos urn so besser ist, je groBer
die Zahl der Spezies ist, flir die Erfahrungen vorliegen. Zur Risikoabschiitzung beim
Menschen wird immer von der empfindlichsten Spezies ausgegangen. Die tiigliche Dosis, ein Leben lang eingenommen, die keine faBbaren Effekte auf den Organismus bewirkt, wird als der "no effect level" bezeichnet (abgek. NOEL). Weil die Dbertragung
tierexperimenteller Erfahrungen auf den Menschen immer schwierig ist, alte und junge
Menschen nicht gleich empfindlich sind wie etwa der gesunde Erwachsene, bestimmte
Risikogruppen noch zu berucksichtigen sind etc., wird ein Sicherheitsabstand mit sogenannten Risikofaktoren formuliert, der je nach dem Erscheinungsbild der Toxizitiit
zwischen dem 10- und 1000- bis 2000fachen liegt, daraus kann dann der AD I-Wert .
(Abkurzung flir acceptable daily intake, deutsch: DTA. duldbare tiigliche Aufnahme)
formuliert werden. Wenn manjetzt noch die Nahrungsaufnahme mit allen ihren individuellen Variationen einigermaBen abschiitzen kann, lassen sich Grenzwerte flir die
duldbaren Ruckstandsmengen in Lebensmitteln festlegen. Aus ihnen konnen dann
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wieder Anwendungsbeschrankungen nach Mengen, Wartezeiten, den biologischen
Faktoren von Tier und Pflanze bzw. die Begrenzung der zeitlichen Anwendung in der
Vegetationsperiode ableiten. So jedenfalls ist die Risikominimierung bei der Anwendung von Pestiziden vorgenommen worden.
Das Konzept ist sehr einfach, und es mag Liicken haben. Deswegen steht es immer
wieder zur Disposition. Nur sollte man gerechterweise auch anmerken, daB es sich im
groBen und ganzen bewahrt hat. Die blauaugige Forderung nach einer Nullbelastung
ist so wirklichkeitsfern, daB ich nicht naher darauf eingehen mochte.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, wie bei einigen Landesanstalten die
Beurteilung von Pflanzenschutzmitteln durchgeflihrt wird (vgl. Tab. 2). Wir sollten hier
schon ausdriicklich der Philosophie entgegentreten, daB die Riickstandsgehalte nach
einer entsprechenden "Zubereitung der Nahrungsmittel" vorgenommen werden. Wenn
wir in wenigen lahren dann auch kein geschaltes Obst mehr essen diirfen, wenn wir
nicht Gefahr laufen wollen, eben zu hohe, von der Behorde gewissermaBen nicht sanktionierte Riickstandsgehalte aufzunehmen, dann darf dieser Zustand schonjetzt als
schlicht unertraglich genannt werden. Angesichts einer landwirtschaftlichen Uberproduktion, die auf dieser Welt ihresgleichen sucht, kann der Verbraucher nicht auch noch
den moglichen Gefahren durch Chemikalien ausgesetzt werden, die hierzulande zur
Produktionsmaximierung angewendet werden. Hier wird es klarer Worte der Arzte bediirfen. Auf die Problematik eingeflihrter Waren, insbesondere von Obst aus NichtEG-Landern mit weniger strikten Bestimmungen, kann hier nicht weiter eingegangen
werden. Sie solI aber Hinweis darauf sein, daB die gesamte Organisation der Dberwachung un serer Lebensmittel einer grundsatzlichen Diskussion bedarf.
Pestizide

Die Riickstandsmengen an Pestiziden in unseren Lebensmitteln sind tatsachlich gering,
zudem riicklaufig (vgl. DFG 1983). Wie man an den DDT-Gehalten erkennen kann,
haben wir Altlasten zu bewaltigen (vgl. Tab. 1): die Anwendung von DDT ist namlich
schon seit 1972 verboten bzw. eingeschrankt. Griinde daflir sind die hohe Persistenz
von DDT und ahnlichen Stoffen in der Umwelt, aber auch im Organismus, beispielsweise im Fettgewebe, bzw. die Akkumulation iiber die Nahrungskette. Gegenwartig
driickt uns das Problem von Pestiziden wie DDT und ahnlichen Stoffen in der Muttermilch (vgl. DFG 1984 und Tab. 3). Dazu ist zunachst einmal anzumerken, daB es sich
auch hier urn Altlasten handelt. Die starken Induktoren, die aufgrund von Tierversuchen sogar als wenigstens cancerogen verdachtige Stoffe einzuordnen sind, wurden mit
der Nahrung aufgenommen und iiber lahre, manchmal lahrzehnte akkumuliert. Der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ist die Anerkennung auszusprechen, daB sie seit
lahren eine systematische Riickstandsanalytik in unseren Lebensmitteln und auch in
der Muttermilch betrieben hat. Deshalb sind wir in der Lage, diese Problematik heute

Tabelle 1. 1m Verzehr von Obst, Gemiise und Kartoffeln gefundene Riickstande von Chlorkoh-

lenwasserstoffen im Vergleich zu den ADI-Werten (Gesamtverzehrsuntersuchungen an 12 Familien 1979)
Wirkstoff

Maximum

%-ADI

Mittelwert
mg/Person/Woche

0,0014
0,0011
0,0024
0,0011

0,0026
0,0007
0,0002
0,0006

mgl Person/Woche

y-HCH
DDT(ges.)
HCB
PCNB

0,0058
0,0022
0,0006
0,0031

0,0006
0,0003
0,0008
0,0002
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Tabelle 2. EinfluB von Kopfsalatzubereitung auf RUckstande von Pflanzenschutzmitteln am Tage
der Behandlung
Pflanzenschutzmittel

Dosierung
je ha

mg/kg

%-Abnahme
der RUckstandsgehalte

Metasystox

8,0 I
0,8 I
12,0 kg
1,2 kg

2,31 (23,54)
1,26 (9,63)
5,34 (641,00)
0,77 (24,60)

90
87
99
97

Polyram-Combi

Anmerkungen: Zubereitung: Entfernen nicht eBbarer Teile, mehrmaliges Waschen und Zerkleinern, Zugabe von Essigsaucen
Zahlen in ( ):
RUckstandsgehalte ohne Zubereitung

Tabelle 3. Konzentrationen von DDT und seinem Stoffwechselprodukt DDE in Frauenmilchproben aus der Schweiz, Osterreich und der Bundesrepublik Deutschland (Mg/Kg Fett-Basis); aus:
RUckstande und Verunreinigungen in Frauenmilch; Mitt. XII der DFG-Kommission zur Priifung
von RUckstanden in Lebensmitteln, Verlag Chemie, Weinheim 1984
Herkunft

Zahl der MUtter

DDT

DDE

DDT+DDE

Schweiz 1978 '
Osterreich 1978 2
Bundesrepublik
Deutschland

50
24
81'
162'

0,3
0,81
0,28
0,31

2,0
1,77
1,73
1,53

2,3
2,58
2,04
1,84

Kantonales Laboratorium Basel.
Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien.
3 Institut fUr Lebensmittelchemie der Universitat MUnster (insgesamt 905 Proben aus DUsseldorf
und MUnchen).
, Institut fUr Hygiene der Bundesanstalt fUr Milchforschung Kiel.
DDT: Chlorphenotan (P,P' -Dichloriphenyltrichlorethan)
DDE: P,P' -Dichlordiphenyldichlorethylen.
1

2

recht gut beurteilen zu konnen. Der zeitliche Verlauf der Ruckstandsanalytik besagt,
daB die Belastung mit Hexachlorbenzol und DDT + DDE, einem Stoffwechselprodukt, eindeutig rucklaufig ist. Die Be1astung mit j3-Hexachlorcyclohexan in der Muttermilch ist in einigen Teilen der Bundesrepublik ebenfa11s geringer geworden, aber noch
nicht uberall. Die PCB-Belastung laBt leider noch keine derartige Tendenz erkennen,
sie ist aber wenigstens nicht ansteigend. Wir mussen uns darauf einrichten, mit diesem
Problem noch wenigstens eine Generation von Frauen leben zu mussen. Denn es ist
nicht so einfach damit getan, daB man sich lauthals und immer wieder uber diese Situation erregt. Es bedarf der konsequenten Durchsetzung des Verbots der Anwendung
ganz bestimmter Stoffe, und dies muB weltweit eingehalten werden. Vorlaufig mussen
wir a11erdings Einschrankungen in den empfohlenen Stillzeiten der jungen Mutter hinnehmen, wie sie von der Sachverstandigenkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft kurzlich formuliert worden sind (DFG-Mitteilung XII, 1984).
Grund, Angste zu verbreiten, bestehen ubrigens bei der sachgerechten Anwendung
von Pestiziden in unseren Breiten wahrhaftig nicht. Das so11 nicht heillen, daB die Organisation auf diesem Gebiet nicht noch verbesserungsfahig ware. Es sind die Fahrlassigkeiten auf dies em Gebiet, die uns nachdenklich stimmen (Forth 1983, 1985 a, b;
Forth, Richter 1985). In der Turkei ist vor noch nicht allzu langer Zeit Saatweizen, der
mit HCB behandelt worden war, wahrend einer Nahrungsverknappung direkt dem
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Verbraucher zugeftihrt worden; daher stammen un sere Kenntnisse iiber die HCB-Vergiftung des Menschen (Peters et al. 1982). Der Irak hat sich unter ahnlichen Bedingungen eine Vergiftungswelle mit organischen Quecksilberverbindungen eingehandelt (Bakir et al. 1973). Die Yusho-Katastrophe in Japan, von der unsere Kenntnisse der PCBVergiftung des Menschen stammen, ist einmal durch eine defekte Leitung des Hitzeaustauschers bei der Speiseol-Herstellung verursacht worden (Kuratsune et al. 1972).
Eine derartige Liste konnte un schwer erweitert werden. Die spanische blkatastrophe
ist noch nicht allzu lange her, und iibrigens bis heute noch nicht endgiiltig aufgeklart.
Aus derlei Zwischen fallen laBt sich unschwer die hohe Verantwortung derjenigen ableiten, die Nahrungsmittel produzieren und die ganz vordringliche Aufgabe der Administration unserer Gesellschaft, ein hinlanglich dichtes Netz von Kontrollen vorzuhalten,
daB derlei Dinge bei uns nicht passieren konnen.
Damit wird es aber nicht getan sein. Es ist ein Leichtes, schon jetzt die Dberforderung der Lebensmitteluntersuchungsamter durch die Diethy'lenglykol-Affare zu belegen. Deshalb muB nach meinem Daftirhalten die staatliche Uberwachung, die sich immer nur auf Stichproben beschranken kann, durch ein System von Analysenzertifikaten erganzt werden, die prinzipiell vom Hersteller vorzulegen sind, der eine Ware in
den Verkehr bringt. Diese naheliegende, gewissermaBen am Verursacherprinzip orientierte Regelung haben jetzt nach meiner Kenntnis erstmals die italienischen Behorden
bei der Bewaltigung der Probleme, die mit dem Methylalkohol-vergifteten Wein aufgetaucht sind, angewendet. Derartige Analysenzertifikate, die auch von anderen, qualifizierten Laboratorien erbracht werden konnen als den staatlichen Untersuchungsamtern, konnen bei sachgerechter Handhabung zur Aufdeckung der ursachlichen Zusammenhange von Vergiftungsfallen mit bestimmten Nahrungsmitteln wertvolle Dienste
leisten. Die Administration konnte dann allerdings insofern in Zugzwang geraten, als
sie moglichst rasch Grenzwerte flir tolerierbare Riickstandsmengen aus dem gegenwartig geltenden Stand des Wissens formulieren miiBte, wenigstens soweit dies bis jetzt
noch nicht geschehen ist. Vorteile und Nachteile einer derartigen Regelung sind sorgfaltig gegeneinander abzuwagen. Die bffentlichkeit kann aber wohl nicht langer mit
dem Verweis auf "einige wenige Siinder" unter den vielen regular arbeitenden Nahrungsmittelerzeugern beruhigt werden. Die Diethylenglykol-Affare hat gezeigt, daB
den Behorden eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sichtbar wurde. Dementsprechend
hat auch die osterreichische Verwaltung reagiert: als die Zahl der inkriminierten Weine
tausend iiberschritt, sind die weiBen und schwarzen Listen in den Schubladen verschwunden. Jeder von uns kennt die immer wieder auffiammende Problematik der
Hormonriickstande im Fleisch durch die Tiermast. Auch hier muB grundsatzlich
durchgegriffen werden, und der Verweis auf die von den Untersuchungsamtern vorgenommenen Stichproben ist einfach nicht ausreichend. Ein Zertifikat, d. h. eine Erklarung des Erzeugers, daB bestimmte Grenzwerte in einer Ware nicht iiberschritten sind,
oder Riickstande im Fleisch aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Anwendung
nur zugelassener Verfahren, Einhaltung von Wartezeiten etc.) verlegt grundsatzlich das
Problem bei einer Inkrimination von der bloB en Dbertretung einer Vorschrift auf die
bewuBte Tauschung einer Behorde oder eines Verbrauchers.
Kombinationswirkungen toxischer StoJJe

Sehr oft wird nach Kombinationswirkungen der Riickstande von Pestiziden mit anderen potentiell giftigen Stoffen in Lebensmitteln gefragt. Die Antwort daraufist einfach:
Dariiber ist so gut wie nichts bekannt. Zwar konnen akute toxische Wirkungen von
Kombinationen verschiedener Pharmaka und Gifte recht gut beurteilt werden. Wie solI
die Frage aber flir einen Stoff beantwortet werden, der in Dosen und/oder in Konzentrationen in unseren Nahrungsmitteln vorhanden ist, die noch weit unter den ADIWerten angesiedelt sind, also unter dem "no effect level"? Bislang hat sich die Toxiko259

logie immer auf die theoretische Betrachtung dieser Frage beschrankt. Das besagt, daB
dann, wenn mehrere Schadstoffe im Bereich der Grenzwerte auftreten, angesichts der
Formulierung dieser Grenzwerte auch keine toxischen Wirkungen zu erwarten sind,
wenn die Stoffe gleichzeitig eingenommen werden. Ob diese Oberlegung auch fUr potentiell carcinogene Stoffe gilt, bleibt dahingestellt. Jedenfalls ware uns wohler, wir hlitten experimentelle Daten zu dieser Frage an der Hand; sie werden gegenwartig in einigen Laboratorien erarbeitet.
Schwermetalle

Sorgen bereitet auch die Beurteilung des toxischen Risikos verschiedener SchwermetalIe. Dabei ist die Bleibelastung in den Nahrungsmitteln in Zukunft sicherlich rucklliufig
(Kampe 1983; Bernard, Lauwerys 1985). Schon jetzt ist nach der Verminderung der
Bleizusatze zum Benzin der Bleigehalt in der Luft deutlich geringer geworden. Es ist zu
erwarten, daB in absehbarer Zeit ganz oder iiberwiegend bleifreies Benzin benutzt
wird, so daB die Immission auf diesem Weg noch weiter absinken wird.
Die Belastung mit Schwermetallen ist deshalb so schwierig zu beantworten, weil ihre Halbwertzeit im Organism us zuweilen sehr lang ist. Fur Cadmium, das zweite Sorgenkind in dieser Reihe, wird die Halbwertzeit mit bis zu 20 Jahren veranschlagt.
Wichtig ist, daB die Cadmiumbelastung dort, wo keine besondere Exposition am Arbeitsplatz vorliegt, durch die Nahrung bewirkt wird. Es ist wichtig sich vor Augen zu
halt en, daB die Hauptquellen fUr Cadmium nicht etwa in den Innereien wie Leber und
Niere von Wild, Geflugel oder unseren Nutztieren zu sehen ist, in Leckerbissen wie
Hummer oder Seemuscheln oder Pilzen, die man gelegentlich einmal zu sich nimmt,
sondern vielmehr in den Massennahrungsmitteln wie Gemuse, Kartoffeln und Zerealien, vor allem Brot (vgl. Tab. 4). Die Gehalte an Cadmium in diesen pflanzlichen Nahrungsmitteln sind vergleichsweise gering. Durch die sorgfaltige Kiichenbearbeitung
sinken die Gehalte an Cadmium noch einmal ab; diese Nahrungsmittelleisten aber ihren Beitrag zur Cadmiumbelastung des Organismus durch ihren hohen Anteil an unserer gew6hnlichen Nahrungszusammensetzung.
Die WHO hat eine wochentliche Zufuhrgrenze von Cadmium formuliert, oberhalb
deren langfristig mit ernsten Schaden des Hauptzielorgans fUr Cadmium, den Nieren,
zu rechnen ist (vgl. Tab. 5). Je nach der Berechnung des Warenkorbs, in dem die Cadmiumgehalte iiberschlagsweise ermittelt werden, kommt man zu mehr oder weniger
Tabelle 4. Cadmium im Warenkorb des Durchschnittsamerikaners (Harland et al. 1979)
Warengruppe

Molkereiprodukte
Fleisch, Fisch, Gefliigel
Kom und Zerealien
Kartoffeln
Gemiise aller Art
Friichte aller Art
Ole und Fette
Zucker und SiiBwaren
Getranke
Summe

260

Cd-Aufnahme
Ilg/Tag
3,75
3,64
8,91
8,30
3,40
1,71
1,02
0,75
2,05
33,53

%der
Gesamtaufnahme
11,2
10,8
26,6
24,8
10,2
5,1
3,0
2,2
6,1
100

Tabelle 5. Abschatzung der taglichen Cadmiumaufnahme. - Der Beitrag von Wasser und Luft zur
taglichen Cadmiumbelastung ist gering. AuBerdem wird deutlich, daB Rauchen ganz erheblich
zur Cadmium bela stung beitragt. Die Resorption von Cadmium aus der Nahrung wurde mit 5
Prozent veranschl~gt. - Zwei Bereiche fUr den Cadmiumgehalt in der Nahrung wurde herausgegriffen. I.) 25 l!g/Tag: Der Gehalt an Cadmium in der Nahrung aus nicht besonders belasteten
Regionen wird mit Werten zwischen 20 und 30 l!g angenommen; mit ihm werden gerade 40 bis 50
Prozent der von der WHO gegenwartig als unschadlich betrachteten wochentlichen Aufnahme
von Cadmium in den Organism us errechnet. 2.) 50 l!g/Tag: Bei dieser Annahme wurde der Wert
der unbedenklichen wochentlichen Belastung zu 70 bis 90 Prozent ausgenutzt. Zur Abschiitzung
der Cadmiumaufnahme vgl. Text (nach Ecotoxicology of Cadmium 1981)
Angenommener Gehalt an Cadmium der taglichen Nahrung aus einer
Wenig belasteten
Region
25 l!g

Hoher belasteten
Region
50 l!g

Resorbiert aus der Nahrung
Aufgenommen mit dem Wasser
Aufgenommen mit der Luft

1,25 l!g
0,18 l!g
0,2 l!g

2,5 l!g
0,18 l!g
0,2 l!g

Insgesamt angenommene Menge
a) Nichtraucher
b) Raucher (10 Zigaretten/Tag)
c) Raucher (60 Zigaretten/Tag)

1,63 l!g
2,33 l!g
5,85 l!g

2,88 l!g
3,58 l!g
7,10 l!g

beruhigenden Feststellungen. Die eine Seite sagt, daB wir erst ein Fiinftel dieser Grenze erreicht haben; diese Werte basieren aber auf der Zufuhr des sorgHiltig in der Kiiche
bearbeiteten und dementsprechend ausgewaschenen Nahrungsangebots (vgl. Kampe
1983). Nach anderen Berechnungen haben wir bereits die Halfte der von der WHO formulierten unbedenklichen Grenze ausgeschopft (vgl. Schafer, Forth 1982). Die Raucher sind allemal noch schlechter dran; schon in 20 Zigaretten ist gerade etwa soviel
Cadmium enthalten, wie ein Nichtraucher mit der normalen Nahrung taglich aufnimmt (vgl. Tab. 5).
Abhilfe ist nur dann moglich, wenn wir in Zukunft auf moglichst cadmiumarmen
BOden unsere Nahrungsmittel erzeugen. Dabei spielt sicherlich auch die Cadmiumverbringung mit der Diingung eine Rolle, die schon seit iiber 100 Jahren mit mehr oder
weniger stark cadmiumhaltigem Phosphatdiinger erfolgt (vgl. Schafer, Forth 1982). Die
kunstvollen Rechnungen, denen zufolge nach jeder Ernte wieder eine Entlastung der
Boden von Cadmium in Betracht zu ziehen ist, erscheint mir ziemlich vordergriindig
(Isermann 1982): das Cadmium landet zu einem gewissen Teil in den Organ en unserer
Nutztiere und schlieBlich dann auch in uns. Sicherlich ist das ganze kein Problem, was
uns auf den Nageln brennt. Wenn wir aber die Grenzwerte ernst nehmen, die die Sachverstandigen dieser Welt in den WHO-Grenzwerten flir eine mogliche Nierenschadigung erarbeitet haben, dann muB in absehbarer Zeit die Belastung abgesenkt werden,
zumal Berechnungen existieren, denen zufolge bis ins erste Jahrhundert des nachsten
Jahrtausends hinein die Zufuhr von Cadmium mit der Nahrung pro Jahrzehnt urn
7-8% zunehmen solI. (Zit. nach Bernard, Lauwerys 1985.)
SchluBfolgerungen

Gift in Nahrungsmitteln ist sicherlich kein akutes Problem. Wir diirfen in Mitteleuropa
gottlob davon ausgehen, daB die Qualitat unserer Nahrungsmittel im Vergleich mit an261

deren Regionen dieser Erde einen hohen Stand erreicht hat. Indes ist Sorglosigkeit
nicht angebracht. Wir werden noch eine Weile damit beschaftigt sein, unseren Lebensraum so zu gestalten, daB auch in absehbarer Zeit keine ernsten Probleme mit unseren
Nahrungsmitteln auftreten. Da ist die Nitratbelastung in Nahrungsmitteln und Wasser,
die dringlich einer Beobachtung und konsequenten Regulierung bedarf. Da gibt es die
Naturprodukte mit schadigender Wirkung wie die Aflatoxine, um nur die gefahrlichste
Spezies der von Pilzen erzeugten moglichen Gifte in Nahrungsmitteln zu nennen.
Den Arzten gelaufig sind auch die Belastungen des Organism us durch einseitige
Nahrung, die unter bestimmten Bedingungen zum Gift werden kann: nach dem ersten
Weltkrieg ging eine Welle von Oxalatsteinen in den ableitenden Harnwegen uber die
Europaer. Sie war eindeutig die Folge der einseitigen Ernahrung wahrend der Kriegsjahre mit oxalatreichen Vegetabilien (Hagler, Herman 1973). Wir landen eben, wie allenthalben in der Toxikologie, immer bei Paracelsus, wenn es darum geht, zu definieren, was giftig ist. Er hat die Grenzwerte schon vorweggenommen, als er in seinem ursprunglich in deutscher Sprache geschriebenen Buch darauf abhob, daB es auf die Dosis ankommt, wenn festzulegen ist, " ... das ein ding kein gift ist". Erst in der latinisierten Form seines Buches ist die vereinfachende und ubrigens nicht korrekte Version aufgetaucht "dosis sola facit venenum" (Deichmann et al. 1986).
An dem Konzept der Ermittlung des Risikos und der Abschatzung des Risikos gegenuber dem jeweiligen Nutzen von Chemikalienruckstanden, die bei der Nahrungsmittelproduktion auftreten konnen, oder allgemein der Abschatzung des Risikos von
Nahrungsmittelinhaltsstoffen - denn auch die Natur produziert Gifte - geht wohl kein
Weg vorbei. Wir haben wohlgemerkt hier die mitteleuropaischen Standards diskutiert.
Wir konnen es uns mittlerweile leisten, Fisch aus der Nordsee ohne Tetracyc1in-Zusatze
(Woods 1966) dank unserer Kuhlkette weit ins Land hinein zu transportieren und dort
genieBbar anzubieten. Ich wage allerdings nicht, diesen Standard meinen Mitmenschen in Afrika, Asien oder Sudamerika als verbindlich zu bezeichnen: andere Lander,
andere Probleme. Mit der Zunahme der Weltbevolkerung wird die Frage der sicheren
Versorgung auch in entlegenen, klimatisch nicht begunstigten Gebieten nur unter Zuhilfenahme derartiger Stoffe zu bewaltigen sein. Derartige Diskussionen bedurfen eines
ganz besonderen AugenmaBes. Trost findet der Gegner derartiger Behandlung von
Nahrungsmitteln vielleicht darin, daB in den Knochen von Nubiern, die 350 v. Chr.
lebten, kurzlich Tetracyclinreste nachgewiesen worden sind (Bassett et al. 1980); sie sollen aus dem Bier und/oder dem Brot stammen, das jene Menschen seinerzeit herstellten, und die nicht in der Lage waren, die Nahrung frei von Streptomyzeten zu halten.
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Probleme der Jodpropbylaxe
Scriba, P. c., Gutekunst, R, Hotzel, D. (Klinik fUr Innere Medizin der Medizinischen Hochschule Lubeck)
Voraussetzung fUr eine umfassende Prophylaxe ist, daB die zu vermeidende GesundheitsstOrung in einer emstzunehmenden Haufigkeit vorliegt. Es ist femer zu fordem,
daB sie klinisch und damit auch volkswirtschaftlich bedeutsam ist und daB die vorgesehenen MaBnahmen der Krankheit zuverlassig vorbeugen und bezahlbar sind. SchlieBlich darf die Prophylaxe selbst kein oder kein unvertretbares Risiko mit sich bringen.
Nach Besprechung dieser Voraussetzungen werden die lebensmittelrechtliche Situation
in der Bundesrepublik dargestellt und anschlieBend Folgerungen und Forderungen
formuliert.

Epidemiologie
Die "European Thyroid Association" hat 1985 eine jahrelange epidemiologische Datensammlung publiziert [26, 27]. Bei alIer moglichen Kritik lassen sich drei Aussagen
festhalten (Abb. I):
1. In Zentraleuropa gibt es, insbesondere mit der Bundesrepublik und der DDR, ein

endemisches Strumagebiet, in dem definitionsgemaB mehr als 10% der gesamten Bevolkerung von einer SchilddrusenvergroBerung betroffen sind.
2. In Sudeuropa findet man zum Teil schwere Strumaendemien vorwiegend regional,
wie bezeichnet.
3. Einige Lander haben eine sehr effektive Jodprophylaxe, so z. B. Schweden, Finnland, die CSSR, die Schweiz und Bulgarien.
In der Bundesrepublik stutzte sich die epidemiologische Argumentation auf die 5,4
Millionen Rekruten, deren Musterungsunterlagen von Horster et al. 1975 ausgewertet
wurden [19] und bei denen im Mittel fUr 15% das Vorliegen einer Struma anzunehmen
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Abb. l. Obersicht tiber Strumapravalenz, Jodmangel und
Strumaprophylaxe der European Thyroid Association, nach
Scriba et al. (26)

war. Nach den epidemiologischen Empfehlungen der WHO hat man in solchen Gebieten Schulkinder zu untersuchen [28]. Bei knapp 2000 Schulkindern aus der ganzen
Bundesrepublik ermittelte die Sektion Schilddrtise schon 1975 palpatorisch eine SchilddrtisenvergroBerung bei 32% der Knaben und 42% der Madchen [12].
Seit 1981 steht nun die Methode der sonographischen Volumenbestimmung [4]
auch fUr epidemiologische Untersuchungen zur VerfUgung. Breite, Tiefe und Lange des
Schilddrtisenlappens miteinander und mit dem Korrekturfaktor von knapp 0,5 multipliziert, ergeben das Volumen in m!. Auf der Suche nach einem fUr die Ermittlung des
normalen Schilddrtisenvolumens geeigneten Kollektiv, muBten wir die Bundesrepublik
verlassen. Schweden hat im ganzen eine ausreichende Jodversorgung [26, 27], vorwiegend aufgrund einer generellen Kochsalzjodierung, so daB die WHO-Empfehlung einer taglichen Aufnahme von 150 bis 300 f!g Jod erftillt wird [23, 28]. Und hier in
Schweden findet man normale mittlere Schilddrtisenvolumina, nicht aber in der Bundesrepublik. So haben 13jahrige Schulkinder in Stockholm eine SchilddrtisengroBe von
4,2 ml und eine Jodausscheidung von 130 f!g/g Kreatinin (Medianwerte). In der Bundesrepublik ist die Schilddrtise gut doppelt so groB bei einer Jodausscheidung von nur
39 f!gl g Kreatinin [8-11].
Auch bei Erwachsenen ist die Schilddrtise in Schweden mit 9 ml nur halb so groB
wie in der Bundesrepublik, wahrend umgekehrt die Jodausscheidung in Stockholm gut
doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik ist [10, II].
Wenn man nun den schwedischen Mittelwert des Schilddrtisenvolumens plus zwei
Standardabweichungen als obere Grenze des normalen Schilddrtisenvolumens nimmt,
so gibt Abbildung 2 wieder, daB im Norden der Bundesrepublik etwa 30 bis 40% der
13jahrigen Kinder eine vergroBerte Schilddrtise zeigen. Stidbaden und das Bodenseegebiet haben relativ gtinstige Werte, was wohl weniger an der Ausstrahlung der
Schweiz als mehr daran liegt, daB hier in einigen Bereichen bis heute noch in den
Schulen Jodtabletten ausgeteilt werden. In Mitteldeutschland und vor aHem in Bayern
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Schilddrusenvolumen (Median,ml) bei
2224 13-jahrigen iN ~

Abb. 2. Sonographisch ermittelte Schilddrtisenvolumina
bei 13jahrigen Schulkindern; Vergleich der Bundesrepublik
mit Stockholm, nach Gutekunst et al. [8)

ist das Problem rund doppelt so schlimm mit 50, 60 oder 70% der Kinder, die eine vergroBerte Schilddrtise zeigen [10, II]. - Zugleich miissen wir uns aber fragen, we1chen
Krankheitswert diese erschreckende Pravalenz der vergroBerten Schilddriise aufweist.
Gesundheitliche Relevanz

Ich mochte die medizinische Bedeutung des epidemiologischen Problems anhand von
flinf verschiedenartigen Befunden aufzeigen. Zum ersten erlaubte die sonographische
epidemiologische Untersuchung [10, 11] zu zeigen, daB in Schweden nur 5,6% der
Schilddriisen abnormale Echomuster aufweisen, wahrend dies in der Bundesrepublik
bei 16% der Probanden der Fall war (Tabelle I). Diese Schilddriisen sind also nicht nur
vergrOBert, sie sind auch strukturell verandert [10, II].
Zweitens, die mechanischen Auswirkungen der Struma sind jedem Mediziner bekannt [23]. Frey, K. W. et al. [6] zeigten, daB Strum en der WHO-Grade Ib und II in 9
bzw. 25% rontgenologisch eine Einengung der Trachea urn die Ralfte aufWeisen. Diese
Tabelle 1. Echostrukturveranderungen bei Erwachsenen, aus Gutekunst (II)
Echostruktur

Schweden
(n=303)

Deutschland
(n= 1397)

Normal
Diffus echoverarmt
Diffus echokomplex
Uni- und/oder multifokale Veranderungen
Zysten
Verkalkungen
Echoarme Knoten
Echoreiche Knoten
Echokomplexe Knoten

94,4%
1,0%

84,0%
2,5%
0,1%
13,4%
5,9%
2,1%
3,2%
2,1%
0,1%

2,6%
1,3%
0,3%
0,3%
0,7%

Gutekunst et al.: Acta Endocr (Kbh) 1986.
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auch bei verhaltnismaBig kleinen Strum en bereits nachweisbaren Trachealstenosen bedeuten auf dem Umweg uber die vermehrte Atemarbeit eine Belastung des kleinen
Kreislaufs, an die haufig nicht gedacht wird.
Zum dritten sind die funktionellen Auswirkungen der Jodmangelstruma zu bedenken. Niemand behauptet, daB es in der Bundesrepublik eine endemische Form von
Kretinismus gabe. Aber es liegen Untersuchungen uber die gefahrlich niedrige Jodausscheidung bei Neugeborenen vor [IS, 32]. Die Gottinger Gruppe urn Stubbe und Heidemann [16] fand bei rund einem Prozent der Neugeborenen das Vorliegen einer Struma neonatorum [31], zum Teil mit Hypothyreose. Diese Tatsache ist an der hohen Rate
der falsch positiven Befunde des TSH-Screenings auf Neugeborenenhypothyreose in
der Bundesrepublik schuld [32]. Die Autoren haben ferner die von Teller in Ulm [18]
gezeigte Verzogerung der Knochenkernreifung bei Struma neonatorum bestatigt und
uberdies auf die Moglichkeit der verlangsamten EEG-Reifung [16] hingewiesen. Ich
mochte diese Befunde nicht dramatisieren, muB aber darauf hinweisen, daB der Jodmangel an unseren Neugeborenen keineswegs spurlos vorubergeht.
Die vierte medizinisch bedeutsame Folge der Jodmangelstruma ist in dem Gebiet
der Schilddrusenautonomie aufzufinden. Wahrend in den Vereinigten Staaten nur wenige Prozent der Patienten mit Hyperthyreose diese Hyperthyreose auf dem Boden einer Schilddrusenautonomie haben [34], sind dies in der Bundesrepublik mehr als die
Halfte aller hyperthyreoten Patienten [14, 27]. Es sind sowohl das solitare autonome
Adenom als auch die multifokale oder disseminierte Autonomie in der Bundesrepublik
viel haufiger, und dies ist, wie aus den Studien der Gruppe urn Studer in Bern [7] und
Emrich in Gottingen [5] hervorgeht, eine indirekte Folge des Jodmangels im Sinne der
sogenannten fehlerhaften Anpassungshyperplasie. Die Schilddrusenautonomie ist eine
Krankheit der alten Menschen, und diese sind wiederum besonders gefahrdet durch
thyreotoxische Exazerbationen [3, 13, 17] bei exzessiver, aber nur bei exzessiver Jodbelas tung.
Der fUnfte und 1etzte Befund betrifft die Struma ma1igna. Diese ist, wie vor all em
von Hedinger und Mitarbeitern [2, 24] wiederholt ausgefUhrt, im Jodmange1gebiet
zwar nicht unbedingt haufiger, die Struma maligna tritt aber vermehrt in ihrer bosartigen Form als anaplastisches oder auch follikulares Karzinom auf. Die histologische
Nachuntersuchung zeigte, daB in den Jahren des Jodmangels das gutartigere papillare
Schilddrusenkarzinom mit 7,8% in der Schweiz seltener war und sein Anteil nach Jodprophylaxe auf33,4% zu Lasten der bosartigen Tumoren anstieg [2].
Kostenrelevanz

Horster et al. haben berichtet [20], daB allein die gesetzlichen Krankenkassen im Jahre
1981 750 Mill. DM an Gesamtkosten einschlieBlich Diagnostik und Therapie fUr die
Jodmangelstruma ausgegeben haben. Dieser Betrag laBt sich nahezu belie big steigern,
wenn die nicht mehr ubersehbare A.rzteschwemme sich vermehrt mit diesem epidemiologischen Problem beschaftigt. Umgekehrt wiirde die Jodprophylaxe praktisch nichts
kosten.
Wirksamkeit der J odprophylaxe

Die Wirksamkeit der Jodprophylaxe ist in der ganzen Welt und vor allem auch in unseren unmittelbaren Nachbarlandern gut dokumentiert. Ich nenne noch einmal die Lander Finnland, Schweden, CSSR, Schweiz und verzichte darauf, die in der Literatur zugangigen Einzelbeweise fUr die Wirksamkeit der Jodprophylaxe hier darzustellen [23,
26-28]. Ich weise nur darauf hin, daB die in den meisten Landern schrittweise eingeflihrte J odprophylaxe, so z. B. in der Schweiz und in der CSSR, zum Teil erst in jiingster
266

Zeit optimale Wirksamkeit erreicht hat. Dies hat zur Folge, daB man in der alteren Bevolkerung dieser Lander auch he ute noch die Reste der ehemaligen Jodmangelstrumaendemie findet.
Risiko?

Die Frage des sogenannten Jod-Basedow spielte im Gegensatz zu heute vor allem frtiher bei der Diskussion iiber die EinfUhrung einer Strumaprophylaxe mit jodiertem
Speisesalz eine groBe Rolle [23]. Die Beobachtungen in Tasmanien zeigen, worum es
immer wieder geht [29]. Hier wurde durch verschiedene MaBnahmen die alimentare
Jodzufuhr urn etwa 300 ~g pro Tag erhoht. In der Folge kam es zu einer Zunahme der
Hyperthyreoserate von 0,3 auf 1,2%0. Diese Zunahme war aufwenige Jahre beschrankt,
d. h. also pas sager. Noch wichtiger ist, daB sie praktisch ausschlieBlich Patienten jenseits des 40. Lebensjahres betraf und, wie in weiteren Studien gezeigt wurde, Kranke
mit immunogener Hyperthyrose yom Typ des Morbus Basedow nicht haufiger wurden
[l]. Daraus kann man schlieBen, daB es sich also urn Patienten mit Schilddrusenautonomie gehandelt hat, bei denen die genannte Joddosis eine Vorverlegung der Manifestation der Hyperthyreose zur Folge hatte. ZusammengefaBt kann man dieses Problem
folgendermaBen darstellen [23]: Man kann einen Morbus Basedow durch Jodmangel
nicht verhindern, der Morbus Basedow muB vielmehr in jedem Falle behandelt werden. Desgleichen muB ein bekanntes autonomes Adenom behandelt werden, weil es
sonst im Alter mit hoher Wahrscheinlichkeit zu thyreotoxischen Entgleisungen fUhrt.
Damit verbleibt die Frage, ob bei multifokaler oder disseminierter Schilddrusenautonomie mit Euthyreose durch Jodsalzprophylaxe eine Hyperthyreose hervorgerufen
werden kann.
Genau diese Frage hat Joseph untersucht [21]. Er hat die gewunschten 100 ~g Jod
in Form von Tabletten Patienten gegeben, die nachweislich eine genugende Menge autonomen Schilddrusengewebes hatten. Dabei blieben die FTE- und T3 - Werte im
Normbereich, der TSH-Anstieg wurde supprimiert und klinisch blieben diese Patient en
euthyreot. Man kann also folgern, daB es bei der niedrig dosierten Prophylaxe mit jodiertem Speisesalz kein Hyperthyreoserisiko gibt. Man sollte auch nicht vergessen, daB
die Inzidenz der Formen von Schilddrtisenautonomie, welche die Patienten gegen hohere Joddosen empfindlich machen, gerade durch die Prophylaxe mit jodiertem Speisesalz vermindert wird, so daB diese schlieBlich praktisch verschwinden [1,23].
Lebensmittelrechtliche Situation

1m Jahr 1981 hat der Gesetzgeber nach lang em Zogern eine Verbesserung der sogenannten "Diatverordnung" verkiindet [25]. Fur die Strumaprophylaxe mit jodiertem
Speisesalz brachte diese Veranderungen
- den Wegfall des Warnhinweises "nur bei arztlich festgestelltem Jodmangel" zugunsten der erlaubten Aussage "geeignet zur Verhutung und Behandlung von Jodmangel",
- die Verbesserung der Stabilitat durch die Zulassung von Natrium- oder Kaliumjodat
anstelle von Jodid und
- die Anhebung des Jodgehaltes der jodierten Speisesalze auf 15 bis 25 mg/kg, das
sind im Mittel 20 mg/kg Kochsalz.
Wie wichtig die Stabilitatsfrage ist, konnte H. Burgi wiederum im Rahmen der ETA belegen [26], als er in 104 Salzproben aus 19 Liindern fand, daB der Jodgehalt in 30% der
Falle urn mehr als 30% den Sollwert unterschritt. In der Bundesrepublik besteht dieses
Problem zum Gliick nicht.
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Trotz dieser seinerzeitigen Verbesserungen haben wir mit dem jodierten Speisesalz
ein dreifaches Dilemma. Zum ersten blieb es bei dem iibertriebenen FreiwilIigkeitsprinzip, welches voraussetzt, daB jeder yom Jodmangel Gefahrdete iiber diese Zusammenhange aufgeklart werden kann. Eine wirksame Aufklarung der Bevolkerung ist bisher nicht erfolgt. Hier ist das BMJFG in einer Bringschuld, da bei den seinerzeitigen
Beratungen im Bundesgesundheitsrat, als man sich fur die Freiwilligkeit entschied, versprochen wurde, sich fur die Aufklarung der Bevolkerung zu engagieren. Leider ist es
im wesentlichen bei diesem Versprechen geblieben.
Den Bemiihungen des "Arbeitskreises Jodmangel", der von Mitgliedern der beiden
DGEs, den "Deutschen GeselIschaften fur Ernahrung und Endokrinologie", gegriindet
wurde, ist zu verdanken, was bisher erreicht wurde. Die jodierten Speisesalze solIen im
besser aufgeklarten Siiden der Bundesrepublik inzwischen 30 bis 40%, im Norden dagegen nur 10 bis 20% Marktanteile erreicht haben. Wir sind also noch weit von einer
moglichst vollstandigen Erfassung der Bevolkerung entfernt.
Mehr als funf Hersteller produzieren heute in der Bundesrepublik jodiertes Speisesalz. Sie miissen auf den Hinweis "jodiertes Salz;' achten und wissen, daB einfache
Meersalze ungeeignet sind, wei I sie solange gereinigt werden, bis das urspriinglich vorhandene Jod entfernt ist. Das wichtigste natiirliche Nahrungsmittel mit ausreichendem
Jodgehalt ist der See fisch, den man aber nahezu taglich essen miiBte, urn den alimentaren Jodmangel auszugleichen. Jodidtabletten a 100 ~g sind eine Alternative. Diese Jodidtabletten kommen in Betracht, wenn jodiertes Salz nicht ausreichend benutzt werden kann. Herr Teller in Ulm [30] hat erreicht, daB in seinem Einzugsbereich aIle
Schwangeren wahrend der Schwangerschaft taglich 100 bis 200 ~g Jodid in Tablettenform einnehmen, und damit die friiher recht haufige Struma neonatorum im Umkreis
der Universitat Ulm praktisch ausgerottet. Es ware echter Fortschritt, wenn alle
Schwangeren in der Bundesrepublik diese Jodidtabletten erhielten.
Aber nicht nur hinsichtlich der Freiwilligkeit, sondern auch hinsichtlich der Menge
besteht ein Dilemma mit dem jodierten Speisesalz. Bei dem Jodgehalt von 20 mg/kg
muB man taglich 5 g zusalzen, wenn man die gewiinschten zusatzlichen 100 ~g Jod pro
Tag zufuhren will. Diese Zusalzmenge von 5 g pro Tag ist heute wohl nicht mehr realistisch. Dies ist wahrscheinlich ein Erfolg der Bemiihungen der Hochdruckliga urn Senkung des Kochsalzkonsums, den wir begriiBen, der uns aber zu Konsequenzen zwingt.
Das Dortmunder Forschungsinstitut fur Kinderernahrung hat Familienuntersuchungen angestellt [22, 33]. ZusammengefaBt zeigen sie, daB die Zusatzmenge im Haushalt
in mehr als der Halfte der Hlle unter 1,7 g pro Kopf und Tag liegt, wobei ein Teil dieses Salzes auch noch mit dem Kochwasser verloren geht. Auch aus diesem Grunde
wird es unwahrscheinlicher, daB man die Ziele der Jodprophylaxe mit dem Zusalzen
alleine erreichen kann.
Und das dritte Problem der Diatverordnung stellen alle die Menschen dar, die weitgehend von Gemeinschaftsverpflegung oder Fertignahrungsmittel zu leben haben. Die
Benutzung von jodiertem Speisesalz in der Gemeinschaftsverpflegung ist nicht praktikabel, da nach geltendem Recht, diese dann als diatetisches Lebensmittel angeboten
werden miiBte. Ich wiederhole auch hier meinen friiheren Hinweis, daB ich geradezu
daraufwarte, daB ein Rekrut wegen Wehrdienstbeschadigung klagt, weil seine Struma
an GroBe zunahm, wahrend er in der Bundeswehr gezwungen war, ohne jodiertes Speisesalz zu essen. Ich vermute, daB dieser Rekrut gewinnen wiirde.
Folgerungen und Forderungen

Zum ersten soUte unser Regelsalz jodiert sein, derart, daB man, wenn man Salz im Laden verlangt, automatisch jodiertes Salz erhalt. Nichtjodiertes Kochsalz soU vorratig,
aber nur auf ausdriicklichen Wunsch erhaltlich sein. Dies ware eine Umkehrung der
gegenwartigen Situation, welche z. B. der Regelung in der Schweiz entsprache.
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Zum zweiten miissen fUr Gemeinschaftsverpflegung und Fertignahrungsmittel juristische Wege gefunden werden, die eine Herstellung mit jodiertem Speisesalz zulassen. Dabei soUte eine Deklarationspflicht als diatetisches Lebensmittel ausgeschlossen
sein.
Zum dritten bitte ich aUe anwesenden Kolleginnen und Kollegen, die Vertreter der
Medien und die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, das Ihre beizutragen, damit unsere Bevolkerung dariiber aufgeklart wird, wie iiberfliissig die Jodmangelkrankheiten einschlieBlich der Struma sind und wie leicht und billig der Jodmangel in der
Nahrung zu beheben ware.
Zum SchluB mache ich auf die Notwendigkeit aufmerksam, daB die Jodprophylaxe
langfristig epidemiologisch iiberwacht werden muB.
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Ernahrung und Arzneimittel- Aktuelle Probleme
Walter-Sack, I. (Abteilung fUr Klinische Pharmakologie der Medizinischen
Klinik der Universitat Heidelberg)
Ernahrung und Arzneimittel konnen in unterschiedlicher Weise miteinander verbunden sein: Sie konnen synergistisch wirken, austauschbar sein oder sich ungiinstig beeinflussen. Infolge solcher Wechselwirkungen konnen die Kinetik und die Wirkung von
Pharmaka schwanken und/oder Abweichungen des Nahrstofibedarfes bzw. des Ernahrungszustandes auftreten. Bisher ist es nur in begrenztem Umfang moglich, die Beziehungen zwischen Arzneimitteln und Ernahrung optimal zu gestalten, da in manchen
Bereichen entweder die wissenschaftlichen Grundlagen fehlen oder die wissenschaftlichen Empfehlungen nicht ausreichend realisierbar sind. Einige Beispiele sollen im folgenden zeigen, mit welchen Typen von Problem en in der Praxis zu rechnen ist.
1. Problerne innerhalb etablierter Behandlungsstrategien

1.1 Arzneimittel als unerwiinschter Ersatz
flir eine wissenschaftlich begriindete Ernahrungstherapie
Das bekannteste Beispiel flir iiberhohte Arzneimittelverordnungen sind die oralen Antidiabetika beim insulinunabhangigen Diabetes mellitus; bei diesem Diabetestyp sollen
zunachst aile Moglichkeiten der Ernahrungstherapie ausgeschopft werden, bevor Arzneimittel verordnet werden [5]. Eine groBe Zahl von Diabetikern wird jedoch mit Sulfonylharnstoffen behandelt, obwohl ein iiberhOhtes Korpergewicht besteht. Die Patienten erhalten also Arzneimittel als Ersatz flir eine Ernahrungstherapie; die nicht-phar270

makologischen Behandlungsmoglichkeiten werden nicht voU genutzt [4]. Die Grunde
fUr die mangelhafte DurchfUhrung dieser MaBnahmen sind z. T. in unzureichenden
Diatkenntnissen der Patienten zu suchen, auch wenn die theoretischen Kenntnisse
nicht immer mit der StoffwechselfUhrung korrelieren [21, 72, 73]. Eine intensive Schulung der Diabetiker kann jedoch sowohl den Informationsgrad als auch die Motivation,
d.h. die Kooperationifiihigkeit und die Kooperationsbereitschaft der Patienten verbessern [68, 69, 72, 73]. Dies stimmt mit der allgemeinen Erfahrung uberein, daB die Akzeptanz einer Behandlung auch von der Intensitat der Beratung eines Patienten abhangt [78]. Bisher ist eine entsprechende Diabetikerschulung jedoch weitgehend eine
Domane spezieller Zentren geblieben, u. a. auch aus Kostengrunden. Nur wenn es gelingt, in einem breiteren Versorgungsbereich die technischen Voraussetzungen fUr eine
intensive Diabetikerschulung zu schaffen, wird es auch moglich sein, die Ernahrungstherapie erfolgreicher zu gestalten und damit die ersatzweise Verordnung von Arzneimitteln in groBerem Umfang einzuschranken, ohne die therapeutischen Moglichkeiten
insgesamt zu schmalern.
l.2 Ernahrungstherapie als moglicher Ersatz fUr etablierte Formen
der Pharmakotherapie
Befunde aus groBen Interventionsstudien haben zu einer Intensivierung der Diskussion
uber nicht-pharmakologische Therapiemoglichkeiten milder Formen der essentiellen
Hypertonie gefUhrt: In einigen Studien erschien die Pharmakotherapie selbst als ein
Risikofaktor fUr das Auftreten kardiovaskularer Storungen [31, 48, 49, 81]. DafUr wurden vor all em Diuretika-induzierte Veranderungen verantwortlich gemacht. Diuretika
(mit Ausnahme der kaliumsparenden Substanzen) konnen zu Kalium- und Magnesiumverlusten fUhren [16, 17,25,29,39,79,80], die zu einer elektrischen Instabilitat des
Herzens beitragen [25, 29, 39, 67,81] und moglicherweise auch den Bedarf an Antihypertensiva beeinflussen [80]. Hier kann sich eine Anderung der Ernahrungsgewohnheiten gunstig auswirken: Eine maBige Einschrankung der NaCl-Aufnahme kann den
Blutdruck senken, die Wirkung von Antihypertensiva steig ern oder deren unerwunschte Wirkungen vermindern [3, 13, 18, 35, 38, 47, 66]. Auch eine Steigerung der Kaliumzufuhr, insbesondere im Verhaltnis zur Natriumzufuhr, kann sich positiv auf die Blutdruckregulation auswirken [32, 53, 58]. Daruber hinaus muB der NaCl-Verzehr im Zusammenhang mit der Entstehung bzw. der Prophylaxe einer essentiellen Hypertonie
gesehen werden [10, 22, 26, 30,45,46]. Ahnliches gilt moglicherweise auch fUr die Kaliumzufuhr bzw. das Verhaltnis von Natrium: Kalium-Zufuhr [26, 37, 50]. So gesehen
konnen Natrium und Kalium im weitesten Sinne zu den sog. "kritischen Nahrstoffen"
gezahlt werden, also zur Gruppe der Nahrstoffe, bei den en es zu einer Uber- oder Unterversorgung kommen kann. Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
sollten Gesunde nicht mehr als 10 g NaCl/die aufnehmen [14]. Tatsachlich liegt der
durchschnittliche NaCl-Verbrauch in der Gesamtbevolkerung jedoch uber 10 g/die
[23, 65, 82]. Eine Einschrankung der Zufuhr ist aber selbst bei Patienten im Rahmen
einer speziellen Betreuung nicht immer zu erreichen [71]. Es liegt daher nahe, nach den
Voraussetzungen fUr eine effiziente DurchfUhrung der Ernahrungsempfehlungen zu
fragen: Gezielte Untersuchungen haben gezeigt, daB der analytisch-chemisch ermittelte Natriumgehalt von Nahrungsmitteln haufig uber den Angaben in Lebensmitteltabellen liegt, und zwar im Durchschnitt urn 70% uber den Tabellenwerten [23]. Das bedeutet, daB bei einer korrekt berechneten Zufuhr von 10 g/die - die nach den Empfehlungen der DGE nicht uberschritten werden sollte - urigewollt im Durchschnitt 17 gl die
aufgenommen werden. Analysen des Kaliumgehaltes zeigten dagegen im Vergleich zu
den Tabellenwerten immer ein Defizit, und zwar im Mittel urn 30%. Betrachtet man
kritische Nahrstoffe als Qualitatsmerkmal der Ernahrung [24], so ist die Qualitat einer
anhand von Tabellen zusammengestellten Ernahrung bezuglich der Natrium- und Kaliumzufuhr als ungenugend anzusehen. Leider wird die Beurteilung der "Qualitat" von
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Lebensmitteln des taglichen Verzehrs bisher weitgehend auf hygienische, toxikologische und geschmackliche Gesichtspunkte beschrankt. Aber nicht aIle Nahrungsmittel,
die hygienisch einwandfrei und toxikologisch unbedenklich sind und gewissen geschmacklichen Mindestanforderungen entsprechen, sind geeignet fUr eine gesunde Ernahrung. Auch Lebensmittel, die infolge einer ungunstigen Zusammensetzung keine
adaquate Versorgung mit Nahrstoffen gewahrleisten, sondern zu einer Uber- oder Unterversorgung fUhren, sind als qualitativ minderwertig anzusehen. Hier muB eine Qualitatssicherung einsetzen, die weit uber die wenigen teuren diatetischen Lebensmittel
hinausgeht. Eine solche Qualitatssicherung der Ernahrung ist eine unabdingbare Voraussetzung fUr die Realisierung wissenschaftlicher Empfehlungen, unabhangig davon,
ob diese Empfehlungen die Ernahrung gesunder Personen oder die Krankenernahrung
betreffen. Diese Qualitatssicherung ist offenbar nur durch exakte chemische Analysen
moglich [23, 34], verbunden mit Qualitatskontrollen, zumindest der vor- und fertigzubereiteten Lebensmittel des taglichen Verzehrs. Bei Handelsprodukten mussen diese
MaB!!ahmen zugleich mit einer entsprechenden Kennzeichnung verbunden sein. Solche Anderungen sind nicht nur fUr die Versorgung in privaten Haushalten notwendig,
sondern auch bei der Gemeinschaftsverpflegung. Bei 29 Stich proben einer Gemeinschaftsverpflegung aus verschiedenen Einrichtungen in Norddeutschland lag die Kaliumzufuhr immer unter den Empfehlungen, die Natriumzufuhr betrug im Durchschnitt (!) das 2Y2fache der empfohlenen Aufnahme [28]. Dagegen zeigt das Beispiel der
Medizinischen Universitatsklinik Freiburg, daB Qualitatskontrollen und Qualitatssicherung auch bei der Gemeinschaftsverpflegung mit vertretbarem Aufwand moglich
sind [23, 34]. Eine Korrektur der bisherigen Verzehrsgewohnheiten von NaCl als PraventivmaBnahme bzw. als Ersatz oder Erganzung ublicher Formen der Pharmakotherapie der essentiellen Hypertonie wird nur zu erzielen sein, wenn die Qualitat der Ernahrung, d. h. die Qualitat der Nahrungsmittel und die Qualitat der Information verbessert wird.

1.3 Verhaltnis der biologischen VerfUgbarkeit eines Pharmakons zur VerfUgbarkeit
von Nahrstoffen - Bedeutung fUr die Arzneimittelwirkung
Das Verhalten eines Arzneimittels im Organism us kann durch gleichzeitige Nahrungsaufnahme verandert werden; dabei sind nicht nur die spezifischen Eigenschaften eines
Wirkstoffes bedeutsam, sondern auch seine Zubereitungsform [76, 77]. Die Resorption
von Glibenc1amid aus einer flussigen Zubereitung wird durch simultane Nahrungsaufnahme verzogert [52], die Plasmakonzentrationen steigen langsamer an als bei Nuchterneinnahme. Die Resorption aus dem Innovationspraparat ist dagegen nicht beeintrachtigt [63]: Der Anstieg der Arzneimittelkonzentrationen im Plasma ist weder verlangsamt noch vermindert. Pharmakokinetisch bestehen also keine Bedenken gegen
die Einnahme eines solchen Praparates zu einer Mahlzeit. Dennoch wird empfohlen,
Glibenc1amid nicht zum, sondern 30 Minuten vor dem Essen einzunehmen [60]. In diesem Fall kann eine bestimmte Wirkstoffmenge den Wirkort erreichen, bevor die Nahrungsaufnahme beginnt, d. h. bevor die Kohlenhydrate aus der Nahrung biologisch
verfUgbar werden. Dadurch ist die blutzuckersenkende Wirkung starker ausgepragt als
bei simultaner Aufnahme von Nahrung und Sulfonylharnstoff: Der postprandiale Anstieg der Blutglukose ist vermindert und verkurzt; bei einem langeren Zeitintervall bis
zur nachsten Nahrungsaufnahme sinken die Glukosewerte relativ weit abo Bei dieser
zeitlich versetzten Medikamenteneinnahme ubertrifft die blutzuckersenkende Wirkung
einer niedrigen Dosis von Glibendamid (2,5 mg) sogar diejenige einer dreifach hOheren Dosis [64]: die absolute Hohe der Arzneimittelkonzentrationen im Plasma korreliert also nicht mit der blutzuckersenkenden Wirkung. Die Maximalkonzentrationen
von Glibenc1amid sind demnach sekundar, sofern eine kritische Schwellenkonzentration im Plasma und damit am Wirkort erreicht wird. Auch die Wirksamkeit von anderen Sulfonylharnstoffen kann durch eine Vorverlegung der Einnahme verstarkt werden
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[62, 74]. Wird also eine bestimmte Sulfonylharnstoffmenge im Verhaltnis zu den Kohlenhydraten am Wirkort rascher verfligbar, so wird die blutzuckersenkende Wirkung
gesteigert. Diese Beziehungen zwischen der Wirksamkeit und der Bioverfligbarkeit von
Sulfonylharnstoffen sind bisher nur wenig untersucht. Erst seit der Zulassung von Analogpraparaten von Glibenclamid wird immer hiiufiger die Frage gestellt, we1che Auswirkungen die Unterschiede der WirkstoftTreisetzung d. h. der pharmazeutischen Qualitat von Fertigarzneimitteln auf die therapeutische Wirksamkeit haben. Vor allem ist
ungeklart, inwieweit eine Verzogerung der WirkstoftTreisetzu.ng bedeutsam ist. Die Befunde, die im Rahmen sog. Bioaquivalenzprufungen bei Gesunden erhoben wurden [7,
8], sprechen flir eine Abnahme der blutzuckersenkenden Wirkung bei einer verzogerten WirkstoftTreisetzung. Wenn auch die Kriterien flir die Beurteilung der Bioaquivalenz von Analogpraparaten noch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen sind [2,
9], so kann doch auf Grund der bisher bei Diabetikern vorliegenden Daten eine rasche
und eine langsame Freisetzung eines Sulfonylharnstoffes nicht gleichgestellt werden,
d. h. Analogpraparate mit rascher oder langsamer Wirkstoffreisetzung konnen nicht a
priori als therapeutisch aquivalent und austauschbar angesehen werden, auch wenn sie
nach dem neuen Arzneimittelgesetz zugelassen sind und daher als "wirksam" gelten.
Deshalb muB die Wahl einer bestimmten Arzneizubereitung gezielt erfolgen und sich
auch an den pharmazeutischen Qualitaten des Fertigarzneimittels orientieren. Ein solches Vorgehen setzt allerdings eine gute Information anhand allgemein zugangiger Daten voraus. Das bedeutet, daB die Ergebnisse von Untersuchungen veroffentlicht werden mussen, die bei der Zulassung eines Arzneimittels als Nachweis der Wirksamkeit
dienen. Dies ist bisher nicht ublich; auch Veroffentlichungen uber die Bioaquivalenz
liegen bisher nur flir wenige Arzneimittel vor (z. B. [7, 27, 52, 54]). Nachdem auch beim
Diabetes mellitus Typ II von vornherein eine gute Stoffwechseleinstellung angestrebt
wird [15], sollten bevorzugt Fertigarzneimittel verordnet werden, deren pharmazeutische Qualitaten offen dokumentiert sind. Denn neben der Senkung des Gesamtniveaus
der Blutglukose sollen auch die Schwankungen innerhalb des Blutzuckertagesprofiles
berucksichtigt, d. h. moglichst gering gehalten werden. Dies gelingt nur bei einer optimalen Ubereinstimmung zwischen Sulfonylharnstoffwirkung und Ernahrung - analog
zur Insulinsubstitution, bei der sowohl die therapeutische Wirkung als auch die Hypoglykamieneigung nicht nur yom Typ des Insulins, sondern auch yom sog. Spritz-Ej3Abstand abhangig ist, d. h. von der systemischen Verfligbarkeit des Insulins relativ zur
Verfligbarkeit der Kohlenhydrate [40]. Da die Sulfonylharnstofftherapie seit der Entwicklung der Sulfonylharnstoffe der zweiten Generation hinsichtlich der Haufigkeit
schwerer Hypoglykamien nicht sicherer geworden ist [6, 12], empfiehlt es sich, die
pharmazeutischen Qualitaten von Fertigarzneimitteln und die Applikationsweise auch
bei der Beurteilung der Arzneimittelsicherheit zu beachten. Moglicherweise sollten
auch die peripheren Insulinkonzentrationen in die Beurteilung der Stoffwechseleinstellung beim Typ II-Diabetes einbezogen werden. Bei Glipizid kann eine DosiserhOhung,
die mit einer Steigerung der peripheren Insulinkonzentrationen einhergeht, zu einer
Gegenregulation im Sinn einer Insulinresistenz flihren [75], wahrend bei Glibenclamid
eine ErhOhung der Insulinsensitivitat berichtet wird [60]. Die Bedeutung der Wirkstoffreisetzung fur so1che Einzelheiten der Steuerung von Blutglukose und Insulin bedarf
dringend einer weiteren Klarung, wenn man verhindern will, daB die Therapie des Typ
II-Diabetes infolge mangelhafter pharmazeutischer Qualitat von Analogpraparaten
eher ruckschrittlich als fortschrittlich erfolgt.
2. Entwicklung neuer Strategien in der Ernahrungstherapie und in der Pharmakotherapie

Indikationen und Formen der Ernahrungstherapie haben sich zunehmend verandert:
Klassische Diaten wie z. B. die Ulkusdiat, werden nicht mehr angewendet [20]; die Ernahrung mit sog. nahrstoffdefinierten Diaten oder Elementardiaten gewinnt dagegen
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an Bedeutung z. B. bei der akuten Exazerbation bestimmter Manifestationen des
M. Crohn [41, 43, 44, 57]. Die Verordnung von Arzneimitteln hat sich ebenfalls verandert, allerdings hauptsachlich durch die Verwendung neuer Wirkstoffe, wahrend die
Applikationsweise einzelner Substanzen nur wenig modifiziert wurde. So wird die Dosierung zahlreicher Pharmaka weiterhin anhand des K6rpergewichtes festgelegt. Der
Abbau von Fremdsubstanzen, d. h. der Arzneimittelstoffwechsel, ist jedoch - unabhlingig vom K6rpergewicht - individuellen Schwankungen unterworfen. Dies Hihrt zu Unterschieden der biologischen VerHigbarkeit von Arzneimitteln, erkennbar an den jeweiligen Plasmakonzentrationen. Untersuchungen mit Methotrexat haben z. B. gezeigt,
daB bei einer Dosierung anhand des K6rpergewichtes bei einem Teil der Patienten kritische Plasmakonzentrationen unterschritten wurden; bei diesen Patienten war die Rezidivrate einer akuten lymphatischen Leukamie h6her als bei Patienten mit einer h6heren systemischen VerHigbarkeit von Methotrexat [19]. Solche Unterschiede der systemischen VerHigbarkeit eines Wirkstoffs k6nnen auf ernahrungsbedingten Schwankungen
der metabolischen Kapazitat der Leber beruhen. Dabei sind vor aHem die Energieund die EiweiBzufuhr bedeutsam [36]. Eine Einschrankung der Energiezufuhr bewirkt
eine Abnahme der Metabolisierungskapazitat Hir Fremdstoffe, erkennbar z. B. an einer
Verlangerung der Eliminationshalbwertzeit von Antipyrin. Bei gleichbleibender Energiezufuhr korreliert die EiweiBaufnahme direkt mit dem Abbau von Pharmaka: bei
einer proteinfreien parenteralen Ernahrung wird der Abbau von Antipyrin innerhalb
einer Woche urn etwa 40% vermindert [11]. Bei einer relativen Steigerung der Proteinzufuhr wird Antipyrin, jedoch z. B. auch Theophyllin rascher abgebaut, die Eliminationshalbwertszeit wird kiirzer [1,33,36]. Aufgrund guter klinischer Erfahrungen wird
heute z. B. perioperativ [42, 59, 61, 70], aber auch in der konservativen Therapie z. B.
bei Malignompatienten [55, 56] haufig eine Verbesserung des Ernahrungszustandes angestrebt. Dazu ist meist auch eine Steigerung der Energie- und EiweiBzufuhr erforderlich. Es ist anzunehmen, daB dabei auch der Arzneimittelstoffwechsel aktiviert wird.
Bei Substanzen, die nicht gut steuerbar sind, da ihr therapeutischer Effekt nicht sofort
erkennbar ist, z. B. Zytostatika, kann nicht ausgeschlossen werden, daB die begleitende
Ernahrungstherapie infolge einer Steigerung des Arzneimittelstoffwechsels den Erfolg
der Chemotherapie beeinfluBt. Parallel zur Entwicklung neuer Strategien in der Ernahrungstherapie miissen daher auch neue Modelle bei der Verordnungsweise von Arzneimitteln entwickelt werden. Sie solI ten starre Dosierungen vermeiden und sich statt dessen an der systemischen Verfiigbarkeit der einzelnen Stoffe orientieren. Solche Modelle
k6nnen auch Schwankungen des Arzneimittelstoffwechsels ausgleichen, die einerseits
infolge einer krankhaften Anderung des Ernahrungszustandes und andererseits durch
eine gezielte Ernahrungstherapie entstehen k6nnen. Als Beispiel zeigen die Arbeiten
von Miller et al. [51], daB durch die Anwendung klinisch-pharmakologischer Prinzipien
auch bei bewahrten Wirkstoffen noch eine Verbesserung, d. h. ein echter therapeutischer Fortschritt erzielt werden kann.
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Adipositastherapie - Erfolge nDd RisikeD
Gries, F. A. (Klinische Abteilung, Diabetes-Forschungsinstitut
an der Universitat Diisseldorf)
Seit langem haben wir uns daran gewohnen miissen, daB das Adipositasproblem nicht
nur von Arzten diskutiert wird, sondern auch zum bevorzugten Thema der Massenmedien geworden ist, die versuchen, die Aufmerksamkeit des Publikums durch Hochspielen scheinbarer Kontroversen wachzuhalten (Abb. 1): 1st Ubergewicht noch ein Gesundheitsrisiko oder ist mollig schon wieder "in"? Die Verquickung asthetischer und
gesundheitlicher Kategorien und gegensatzliche Modetrends verunsichern den Laien
und erschweren die Aufgaben des Arztes.
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Adipositas als Gesundheitsrisiko

Worum geht es bei der Adipositas, wann wird sie zum arztlichen Problem? Adipositas
und Fettsucht sind weitgehend synonym angewandte Begriffe, mit denen Dbergewicht
infolge von Vermehrung des Fettgewebes beschrieben wird. Adipositas kann anthropometrisch, pathophysiologisch oder operational definiert werden (Tabelle 1). Bei letzterem Vorgehen wird unter Adipositas ein Dbergewicht verstanden, das mit Krankheitserscheinungen einhergeht. Diese Definition ist wichtig, weil sich nur darauf Indikationen zur arztlichen Therapie griinden lassen.
Epidemiologische Studien haben gezeigt, daB ein Korpermassenindex (BMI) von
30 (entsprechend etwa 130% des Broca-Gewichtes) als kritisch anzusehen ist, weil dabei
~ie Mortalitat deutlich anzusteigen beginnt (Abb. 2) [Dbersichten 7, 34, 46]. Bei einem
Ubergewicht von mehr als 30% nach Broca liegen auch in 9 von lO Fallen Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit vor (Tabelle 2) [6]. Die Adipositasassoziierte Morbiditat (Tabelle 3) ist jedoch schon bei geringerem Dbergewicht erhOht, wie besonders
deutlich an den Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit gezeigt worden ist
(Abb. 3) [22].

Tabelle 1. Parameter der Adipositas-Definition
A nthropometrisch

Fettanteil am K6rpergewicht
Hautfaltendicke
K6rperlangen-Gewichts-Indices
Pathophysiologisch

Thermogenese
Fettgewebszellularitat
Operational

Mortalitat
Morbiditat
Leistungsfahigkeit
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zwischen
K6rpermassen-Index (BODY
MASS INDEX) und Sterblichkeit. Mortality Ratio 100 entspricht der Durchschnittssterblichkeit; AGE AT ISSUE ist
das Alter bei der Erstuntersuchung bzw. Ausgabe einer Versicherungspolice. Nach [27]
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Tabelle 2. Pravalenz (%) cardiovascularer Risikofaktoren bei ausgepragter Adipositas (Berchtold
et al. 1981) Nach [6]
Risikofaktor

Manner
(n=141)

Frauen
(n = 340)

Gesamt
(n=481)

Hypertonie
Glukosetoleranzstiirung
Hypertriglyceridamie
Hyercholesterinamie
Hyperuricamie

77,3
43,6
53,9
27,8
32,6

67,9
50,6
21,7
19,4
18, I

70,7
48,6
31,1
21,9
22,4

Indikationen und Kontraindikationen der Gewichtsreduktion

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Deutsche Gesellschaft fUr Ernahrung schon 1979
differenzierte Empfehlungen fUr das Gewichtsverhalten ausgesprochen, die auch heute
noch giiltig sind (Tabelle 4) [22, 35]. Ziel der Therapie ist nicht die Erreichung des sog.
Idealgewichts. Die Gewichtsreduktion ist nur sinnvoll, soweit adipositasassoziierte
Krankheiten und Symptome dadurch gebessert werden konnen. Bezuglich der Lebenserwartung haben dies Dublin und Marks schon 1951 [27] aufgezeigt. Unbestritten ist
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Tabelle 3. Adipositas-assoziierte Symptome, Beschwerden und Krankheiten
Metabolisch

Diabetes mellitus, Dyslipoproteinamien, Hyperinsulinamie, Hyperurikamie/Gicht,
Gallen- und Nierensteine.
M echanisch -physikalisch

Hypertonie, pulmonale Insuffizienz, Hernien und degenerative Skeletterkrankungen,
erhohtes Narkose- und Operationsrisiko.
Sonstige

Vermindertes Selbstwertgeflihl, soziookonomische Diskriminierung, StOrungen der Sexualfunktion, Schwangerschaftskomplikationen, Carcinomrisiko (Endometrium, Mamma).
Tabelle 4. Em pfehlungen flir das Gewich tsverhalten Erwachsener. N ach (21)
Idealgewichtige Erwachsene sollten bestrebt sein, dieses Gewicht zu halten.
Ubergewicht von mehr als 20-30% nach BROCA stellt als solches eine absolute Indikation zur
Gewichtsreduktion dar. Diese sollte moglichst kontinuierlich erfolgen und nicht durch Phasen von
Gewichtszunahme unterbrochen werden.
Auch ein geringes Ubergewicht ist haufig mit dem Auftreten vascuJarer Risikofaktoren verbunden. Diese sind bei einem relativen Korpergewicht von etwa 90% nach BROCA am geringsten.
Deshalb verpflichtet Ubergewicht maBigen Grades dazu, die Risikofaktoren der Herz-Kreislaufkrankheiten regelmaBig zu kontrollieren und ggf. diatetisch zu behandeln.

Tabelle 5. Krankheiten und Symptome, die durch Reduktionskost gebessert werden konnen
Symptom

Wesentliche Mechanismen

Hyperlipamie
Pathol. Glukosetoleranz
Hypertonie
Hyperurikamie (?)
Herzinsuffizienz
Respirat. Insuffizienz, Pickwick-Syndrom
Amenorrhoe
Schwangerschaftskomplikationen

Triglycerid- u. Cholesterinsynthese t
Insulinempfindlichkeit t
Katecholamine, Renin, Aldosteron t
Multifaktoriell
Blutdruck, Schlagvolumen t
Mechanisch
Androgensynthese: Fettgewebe t
Hypertonie, respirat. Insuffizienz t, metabolisch,
mechanisch
Respirat. u. cardiale Insuffizienz t
Narkotikastoffwechsel t
Mechanisch
Selbstwertgeflihl t
Multifaktoriell

Operationsrisiko
Osteoarthrosen u. a.
Depressionen
Leistungsmangel

Tabelle 6. Kontraindikationen der Gewichtsreduktion
Absolut:

Frischer Herzinfarkt, frische Apoplexie
Psychosen
Konsumierende Erkrankungen:
Malignome, Hyperthyreose, Fieber
Graviditat
Senium

Relativ:

Nieren- und Leberinsuffizienz
Anamie
Herzrhythmusstorungen
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auch, daB sich die adipositasassoziierte Morbiditat fast immer durch Gewichtsabnahme
bessern laBt (Tabelle 5). Bei den metabolischen Komplikationen tritt Besserung aber
auch unabhangig von einer Gewichtsabnahme unter Reduktionskost auf, da eine Abhangigkeit yom aktuellen Ernahrungsangebot besteht. Deshalb gibt es diesbezuglich
oft rasche Erfolge. Andererseits folgt daraus aber auch, daB nur die dauernde Begrenzung der Nahrungszufuhr langfristige Besserung verspricht.
Gewichtsreduktion ist nicht immer frei von Risiken [16, 34, 46]. Die Kontraindikationen, auf deren Begriindung ich hier verzichte, sind zu beachten (Tabelle 6). Generell
sollte die Nutzen-Risikoabwagung mit fortschreitendem Lebensalter zunehmend kritischer erfolgen.
Wie und mit welch en Risiken die Gewichtsreduktion erreicht wird, solI uns im folgenden beschaftigen. Zu diesem Thema ist eine unubersehbare Fulle von Publikationen erschienen. Ich werde im Rahmen dieses Referates nur wenige Aspekte vertiefen
konnen, vor allem die Diatetik und ihre Grundlagen, und zwar besonders jene Verfahren, die kritisch zu beurteilen sind, weil an ihnen die Probleme deutlich werden.
Ziel der Adipositastherapie ist die Reduktion der Fettmasse. Dabei kommt es stets
auch zur Abnahme der fettfreien Korpermasse. Proteinverluste sind jedoch unerwiinscht, weil sie nicht beliebig toleriert werden. Besonders bei aggressiver Therapie
kann die kritische Grenze schnell erreicht sein, denn schon ein Verlust von 2,5 kg Protein stellt beim Durchschnittsmenschen ein ernstes Risiko dar (2,5 kg entspricht bei einem angenommenen Proteinbestand von etwa 7 kg rd. 35% [13, 14]. Die Stickstoftbilanz wird deshalb in den Erorterungen eine besondere Rolle spielen.
Diiitetische Gewichtsreduktion - Wasserfasten

Energetische Uberernahrung, also eine positive Energiebilanz ist die moglicherweise
nicht ausreichende, aber jedenfalls notwendige Voraussetzung fUr die Entwicklung einer Adipositas. Negativierung der Energiebilanz ist das Prinzip der Gewichtsreduktion.
Am kompromiBlosesten wird die Negativierung der Energiebilanz durch totales Fasten
erreicht. Die Methode geht auf Hippokrates zuruck. Sie wurde in den 60er lahren weltwe it, in Deutschland vor allem durch die Ulmer Gruppe urn Ditschuneit reaktiviert
[23-25]. DurchfUhrung, Erfolge und Risiken sind in alteren Ubersichten ausfUhrlich
dargestellt worden [34, 51]. Sie brauchen hier nicht wiederholt zu werden, weil die Methode inzwischen weitgehend verlassen worden ist. DafUr werden vor all em zwei Gesichtspunkte entscheidend:
1. Bei totalem Fasten beruht der Gewichtsverlust in den ersten Wochen uberwiegend auf der unerwunschten Abnahme des fettarmen Gewebes [4, 5]. Der Proteinverlust betragt in den ersten 4 Wochen regelmaBig uber I kg [67], es liegt unter Umstanden aber auch deutlich uber 2 kg [61]. Kritische Grenzwerte konnen also bald erreicht
sein. Auch nach langerem Fasten werden taglich noch 25-35 g Protein verloren [14,
61].
2. Obwohl der Organismus auf den volligen Energieentzug mit wirksamen Adaptationen reagiert [13, 14], ist es immer wieder zu schweren, auch 1etalen Komplikationen
gekommen [48]. Es hat sich deshalb die Ansicht durchgesetzt, daB Wasserfasten nur unter stationaren Bedingungen zu verantworten ist. Dies aber ist angesichts anderer effektiver Methoden aus wirtschaftlichen Erwagungen nur in Ausnahmefallen vertretbar.

Modijiziertes Fasten

Schon bevor die sog. Nulldiat aufgegeben worden war, wurde vor ca. 20 lahren die Untersuchung sehr energiearmer Diaten begonnen in der Erwartung, durch gezielte Sub281

stitution die Nachteile des Totalfastens zu vermeiden, ohne auf deren Vorteile verzichten zu mfissen. Bollinger et al. (1966) [10] und Apfelbaum et al. (1967) [2] berichteten
fiber gfinstige Effekte einer EiweiBsubstitution. Baird und Howard (1973, 1974) [40, 59]
und Genuth und Mitarbeiter (1974, 1978) [32, 33] untersuchten Diiiten sehr niedrigen
Energiegehaltes, die auBer Protein geringe Mengen Kohlenhydrate sowie Vitamine,
Mineralien und Spurenelemente enthielten. So1che Diiiten haben in den USA als Optifast (The Delkmark, Co. Inc. 5320 23rd. Str. Minneapolis, Minnesota 55414, USA) und
Cambridge Diet (Cambridge Diet Plan, Garden Road, Montery, California 93940,
USA), in Europa als Modifast (Wander GmbH, P.O. Box 2747, CH-300l Berni
Schweiz) Popularitiit erlangt. Wenn heute von modifiziertem Fasten gesprochen wird,
ist in aller Regel die Adipositastherapie mit so1chen Formuladiiiten gemeint.
Eine Ffille von Studien sind den verschiedenen Aspekten des modifizierten Fastens
gewidmet worden, wobei Diiiten unterschiedlichen Energie-, Protein-, Kohlenhydratund Fettgehaltes, Proteine unterschiedlicher biologischer Wertigkeit, verschiedene Mineral- und Spurenelementzusiitze und Therapieperioden unterschiedlicher Dauer angewandt wurden, die systematische Vergleiche erschweren [Dbersichten 3, 8, 18,20,29,
41,43,57,67,68 u. a.]. 1m wesentlichen konnen daraus folgende Schlfisse gezogen werden: Beim modifizierten Fasten, wie beim Totalfasten sind Gewichts- und Stickstoffverluste initial groBer als nach Fastendauer von mehr als etwa 10 Tagen, da der Organismus auch unter diesen Bedingungen proteinsparende Stoffwechselmechanismen entwickelt. Der Gewichtsverlust fiber 4 Wochen unterscheidet sich bei Totalfasten und
Diiiten mit bis zu etwa 450 Kalorien nicht wesentlich und liegt bei durchschnittlich
400 g pro Tag [68].
Der Proteinverlust ist ein Hauptproblem. Die Angaben in der Literatur sind wegen
der unterschiedlichen Methoden schwer zu vergleichen [8]. Der Stickstoffverlust ist jedenfalls von Individuum zu Individuum auBerordentlich verschieden [30]. Diese Unberechenbarkeit stellt ein erhebliches Risiko dar. Marliss et al. (1978) [58] gelang ein Ausgleich der Stickstoflbilanz in der ersten Fastenwoche mit 82,5 g Protein pro Tag. Andere konnten dies nicht bestiitigen [12, 44, 47], moglicherweise, weil die biologische Wertigkeit des Proteins geringer war. DaB diese von Bedeutung ist, leuchtet unmittelbar ein
[68].
Kohlenhydrate besitzen einen proteinsparenden Effekt [42]. Einen Eindruck davon
vermitteln die Daten von Howard. Danach reduziert ein Zusatz von 40 g Kohlenhydraten den Proteinbedarf von 40-55 g auf 25-30 g Protein pro Tag [41]. Es ist denkbar,
daB dieser Effekt durch den geringen ProteinbedarffUr die Gluconeogenese bedingt ist.
Hierzu liegen keine schlfissigen Studien vor. Wahrscheinlich ist die Reduktion der Ammoniakausscheidung iihnlich wichtig. Die Ammoniakausscheidung wird durch Kaliummangel stimuliert und von der Notwendigkeit diktiert, Ketokorper bei der renalen
Elimination zu neutralisieren [37, 38]. Beim modifizierten Fasten mit Formuladiiiten ist
sie im Vergleich zum Wasserfasten deutlich verrnindert, weil Kalium substitutioniert
wird und der Kohlenhydratanteil der Diiit den Ketokorperanstieg einschriinkt. Die
Kohlenhydrate verhindern auch, daB der Insulinspiegel so drastisch abfallt, wie beim
Totalfasten. Das ist wichtig, denn je hOher der Insulinspiegel, desto besser ist die Stickstoflbilanz (Abb. 4) [20]. Ob auch der Trijodthyronin(T3)-Spiegel und das T3/rT3-Verhiiltnis, die ebenfalls die Stickstoflbilanz entscheidend beeinflussen [70], durch das modifizierte Fasten gfinstiger beeinfluBt werden, scheint nicht bekannt zu sein.
Wesentliches Kriterium der Eignung einer Diiit fUr die Adipositasbehandlung sind
die Anteile von Fett und Protein bei der Gewichtsabnahme. Wechsler et al. (1984) [68]
haben verschiedene Fastenformen systematisch fiber 4 Wochen untersucht. Danach
schneidet das Wasserfasten (TF) mit einem Fett-Protein-Verhiiltnis von 43: 37 am
schlechtesten (fibrigens die beliebte und lukrative Schroth-Kur mit einem Verhiiltnis
von 56:25 kaum besser), dagegen 395-450 Kalorien Diiiten, die 50 g Protein und
25-40 g Kohlenhydrate sowie 7-10 g Fett (wegen der Polyensiiuren) enthalten, mit einem Verhiiltnis von 75-79: 3-4 am besten ab (Abb. 5).
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Es gibt also gute Griinde, das modifizierte Fasten dem Wasserfasten vorzuziehen [I,
16,41,43,55-57,60,65,67]. Die in den USA beobachtete, wohl auch merkantil motivierte Tendenz, modifiziertes Fasten ais Standardtherapie flir die Langzeitbehandlung
der Adipositas zu empfehlen [41, 43, 56, 60], ist aber nicht vertretbar. Auch unter den
Beflirwortem des modifizierten Fastens hat sich die zunachst eher optimistische undproblem lose Einstellung zu vorsichtiger Zuriickhaltung gewandelt (Tabelle 7). Wenn
viele Experten das modifizierte Fasten trotz seiner Vorteile ablehnen, beruht das nicht
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Tabelle 7. Empfehlungen von BefUrwortern des modifizierten Fastens zu dessen DurchfUhrung
Mc Lean Baird
(1981)
Ditschuneit
(1981,1982)
Wechsler et al.
(1980, 1984)
Lockwood u.
Armatruda
(1984)
Contaldo u.
Mancini
(1985)

Ambulante Langzeittherapie. Nach > 4 Wochen arztliche Kontrollen,
EKG
Ambulante Langzeittherapie.
Problempatienten initial 2-4 Wochen stationar. Arztliche und klinischchem. Uberwachung Imal pro Woche
Therapiedauer maximal 6 Wochen, arztlich iiberwacht.
Unkomplizierte Adipositas, wenn Standardtherapie versagt hat.
Herzkreislaufpatienten stationar: 1. Woche standige EKG-Uberwachung,
dann 24 Std.-EKG Imal pro Woche.
Nur arztlich iiberwacht.
Bei Ubergewicht > 100%, bei geringerem Ubergewicht m. ernsten Komplikationen (dekompens. Diabetes, schwere Hyperlipamie, schwere Hypertonie, Herzversagen, Pickwick-Syndrom, schwere Osteoarthrose)

auf den mehr oder weniger harmlosen Nebenwirkungen der Therapie, sondern auf einer Serie von (mindestens 58) plotzlichen Todesfallen, die 1977 und 1978 bei scheinbar
gesunden Personen unter bzw. kurz nach modifiziertem Fasten auftraten [15]. Sie waren (leider) nicht nur durch Verwendung minderwertiger Proteine zu erklaren [62] und
sind bis he ute in ihren Ursachen unaufgeklart [31, 45, 47]. Gemeinsam ist den obduzierten Fallen ein histopathologischer Befund am Herzen, der flir einen spezifischen
Proteinmangel spricht [65]. Van Itallie und Yang (1984) [45] und auch Felig (1984) [28]
raten deshalb, auBer bei extremer Adipositas, grundsatzlich vom modifizierten Fasten
abo Falls es durchgeflihrt wird, verlangen sie sehr strenge und haufige arztliche Kontrollen. Allerdings ist keineswegs klar, welches die Warnzeichen des plotzlichen Todes
sind. Bray (1982) [11] halt prinzipiell alle niedrig energetischen Diaten, die zu rascher
Gewichtsabnahme flihren, flir so gefahrlich, daB sie sehr besonderen, sorgfaltig iiberwachten Situationen vorbehalten bleiben sollten, und Hirsch (1985) [39] warnt iiberhaupt von Reduktionsdiaten, die stark von der iiblichen Ernahrungspraxis abweichen.
Damit erteilt er auch eine deutliche Absage an die groBe Zahl der AuBenseiterdiaten
mit extremen Nahrstoffrelationen, auf die ich hier nicht eingehen kann [vgl. 22, 24, 34,
53].
Die diiitetische Standardtherapie

Wenn die bisher erwahnten Diattherapien zwar mit Vorteilen, aber auch mit schwer
oder nicht akzeptablen Risiken verbunden sind, stellt sich die Frage nach der empfehlenswerten Therapie. Die Antwort ist so unsensationell wie altbekannt: Es ist die energiereduzierte, individuelle Mischkost. Dieses Prinzip der Adipositastherapie ist in den
60er Jahren von Jahnke in Diisseldorf neu etabliert und von seinen Nachfolgern, besonders von Liebermeister, ausgearbeitet [49-52] und modifiziert [34] worden. Auf die
ausfuhrliche Darstellung muB hier verzichtet werden. Die Prinzipien sind in Tabelle 8
Tabelle 8. Prinzipien der energiereduzierten, individuellen Mischkost
Therapiebereitschaft und Befahigung des Patienten durch Motivation und Schulung
Zufuhr von 1000-1200 Kalorien einer selbstausgewahlten Kost
MindesteiweiBgehalt 50 g pro Tag
Abwiegen, Protokollieren und Berechnen der Nahrungszufuhr durch den Patienten
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Tabelle 9. Organisatorischer Ablauf einer Dbergewichtigen-Sprechstunde. Modifiziert nach [34)
I. Tag

a) Patientenaufnahme, Anamnese allgemein und speziell zur Adipositas, besonders Familiaritat, Gewichtsverlauf, vermutete Griinde, Beschwerden, friihere Therapieversuche, Selbsteinschatzung; klinischer Befund.
b) Einftihrungsvortrag und Diskussion in der Gruppe mit dem Ziel der Motivation zur Therapie und Information tiber den voraussichtIichen Therapieverlauf.
2. Tag
a) Erhebung klinisch-chemischer Parameter (Erfassung von adipositasassoziierten Risiken und
von potentiellen Therapierisiken), EKG und gezielte Abklarung pathologischer Befunde, ggf.
psychologische Teste (z. B. MMPI).
b) In der Gruppe:
Diatberatung, praktische Dbungen in der Ftihrung des Emahrungsprotokolls. Angebot einer
verhaltenstherapeutischen Gruppe.
IndividuelI: Besprechung der Indikation und FestIegung der individuellen Therapieziele,
Diskussion spezieller Probleme.
3. Wiedervorstellungen, anfangs nach 2 Wochen, spater 4wochentlich:
a) Arztgesprach, Kontrolle pathologischer Befunde
b) Diatberatung mit Durchsicht der Emahrungsprotokolle
c) Verhaltenstherapeutische Gruppe
d) Bedarfsweise Gymnastikgruppen, Kochkurse etc.

dargestellt. Sie sind in der Theorie einfach, in der praktischen Durchflihrung, wie jeder
weiB, der sich darum bemiiht hat, aber schwierig und enttauschungsreich. Abgesehen
von gliicklichen Ausnahmen wird der Arzt mit der Adipositastherapie in der Regel
iiberfordert sein. Die besten Erfolge werden erreicht, wenn sich ein engagiertes und
kenntnisreiches Team aus Arzt, Diatassistent bzw. Ernahrungsmedizinischem Berater
und Psychologen zusammenfindet. Es empfiehlt sich, organisatorische Strukturen flir
die Durchflihrung der Adipositassprechstunde zu schaffen (Tabelle 9).
Die Gewichtsabnahme betragt anfangs 1-2 kg, spater 1-2 Pfund pro Woche. Wenn
die allgemeinen Kontraindikationen jeder Reduktionsbehandlung (Tabelle 6) beachtet
werden, ist die Therapie praktisch risikofrei. Sie kann durch Anpassung der Energiezufuhr nahtlos in die Dauerernahrung iibergeflihrt werden. Sie ist allerdings auch nicht
einfach im Sinne einer Patentl6sung.
LangzeiterJolge der Adipositastherapie

Ein Hauptproblem der Adipositastherapie sind die Langzeiterfolge. Von Stunkard
(1975) [64] stammt die witzige Feststellung: "Die meisten Fettsiichtigen werden nicht
abnehmen wollen. Von denen, die es versuchen, werden die meisten wenig Gewicht
verlieren und von denen, die Gewicht verlieren, werden die meisten es wieder gewinnen." Oft wird von der falschen Erwartung ausgegangen, daB das Adipositasproblem
durch einen Kraftakt zu 16sen sei. Das ist falsch. Die Adipositas ist kein zeitlich begrenztes, sondern ein lebenslanges Problem [39]. Es kann deshalb auch nicht durch
kurzartige MaBnahmen, sondern nur durch eine dauernde Ernahrungsumstellung gelOst werden. Dies ist nicht einfach. Es ist deshalb verstandlich, daB Arzte und Patienten
nach einfacheren LOsungen gesucht haben. Die immer wieder "neuen Wunderdiaten"
sind ein Zeichen daflir. Viele chirurgische Methoden der Adipositastherapie versuchen,
die Begrenzung der Nahrungszufuhr zu erzwingen. Neben ernsthaften Versuchen gibt
es auch groteske Vorschlage (z. B. Kieferverdrahtung). Abgesehen davon, daB die meisten Verfahren schon wegen der damit verbundenen Gesundheitsrisiken abzulehnen
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Tabelle 10. Experimentelle medikamentose Adipositastherapie (nach Sullivan AC, Garattini S (eds) Int J Obesity 8, Suppl
1 (1984»
Thermogenese-Stimulation
f3-adrenerge Agonisten, Cic1azindol,
Mazindol, Phenetanolamin,
Schilddrusenhormone
Assimilationshemmer
a-G lukosidase-Inhibitoren
Sucrose-Polyester
Appetitziigler
Dextro-F enfluramin
Cholezystokinin (CCK-8)
Lipidsynthesehemmung
4-Amino-5 Athyl-3-Thiophen-Caboxylsaure Methylester

sind [36], halte ich sie auch wegen der Vergewaltigung des Patienten, selbst wenn sie
von ihm gewiinscht sein sollte, fUr unwtirdig. Die medikamentose Therapie hat bisher
nicht befriedigt. Neue experimentelle Ansatze faBt Tabelle 10 zusammen.
Angesichts der unbefriedigenden Langzeitergebnisse sind viele Erfolgskriterien ausgedacht worden, mit denen man Statistiken schonen kann [54]. Ein strenges und deshalb selten angewandtes Kriterium ist die Abnahme von 18 kg Gewicht tiber lange
Zeit. Die Tabelle 11 [nach 54] zeigt, daB dies nur selten gelingt. Sie zeigt aber auch, daB
das Ergebnis durch flankierende verhaltenstherapeutische Hilfen deutlich gebessert
werden kann. Den Nutzen der Verhaltenstherapie haben ktirzlich Wadden et al. (1985)
[66] erneut tiberzeugend bestatigt (Abb. 6). Die Verhaltenstherapie ist inzwischen zu einem wesentlichen und integralen Bestandteil der Adipositas geworden.
Lassen Sie mich an dieser Stelle den Versuch einer Kurztibersicht beenden und zusammenfassen:
Adipositas stellt unter klar definierten Bedingungen einen krankhaften Zustand
dar, der therapiebedtirftig ist. Das Therapieziel ist die Besserung des Gesundheitszustandes, nicht das Erreichen eines bestimmten Korpergewichtes.
Die meisten adipositasassoziierten Krankheiten und Syndrome konnen durch Gewichtsreduktion meBbar gebessert werden.
Die Therapie besteht in Negativierung der Energiebilanz. Die Basis dafUr ist die
Reduktion der Nahrungsaufnahme. Korperliche Aktivierung steHt eine sinnvoHe Unterstiitzung dar.
Aile Formen des Fastens sollten wegen potentieHer Gesundheitsrisiken besonderen
Situation en vorbehalten bleiben. Sie erfordern eine standige arztliche Kontrolle, mogTabelle 11. Prozentsatz der adiposen Kurteilnehmer, die bei der Nachuntersuchung einen Gewichtsverlust von 18 kg oder mehr beibehalten haben. Nach [54]
Autoren

Jahr

Anz. der Monate n.
Pat.
Behandlung

Therapie

Liebermeister et al. [63]
Craddock [70]
Strain [71]

1968
1977
1984

100
150
44

Red. Diat
Red. Diat
Red. Diat
+ Verhalt.Therapie
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27
Ober 120
12

Kontrolle %-18 kg

Obj.
Obj.

23
19
45

o
-4

'"
'"cc
.s::
.:t;

Behavior Therapy
plus Fenfluramine
(CraIghead ef al.,/98/)

-8

Behavior Therapy
Alone

Q)

(Crolghead of al,/981)

-12

U

:E -16

'"

.Qj

Behavior Therapy
plus Very·Low-Calorie Diet

~

-20

Abb. 6. Anderung des Korperge-

-24

9

2 4 ~ 8 10 12 14 16 !8
I
I
Treatment
Follow-up
MONTHS

wichtes (Weight Change) unter
Therapie (Treatment) und Nachbeobachtung (Follow-up). Months
= Monate, Behavior Therapy (Alone) = Verhaltenstherapie (allein);
Very-Law-Calorie Diet=modifiziertes Fasten. Nach [66]

lichst unter stationaren Bedingungen. Das schrankt ihre Anwendung als Therapie der
ersten Wahl ein.
Die Behandlung der Adipositas ist eine Dauertherapie. Risikoarm ist die energiereduzierte, individuelle Mischkost mit verhaltenstherapeutischer Begleitung. Sie erfordert
besonderes Engagement aufseiten der Therapie und Patienten.
Die objektiven Langzeiterfolge liegen derzeit unter 50%. Die Arzteschaft ist aufgerufen, dazu beizutragen, daB die undifferenzierte offentliche Diskussion urn kontroverse Modetrends aufhort und einer differenzierten Betrachtung des medizinischen Adipositasproblems weicht.
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Hypertonie ond Ernahrung
Vetter, W., Knorr, M. (Department flir Innere Medizin,
Medizinische Poliklinik, Universitatsspital Zurich)
Die Beeinflussung des Blutdrucks durch verschiedenste diatetische Faktoren wird heute allgemein als gesichert erachtet [I].
1. Erhohte KalorienzuJuhr

Der wohl wichtigste Faktor ist eine erhohte Kalorienzufuhr. Demzufolge ist durch Kalorien bzw. Korpergewichtsreduktion sowohl beim Normotoniker als auch beim Hypertoniker ein signifikanter Blutdruckabfall zu erzielen [2]. Dabei ist festzuhalten,
daB in Abhangigkeit von Art und Zusammensetzung der Diat neben der reinen Kalorienreduktion, die Zufuhr zahlreicher, flir die Genese bzw. Progression der Hypertonie
bedeutsamen diatetischen Faktoren beeinfluBt wird. Die ursprungliche Annahme [3],
daB der unter Gewichtsabnahme zu beobachtende Blutdruckabfall auf eine gleichzeitige Natriumreduktion zurUckzuflihren ist, muB allerdings nach neueren Untersuchungen aufgegeben werden [4].
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2. Elektrolyte
2.1 Natrium
Drastische Einschrankung der Natriumzufuhr war vor der Entdeckung potenter Antihypertensiva die einzige effiziente und bekannte Methode schwerste Hypertonien vor
dem drohenden Nieren- und Herzversagen zu bewahren [5]. In der Folge geriet dieses
Konzept durch den Siegeszug und die Entwicklung immer wirksamer antihypertensiver
Medikamente in Vergessenheit, gewinnt allerdings in letzter Zeit vor allem vor dem
Hintergrund zunehmender Bedeutung praventiv-medizinischer MaBnahmen wieder
starke Bedeutung. Der limitierende Faktor besteht jedoch darin, daB die fUr einen therapeutisch wirksamen B1utdruckabfall notwendige Einschrankung der Natrium- bzw.
Kochsalzaufnahme relativ groB ist [6]. Dies erklart, weshalb diesem Konzept, wie Erfahrungen der eigenen Arbeitsgruppe zeigen [7], durch die modern en Lebensgewohnheiten Grenzen gesetzt sind.
2.2 Kalium
Die bis heute veroffentIichten Studien uber den Effekt einer Ka1iumsubstitution [8-15]
zeigen einen mild en antihypertensiven Effekt. Von einer generellen Kaliumsubstitution
muB abgeraten werden, da eine derartige MaBnahme bei unerkannter Niereninsuffizienz zu einem gefahrlichen Anstieg der Serumkaliumwerte fUhren konnte. Eine gleichgelagerte Problematik bietet die Verwendung von sog. "Gesundheitssalzen", in welchen Natriumchlorid weitgehend durch Kaliumchlorid ersetzt wird. Daruber hinaus
werden nach unseren Erfahrungen steigende Kaliumchloridanteile durch den GroBteil
der Probanden geschmacklich nicht mehr akzeptiert [16].
2.3 Kalzium
Die Arbeitsgruppe urn McCarron [17] konnte nachweisen, daB Hypertoniker eine signifikant niedrigere Konzentration an ionisiertem Kalzium aufweisen als Normotoniker.
Tierexperimentelle Untersuchungen der gleichen Arbeitsgruppe konnten zeigen, daB
kalziumarme Ernahrung bei spontan hypersensiven Ratten zu einer rascheren Progression der Hypertonie fUhrt als kalziumreiche Ernahrung [18]. Trotzdem mussen weitere
Studien abgewartet werden, urn die Rolle des Kalziums zu prazisieren.

3. Spurenelemente
Spurenelementen wie Selen, Nickel, Zink und Zinn, sowie den Schwermetallen Blei
und Cadmium wird seit kurzem ein EinfluB auf das Blutdruckverhalten zugeschrieben.
Die zur Zeit vergleichenden epidemiologischen und experimentellen Daten sind jedoch
zum Teil auBerst widerspruchlich [19-25J.
Daruber hinaus durften die durch pharmakologische Dosen dieser Substanzen hervorgerufenen Effekte fUr den GroBteil der Hypertoniker nur eine untergeordnete Rolle
spielen.
4. Alkohol
Alkohol ist ein hochkalorisches GenuBmittel und stellt einen wesentlichen Bestandteil
unserer Lebensgewohnheiten dar. Es ist seit lahren bekannt, daB die Menge des taglich konsumierten Alkohols positiv mit der Hohe der systolischen und diastolischen
Blutdruckwerte korreliert. [26]. Realistische Schatzungen belaufen sich dahingehend,
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daB etwa 5% alIer essentiellen Hypertoniker in Wahrheit eine alkoholinduzierte (sekundare) Hoehdruekform aufweisen. Die athylisehe Hypertonie ist damit die haufigste sekundare Hypertonieform. Es ist Aufgabe des Arztes, den Patienten i.iber diese Zusammenhange aufzuklaren. Alkoholabstinenz flihrt in der Regel in diesen Fallen zu einer
rasehen Normalisierung der Blutdruekwerte [27].
5. Fette

Fettreiehe Ernahrung flihrt zu einem Anstieg der Blutdruekwerte [1, 28], ein hohes Verhaltnis von ungesattigten zu gesattigten Fettsauren bewirkt eine Blutdrueksenkung [1,
29, 30]. Es ist allerdings zweifelhaft, ob die ungesattigten Fettsauren in diesem Zusammenhang als homogene Gruppe ihre Bedeutung behalten werden und ob nieht einzeIne Vertreter wie z. B. die w-3-ungesattigten Fettsauren (Eieosanoide) sieh ais die dabei
entseheidenden Faktoren herausstellen werden [31-33].
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Diatetische Pravention der koronaren Herzkrankheit
Schlierf, G. (Klinisches Institut fUr Herzinfarktforschung
an der Medizinischen UniversiUitsklinik Heidelberg)
AnlaBlich eines wissenschaftlichen Kongresses der Deutschen Gesellschaft fur Ernahrung im Jahr 1971 bat mich Herr ZOller, damals Leiter der Abteilung Wissenschaffder
DGE zum Thema "Untersuchungen zur Pravention der koronaren Herzkrankheit
durch gezielte Ernahrung - Kriterien und Kritik" zu referieren (Schlierf 1971). Eine
sorgfaltige Priifung der damals verftigbaren Evidenz ftihrte zu drei Folgerungen, daB
namlich
1. Trotz bisher fehlender Beweise die vorliegenden Untersuchungsergebnisse bei
iiber 12000 Probanden (Heyden 1968) eine protektive Wirkung diatetischer MaBnahmen sehr wahrscheinlich machten.
2. In keiner der bisher publizierten Studien mit Diatmodifikation Nachteile einer
fettmodifizierten Kost nachgewiesen werden konnten und
3. Es durchaus unsicher sei, ob eine entsprechend Untersuchung, we1che allen wissenschaftlichen Forderungen beziiglich Teilnehmerzahl, Versuchsdauer u.a. geniigt,
wegen der erheblichen organisatorischen Schwierigkeiten und der Hohe der erforderlichen Mittel jemals in Angriff genom men wird. Ein Abwarten konnte daher dazu flihren, daB jene FaIle von Koronarkrankheit, die moglicherweise durch diatetische MaBnahmen verhiitet werden konnen (in der GroBenordnung von etwa 25% aller Herztodesfalle!), auch weiterhin ihren schicksalhaften Verlaufnehmen werden.
Seither konnten, nicht zuletzt durch die Arbeiten der Nobelpreistrager Brown und
Goldstein (1983) wichtige pathogenetische Aspekte der Beziehung zwischen Hyperlipoproteinamie und Arteriosklerose geklart und die Rolle der Hypercholesterinamie, besonders durch Verrnehrung von LDL als atherogener Faktor gesichert werden. Kontrollierte epidemiologische Studien zur primaren und sekundaren Pravention der koronaren Herzkrankheit und klinische Untersuchungen zur Regression des GefaBprozesses
wurden erfolgreich abgeschlossen (Lit. bei Schlierfl985).
In den USA und einigen anderen Landern wurden Programme initiiert, die zum
Riickgang der Infarkthaufigkeit urn die oben erwahnten 25-30% geftihrt haben.
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Ich mochte die heute aktuellen Aspekte dieses Themas herausgreifen und drei Fragen diskutieren. Entsprechend dem Stand der Wissenschaft geht es dabei heute nicht
mehr darum, ob Pravention betrieben werden solI, sondern was wann und wie getan
werden muB.
1. Was ist zu tun? - Inhalt priiventiver Maf3nahmen

Als wirksamste MaBnahme im Rahmen einer allgemeinen Pravention - Herr Gries ist
darauf eingegangen - diirfte die Prophylaxe und Therapie der Adipositas durch eine
verniinftige Kombination adaquater Ernahrung und Bewegung sein. Was die Ernahrung betrifft, so lohnt sich in diesem Zusammenhang die Gegeniiberstellung des ,,1st"
und "SolI" (Tabelle 1), also der Zufuhr von Energie und Nahrstoffen laut Ernahrungsbericht 1984 (DGE 1984) und den Empfehlungen des DGE aus dem Jahr 1985 (DGE
1985). Am Beispiel unserer Befunde in Heidelberg (Arab et al. 1982) wird deutlich, daB
die ungiinstige Entwicklung des relativen Korpergewichts (Tabelle 2) erst nach dem
20. Lebensjahr einsetzt. Dieselbe Studie bestatigt Befunde anderer iiber die ausgepragten Zusammenhange zwischen relativem Korpergewicht und Risikofaktoren.
Nach der personlichen Meinung des Referenten spielt neben der erforderlichen Ernahrungsumstellung die korperliche Aktivitat eine wichtige und in der Regel deutlich
unterschatzte Rolle. Insbesondere scheinen die Angaben fUr sogenannte Energieaquivalente fUr bestimmte korperliche Tatigkeiten deutlich zu niedrig zu sein, nachdem
kiirzlich gezeigt werden konnte, daB eine meBbare Stoffwechselsteigerung und vermehrte Fettoxidation bis zum Morgen nach einer anstrengenden Trainingsphase (Bielinski et al. 1985) nachweisbar ist. Die erforderliche Reduktion des Fettanteils wird, urn
den Anteil versteckter Fette niedrig zu halten, langfristig nur durch eine deutliche Umstellung der Ernahrung in Richtung einer mehr vegetabil orientierten Lebensmittelauswahl erreicht werden konnen (Tabelle 3). Die dann geanderte KohlenhydratiFettrelation kommt auch den wiederentdeckten Kenntnissen der Diabetologie entgegen,
daB ein hoher Anteil von ballaststoffreichen Lebensmitteln mit komplexen Kohlenhydraten im Vergleich zu Fett zu einer deutlichen Besserung der Kohlenhydrattoleranz
Tabelle 1. Ernahrung - 1st und Soli (erw. Manner)

Energie, kcal
EiweiB, g
Fett, g
Kohlenhydrate, g

Tabelle 2. Ubergewicht
n~ 6000 (Broca-Index)

und

EB 1984

DGE-Empfehlungen 1985

3600
94
132
358

2400
55
89
255

Alter

"Heidelberg-Studie"

Alter

n

Idealgew. Normalgew. Ubergew.

20-26
27-33
34-40

173
186
215

51%
34%
16%

34%
32%
36%

15%
34%
47%

(Quelle: Arab L, Schellenberg B, Schlierf G (1981) Ernahrung
und Gesundheit. Beitrage zu Infusionstherapie 7, Karger, Basel).
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Tabelle 3. Risikofaktoren und Ernahrung: Hypercholesterinamie (HD-Studie)
Tierische Fette 89 g

Cholesterin 483 mg

Fleischwaren
Fleisch
Butter
Milch
Eier
Fleisch
Fleischwaren
Butter

36%
22%
13%
8%
30%
25%
18%
7%

(Quelle: Arab L, Schellenberg B, Schlierf G (1981) Ernahrung
und Gesundheit. Beitrage zu Infusionstherapie 7, Karger, Basel).

flihrt. In diesem Zusammenhang ist ferner die Beobachtung von Interesse, daB atherosklerotische Komplikationen bei Diabetikern in Japan deutlich seltener auftreten als in
industrialisierten Uindern mit hohem Fettanteil in der Diabetesdiat (Bierman 1985).
2. Priiventive MaBnahmen - wann?

Offensichtlich ist die Notwendigkeit der sekundaren Pravention bei Patienten mit klinischer oder angiographischer Evidenz einer Atherosklerose, insbesondere einer koronaren Herzkrankheit. Belege sind das "Coronary Drug Project", wo eine ausreichende
Senkung des Cholesterinspiegels zu einer signifikanten Verminderung der Reinfarktrate flihrte sowie die Studie von Arntzesius et al. (1985), die kurzlich zeigen konnten, daB
durch eine vegetarisch orientierte Kostform die Progression der koronaren Herzkrankheit in Relation zum Gesamtcholesterin/HDL-Quotienten verlangsamt werden kann.
Eine zusammen mit G. Schuler und A. Wirth in Heidelberg durchgeflihrte Pilotstudie
zur Beeinflussung der koronaren Herzkrankheit durch Diat und Training zeigt nach einem Jahr eine signifikante und relevante Beeinflussung atherogener Lipoproteinkonstellationen sowie eine Reduktion der belastungsinduzierten Myokardischlimie bei
gleichzeitiger Steigerung des maximal erreichbaren Druck-Frequenz-Produktes als
Hinweis auf eine verbesserte myokardiale Blutversorgung (Schuler 1985). Der ernuchternde Alltag wird bei der Kontrollgruppe deutlich, wo trotz Vorliegen einer symptomatischen koronaren Herzkrankheit gute Ratschlage wenig Nutzen zeigen.
Bei MaBnahmen im Bereich der primaren Pravention - vor Nachweis von Symptomen oder Zeichen der koronaren Herzkrankheit erganzen sich zwei Strategien: die Suche nach Personen mit besonders hohem Risiko, z. B. mit familiarer Hypercholesterinamie und die Prophylaxe in der Gesatmbevolkerung, analog der geforderten Jodierung
von Kochsalz oder, urn ein Beispiel abseits der Medizin anzuflihren, der allgemeinen
Empfehlung, den Sitzgurt anzulegen.
Dabei wird das sogenannte "Paradox der Pravention" (Rose 1981) deutlich: Wahrend im Einzelfall der Patient mit dem hochsten individuellen Risiko, also z. B. mit familiarer Hypercholesterinamie, von einer adaquaten Therapie am meisten profitieren
wird, sind in Bezug auf die gesamte Bevolkerung MaBnahmen bei maBig erhohten Risikofaktoren wegen der Haufigkeit solcher Konstellationen wesentlich wirksamer.
Nachdem allerdings in diesem Fall die Mehrzahl der mit praventiven MaBnahmen bedachten Personen auch ohne Intervention keine arteriosklerotischen Komplikationen
entwickeln wurde und man demnach diese MaBnahmen mit geringem individuellen
Nutzen durchflihrt, sind an deren Unschadlichkeit (im weitesten Sinn) strenge MaBstabe anzulegen. Ein solcher MaBstab ist beispielsweise flir fettarme und fettmodifizierte
Kostformen dadurch gegeben, daB sie in einigen Volkern seit jeher ublich sind und
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dort - Beispiel Japan - die Infarktmortalitat besonders niedrig und die Lebenserwartung besonders hoch ist.
3. Priivention - wie?

Der Realisierung praventiver MaBnahmen im Bereich der Ernahrung stehen als Barrieren entgegen:
a)
b)
c)
d)
e)

die Macht der Gewohnheit
ungenugendes Ernahrungswissen
..
widerspruchliche Information durch die Medien, aber auch durch Arzte
Phantasielosigkeit der Koche
begrenztes Angebot geeigneter Lebensmittel - nicht zuletzt durch veraltete Vorschriften im Bereich der Lebensmittelgesetzgebung (Kase, Wurst etc.). Hier sind
auch Hemmnisse fur eine geeignete Lebensmittelkennzeichnung zu nennen!

Die Erkenntnis, daB eine einmalige Ernahrungsberatung selten zur Anderung der Ernahrungsgewohnheiten fuhrt, wird in der Diabetologie seit einigen Jahren ernstgenommen. In Analogie zur Diabetesschulung wird demnach eine Verbesserung der Information auch fur Risikopatienten nicht zu umgehen sein, will man Gewohnheiten andern
und die Anfalligkeit des Patienten fur gezielte Fehlinformation herabsetzen. Sogenannte Infarktsportgruppen als Vehikel gezielter Diatschulung werden leider noch vollig unzureichend genutzt, obwohl auch nach eigener Erfahrung das gemeinsam erlebte Training ein auBerordentlich wirksames Verfahren fur die Anderung einer risikobehafteten
Lebensweise sein kann.
Das Potential fur die diatetische Pravention der koronaren Herzkrankheit wird am
Beispiel von Daten der "Heidelberg-Studie" deutlich. Cholesterinspiegel im maBigen
bzw. deutlichen Risikobereich finden sich bei 29 bzw. 17% 20 bis 40jahriger Heidelberger Manner. Durch eine diatetisch erreichte Senkung des Cholesterinspiegels urn ca.
10% verblieben nur etwa die Halfte der Manner im jeweiligen Risikobereich. Die bei
8% der Manner bestehende maBige Hyperurikamie lieBe sich durch Diat bei 90% normalisieren. Zwei Drittel der 14% mit Hypertonie konnten ebenfalls lediglich durch Ernahrungsumstellung behandelt werden.
Literatur
Arab L, Schellenberg B, Schlierf G (1981) Ernahrung und Gesundheit - eine Untersuchung bei
jungen Frauen und Mannern in Heidelberg. Beitrage zu Infusionstherapie 7, Karger, Basel- Arntzenius AC, Kromhout D, Barth JD, Reiver JHC, Bruschke AVG, Buis B, van Gent CM, Kempen
Voogd N, Strikwerda S, van der Velde EA (1985) Diet, lipoproteins, and the progression ofcoronary atherosclerosis. New Engl J Med 312:805-811 - Bielinski R, Schutz Y, H:quier E (1985)
Energy metabolism during the postexercise recovery in man. Am J Clin Nutrition 42: 69-82 Bierman EL (1985) Diet and diabetes. Am J Clin Nutr 41:1113-1116 - Goldstein JL, Kita T,
Brown MS (1983) Defective lipoprotein receptors and atherosclerosis. New Engl J Med
309:288-296 - Deutsche Gesellschaft fUr Ernahrung (1984) Ernahrungsbericht 1984. DGE,
Frankfurt - Deutsche Gesellschaft fUr Ernahrung (1985) Empfehlungen fUr die Nahrstoffzufuhr.
4. Uberarb. und erw. AutI. DGE, Frankfurt - Heyden S (1968) Herzinfarkt - Epidemiologie. Med.
Prisma (Hrsg. Boehringer) 5 - Rose G (1981) Strategy of prevention: lessons from cardiovascular
disease. Brit Med J 282: 1847-1851 - Schlierf G (1971) Untersuchungen zur Pravention der koronaren Herzkrankheit durch gezielte Ernahrung - Kriterien und Kritik. Wissenschaftliche VerOffentlichungen der Deutschen Gesellschaft fUr Ernahrung, Band 22, Polyenfettsauren, Darmstadt Schlierf G (1985) Lipid lowering regimens in secondary prevention of coronary heart disease. In:
Mathes P (ed) Secondary prevention in coronary artery disease and myocardial infarction. Martinus Nijhoff Poblishers - Schuler G, Schlierf G, Gorich J, Dinsenbacher A, Schwarz F, Mehmel
HC, Manthey J, KUbler W (1986) Supervised physical exercise and dietary fat restriction in patients with symptomatic coronary artery disease: reduction of stress-induced myocardial
ischaemia. J.A.C.C. 7 (Suppl):42a

295

Emihrung und Knochenstoffwechsel
Ziegler, R. (Abteilung fUr Innere Medizin I, UniversiHit Heidelberg)

1. EinjUhrung

Mit der Lebenserwartung des Menschen nehmen auch seine sogenannten Alterserkrankungen zu. Zu ihnen gehort auch die Abnahme der Knochenmasse, die zum Krankheitsbild der Osteoporose fUhren kann. Daneben wird auch bei jiingeren Menschen die
VerUingerung des Lebens bei vielen sog. unheilbaren Krankheiten moglich; die komplizierende Entwicklung einer Osteopathie kann in derartigen Fallen die Lebensqualitat erheblich beeintrachtigen, wie am Musterbeispiel der renalen Osteopathie nach
Verbesserung der Uberlebenszeit der Nierenkranken insbesondere durch die Dialyse
zu sehen war.
Knochenerkrankungen dieser Art sind nicht selten das Resultat einer iibersehenen
oder nicht-beachteten StOrung der Calciumhomoostase, die bei rechtzeitiger Berucksichtigung eliminiert werden konnten.
Die Ernahrung und damit das Calciumangebot spielt bei vielen Formen der Osteoporose eine groBe Rolle. In der Vergangenheit war ein Calcium mangel in unseren Breiten als unbedeutend angesehen worden - diese Vorstellung ist zumindest fUr Menschen
mit einem gewissen Risiko zu revidieren. 1m folgenden wird besprochen, wie die Calciumhomoostase normalerweise funktioniert, auf welche StOrungen wir bei Menschen
mit spaterer Osteoporose stoBen, und welche SchluBfolgerungen fUr die arztliche Praxis
hieraus zu ziehen sind.
2. Leistungen der Calciumhomoostase

Der gesunde menschliche Organismus verfUgt iiber einerseits erstaunliche, andererseits
erwartet gute Mechanismen, urn einen nutritiven Calciummangel zu kompensieren.
Die drei Hormone der Calciumhomoostase, Parathormon, 1,25-Dihydroxycholecalciferol (DHCC) und Calcitonin kooperieren mit dem Ziel, das normalerweise nur schubweise mit der Nahrung angebotene Calcium moglichst vollstandig zu utilisieren und
die notige Reserve in das Skelett als Depotorgan einzulagern. Folgende Aspekte seien
hierbei in Erinnerung gerufen: Parathormon vermindert die Calciurie und fOrdert die
Bildung des 1,25-DHCC, das seinerseits iiber das Calcium-bindende Protein die Calciumabsorption aus dem Darm steigert. Die osteolysesteigernde PTH-Wirkung ist demgegeniiber eine spate Notfallreaktion, wenn der Calciummangel so ausgepragt ist, daB
es zur Hypocalciamie zu kommen droht. Beim Calcitonin ist wohl die osteolysehemmende Wirkung nur ein kurzzeitiger Akuteffekt, wahrend dieses Hormon ansonsten
vor allem nach calciumreicher Nahrungszufuhr den VerdauungsprozeB zu verlangsamen scheint, urn die vollstandige Utilisierung zu ermoglichen und eine zu rasche Calciumaufnahme mit der Gefahr eines renalen Calciumverlustes zu vermeiden (Ziegler
et al. 1984). In Entsprechung hierzu hat der chronisch-hypercalciamische Organismus
keine Calcitonin-Reserven, wahrend bei andauernder Hypocalciamie das Gegenteil der
Fall ist.
Das System funktioniert so gut, daB ein gesunder Organism us mit einer niedrigen
taglichen Calciumzufuhr von 200 mg auskommen kann, ohne in die negative Calciumbilanz zu geraten (Hegstedt et al. 1952). Studien in Entwicklungslandem zeigten auf,
daB etwa bei javanischen Schulkindern keine Unterschiede in der Skelettmasse (kortikale Knochendicke) gemessen wurden, gleichgiiltig, ob es sich urn Kinder mit einer
taglichen Milchzufuhr von nur 30 ml oder besser gestellten mit giinstigeren Ernah296

rungsbedingungen mit einer taglichen Milchtrinkmenge von 400 ml handelte (Walker
1972).
Die theoretischen Idealbedingungen im Kindesalter mit noch weitgehend intakter
Verdauungsfunktiori und die Auswahl gesunder Menschen fur Bilanzstudien sind jedoch nicht mehr gegeben, wenn altere Menschen zur Diskussion stehen, bei denen kleine Anderungen der Ernahrung oder der Verdauungsfunktion im Verlaufe von Jahren
und Jahrzehnten durchaus am Skelett ihre Folgen haben k6nnen, wie aufzuzeigen sein
wird.
3. Storungen der Calciumhomoostase

Vor gut 12 Jahren machten Aaron et al. (1974) darauf aufmerksam, daB bei Patienten
mit Osteoporose Knochenbioptisch in iiberraschender Haufigkeit Hinweise auf einen
Calciummangel des Skelettes zu gewinnen waren: Sowohl bei Mannern als auch noch
ausgepragter bei Frauen mit osteoporotischen Frakturen zeigte sich recht haufig eine
Zunahme von unverkalktem Osteoid in der Knochenhistologie. Die Autoren vermuteten ursachlich einen latenten Vitamin D-Mangel mit der Folge einer ungeniigenden
Calciumabsorption, ohne daB die St6rung so ausgepragt war, daB sie das klassische
Bild einer Osteomalazie induziert hiitte. AuBerdem waren natiirlich St6rungen in der
Utilisation des Calciums zu diskutieren - Untersuchungen der folgenden Jahre erbrachten Erkenntnisse, daB sicherlich mehrere Faktoren zu diskutieren sind.
3.1 Calciumzufuhr
Bei der Ernahrungsanamnese von Frauem mit postmenopausaler Osteoporose gewannen Marshall et al. (1977) die Erkenntnis, daB diese Patientinnen im Mittel weniger
Calcium zu sich genommen hatten als vergleichbare gesunde Frauen. AuBerdem ergab
die Messung der Rate der Calciumabsorption bei den beiden Kollektiven, daB diese bei
den Osteoporotikerinnen trotz gleichen Angebots herabgesetzt war. Somit ist zu konstatieren, daB auch die Utilisation eingeschrankt sein kann (s. unten).
Ausflihrliche Untersuchungen zur Calciumzufuhr flihrte auch Albanese (1977)
durch. Er fand bei Frauen mit osteoporotischen Frakturen eine Calciumzufuhr deutlich unter den empfohlenen Mengen von 800 mg pro Tag - mit dem Ende der Jahre des
Eintritts der Menopause wurde durchschnittlich kaum mehr als die Halfte des empfohlen en Optimums zugeflihrt. Die Erfahrungen aus England und USA bestatigten sich
auch in Jugoslawien (Matkovic et al. 1979): Ein Kollektiv jugoslawischer Frauen mit
einer taglichen Calciumzufuhr von 400-500 mg wies eine deutlich niedrigere Kortikalisdicke der Metacarpalia auf als ein anderes Kollektiv mit 800-1000 mg Calcium pro
Tag; dariiber hinaus war die Frakturrate besonders nach dem 70. Lebensjahr bei den
calciumarm ernahrten Jugoslawinnen mehrfach h6her als bei den Geschlechtsgenossinnen mit nach gultiger Auffassung ausreichender Calciumzufuhr.
Nachdem Milch und Milchprodukte eine wesentliche Quelle der Calciumzufuhr
darstellen und gleichzeitig auch Vitamin D enthalten, ist nicht verwunderlich, daB Calciummangel und Vitamin D-Mangel hiiufig vereint gefunden werden. So maBen
Schmidt-Gayk et al. (1978) bei Patienten mit Schenkelhalsfrakturen, die hiiufig durch
eine Osteoporose verursacht sind, erniedrigte Spiegel an 25-0H-Vitamin D. Bei dieser
Situation sind nicht nur Ernahrungsfaktoren zu diskutieren, sondern auch die verminderte Mobilitat des Alteren, die eingeschrankte Besonnung u. a.
DaB altere Menschen auch in Deutschland im Durchschnitt nur rund 80% der empfohlenen Calciummenge zu sich nehmen, belegte vor kurzem Arab (1984); die Autorin
wies darauf hin, daB Senioren weniger Milch und Milchprodukte zu sich nehmen und
23% der Manner sowie 38% der Frauem im betagten Alter niedrige 25-0H-Vitamin
D-Spiegel aufWeisen.
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3.2 Maldigestion, Malabsorption
DaB eindeutige schwere Verdauungsinsuffizienzen wie etwa bei Sprue Skelettschaden
mit schwerer Osteomalazie hervorrufen konnen, ist bekannt und wird kaum Ubersehen.
Anders sieht es jedoch mit den diskreten SWrungen der Calciumaufnahme aus, die sich
erst im Verlauf von vielen Jahren bis Jahrzehnten auswirken, so daB der ursachliche
Zusammenhang zwischen einer Magen-Darm-Erkrankung und einer spateren Osteoporose Ubersehen werden kann. Folgende Zustande konnen in diesem Sinne mit entsprecheder Latenz durch eine eingeschrankte Calciumutilisation bei einem Teil der Betroffenen zu Skelettschaden im Sinne einer Osteoporose fUhren: Zustand nach Magenteilresektion, Hypo- und Anaziditat, Zustand nach Pankreatitis mit exkretorischer Pankreasinsu~zienz, chronische Hepatopathie, Zustand nach Resektionen von Darmteilen
(etwa zur Ubergewichtsbehandlung), milder verlaufende Formen der Sprue. Besonders
ausfUhrlich wurden in dieser Hinsicht auch chronisch entzUndliche Darmerkrankungen
untersucht. Ringe (1978) zeigte auf, daB ein betrachtlicher Teil der Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa im Laufe der Jahre einen geringeren Mineralgehalt des
Skelettes aufweist als das Skelett gleichaltriger Gesunder.
Gesondert sei noch auf das Problem des Lactasemangels hingewiesen. Viele Menschen demaskieren mit dem Alterwerden einen Lactasemangel - unwillkUrlich wird
Milch in genuiner Form nicht mehr getrunken, und auch die Zufuhr von Milchprodukten ist haufig reduziert. Bei der Untersuchung von 33 Frauen mit sog. idiopathischer
Osteoporose fand sich in 13 Fallen eine unzureichende Resorption von Lactose, wahrend bei 33 gleichaltrigen Kontrollpersonen nur in 4 Fallen ein derartiger Befund zu
erheben war (Finkenstedt et al. 1986).
3.3 Auswirkungen der Menopause
DaB die Osteoporose beim weiblichen Geschlecht deutlich haufiger vorkommt als
beim Manne, hat verschiedene GrUnde. Von geringerer Bedeutung ist wohl die Tatsache, daB die Knochenmasse bei der Frau von vornherein geringer ist als beim Manne,
zum anderen ist die Lebenserwartung des weiblichen Geschlechtes langer, so daB es
mehr betagte Frauen als Manner gibt. Bedeutsamer ist jedoch das natUrliche Verhalten
der Gonadenhormone, die bei beiden Geschlechtern fUr den Erhalt der Skelettmasse
mitverantwortlich sind. Bei der Frau kommt es mit der Menopause zu einem Ostrogenmangel, der mit dem Ausfall eines Schutzfaktors fUr das Skelett gleichzusetzen ist.
Der EinfluB der Ostrogene auf den Knochen ist noch nicht endgUltig geklart - zu
diskutieren ist etwa ein gewisser Antagonismus zum Parathormon - Ostrogene schUtzen bis zu einem gewissen Grade vor der osteolytischen Wirkung des PTH. Wahrscheinlich liegt jedoch bei der postklimakterischen Osteoporose kein PTH-ExzeB vor
sondern eher das Gegenteil. Hier sind folgende Zusammenhange anzunehmen (Ziegler
1985, Abb. 1): Wenn die Ostrogene ausfallen, kommt es zu einem Anstieg des SerumCalciums innerhalb der Norm; dieses Phanomen ist besonders gut bei ovarektomierten
Frauen nachweisbar. Der Serum-Calciumanstieg hat eine Zunahme der Calciurie zur
Folge - tliglich gehen etwa 30 mg Calcium verloren. Hieraus resultiert eine negative
Calcium- und Skelettbilanz.
Der Serum-Calciumanstieg bewirkt wahrscheinlich einen Abfall des PTH, da dieses
ja durch Hypocalciamie stimuliert wird. Bei vermindertem PTH im Blute ist auch die
Bildung des 1,25-DHCC reduziert; dies tragt zur Negativierung der Calciumbilanz bei.
Eine weitere Auswirkung des Ostrogenmangels betrifft moglicherweise das Calcitonin. Bei Frauen mit Osteoporose wurden zum Teil niedrigere Calcitoninspiegel gemessen als bei skelettgesunden Frauen bzw. zumindest bei der alteren Frau eine reduzierte
CalcitoninausschUttung nach Calciumbelastung gemessen (Deftos et al. 1980). Es ist somit nicht auszuschlieBen, daB auch ein relativer Calcitoninmangel zum Phanomen der
postmenopausalan Osteoporose beitragt.
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Abb. 1. Veranderungen im Hormon- und Ca1ciumhaushalt nach Ausfall der Eierstockfunktion
(nach Ziegler 1985)

Logischerweise wurde verschiedentlich versucht, den beobachteten Calciumverlust
bzw. das Negativwerden der Calciumbilanz durch eine entsprechende Calciumtherapie
auszugleichen. Die Resultate waren unterschiedlich: Nordin et al. (1979) setzten bei
der Osteoporosebehandlung sowohl Calcium als auch Vitamin D ein (10000-40000
IE/die, mit und ohne gleichzeitige Calciumgabe). Vitamin D allein lieB keine Wirkung
erkennen, wahrend die Gabe von Calcium mit und ohne Vitamin D-Zusatz positive Effekte auf den Knochen erkennen lieB. Die besten Resultate wurden erzielt, wenn Vitamin D-Metaboliten zusammen mit bstrogenen eingesetzt wurden.
Lamke et al. (1978) sahen bei taglicher Calciumgabe von 1000 mg bei postmenopausalen Frauen mit distaler Unterarmfraktur nach I Jahr keine Zunahme des Knochenmineralgehaltes im Vergleich zu Frauen, die Placebo erhielten. A.hnlich negativ
sahen die Resultate von Nilas et al. (1984) aus: Postmenopausale Frauen mit einer Calciumzufuhr unter 550 mg, im Bereich zwischen 550 und 1150 mg oder tiber 1150 mg
pro Tag, lieBen tiber 2 Jahre keinen unterschiedlichen Verlust an Knochenmasse erkennen. Somit ist eine unselektionierte Calciumprophylaxe wohl nicht geeignet, das Problem der postmenopausal en Osteoporose zu IOsen. Andererseits hat die Gruppe Nordin et al. (1985) jtingst mitgeteilt, daB die Gabe von 15000 IE Vitamin D2 pro Woche
bei Frauen im Alter von 65 bis 74 Jahren den Knochenmassenverlust aufhielt (Placebo
hatte dabei keinen EtTekt).
4. SchluBfolgerungen und Empfehlungen

4.1 Optimierung der Calcium-Zufuhr
Nachdem verschiedene Studien tiberzeugend aufgezeigt haben, daB in Kollektiven von
Osteoporotikerinnen haufig die empfohlene optimale Calcium-Zufuhr nicht erreicht
wird, sollte arztlicherseits versucht werden, auf die Bevolkerung im Hinblick auf eine
ausreichende Calciumzufuhr einzuwirken. Tabelle I nennt Zahlen verschiedener Empfehlungen, wobei die WHO-Zahlen sicherlich auf die realistischen Bedingungen von
Entwicklungslandern Bezug nehmen, die Zahlen fUr GroBbritannien wahrscheinlich zu
niedrig angesetzt sind. In Entsprechung zu den Empfehlungen aus den USA ist in
Deutschland auch fUr den erwachsenen Menschen eine tagliche Calciumzufuhr von
800 mg-l 000 mg zu empfehlen. Dabei sollte auch an die Moglichkeit eines relativen
Mangels an Vitamin D gedacht werden, wenn Milch und Milchprodukte bei der Ernahrung nicht beriicksichtigt werden. Ein Vitamin D-Mangel bei dunkel pigmentierten
Menschen im Sinne der in England an Pakistani beschriebenen Immigranten-Osteomalazie wurde auch in Deutschland bei ttirkischen Gastarbeitern gesehen (OtTerman
und Manhold 1978). Niedrig dosierte Vitamin D-Praparate konnen hierbei angezeigt
sein.
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Tabelle 1. Empfehlungen fUr die tiigliche Ca1cium-Zufuhr in mg/Tag (nach Ziegler 1985)
Lebensalter
Unter 1 Jahr
1- 9 Jahre
10-15 Jahre
16-19 Jahre
Erwachsene

WHO'
500-600
400-500
600-700
500-600
400-500

GroBbritannien b
600
500
700
600
500

USA'
400- 600
700-1000
1200-1400
1300-1400
800

Schwangerschaft

1000-1200
(2. Hiilfte)

1200
(3. Trimenon)

1200

Laktation

1000-1200

1200

1300

• Passmore R, Nicol BM and Rac MN: Handbook on Human Nutritional Requirements, WHO,
Genfl974
b Department of Health and Social Security: Recommended intake of nutrients for the United
Kingdom. H. M. Stationary Office, London 1967.
C
Food and Nutrition Board: Recommended dictory allowances (3th Ed.). Nat. Acad. Sci., Washington 1968.

Niedrig-kalorische Diaten zur Gewichtsabnahme bzw. zur Einhaltung eines Idealgewichtes enthalten oft nur Calcium- und Vitamin D-Mengen, die deutlich unter den
taglichen Empfehlungen liegen. In derartigen Fallen ist an eine Supplementierung zu
denken.
Gleiches gilt flir die Situation der Schwangerschaft: Wahrend einer Graviditat soUte
die tagliche Calciumzufuhr mindestens 1000 mg enthalten, empfohlen wurden bis zu
2000 mg (Duggin et al. 1974). Die letztgenannte englische Empfehlung schlieBt auch
den Rat ein, eine Schwangerschaft in der Winterzeit mit in unseren Breiten reduzierter
Sonnenbestrahlung taglich mit 400-500 IE Vitamin D zu supplementieren. Nachdem
die stillende Mutter pro Tag 400-1600 mg Calcium iiber die Milch an das Kind abgibt,
sollte auch an diesen voriibergehenden Zusatzbedarf bei Emahrung oder ggf. Supplementierung gedacht werden.
4.2 Beachtung von Risikofaktoren
Nachdem mittlerweile das gesteigerte Risiko einer Osteoporoseentwicklung bei einem
Teil der Menschen mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen bekannt ist, wie sie
oben dargelegt wurden, sollte der Arzt bei der Langzeitbetreuung an die Moglichkeit
einer verschlechterten Calcium-Utilisation denken. Wenn Laborwerte pathologisch
ausfallen (Tendenz zur Hypocalciamie, Erhohung der alkalischen Serum-Phosphatase)
oder das Rontgenbild Kalkarmut zeigt, ist flir eine Pravention bereits wertvoUe Zeit
vergangen. Wesentlich ist es sicherlich, friihzeitig iiber die Calciumzufuhr mit dem Patienten zu sprechen und beim Eindruck einer ungeniigenden Versorgung an eine SUpplementierung zu denken. Auch die Bestimmung des 25-0H-Vitamin D im Blute kann
Hinweise liefem. In Zukunft wird die direkte Messung des Knochenmineralgehaltes
mit Hilfe von Knochenmineralanalysatoren eine Langzeitbeobachtung moglicher Risikopatienten erlauben und dann vor dem Auftreten von Schaden an prophylaktische
MaBnahmen denken lassen.
4.3 Beachtung der Menopause
Wie oben dargelegt, hat der bstrogenausfall Auswirkungen auf die Calciumbilanz. Die
Gefahr, daB dies auch den Knochen schlidigt, ist urn so groBer, je friiher die Menopause eintritt. Somit sollte bei allen Frauem mit vorzeitiger und sehr friiher Menopause an
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eine Ostrogen-Substitution gedacht werden. Wenn eine Frau mit dem Eintritt der
Wechseljahre zur Gewichtszunahme neigt und diatetische MaBnahmen ergreift, sollte
das Problem einer ausreichenden Calciumzufuhr bedacht werden. Einer generellen
Calcium-Supplementierung an jede gesunde Frau ist ebensowenig zuzustimmen wie
einer automatischen Ostrogenverschreibung ohne Beschwerden und ohne erkennbares
Risiko. Umgekehrt verdienen alle Frauen mit erkennbarem Risiko wie familiarer
Osteoporosebelastung, verminderter Skelettmasse, friiher Menopause eine exakte
Uberwachung und den Einsatz der praventiv wirksamen Mittel.
5. Nebenaspekte

Der vorliegende Beitrag hat sich in der Hauptsache mit der Calcium- und VitaminD-Zufuhr als den wesentlichen ernahrungsbedingten Faktoren im Hinblick auf die
Osteoporoseentstehung beschaftigt. Nicht dargestellt werden konnten Probleme von
zahlenmaBig geringer Bedeutung wie Osteoporose durch PhosphatexzeB, durch Proteinmangel, eventuell durch Fluoridmangel. Auch diese Faktoren werden bei den noch
erforderlichen epidemiologischen Untersuchungen der Ernahrungsgewohnheiten von
Osteoporotikern auch in Deutschland Beriicksichtigung finden.
Zwei Nebenaspekte der Calciumzufuhr ohne Bezug auf den Knochen seien jedoch
noch erwahnt, da eine Calcium-Supplementierung in diesen Systemen gunstige Nebeneffekte entfalten k6nnte:
Unter den Hochdruckforschern wird zur Zeit die These diskutiert, ob bei Menschen
mit essentieller Hypertonie ein relativer Calciummangel zur Entwicklung der St6rung
beitragen k6nnte, und ob nicht dementsprechend ein reicheres Calciumangebot gunstige Wirkungen auf das Blutdruckverhalten haben k6nnte (McCarron 1985, Zawada u.
Brautbar 1985). Angaben uber das Blutdruckverhalten von aufgrund einer Osteopathie
mit Calcium therapierten Patienten fehlen leider.
Zum zweiten wurde vor kurzem mitgeteilt, daB eine hohe tligliche Calciumzufuhr
mit einem niedrigen Risiko an kolorektalen Carcinomen vergesellschaftet sei. Bei Mitgliedern aus Kolonkrebsfamilien wurde unter einer Calciumgabe eine Abnahme der
zuvor bestehenden Hyperproliferation gesehen. Die Autoren diskutieren, ob eine calciumreiche Diat nicht als Prophylaxe gegen die Entstehung von kolorektalen Carcinomen anzuraten sei (Lipkin und Newmark 1985). Ohne derartige erste Nachrichten
uberbewerten zu wollen, ist es doch wesentlich, derartige Befunde im Gedachtnis zu
behalten, wenn in weiteren epidemiologischen Studien das Schicksal von Osteoporotikern mit und ohne Calcium-Thera pie verfolgt wird.
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1. Rundtischgesprach
Das koronare Risiko
Einftihrung
Zollner, N. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Mtinchen)
Der Herzinfarkt im Gefolge der koronaren Arteriosklerose ist heute die haufigste einzelne Todesursache im Bundesgebiet. Seit langerer Zeit weiB man, daB das Infarktrisiko, zumindest das Risiko fUr einen vorzeitigen Infarkt, vorherbestimmbar ist. Man
nimmt auch an, in der Mehrzahl der Risikofaktoren Kausalfaktoren erkannt zu haben,
und man hom, daB die Beseitigung dieser kausalen Faktoren das Infarktrisiko mindert.
Ober den einschlagigen Diskussionen, bei denen es auch urn die finanziellen Interessen der Lebensmittelhersteller und der Pharmaindustrie geht, sind Tatsachen und
Fiktionen, daneben auch barer Unsinn und Glaubensbekenntnisse arg durcheinander
geraten. Es ist deshalb wieder einmal an der Zeit, die Situation geordnet darzustellen,
urn Wissen von Fiktionen, bloBen Annahmen und Glaubens- bzw. Absichtserklarungen zu trennen. Man muB nicht nur die eigenen Ergebnisse sondern auch die Ergebnisse anderer genau betrachten und zurtickhaltend interpretieren. Von jeher gibt es in den
medizinischen Wissenschaften tiber Ergebnisse weniger Meinungsverschiedenheiten als
tiber Interpretationen. RegelmaBige Bestandsaufnahmen ntitzen dem Fortschritt der
Medizin mehr als genialische Vorwegnahmen.
Bei unserer arztlichen Tatigkeit wird uns das Gesetz des Handelns immer wieder
aufgezwungen ehe wir mit ausreichender Sicherheit wissen; wir befinden uns in der
gleichen Lage wie ein friederizianischer General, der aufgrund ungentigender Nachrichten entscheiden muBte, unter VerlaB auf seine Beurteilung des Nachrichtendienstes
eben so wie auf seine Intuition. Man darf die auf der bestmoglichen Vermutung beruhende Begrtindung notwendigen Handelns nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit verwechseln, selbst dann, wenn das Handeln erfolgreich war. Andererseits darf niemandem gestattet werden, verntinftige Ratschlage zur Praventivmedizin als Unsinn abzutun, nur weil sie auf dem Boden der bestmoglichen Vermutung erteilt wurden. Mit
soleh einer Denkweise hatte die EinfUhrung der Pockenschutzimpfung Jahrzehnte spater erfolgen mtissen als sie zu allgemeinem Nutzen erfolgte.
Kritik, urn die es hier geht, kann man nur von Lehrern und Freunden, nicht aus
Btichern lernen. Dankbar gedenke ich deshalb meiner Lehrer, auf den Gebieten der
Biochemie und des Stoffwechsels Siegfried Thannhauser und Fedor Lynen, meines kardiologischen Lehrers Andre Cournand und meines Vorbildes auf dem Gebiet der klinischen Ernahrungslehre, Peter Ahrens.
Die Notwendigkeit, den Wissensstand tiber das Koronarrisiko regelmaBig zu revidieren, gegebenenfalls Empfehlungen neu zu fassen, hat in den letzten Jahren zugenommen. In den Vereinigten Staaten fand Ende 1984 eine "Konsensus-Konferenz"
statt, bei der praventivmedizinische Ratschlage formuliert wurden, die sinnvoll sei
dtirften, aber auch an die Entschltisse des eben zitierten friederizianischen Generals
erinnern. Ich halte die Ergebnisse soleher Konferenzen fUr ntitzlich, als Anleitung fUr
die Arzteschaft und als Arbeitshypothese, die zu bestatigen oder zu widerlegen ist. Keinesfalls kann ich mich jenen Kritikern anschlieBen. die wie Professor Oliver in Edinburgh von "consensus or nonsensus conferences" gesprochen haben [1].
Wir hier wollen etwas Bescheideneres aber wenn moglich Praziseres versuchen,
namlich die einzelnen Risikofaktoren und die Arbeiten dartiber auf ihren Aussagewert
zu untersuchen, "abzuklopfen" sagt man im modernen Jargon. Ziel unserer Diskussio303

nen sind gesicherte Empfehlungen flir die Praxis. [Hierzu habe ich eingeladen: Distler
A., Berlin; SchlierfG., Heidelberg; Seidel D., Gottingen; Sailer D., Erlangen.)
Vor unseren Erorterungen muB ich einige grundsatzliche Bemerkungen machen.
Risiko kommt vom italienischen Wort riscare, sich in Gefahr begeben. Heute trifft man
mit dem Wort Risiko zahlenmaBig faBbare Gefahrenabschatzungen. Ein Risikofaktor
ist eine GroBe, die in die quantitative Feststellung des Risikos einhergehen kann, z. B.
die Zahl der gerauchten Zigaretten. Seit einiger Zeit wird der Begriff Risikofaktor auch
als Ausdruck flir einen pathogenetisch wirksamen, das Risiko erhohenden Faktor verwendet. Dies tragt nicht zur Klarheit bei. Immer sollte deshalb erklart werden, ob eine
statistische oder eine pathophysiologische Aussage gemacht wird.
Nun zur Interpretation eigener Ergebnisse und der anderer. Interpretationsfehler
beruhen oft auf der Vernachlassigung von Grenzbedingungen. Die Ergebnisse prospektiver Untersuchungen, die an Mannern im Alter von 35-55 Jahren begonnen und 10
Jahre fortgesetzt werden, gelten nur flir Manner, die vom 35.-55. Lebensjahr ausgehend wahrend der Versuchsdauer das 45.-65. Lebensjahr erreicht haben! Eine Binsenweisheit, aber eine Binsenweisheit die oft miBachtet wird. In der Originalarbeit steht
alles in der Legende einschlagiger Tabellen, und wenn es dort nicht steht, findet man es
in der Methodik; aber in der Sekundar- und Tertiarliteratur wird die Legende unterdrtickt oder versttimmelt und die Methodik nicht abgedruckt.
Eine haufige Fehlerquelle sind Graphiken. Auch hier muB die Legende ausflihrlich
sein oder die Graphik korrekt. Klassisch ist ein Beispiel (Abb. I) aus dem Lehrbuch
von Bradford Hill [2). Dann zeige ich Ihnen ein Bild, das allen mehr oder weniger gelaufig ist (Abb. 2). Wer von uns hat sofort festgestellt, daB der dargestellte formidable
Anstieg des koronaren Risikos nur wenige Prozent des Gesamtkollektivs betrifft? Sollte
eine Graphik nicht so wie die nachste aussehen (Abb. 3)? Ich halte das nicht unbedingt
flir notwendig; aber wenn man die Dinge auch graphisch bis zu ihrem Ende flihrt erkennt man, wie wichtig die ausreichende Legende ist, und wie wichtig es ist, diese Legende zur Kenntnis zu nehmen.
Die nachste Graphik habe ich aus einer Arzneimittelstudie tiber die Reinfarktprophylaxe vereinfacht tibernommen (Abb. 4). Sie zeigt, daB Unbehandelte ein doppelt so
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vereinfachte Werte aus der Literatur
Abb.5. Dieselben Werte wie in Abb. 4, jedoch unter Beriicksichtigung aller prophylaktisch behandelter Patienten. Urn sieben Patienten zu niitzen, miissen hundert Patienten - mit allen Risiken - behandelt werden

groBes Reinfarktrisiko haben wie Behandelte. Ergiinze ich aber die Graphik fUr das
Gesamtkollektiv (Abb. 5), so finde ich, daB nur ein geringer Teil der Patienten am Therapieerfolg teilhat, oder anders ausgedruckt, ein groBes Kollektiv behandelt werden
muB, damit ein kleiner Teil dieses Kollektivs Nutzen erfahrt.
Manche Meinungsverschiedenheit entsteht aus der MiBachtung der BezugsgraBen.
So hart man, daB das Rauchen ein bedeutsamerer Risikofaktor sei als die Hyperchole305

sterinamie, eine Feststellung, die von den Vertretem der Lipidtheorie wiederum lebhaft
abgelehnt wird. Nimmt man, der sauberen Definition wegen, anstelle der Hypercholesterinamie nur die familiare Hypercholesterinamie mit ihren 50%igem Risiko eines vorzeitigen Koronarinfarktes, so ist leicht einzusehen (Tabelle 1), daB auf die Gesamtpopulation umgerechnet, das Rauchen der bei weitem wichtigere Risikofaktor ist, wahrend fur den betroffenen einzelnen Patienten die familiare Hypercholesterinamie groBere Bedeutung hat. FUr den Gesundheitspolitiker ist es in erster Linie wichtig, das Zigarettenrauchen zu bekampfen, wahrend der beratende und behandelnde Arzt bei seinem Patienten mit familiarer Hypercholesterinamie viel intensiver tatig werden muB
als bei Rauchem.
Tabelle 1. Risiko und Haufigkeit des Infarktes bei Rauchem
und bei Mannem mit familiarer Hypercholesterinamie.
Coronarprognose 40jahriger Manner fur die Lebensspanne
40-60 Jahre
Raucher Familiare
Quotient
Hyperchole- (1):(2)
sterinamie
(I)
(2)
Hiiufigkeit in der
Bevolkerung (%)
Infarktinzidenz
(pro hundert Propositi)
Fallzahl
(pro hundert Einwohner)

40
16-24
6-10

40
50
0,5

0,4
16

Biologisch moglicherweise vertretbare, aber logisch unzulassige Extrapolationen
betreffen die Anwendung von Ergebnissen auf Personengruppen, die auBerhalb des beobachteten Kollektivs liegen. Die Ergebnisse prospektiver Untersuchungen, die ein Autor an den erwahnten 45-55jahrigen Mannem nach 10 Jahren erzielt hat, darf er auf
Manner im 70. Lebensjahr nur anwenden wenn er sich darUber im klaren ist, daB er
aus dem Bereich des Gesicherten in den Bereich der Hypothese hinUberwechselt und
sich wiederum in die Situation des friederizianischen Generals begibt. Dies gilt selbst
wenn "allgemeinbiologische Grunde" damr zu sprechen scheinen, daB Beobachtungen
bei Mannem im Alter von 45-55 Jahren auch auf Manner im Alter von 35 oder 65 Jahren angewendet werden dUrfen; bei der Extrapolation auf das andere Geschlecht gerat
man aufnoch unsichereren Grund.
Besonders sorgfliltiger biologisch-pathologischer VorUberlegungen bedarf es, will
man aus Ergebnissen Uber die Koronarprognose auf die Prognose von GefaBen in anderen GefaBprovinzen schlieBen. Nur mit Vorbehalten darf man Ergebnisse prospektiver Untersuchungen am Herzen auf die periphere Durchblutung oder die Himdurchblutung anwenden, oder gar auf eine allgemeine Theorie der Arteriosklerose. Tatsachlich haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, daB in jeder der drei groBen GefaBprovinzen ein anderer Risikofaktor fuhrt, am Herzen die Hypercholesterinamie, am
ZNS der Blutdruck und in den peripheren Arterien das Zigarettenrauchen. Ob das
wirklich so ist, und warum das so sein konnte, ist jedoch noch ungeklart. Uns und unseren SchUlem bleibt also noch viel zu tun. Hoffen wir, daB die Praventivmedizin einerseits den Beweis mr ihre Hypothesen anstrebt, andererseits jedoch - wie der friederizianische General - bereits handelt, wenn bei vemUnftiger Oberlegung ausreichend
Grunde damr angesammelt sind.
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Hypertonie
Distler, A. (Freie Universitat Berlin, Universitatsklinikum Steglitz,
Medizinische Klinik und Poliklinik Abteilung fUr allgemeine Innere Medizin
und Nephrologie)
Epidemiologische Untersuchungen, insbesondere die Framingham-Studie, haben gezeigt, daB die Hypertonie neben der Hypercholesterinamie und dem Zigarettenrauchen
einen wichtigen Risikofaktor flir die Entstehung der koronaren Herzkrankheit darstellt
[2, 8, 9]. Dabei gibt es keinen kritischen Grenzwert, von dem an das Risiko steigt. Das
koronare Risiko nimmt vielmehr von niedrignormalen bis zu den hachsten Blutdruckwerten kontinuierlich zu. Bei jedem gegebenen Blutdruckwert ist dabei das koronare
Risiko von Mannern haher als dasjenige von Frauen [9].
Das Risiko der Hypertonie muB immer synoptisch mit anderen Risikofaktoren betrachtet werden, zumal ja Hypertonie und FettstoifwechselstOrung uberzufallig haufig
vergesellschaftet auftreten. Wenn weitere Risikofaktoren hinzutreten,wird das hypertoniebedingte Risiko potenziert (s. Abb. I).
Die Hypertonie stellt keineswegs lediglich einen Risikoindikator flir die Koronarsklerose dar. Vielmehr ist sie als ein echter Risikofaktor zu bewerten, da tierexperimentelle Untersuchungen gezeigt haben, daB die Erzeugung einer Atherosklerose der Aorta
und der Koronararterien durch die Induktion einer Hypertonie erheblich beschleunigt
werden kann [13, 15]. Als Erklarung flir die Begunstigung der Atheroskleroseentwicklung kommen durch die Hypertonie ausgelOste Turbulenzen in Betracht, die zu einer
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Endothelschadigung der Arterien Hihren [15]. Dariiber hinaus Hihrt die Hypertonie zur
Hypertrophie des linken Herzens, wodurch es zu einem MiBverstandnis zwischen hypertrophierter Myokardmasse und dem sie versorgenden Koronararteriensystem
kommt. Beide Faktoren, Linkshypertrophie und Koronarsklerose, begiinstigen die Entstehung einer degenerativen Myokardschadigung.
EfJekte der Therapie

Die epidemiologischen Daten zeigen klar, daB das koronare Risiko des Hypertonikers
erhoht ist. Wie steht es nun mit den Erfolgen der blutdrucksenkenden Therapie? Wird
das koronare Risiko tatsachlich durch eine blutdrucksenkende Behandlung vermindert? Zur Beantwortung dieser Frage mochte ich auf die Ergebnisse von kontrollierten
Studien eingehen, von denen leider keine einzige in Deutschland durchgeHihrt worden
ist, so daB ich mich auf die Daten amerikanischer, englischer und australischer Studien
stiitzen muB.
Ein giinstiges Ergebnis hinsichtlich der Reduktion koronarer Komplikationen zeigte die Studie des amerikanischen Hypertension Detection and Follow-up Program
[4-6]. Die Initiatoren dieser Studie hielten es nicht fUr vertretbar, eine Placebo-Gruppe
zu bilden. Sie bildeten stattdessen zwei Gruppen, von denen die eine nach Feststellung
der Hypertonie von den Studienzentren weiterhin engmaschig kontrolliert wurde, wobei der Blutdruck moglichst auf Normalwerte von diastolisch unter 90 mm Hg gesenkt
wurde. Die Vergleichsgruppe wurde nach Feststellung der Hypertonie an den Hausarzt
zuriickverwiesen. Bei Patienten mit diastolischen Ausgangswerten zwischen 90 und
104 mmHg zeigte sich in der von den Studienzentren betreuten Patientengruppe eine
signifikant verminderte Inzidenz todlicher und nicht tOdlicher koronarer Komplikationen. Die Tatsache, daB die Vergleichsgruppe eine hohere Rate an koronaren Komplikationen aufwies, wurde von den Autoren dieser Studie darauf zuriickgefUhrt, daB bei
den relativ-niedrigen Ausgangswerten des Blutdrucks zwischen 90 und 104 mmHg von
den betreuenden Hausarzten im allgemeinen noch keine Notwendigkeit zu einer energischen blutdrucksenkenden Behandlung gesehen wurde. Bei hoheren Blutdruckwerten, die dann offenbar auch von den Hausarzten als Therapieindikation angesehen
wurden, ergaben sich dagegen keine signifikanten Unterschiede in der Komplikationsrate zwischen beiden Gruppen.
Enttauschend war demgegeniiber das Ergebnis des Multiple Risk Factor Intervention Trial [12], bei dem es sich jedoch nicht urn eine eigentliche Hypertonie-Interventionsstudie handelte. Vielmehr wurde in dieser Studie der EinfluB eines multifaktoriellen Interventionsprogramms auf die Mortalitat infolge koronarer Herzkrankheit bei
Probanden untersucht, deren koronares Risiko aufgrund der Bestimmung mehrerer Risikofaktoren (Blutdruck, Zigarettenrauchen, FettstoffwechselstOrung) als hoch einzustufen war. In dieser Studie zeigte sich bei einer Untergruppe von Probanden mit diastolischen Ausgangswerten zwischen 90 und 94 mm Hg unter antihypertensiver Behandlung eine hohere Inzidenz todlicher kardialer Komplikationen als bei einer Vergleichsgruppe, die iiberwiegend keine Antihypertensiva erhielt.
Betrachtet man lediglich die Ergebnisse placebokontrollierter Studien (s. Tabelle),
so zeigt sich nahezu iibereinstimmend, daB eine blutdrucksenkende Behandlung offenbar nicht imstande ist, die Inzidenz koronarer Komplikationen zu vermindern. Lediglich in der Stu die der European Working Party on Hypertension in the Elderly [1], die
bei iiber 60jahrigen Patienten durchgefUhrt wurde, war die Inzidenz koronarer Komplikationen in der Therapiegruppe signifikant geringer als in der Vergleichsgruppe.
Weshalb die Rate koronarer Komplikationen durch eine blutdrucksenkende Behand lung nicht oder zumindest nicht eindrucksvoll gesenkt wird, muB offenbleiben.
Eine Erklarungsmoglichkeit konnte darin gesehen werden, daB die Beeinflussung lediglich eines Risikofaktors bei einer letztlich multifaktoriell bedingten Erkrankung
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Tabelle 1. Ergebnisse placebo-kontrollierter Hypertonie-Interventionsstudien hinsichtlich koronarer Komplikationen (Herzinfarkt und plotzlicher Tod) und Schlaganfiillen. P = Placebogruppe,
T=Therapiegruppe, n.s. = nicht signifikant. In der Oslo-Studie wurde die Vergleichsgruppe ebenfalls nicht medikamentos behandelt, erhielt jedoch kein Placebopriiparat. Bei den Komplikationen sind zuniichst die Gesamtzahlen (tOdliche und nicht-tOdliche Ereignisse) angegeben, in Klammern ist die Anzahl der nicht-tOdlichen Komplikationen wiedergegeben
Studie

Veterans Administration [16]
U.S. Public Health Service [14]
Oslo-Studie [3]
Australian Therapeutic Trial [10]
European Working Party [1]
Medical Research Council [11]

Patienten
(n)

380
389
785
3,427
840
17,354

Diastolischer
Ausgangsblutdruck
(mmHg)

Koronare Komplikationen
(nicht-tOdliche Ereignisse
in Klammern)
P

T

90 - 114
90 - 115
<110
95 -109
90-119
90-109

13 (2)
7 (5)
10 (8)
33 (22)
47
234 (137)

11 (5) n. s.
8 (6) n. s.
14 (8) n. s.
33 (28) n. s.
29 p=0,036
222 (116) n. s.

337 (169)

309 (157)

Summe
Studie

Schlaganfiille (nicht-tOdliche
Ereignisse in (Klammern)
P

T

Veterans Administration [16]
U.S. Public Health Service [14]
Oslo-Studie [3]
Australian Therapeutic Trial [10]
European Working Party [1]
Medical Research Council [11]

20 (13)
2 (2)
7 (5)
31 (25)
31
109 (82)

5 (4) "signifikant"
0
n. s.
p<0,02
0
17 (14) p<0,025
n. s.
21
60(42)p<0,OI

Summe

198 (125)

97 (60)

Women

Non-smokers

Abb.2. Inzidenz koronarer Komplikationen pro 1000 Patientenjahre bei rauchenden und nichtrauchenden Miinnern und Frauen unter Behandlung mit Placebo, dem Diuretikum Bendrofluazid
bzw. dem Beta-Blocker Propranolol. Daten aus dem MCR-Trial [10]
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noch nicht zu einer eindeutigen Reduktion von Komplikationen flihrt. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang der in zwei Studien [7, 11] erhobene Befund, daB eine Behand lung mit j3-Rezeptorenblockern bei einer Untergruppe von Hypertonikern, namlich bei nichtrauchenden Mannern, in der Lage war, die Inzidenz koronarer Komplikationen zu verringern (Abb. 2).
Wahrend also die Ergebnisse von placebokontrollierten Studien iiberwiegend dagegen sprechen, daB eine antihypertensive Behandlung zu einer Verminderung koronarer
Komplikationen flihrt, zeigen gerade diese Studien, daB das Risiko anderer kardiovaskularer Komplikationen durch eine medikamentOse Behandlung signifikant vermindert werden kann. So war die Inzidenz von Schlaganfiillen in den Therapiegruppen im
Vergleich zu den placebobehandelnden Gruppen groBenteils signifikant vermindert
(s. Tabelle). Auch das Auftreten einer Herzinsuffizienz [1, 16] und der Akzeleration einer Hypertonie [1, 16] wird durch eine antihypertensive Therapie signifikant verringert.
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Diabetes mellitus
Sailer, D. (Abteilung flir StofTwechsel und Ernahrung in der Medizinischen
Klinik mit Poliklinik der Universitat Erlangen-Nurnberg)
Zahlreiche epidemiologische und klinische Studien belegen, daB Diabetiker ein wesentlich hoheres koronares Risiko aufweisen als die nichtdiabetische Population [12, 18,
21,36,49]. Dies wurde auch durch Todesursachen-Statistiken [23, 32] und Autopsiestudien [l3, 42] bestatigt.
Die Inzidenz der koronaren Herzkrankheit bei Diabetikern liegt urn das zwei- bis
dreifache hOher als bei Nichtdiabetikern, wobei die typischen Geschlechtsunterschiede
aufgehoben sind [20]. 56% der mannlichen und 44% der weiblichen Diabetiker sterben
am Myokardinfarkt gegeniiber 23% der Manner und 14% der Frauen ohne Diabetes
mellitus [13]. Somit ist der Myokardinfarkt die haufigste Todesursache des Diabetikers.
Wahrend dies vor all em flir den Typ-II-Diabetes zutrifft, steht gleichwohl auch bei den
unter 50jahrigen der Herzinfarkt an erster Stelle der Todesursachen [45] (Abb. 1).
Die diabetische Makroangiopathie ist im Gegensatz zur Mikroangiopathie nicht
diabetesspezifisch und ist im pathohistologischen Bild identisch mit der Atherosklerose
von Nichtdiabetikern, unterscheidet sich aber in ihrer quantitativen Auspragung. Sie
tritt friihzeitiger ein, ist ausgepragter, zeigt eine stark ere Progredienz und ist bei Manifestation an den Extremitaten distaler lokalisiert [28]. Die in den atherosklerotischen
Plaques gefundenen histochemischen Unterschiede mit erhohtem Gehalt an Calcium,
Cholesterin, PAS-positivem Material, Lecitin, Mucopolysacchariden und Glykoproteinen [29, 31, 39] sind nicht bestatigt und werden als nicht diabetesspezifisch angesehen.
Die Atiopathogenese des verstarkten und verfriihten Auftretens der koronaren Herzkrankheit bei diabetischer Stoffwechsellage ist letztlich unbekannt. Diskutiert wird unter anderem, ob der Diabetes selbst entweder direkt iiber einen bislang unbekannten
Faktor oder iiber die Hyperglykamie, den Hyperinsulinismus oder iiber andere hormonell-metabolische Veranderungen die Koronarsklerose begiinstigt oder ob die assoziierten Risikofaktoren wie Hypertonie, Hyperlipoproteinamie und Adipositas hierflir verantwortlich sind. Unbestritten ist, daB diese atherogenen Risikofaktoren beim
Typ-II-Diabetes iiberproportional haufig anzutreffen sind [9, 19,22].

Todelursachen von Diabetikern

EZJ

renovaskuliir

_

zerebrovaskular

CJ KHK

<20

20-39

40-59

>60
Manifestot ionsalter

Abb. 1. Haufigkeit der vaskularen Todesursachen von Diabetikern (nach HH Marks und LP Krall
[32])
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Hyperglykiimie
Eine Reihe von epidemiologischen Untersuchungen belegen, daB der Diabetes mellitus
selbst einen eigenstandigen kardiovaskularen Risikofaktor darstellt und zwar unabhangig von einer evtl. begleitenden Hypertonie oder Hyperlipoproteinamie [20, 36]. In der
Whitehall- und in der Bedford-Studie [11, 17] wurde bereits bei gest6rter Glukosetoleranz ein erhohtes koronares Risiko festgestellt.
Die Qualitat der Blutzuckereinstellung scheint fUr die Inzidenz der koronaren Herzkrankheit weniger von Bedeutung zu sein, als die Dauer der Erkrankung [46]. Somit
muB diskutiert werden, ob moglicherweise ein weiterer, bislang unbekannter diabetesspezifischer Faktor bei der verfriihten und verstarkt auftretenden Makroangiopathie an
den Koronarien eine Rolle spielt oder ob das atherosklerotische Risiko durch die assoziierten Risikofaktoren induziert wird. So konnte Bachem [1] an diabetischen Kindem
zeigen, daB Patienten mit hohen HbA1-Konzentrationen auch die ausgepragtesten
Fettstoffwechselstorungen aufwiesen und daB durch adaquate antidiabetische MaBnahmen eine Normalisierung zu erreichen ist. Dabei ergab sich eine relativ enge Beziehung zwischen der Qualitat der Stoffwechseleinstellung (HbAl ) und dem Atherosklerose-Index (LDL-Chol.!HDL-Chol.) (Abb. 2). Dies wiirde die Hypothese untermauem,
daB eine bessere Einstellung des Diabetikers die Spatkomplikationen auch in den groBen GefaBen reduzieren konnte.
Demgegeniiber stehen die Untersuchungen von Nielsen und Ditzel [34], die keine
Korrelation zwischen der HbA1-Konzentration und der Makroangiopathie im Gegensatz zur Mikroangiopathie nachweisen konnten.

Hyperinsulinismus
In den letzten Jahren ist fUr die Pathoatiologie der diabetischen Makroangiopathie der
iiberhohte Insulinspiegel immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses geriickt. Tat~~chlich findet man bei einem GroBteil der Typ-II-Diabetiker, insbesondere wenn
Ubergewichtigkeit vorliegt, erhohte Plasmainsulinspiegel und zwar sowohl niichtem
als nach Stimulation [40]. Strout [44] konnte 1975 nachweisen, daB durch inadaquat hohe Insulindosen die glatte Muskelzelle der Arterienwand proliferiert und somit eine
Atherosklerose induziert werden kann. Besondere Beachtung verdient in diesen Zu-
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sammenhang, daB durch Insulin sowohl die Lipidaufnahme als auch die Lipidsynthese
in der Arterienwand stimuliert wird. Unterstiitzt werden diese Befunde durch die enge
Korrelation zwischen Plasmainsulinspiegel und Atherosklerose [8, 38] sowie durch epidemiologische Untersuchungen, die zeigten, daB Bevolkerungsgruppen mit niedrigerem Insulinspiegel, wie z. B. die Bantus, auch das geringste Atheroskleroserisiko aufweisen [48]. Demgegeniiber stehen Beobachtungen, daB eine Anzahl von Diabetikern
keinen Hyperinsulinismus aufweisen und trotzdem ihre Angiopathieinzidenz hoch ist.
Die Frage ist nun, ob Diabetiker weniger sensitiv aufInsulin reagieren. Reaven [54] belegte 1980, daB sowohl das Fett als auch das Muskelgewebe bei gesWrter Glukosetoleranz eine relative (nicht immunogene) Insulinresistenz aufweist. Diese periphere Insulinresistenz wird noch durch eine bestehende Adipositas verstarkt, was letztIich die Bedeutung des Obergewichts bei der Diabetesmanifestation untermauert. Dieser Mechanismus des Hyperinsulinismus kann auch zum Verstandnis der pathogene tisch en Zusammenhange bei der erhohten Inzidenz kardiovaskularer Erkrankungen, bei gesWrter
Glukosetoleranz und beim "mild en" Diabetes mellitus beitragen.
Auch der insulinabhangige Diabetes, der einen absoluten Insulinmangel aufweist,
wird durch die therapeutisch notwendigen MaBnahmen der subkutanen Insulintherapie in alier Regel einen Hyperinsulinismus aufweisen. Man benotigt zur Normalisierung der Blutglukose h6here Insulindosen, was durch den abnormen Zufuhrweg erklarbar ist.
Die bislang vorliegenden epidemiologischen und klinisch-experimentellen Untersuchungen lassen letztlich den SchluB zu, daB ein Hyperinsulinismus zur koronaren
Herzkrankheit pradisponiert und daB er moglicherweise einen unabhangigen Risikofaktor darstellt.

Hypertonie

Je nach Wahl der Hochdruckgrenze fmdet man bei 20-86% der Diabetiker hypertone
Blutdruckwerte [12, 16,36,37]. Pell und D'Alonzo fanden eine Hypertoniepravalenz in
54% [37] und Janka [16] in einer Reihenuntersuchung in Miinchen in 50%. Auch in der
Framingham- [12] und in der Tecumseh-Studie [9] wurde bei Diabetikern haufiger eine
Hypertonie gefunden als bei Nichtdiabetikern. Nach den Daten von Framingham, der
Joslin-Klinik und der United State Survey of Hypertension ist bei Festlegung der Hypertoniegrenze 160/95 mmHg die Pravalenz doppelt so groB wie in einer altersvergleichbaren, nichtdiabetischen Population [14]. Oberraschend ist der Befund, daB Diabetiker mit und ohne GefaBkomplikationen die gleichen Blutdruckwerte aufWeisen [9,
12].

Die Atiopathogenese der erhohten Hypertoniehaufigkeit bei Diabetes mellitus ist
letztlich nicht geklart. Auch nach AusschluB diabetesspezifischer renaler Ursachen
bleibt eine erhOhte Hypertonierate bestehen. Die Reninaktivitat ist iiblicherweise normal. Einige Untersucher fanden ein erhohtes Plasmavolumen und eine gesteigerte Natriumretention [3, 6]. Ob moglicherweise die Katecholamine bei der Induktion der Hypertonie beim Diabetes mellitus eine Rolle spielen, ist unklar.

H yperlipoproteinamie

Die enge Beziehung zwischen gesWrter Glukosehomoostase und erhohten Plasmatriglyceriden (VLDL) ist lange bekannt und gut belegt [25, 27, 30]. 1m Insulinmangel und
bei schlecht eingestellten Diabetikern findet man obligat erniedrigte HDL-Konzentrationen [2, 26, 35]. Besonders bei diabetischen Frauen scheint das koronare Risiko bei
niedrigeren Plasma-HDL-Konzentrationen besonders hoch zu sein [15].
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Adipositas

Der Typ-II-Diabetes ist regelmaBig mit Adipositas assoziiert [7, 47]. Die Haufigkeit der
Adipositas wird mit ca. 80% angegeben. Dabei ist wahrscheinlich die Fettsucht der
wichtigste manifestationsfOrdernde Faktor flir den Erwachsenendiabetes. Andererseits
ist das koronare Risiko bei Adipositas erhoht [24], wobei letztlich unklar bleibt, ob dieses Risiko durch die begleitende Hypertonie, das erhohte Gesamtcholesterin oder
durch das erniedrigte HDL verursacht wird. Neuere Untersuchungen scheinen jedoch
zu belegen, daB ohne Hypertonie und Hypercholesterinamie das koronare Risiko bei
iibergewichtigen diabetischen Mannern nicht erhOht ist [19]. Demgegeniiber stehen die
Erhebungen bei iibergewichtigen diabetischen Frauen, bei denen eine erhohte Inzidenz der koronaren Herzkrankheit gefunden wurde [15].
Veriinderte Blutgerinnung

Teilweise werden flir die Entstehung der Makroangiopathie auch die bekannten Storungen der Blutgerinnung diskutiert. RegelmaBig findet man bei Diabetikern erhohte
Thrombozytenaggregation und -adhasion [5], hohere Konzentrationen des Faktors
VIII, des Faktors V und des Fibrinogens sowie subnormale Konzentrationen des Prostacyc1ins (PGI 2 ) [4, 10, 33, 43]. Ob diese Veranderungen jedoch Bedeutung fur die
Atheroskleroseentstehung haben, ist bislang vol1ig offen. Unbestritten ist jedoch, daB
das atherogene Geschehen hierdurch verstarkt wird.
Diskussion

Der gegenwartige Wissensstand laBt einen schliissigen Beweis iiber die Ursache des erhohten atherogenen Risikos bei Diabetes mellitus nicht zu. Ob dabei ein bislang unbekannter diabetesspezifischer Faktor eine Rolle spielt, muB diskutiert werden. Bereits
1974 formulierte Garcia [12] nach 16jahriger Erfahrung in der Framingham-Studie:
"An unknown factor seems to be present in diabetics, which is responsible for the
higher incidence of cardiovascular complications".
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Dieser hypothetische Faktor ist nicht identifiziert und man kann tiber seine Art und
Wirkungsweise nur spekulieren. Es laBt sich vermuten, daB unter Umstanden der
Schltissel in der euglykamischen Einstellung zu such en ist, wenngleich aIle bislang vorliegenden Untersuchungen dies nicht zu bestatigen scheinen. Allerdings wurde bei allen Untersuchungen nur punktuell das Verhalten der Blutglukose oder die 24-StundenGlukoseausscheidung herangezogen, was letztlich eine definierte Aussage tiber die
Blutzuckereinstellung nicht zulaBt. Wtinschenswert waren Studien, in denen tiber das
HbA1 die Blutzuckereinstellung quantifiziert wird. Diese liegen bislang nur vereinzelt
vor. In Abb. 3 sind die wichtigsten, bisher bekannten atherogenen Faktoren beim Diabetes mellitus und ihre gegenseitige Beeinflussung dargestellt.
In den letzten Jahren ist immer mehr in den Blickpunkt des Interesses der Hyperinsulinismus geri.ickt, der moglicherweise einen eigenstandigen und unabhangigen Risikofaktor flir die koronare Herzkrankheit beim Diabetes mellitus darstellt. Zumindest
viele, zunachst widersprtichliche Befunde lassen sich tiber den erhOhten Insulinspiegel
erklaren.
Das therapeutische Konzept beim Diabetes mellitus muB sich zuktinftig neben dem
Erreichen einer dauerhaften normalen Blutzuckereinstellung und der Ausschaltung
weiterer atherogener Risikofaktoren (Rauchen, Hyperlipoproteinamie, Hypertonie) sicher auch daraufausrichten, den bestehenden Hyperinsulinismus zu vermindern.
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Rolle von Fettstoffwechselstorungen
Schlierf, G. (Klinisches Institut fur Herzinfarktforschung an der Medizinischen
Universitatsklinik Heidelberg)
leh moehte mit einer in dieser oder jener Form oft gezeigten Graphik beginnen
(Abb. 1). Sie zeigt das Risiko flir das Neuauftreten einer koronaren Herzkrankheit bei
unterschiedlichen Konstellationen von Risikofaktoren. Dber den hier gewahlten Zeitraum von 8 lahren wird also bei einem von drei Menschen mit der Kombination Hypercholesterinamie, Rauchen, Diabetes und Hypertonie das Neuauftreten einer koro-
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Abb. 1. Risikotabelle flir die koronare Herzkrankheit (Risiko berechnet auf 8 Jahre bei 40jahrigen
Mannem, Framingham-Studie)

naren Herzkrankheit festgestellt werden miissen: in epidemiologischer Sicht eine einmalige Trefferquote. Der Wermutstropfen in diesem schonen Wein: wir wissen nicht,
welchen der drei es treffen wird und: wie je nach Betrachtungsweise ein zur Halfte geflilltes Glas halb voll oder halb leer ist, muB man auch sehen, daB bei der angeflihrten
Risikokonstellation zwei von drei Person en in diesem Zeitraum keine koronare Herzkrankheit entwickeln. Die Chance, trotz Risikofaktoren gesund zu bleiben ist demnach
groBer als das Risiko, krank zu werden. Warum trotzdem, analog zur Strumaprophylaxe PraventivmaBnahmen in der gesamten Bevolkerung erforderlich zu sein scheinen,
ist an anderer Stelle begriindet (Schlierf 1984).
Sinn dieses Beitrags ist demgegeniiber Diagnostik und Therapie des koronaren Risikos im Einzelfall, also bei Herrn Meier oder Herrn Miiller, der uns in der Praxis aufsucht. In diesem Zusammenhang sind uns drei Fragen aufgegeben, namlich
1. 1st Hypercholesterinamie ein Risikofaktor und verringert seine Ausschaltung das Risiko?
2. Wie sind die Mechanismen der Risikoentstehung sowie
3. Welches Vorgehen zur Quantifizierung und Beseitigung des Risikos ist zu wahlen?

Die erste Frage muB heute mit einem eindeutigen "ja" beantwortet werden. Kronzeugen sind 3 Studien: Die Oslo-Studie (Hjermann et al. 1981) mit dem Nachweis, daB Infarktprophylaxe durch eine Anderung der Lebensweise, insbesondere Ernahrungsumstellung moglich ist, die LRC-Studie (1984), die eine erfolgreiche Pravention des Infarkts durch medikamentOse Therapie der Hypercholesterinamie belegt und die Leiden-Studie, wo eine Beeinflussung des Verlaufs der KHK durch eine vegetarisch orientierte Kostform eintrat (Arntzenius et al. 1985).
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Tabelle 1. Risiko fUr koronare Herzkrankheit und letalen
Herzinfarkt bei Heterozygoten mit familiarer Hypercholesterinamie
Alter, Jr.

Manner
KHK

40
50
60
70

20%
45%
75%

Frauen
Infarkttod

KHK

Infarkttod

25%
50%
80%

3%
20%
45%
75%

2%
15%
30%

(n. Goldstein u. Brown 1983).

Tabelle 2. Klinische Befunde bei 115 Patienten mit Typ IIIHLP
16-95 Jahre
4lOmg/dl
576 mg/dl
57
28
19
7

Alter
Mitt!. Cho!.-spiegel
Mitt!. TG-Spiegel
Xanthome
Koronare Herzkrankheit
Periphere art. VK
Zerebrovask. Kr.
(n. Brown, Goldstein u. Fredrickson 1983).

Tabelle 3. Koronares Risiko, Gesamtcho!. und HDL-Chol.
Infarkte pro 1000 in 10 Jr.
HDL-Chol (mg/dl)

Gesamt
<220
Cholesterin 220-269
(mg/dl)
~270

<40

40-49

>50

100
170
240

40
110
170

20
70
100

(Epstein 1980).

Tabelle 4. Empfehlungen fUr wiinschenswerte Cholesterinspiegel, mg/dl (National Institutes of Health, USA, 1984)
Alter

2 -19
20-29
30-39
>40
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Wiinschenswert
< 170
<200
<220
<240

Risiko
MaBig

Hoch

> 170
>200
>220
>240

> 185
>220
>240
>260

Auch die zweite Frage kann heute mit guter Approximation an die Wirklichkeit beantwortet werden. LDL in erhohter Konzentration werden iiber nicht regulierte, LDLRezeptor-unabhangige Mechanismen, von Mono/Makrophagen aufgenommen und in
die GefaBwand eingeschleust. Dort flihren sie im Zusammenspiel mit lokalen Faktoren
und glatten Muskelzellen iiber die Fettstreifen zu den fibrosen Lasionen. Endothellasionen in Bereichen besonderer Beanspruchung (Bifurkationen) bedingen durch Kontakt mit Blutbestandteilen Plattchenadhasion und Thrombosierung. Freisetzung von
Wachstumsfaktoren flir Fibroblasten, glatte Muskelzellen und Endothelzellen beschleunigen die Stenosierung (Ross 1985).
Fiir die Diskussion der dritten Frage ist von Interesse, wie gut unser Werkzeug flir
die Risikoermittlung im Einzelfall ist und welches nach Diagnostik des Risikos die Therapieziele sind.
Das zweifellos hochste Risiko weisen unbestritten Personen mit familiarer Hypercholesterinamie auf Tabelle 1 quantifiziert dieses Risiko nach einer Sammelstatistik
von Goldstein und Brown (1983). Neben der Hohe der Cholesterin- und LDL-Spiegel
ist hier meines Erachtens die lebenslange Dauer der Hypercholesterinamie entscheidend. Therapieziel ist die dauerhafte Besserung der Hypercholesterinamie durch eine aggressive Kombination von Diat und lipidspiegelsenkender Chemotherapie. Absolute Indikation flir eine Kombinationstherapie ist auch die Dyslipoproteinamie vom
Typ III mit ebenfalls sehr hohem Risiko (s. Tabelle 2) (Brown et al. 1983). Solche FaIle
diirfen aber nicht dariiber hinwegtauschen, daB in der Regel polygene und vorwiegend
durch Umweltfaktoren manifestierte Hyperlipidamien vorliegen, wie am Beispiel unserer Heidelberg-Studie gezeigt werden kann (Arab et al. 1981). Nach zahlreichen Studien laBt sich auch hier - wie eingangs gezeigt - das Risiko bei Kenntnis der Gesamtcholesterinspiegel quantifizieren und durch HDL-Cholesterinkonzentrationen prazisieren (Tabelle 3) (Epstein 1980). Das Ziel ist, analog zum Typ II Diabetes, die Normalisierung der StoffwechselstOrung, primar durch Anderung der Lebensweise. Als Zielwerte sind die Grenzziehungen der amerikanischen Consensus-Konferenz sinnvoll (Tabelle 4). Die verschiedenen Wege zu diesem Ziel miissen dem Patienten aufgezeigt werden. Als Partner einer gemeinsamen Untemehmung ist er an der Entscheidung zu beteiligen. Bis bessere diagnostische Moglichkeiten in Zukunft das Risiko im Einzelfall
genauer definieren helfen, wird neben der Behandlung von Personen mit hohem Risiko
nur die Implementation einer vemiinftigen Emahrung flir aIle zu einer nennenswerten
Reduktion der koronaren Herzkrankheit flihren (Rose 1981). Wir diirfen allerdings
nicht dariiber hinwegsehen, daB, abgesehen moglicherweise von den HDL, iiber
Schutzfaktoren, die also die eingangs zitierten 2 von 3 Person en mit Risikofaktoren vor
der Koronarkrankheit schiitzen, so gut wie nichts bekannt ist.
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Rauchen als Faktor?
Seidel, D. (Zentrum Innere Medizin - Abteilung Klinische Chemie der Universitat Gottingen)
1m Jahre 1938 wurde zum ersten Mal durch (Pearl 1938) mit einem Artikel in Science
darauf hingewiesen, daB das Zigarettenrauchen fUr den Menschen lebensverkurzend
ist. 1m Jahre 1980 wurden in der Bundesrepublik ca. 60 Mrd. DM oder 4% des Bruttosozialproduktes fUr die Therapie und Nachsorge der koronaren Herzkrankheit (KHK)
aufgewendet, und das Zigarettenrauchen gilt allgemein als akzeptierter Risikofaktor
fUr die fruhzeitige Entwicklung der koronaren Herzkrankheit, besonders fUr den fruhzeitigen Herzinfarkt. Die WHO schatzt, daB sich in den westlichen Industriestaaten mit
ihren hohen Pravalenzen der KHK, hiervon ca. 25% auf das Konto des Zigarettenrauchens zuruckflihren lassen, und daB in diesen Staaten jeder Raucher ein doppelt so hohes Infarktrisiko tragt wie ein Nichtraucher. Solche Daten mussen bedruckend erscheinen, aber obwohl sich die Zahl der Zigaretten rauchenden Arzte in den letzten 25 J. auf
etwa ein Drittel reduziert hat, ist der Prozentsatz der Zigarettenraucher in der Gesamtbevolkerung der Bundesrepublik seit 1960 praktisch gleich geblieben. Hier rauchen
heute ca. 18 Mio. Menschen; Verschiebungen hat es lediglich zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen, rechnerisch zugunsten, de facto zuungunsten der Frauen
und Jugendlichen gegeben.
Es konnte nun den Anschein haben, als hatte ich es in dieser Diskussion mit dem
Rauchen als Risikofaktor am leichtesten. Dieses ist aber nur scheinbar der Fall, denn
viele Beobachtungen auf der Suche nach der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung des Risikofaktors Rauchen zu dem Krankheitsrisiko KHK sind noch widerspruchlich in ihren Zusammenhangen oder ganzlich ungekJart. Es gibt durchaus Fakten aber auch Fiktionen, und da das Zigarettenrauchen neben seiner Bedeutung als
Wirtschaftsfaktor auch in den Bereich gesellschaftlicher Normen, ja sogar in den personlichen Freiraum hineinreicht, ist Behutsamkeit und wissenschaftliche Objektivitat
in der Behandlung des Themas angezeigt.
Urn mit der in der Medizin uberhaupt moglichen Wahrscheinlichkeit und Sicherheit von einem Risikofaktor sprechen zu konnen, sollten einige Bedingungen zur Sicherung der Ursache-Wirkungs-Beziehung eines Faktors zur Krankheit erflillt sein (Epstein, 1983), die ich in bezug aufdas Zigarettenrauchen prufen mochte (Tabelle 1).
Nach einer Beobachtungszeit von ca. 20 J. laBt sich bei 45- bis 75jahrigen Mannern
aus der Framingham-Studie (Kannel 1981) ablesen, daB die Inzidenz der ttidlichen
Herzinfarkte abhangig von der Anzahl der gerauchten Zigaretten linear ansteigt und
sich im Vergleich der starken Raucher (> 20/d) gegenuber den Nichtrauchern eine
Risk-Ratio von 2,1 ergibt; die Wahrscheinlichkeit eines ttidlichen Herzinfarktes ist fUr
Raucher dieser Altersgruppe zweimal so hoch wie fUr Nichtraucher. Gleiches gilt fUr
die Koronarsklerose und den plotz lichen Herztod (Chesebro 1982, Seidel 1986 a). Diese
Beziehung ist in den jungeren Altersgruppen (unter 50 J.) wesentlich deutlicher ausge-

Tabelle 1. Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Faktor und Krankheit
1. Ubereinstimmung von Befunden verschiedener Bevolkerungsstudien
2. Dosis-Wirkung- Bezieh ung
a) experimentell
b) epidemiologisch
3. Plausible pathogenetische Mechanismen aufzellularer und molekularer Ebene
4. Untermauerung durch Fall- und Interventionsstudien
5. Ubereinstimmung von 1-4
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pragt als in der Altersgruppe > 65 J., wo sie kaum noch besteht (Kannel 1981). In der
brihschen Armee (Lynch lygS) fand man bei jungen Mannern unter 40 J. mit koronarer Herzkrankheit 95% starke Raucher von mehr als 28 Zigaretten pro Tag, wahrend
bei den gesunden Soldaten nur 60% rauchten und die meisten hiervon weniger als 20
Zigaretten pro Tag.
Ein besonderes Interesse muB der Urn stand erwecken, daB eine Beziehung zwischen Zigarettenrauchen und KHK nur flir Lander mit einer hohen Pravalenz der
KHK gilt und in Landern mit niedrigen Herzinfarktraten, wie Japan, Griechenland
oder anderen sudeuropaischen Landern nicht existiert (Marmot 1983, Keys 1980).
Hieraus mussen sich Fragen ergeben.
Die erste und ubliche Vermutung, dieses zu klaren, konzentriert sich auf Unterschiede in anderen Lebensgewohnheiten einschlieBlich der unterschiedlichen Nahrung
in den verschiedenen Bevolkerungsgruppen. Vielleicht reicht schon zur Erklarung aus,
daB Rauchen als Risikofaktor der KHK umso wirksamer ist, je hoher die Pravalenz der
Hypercholesterinamie in einer Bevolkerung ist. Dieses bedarf aber noch eines sicheren
Beweises. Tatsachlich fanden wir, wie auch andere (Cremer 1982, Seidel 1983, Chesebro 1982) eine signifikante Verstarkung des Koronarskleroserisikos bei der Hypercholesterinamie durch Zigarettenrauchen bei unter 50jahrigen Mannern mit einem Anstieg
der Risk-Ratio von 3,4 (nur Hypercholesterinamie) auf 4,6 bei Hypercholesterinamie,
gepaart mit Zigarettenrauchen. Andere Untersucher fanden diese Beziehung nicht
(Heyden 1984). Es ist aber nicht unplausibel anzunehmen, daB das Zigarettenrauchen
urn so starker pathogenetische Mechanismen, die zum Herzinfarkt flihren, auslost oder
akzentuiert, je ausgepragter bereits eine Koronarsklerose vorliegt. In ein solches Konzept passen auch die Beobachtungen, daB Exraucher, sehr bald nach Aufgabe des Rauchens, kein meBbar hoheres Infarktrisiko mehr aufweisen als Nichtraucher (Gordon
1974, Friedmann 1981).
Unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen also die pathogenetischen Wirkungsmechanism en, die durch das Rauchen in Gang gesetzt, zur KHK flihren konnen (s.
Tab. 2).
Die Befunde zum EinfluB des Zigarettenrauchens auf die Plasmalipid- und Lipoproteinkonzentrationen sind durchaus nicht uberzeugend und teilweise widerspruchlich, was haufig auf die methodischen Ansatze der unterschiedlichen Studien zuruckzuflihren ist.
Eigene Untersuchungen an ca. 6500 40- bis 60jahrigen Industriearbeitern schlieBen
mit einer groBen statistischen Sicherheit einen solchen EinfluB des Rauchens sowohl
auf die Plasmalipide (Cholesterin und Triglyceride) als auch auf die Konzentration der j3-,
a- und pra-j3-Lipoproteine aus (Seidel 1984 a). Gleiches - d. h. kein Unterschied - gilt
flir den Vergleich von StoffwechselgroBen auf der zellularen Ebene zwischen Rauchern
und Nichtrauchern (Seidel 1984 b). Eine potenzierende Wirkung des Zigarettenrau-

Tabelle 2. Rauchen: pathogenetische Wirkungsmechanismen
-

Fettstoffwechsel wird kaum beeinfluBt (Seidel 1984 a + b)
Thrombozytenaggregation wird gesteigert (Levine 1973)
Thrombozytenu berlebenszeit wird emiedrigt (Fuster 1981)
Fibrinogen, Viskositiit und Hiimatokrit werden erhoht (Allen 1985)
Akute Phasenproteine werden erhoht (Allen 1985)
(a-I-Antitrypsin, Plasminogen, C-reaktives Protein
Katecholaminausscheidung wird stimuliert
HbCo-Gehalt wird erhOht (Astrup 1970)
Gefiii3spasmen? (Maouad 1984)
Endothel- und Prostaglandin-StoJJwechsel?
(Zimmermann 1985, Reinders 1986).
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chens laBt sich allerdings auf den wohl eindeutigsten Risikofaktor der koronaren Herzerkrankung, das LDL-Cholesterin, nachweisen. Die Ergebnisse der Gottinger KoronarAngiographie-Studie ergaben nach multilogistischer Regressionsanalyse der Daten
von ca. 1000 mannlichen Patienten der Altersgruppe 40-59 Jahre, daB Zigarettenrauchen ein - durch LDL-Cholesterin gegebenes - Risiko nur im Bereich. von
125-190 mg/dl LDL-Chol., aber hier sehr signifikant, erhoht, so daB ein LDL-Cho1esterin von 140 eines Rauchers dem eines Nichtrauchers von 185 entspricht (Seidel
1986b).
Neben dem Fettstoffivechse1, der se1bst nicht oder nur kaum durch Rauchen beeinfluBt wird, dessen inruhendes Risiko aber durch Zigarettenrauchen potenziert wird,
verdienen weitere pathogenetische Wirkmechanismen Beachtung (s. Tabelle 2). Von
Bedeutung sind die Akuteinfliisse auf die Blutp1attchen und das Gerinnungssystem.
Weiterhin erhoht Zigarettenrauchen die Konzentration der Akuten-Phasenproteine sowie die Freisetzung von Katecho1aminen. Der Carboxyhamog10bingehalt im B1ut wird
durch Zigarettenrauchen erhoht, was sich nach heutiger AufTassung weniger akut-negativ auswirkt, sondern chronisch iiber eine Steigerung der Erythropoese zum Anstieg
des Hamatokrits fuhrt.
Die komp1izierten und bisher nur tei1weise gek1arten Zusammenhange zwischen
Rauchen und GefaBspasmen, ebenso wie der EfTekt des Rauchens auf den StofTwechsel
des Endothe1s und der Prostag1andine verlangen zukiinftig nach einer intensiven Forschung, denn nach neueren, stimu1ierenden Ergebnissen, besonders deutscher Forschergruppen, muB das Endothel der GefaBwand heute a1s ein StofTwechselorgan von
groBer Vie1falt verstanden werden, dem nicht nur eine Barrierefunktion im mechanischen Sinne zukommt, sondern das mitverantwortlich den GefaBtonus reguliert, das
stark am ProstaglandinstofTwechsel beteiligt ist und dessen viele antithrombogenen Eigenschaften und Faktoren dafur verantwortlich sind, daB eine Thrombozytenaggregation und Gerinnungsprozesse auf das notwendige MaB und den notwendigen Ort beschrankt b1eiben (De1vos und Miiller-Berghaus 1985, Gerlach et al. 1985, Nees et al.
1985, Busse und Bassenge 1985). Es wird interessant werden zu priifen, ob und wenn,
welche Komponenten des Zigarettenrauchens auf dieser Ebene wirksam sind.
Der vielleicht wichtigste Aspekt, sowohl fUr die arztliche Entscheidung a1s auch in
unserer BeweisfUhrung, ergibt sich aus der Frage: Fiihrt die Aufgabe des Zigarettenrauchens auch zu einer Senkung der Inzidenz der koronaren Herzerkrankung?
Die nur wenigen randomisierten Interventionsstudien, mit deren Hi1fe versucht
wurde, diese Frage zu beantworten, konnen uns mit ihren Aussagen 1eider nur wenig
weiterhe1fen. Der Grund liegt in der durchaus hofTnungsvollen Beobachtung dieser
Studien, daB nam1ich wirksame Interventionen in der Behand1ung der wichtigen Risikofaktoren in einer Bevo1kerung zwar zu einer eindeutigen Verminderung der koronaren Herzerkrankung fUhrt, sich diese aber rechnerisch nur sehr schwer, bzw. iiberhaupt
nicht auf den Faktor Rauchen zuriickfUhren laBt (Paul 1983, Kornitzer 1983, Leren
1983). Die Aussagen hinsicht1ich des Nutzens das Rauchen aufzugeben, sind in diesen
drei groBten Interventionsstudien nicht einheitlich, was woh1 sehr wesentlich dadurch
bedingt ist, daB sich die sog. Kontrollgruppen in bezug auf die anderen Risikofaktoren
(Hyperlipoproteinamie und Hypertonie) unterschiedlich verha1ten haben und sich
eben bei einer Mehrfachbehand1ung, wie in solchen Studien iiblich, der Nutzen eines
Risikofaktors nur schwer quantifizieren 1aBt.
Longitudina1- und Beobachtungsstudien he1fen hier besser weiter. GroBe (an
6000-50000 Menschen) und sehr aufwendig sowie sorgfaltig durchgefiihrte Langzeitbeobachtungen iiber 15-20 J., wie die Framingham-Studie (Kannel 1981) oder die
Kaiser-Permament-Medical-Center-Study (Gordon 1974), belegen untriigerisch die positive Wirkung einer Aufgabe des Zigarettenrauchens auf die Verminderung des Herzinfarktrisikos, das bei den jiinger als 60-jahrigen durch diese MaBnahme auf etwa 50%
reduziert wird. Dieses zusammen mit den Beobachtungen (Mulcahy 1977, Sa10nen
1980), daB Raucher, die nach einem Herzinfarkt das Rauchen aufgeben, eine bessere
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Langzeitprognose nicht nur als Weiterraucher, sondern auch als Nieraucher, haben,
unterstreicht die Bedeutung unseres Themas.
Zusammenfassend weisen die Befunde darauf hin, daB die Wirkungsmechanismen
des Zigarettenrauchens mehr akut als chronisch, mehr indirekt als direkt, mehr potenzierend als additiv sind. Gerade dieser Umstand muB als eine Herausforderung an die
medizinische Forschung gesehen werden. Eine besondere Wurdigung wird m. E. das
Endothel der GefaBwand hierbei erhalten mussen. Ansatze bieten sich durchaus und in
vieWiltiger Richtung. Bis zur "gesunden Zigarette" wird allerdings noch ein we iter Weg
zuruckzulegen sein, und solange dieses Ziel nicht erreicht ist - vielleicht erreichen wir
es nie - bleibt die Warnung vor dem GenuB der Zigarette. Diese Warnung sollte besonders von jungeren, den unter 50-jahrigen, und solchen ernst genom men werden, die zusatzliche Risikofaktoren wie eine Hypercholesterinamie, eine Hypertonie oder eine
Diabetes mellitus tragen.
Je junger der Mensch ist, der das Zigarettenrauchen aufgibt, umso groBer wird sein
Gewinn dadurch sein.
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2. Rundtischgesprach
AIDS - Entwicklungen seit 1984
Definitionen, KUnik und Epidemiologie
der HTLV-III-assoziierten Erkrankungen
Luthy, R. (Department flir Innere Medizin, Universitatsspital, Zurich)
Mannuskript nicht eingegangen

KUnik und Behandlung des Kaposi-Sarkoms bei erworbenem
Immunmangel-Syndrom (AIDS)
Braun-Falco, 0., Brunner, R. (Dermatologische Klinik und Poliklinik der
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen)
Anfang 1981 wurden von dem New Yorker Dermatologen Friedman-Kien die ersten
FaIle von AIDS beschrieben [5, 6]. Es handelte sich urn junge homosexuelle Manner,
die neben einer teilweise klinisch foudryant verlaufenden Pneumocystis carinii Pneumonie an einer disseminierten Form des Kaposi-Sarkoms erkrankt waren.
Diese neue, aggressive Form des Kaposi-Sarkoms unterschied sich von dem bekannten, relativ gutartig verlaufenden klassischen Kaposi-Sarkom, das bereits 1872 von
Moritz Kaposi als "Sarcoma idiopathic urn multiplex haemorrhagicum" beschrieben
wurde [12].
DefinitionsgemaB handelt es sich beim Kaposi-Sarkom urn ein multizentrisches
malignes Neoplasma mit multiplen vaskularen Tumoren aus proliferierenden Zellen
von Bindegewebe und Kapillaren [13]. Durch histochemische und immunzytochemische sowie ultrastrukturelle Untersuchungen konnte gezeigt werden, daB es sich bei
den fUr das Kaposi-Sarkom charakteristischen Spindelzellen urn modifizierte Endothelzellen handelt [1,9, 17, 19].
Klinik des Kaposi-Sarkoms

Die Einteilung der verschiedenen Manifestationsformen des Kaposi-Sarkoms erfolgt
international heute iiberwiegend nach der Klassifikation von Krigel, Laubenstein und
Muggia [14] (Tabelle I).
Tabelle 1. Kaposi-Sarkom bei AIDS

Stadium
I
II
III

IV

Kutaner Befall, lokal begrenzt
Kutaner Befall, lokal destruierend ± regionaler Lymphknotenbefall
Generalisierter muko-kutaner Befall ± Lymphknotenbefall
Viszeraler Befall

Mod. nach R Krigel, L. Laubenstein, F. Muggia (1983) Cancer Treat Rep 67: 531.
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Abb. 1. Disseminiertes KaposiSarkom bei einem Patienten
mit AIDS

Abb. 2. Aggregierte kutan-subkutane Kaposi-Sarkom-Knotchen am Stamm
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Abb.3. Kaposi-Sarkom am harten und weichen Gaumen bei einem Patienten mit AIDS

Lokalisierter Kaposi-Sarkom Befall der Haut ist fUr die klassische Form des KaposiSarkoms charakteristisch (Stadium I, Abb. 1). Eine ebenfalls lokalisierte, haufig lymphadenopathische, jedoch teilweise sehr aggressive, rasch letal verlaufende Form des
Kaposi-Sarkoms wird bei Kindem und jugendlichen Erwachsenen in Zentralafrika beobachtet (Stadium II, Abb. 2).
Fiir Patienten mit erworbenem Immunmangel-Syndrom nach LAV-HTLV-III-lnfektion ist das Auftreten des disseminierten Kaposi-Sarkoms charakteristisch. Hierbei
kommt es innerhalb von Monaten multilokular an Haut und Schleimhauten [2, 3, 5]
(Stadium III, Abb. 3) sowie viszeral im Bereich von Osophagus, Magen-Darm, Lymphknoten, Leber, Milz, Herz, Aorta, Lunge, Pankreas, Hoden und anderen inneren Organen (Stadium IV, Abb. 4) zum Auftreten von Kaposi-Sarkom-Herden [3, 15, 18].
Da gerade initiale Kaposi-Sarkom-Herde makroskopisch klinisch haufig nicht
eindrucksvoll aussehen und daher gelegendich diagnostisch fehlgedeutet werden, sollte
die klinische Diagnose Kaposi-Sarkom bioptisch gesichert werden. Initial imponieren
oftmals nur einige Millimeter durchmessende, gerotete, purpurfarbene oder graulichrodich, plane oder leicht erhabene Herde, die sich durch Aggregation und GroBenzunahme zu elevierten Infiltraten oder kalottenfOrmig breitbasig aufsitzenden Knotchen
oder Knoten von lividroter bis braunlich-roter Farbe entwickeln. Hamosiderinablagerungen oder Erythrozytenextravasate konnen bei Glasspateldruck erkannt werden. 1m
spateren Verlauf kann es zur Erosion oder Exulzeration der Kaposi-Sarkom Knoten
kommen. Auch Spontanremissionen einzelner Herde wurden beobachtet. Die Differentialdiagnose des Kaposi-Sarkoms kann gerade im Anfangsstadium der kutanen Manifestation Schwierigkeiten bereiten. 1m wesendichen kommen differentialdiagnostisch
ein eruptives Hamangiom, ein Granuloma pyogenicum, ein Spindelzelltumor (Spitz)
oder u. a. in Frage. Bei aggregierten Herden an den ExtremitiHen ist an kaposiforme
Dermatosen, wie Akroangiodermatitis Mali, Stewart-Bluefarb-Syndrom bei A-V327

Abb. 4. Kaposi-Sarkom am Penis bei einem Patienten mit
AIDS

Shunts, und das Stewart-Treves-Syndrom zu denken. Weitere Differentialdiagnosen
sind maligne Lymphome der Haut, kutane Sarkoidosen, das groBknotige sekundare Syphilid sowie das Bluerubber-bleb-Navus-Syndrom [3].
Therapeutische Moglichkeiten

Die Prognose des Patienten mit erworbenem Immunmangel-Syndrom infolge LAV/
HTLV-Ill-Infektion ist weniger von der Zahl der Kaposi-Sarkom Herde oder einem
Lymphknotenbefall bestimmt, sondern im wesentlichen yom Auftreten von Aligemeinsymptom en oder opportunistischen Infektionen. Mit den derzeit verfligbaren Behandlungsmoglichkeiten kann jedoch eine zeitlich begrenzte Ruckbildung der Kaposi-Sarkom Herde erreicht und im Bereich der Haut Exulzerationen des Tumors mit schmerzhaften, chronisch odematosen SchwelJungen verhindert werden.
Lokalisierter Befall von Haut und Schleimhauten rechtfertigt nicht den Einsatz einer systemischen Chemotherapie.
Chirurgisches Vorgehen, wie Exzision der Herde, Kryotherapie oder Lasertherapie
(Nd-YAG-Laser, CO 2 -Laser) stellt in der Regel ein adaquates Vorgehen bei Patienten
mit lokalisiertem Befall dar [4, 15,21]. Wegen der hohen Radiosensitivitat des Kaposi-
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Tabelle 2. Therapieverfahren bei Kaposi-Sarkom
Lokalisierter Befall

Exzision
Laserkoagulation
Kryotherapie
Rontgenweichstrahltherapie < 20 Gy

Disseminierter und
viszeraler Befall

Vinblastin
Actinomycin
Etoposid (VP-16)
Alpha-2-Interferon
Gamma-In terferon

Sarkom-Gewebes ist es besonders bei Schleimhautbefall flir eine Behandlung mit Rontgenweichstrahlen oder schnell en Elektronen geeignet. Eine Gesamtdosis von 20 Gy
scheint nach unseren Erfahrungen und den Mitteilungen aus der Literatur ausreichend
[4, 10].
Bei ausgedehnterem, disseminierten Haut- und Schleimhaut- bzw. viszeralem Befall
kann eine Tumorregression durch eine Chemotherapie erreicht werden (Tabelle 2). Die
therapeutische EfTektivitat ist jedoch durch die bestehende Immundefizienz der Patienten limitiert. Eine Chemotherapie sollte nur bei Patienten ohne bestehende Allgemeinsymptomatik bzw. opportunistische Infektionen durchgeflihrt werden. Nach Volberding zeigen Vinblastin, Actinomycin und Etoposid (VP-16) bei Kaposi-Sarkom die
beste Wirkung [20]. Wahrend oder innerhalb von 2 Monaten nach Beendigung entwikkeln jedoch 60% der mit einer Monochemotherapie behandelten Patienten schwere opportunistische Infektionen [11, 16]. Eine Polychemotherapie mit Adriamycin, Bleomycin und Vinblastin sollte wegen der starken immunsuppressiven Wirkung nicht mehr
durchgeflihrt werden [4].
Die Kombination einer Therapie mit Vinblastin, Actinomycin oder Etoposit
(VP-16) mit einer Immuntherapie mit rekombiniertem alpha-2 Interferon oder gammaInterferon flihrt demgegenliber nach neuen Literaturmitteilungen zu einer Verlangerung des rezidivfreien Intervalls und zu einer Verminderung des Auftretens von opportunistischer Infektionen [8]. Diesen Studien zu Folge wurde bei Behandlung von
Kaposi- Sarkom-Patienten mit AIDS mit alpha-2 Interferon, bei relativ klein en Patientenkollektiven, eine Tumorruckbildungsrate zwischen 10 und 66% beobachtet [8, 15,
16]. Die hochdosierte alpha-2 Interferon-Therapie scheint der niedrig dosierten liberlegen zu sein [15]. Nebenwirkungen der Interferontherapie wie Fieber, Kopfschmerzen
oder Ubelkeit sind eher gering, eine temporare Myelosuppression oder Erhohung der
Lebertransaminasen werden nur in EinzeInilien beobachtet, ebenso Myalgien, Arthralgien, orthostatische Dysregulationen oder Neurotoxizitat.
Obwohl eine Heilung der Patienten aufgrund der fortschreitenden Immundefizienz
letztendlich nicht moglich ist, zeigte sich bei der kombinierten Behandlung von Patienten mit disseminiertem Kaposi-Sarkom und AIDS an unserer Klinik mit Vinblastin (6
bis 8 mg/Woche i. v.) und hochdosierter Interferontherapie (alpha 2 -IFN 30x 106 IE/d
oder gamma-IFN 10 X 106 I d) in einigen Fallen klinisch eindrucksvolle, tempo rare Remission en des Kaposi-Sarkoms [4].
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KUnik und Therapie maligner Lymphome bei AIDS Symptomatologie der AIDS-Enzephalopathie
Huhn, D. (Abteilung Innere Medizin und Poliklinik m. S. Hamatologie
und Onkologie, Universitatsklinikum Charlottenburg, Berlin)
I. Maligne Lymphome
Maligne Nicht-Hodgkin-Lymphome (NHL) treten bei ImmunstOrungen vermehrt auf.
Wahrend sie in der Bevolkerung nur 3-4% aller maligner Tumoren ausmachen, steigt
ihr Anteil bei Empfangern von Nierentransplantaten auf 26% und bei Herztransplantierten auf71 % aller in der Folgezeit auftretenden malignen Tumoren. Gleichzeitig treten NHL bei Patienten mit StOrungen ihres Immunsystems nicht nur gehauft, sondern
auch mit einem besonderen klinischen Verlauf in Erscheinung, z. B. mit au13ergewohnlich haufiger ZNS-Beteiligung. Ahnlich sind die Verhaltnisse beim erworbenen Immunmangelsyndrom (AIDS).
Die Definition "malignes Lymphom bei AIDS" ist aus folgenden Grunden problematisch: ImmunstOrungen, wie sie fUr das erworbene Immunmangelsyndrom charakteristisch sind, werden prinzipiell auch bei malignen Lymphomen beobachtet (allerdings
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eher bei Lymphomen niederer Malignitat, die bei AIDS nur selten auftreten; kaum bei
Lymphomen hoher Malignitat, wie sie fUr AIDS typisch sind). Entsprechend den
Richtlinien des "Center for Disease Control" in den Vereinigten Staaten kann daher
nur der prim are ZNS-Befall durch ein malignes Lymphom als diagnostisches Kriterium
fUr die Diagnose "AIDS" herangezogen werden. Bei einem NHL anderer Lokalisation
bleibt die Diagnose "AIDS" fraglich oder kann nur gestellt werden, wenn die iibrigen
diagnostischen Kriterien in typischer Weise erfUllt sind (Risikogruppe, HTLV III-Antikarper, opportunistische Infektionen, Kaposi-Sarkom). In den iibrigen Fallen sprechen
wir im folgenden von Lymphomen beim sog. "AIDS-related complex"; dies sind also
Falle, bei denen die folgenden Befunde zusammentreffen: ZugehOrigkeit zu Risikogruppen, HTLV III-Antikarper, Lymphadenopathie, Fieber, NachtschweiB, Gewichtsverlust oder Diarrhoe.
In den vergangenen beiden Jahren wurde in 7 Publikationen iiber etwa 150 Patienten mit malignen Lymphomen bei AIDS oder bei AIDS-related complex berichtet [3, 6,
7, 16, 18, 19,20,22]. Wir selbst beobachteten in Berlin 11 derartige Patienten an 3 klinischen Institutionen (Universitatsklinika Charlottenburg und Steglitz der FU, RudolfVirchow-Krankenhaus). Eine Publikation dieser 11 Falle ist in Vorbereitung [20]. 1m
folgenden sollen die Besonderheiten der Lymphome bei Patienten mit AIDS herausgestellt und therapeutische Probleme diskutiert werden (Tabelle 1). Es handelt sich fast
ausschlieBlich um maligne Lymphome hoher Malignitat. Einige der in der Publikation
von loachim 1985 [6] mitgeteilten Falle sind auch in der multizentrischen Studie von
Ziegler 1984 [22] enthalten, so daB die Gesamtzahl der Lymphome bei AIDS nicht genau anzugeben ist und etwa bei 150 liegen diirfte. Weniger ais 10% der NHL sind Lymphome niederer Malignitat. Nur 7 Falle von Morbus Hodgkin wurden beobachtet.
Bei unseren eigenen Fallen sahen wir in etwa gleicher Haufigkeit immunoblastische, zentroblastische, lymphoblastische und nicht genau klassifizierbare NHL hoher
Malignitat (Tabelle 2). In 2 Fallen entsprach die Histologie einem Immunozytom.
Wenn wir versuchen, die verschiedenen in den amerikanischen Publikationen angegebenen histologischen Entitaten mit Hilfe der "working formulation" [9] auf die KielKlassifikation zu iibertragen, so erkennen wir, daB es sich in der groBen Mehrzahl der
mitgeteilten FaIle um immunoblastische, zentroblastische und lymphoblastare Lymphome handelt. Beim Morbus Hodgkin sind bisher nur die nodular-sklerosierende und
die Mischzellform beschrieben worden.
Tabelle 1. Zusammenstellung von 169 Patienten mit malignen
Lymphomen bei AIDS und bei AIDS-related complex der Jahre 1984 und 1985
Pat. (n)

NHL
Hohe u.
mittl.
Mal.

27
14
21
II
90

21
13
17
9
82

Hodgkin Lit.
Niedere
Mal.

Fragl.

6

3

I

2
6

2

4
Ges. < 169

4
142

15

3

[3]
[7]
[6]
[20]
[22]
[ 18]
[16]
[19]

9
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Tabelle 2. Aufschliisselung der Patienten nach histologischen
Entitaten der Kiel-Klassifikation. II eigene Patienten [20); 158
Patienten, die 1984 und 1985 mitgeteilt wurden, siehe Tab. I

NHL
niedere Mal.
NHL
hohe Mal.

M. Hodgkin

Kiel- Klassifikation

Eigene
Pat.

Immunozytom
Zentrozytom
Immunoblastom
Zentroblastom
Lymphoblastom
nich t klassifiziert

2

NS

Me

Pat. aus
Literatur,
USA
5
17

2
I
3
3

78

46
3
3
6

Bei Diagnosestellung liegt in der groBen Mehrzahl der Faile ein Stadium IV mit Organbefall vor, nur selten ein Stadium III, auBerst selten begrenztere Ausbreitungsstadien. 1m Muster des Organbefalls unterscheiden sich maligne Lymphome bei AIDS und
beim AIDS-related complex von Lymphomen der iibrigen Bevolkerung (Tabelle 3).
Wir sehen iiberraschend haufig einen primaren ZNS-Befall sowie einen Befall der Lunge. Dies wird deutlich, wenn wir zum Vergleich die Befunde heranziehen, die in der
Kieler Lymphomstudie an Patienten ohne Immunmangelsyndrom bearbeitet wurden
[1]. Der ZNS-Befailliegt beim AIDS-Patienten in der GroBenordnung von 20%, in der
Kieler Lymphomstudie beim immunoblastischen und zentroblastischen Lymphom bei
etwa 5%. Ein Lungenbefall wurde in der Lymphomstudie beim immunoblastischen
und zentroblastischen Lymphom nicht beobachtet; bei Patienten mit AIDS und AIDSrelated complex bei 7%. Beim Befall des Gastrointestinaltraktes und der Haut sehen
wir keine deutlichen Unterschiede; jedoch fallt bei den AIDS-Patienten ein haufig sehr
massiver und multilokularer Befall des Gastrointestinaltraktes auf; weiterhin beobachten wir bei diesen Patienten einen Befall von Rektum und Analregion, was bei Patienten der Kieler Lymphomstudie nicht beschrieben wurde.
3 der 9 Patienten mit Morbus Hodgkin bei AIDS [6, 16, 18, 19] zeigten einen Befall
der Lunge, 1 Patient einen Hautbefall. Der Lungenbefall wurde z. T. ohne gleichzeitige
Beteiligung der hiliaren und der mediastinalen Lymphknoten gesehen; dies ist ein Befallsmuster, welches wir sonst beim Hodgkin-Patienten nur auBerordentlich selten beobachten.
Die 11 Patienten mit Lymphomen bei AIDS und AIDS-related complex, die wir in
Berlin beobachteten (Tabelle 4), zeigten ausnahmslos eine Storung ihres Immunstatus.
Die Relation OKT 4-/0KT 8-positiver Lymphozyten im peripheren BIut war erniedrigt, und zwar bei allen Patienten unter einen Faktor von 0,3, nur bei einem Patienten
von 0,8. Bei 1 Patienten waren die Leukozyten auf 1900 erniedrigt, bei den iibrigen lagen Leukozyten und Lymphozyten im Normbereich. Bei 4 Patienten war IgG deutlich,
bei 1 Patienten grenzwertig erhoht; bei 5 Patienten war IgA, bei 3 Patienten IgM erhoht. Nur bei 1 Patienten war eine Immunglobulinfraktion, und zwar IgG erniedrigt.
Das Durchschnittsalter unserer Patienten lag bei 43 Jahren. Bei 7 Patienten handelte es
sich urn den AIDS-related complex, bei 4 Patienten urn ein ausgepragtes Immunmangelsyndrom. Die Patienten litten mit zwei Ausnahmen an NHL hoher Malignitat in
fortgeschrittenen Stadien.
Eine Polychemotherapie ftihrte nur in 2 Fallen zu einer langer dauernden Remission
(Patienten 1 und 7), bei einem Patienten zu einer vorubergehenden Teilremission (Patient 5). 3 Patienten starben wahrend der zytostatischen Behandlung an einer Pneumo332

Tabelle 3. Muster des Organbefalls bei 160 NHL-Patienten mit AIDS und AIDS-related complex
sowie bei 9 Patienten mit Morbus Hodgkin und AIDS. Zum Vergleich der Organbefall bei 83 Patienten mit immunoblastischem Lymphom und bei 157 Patienten mit zentroblastischem Lymphom der Kieler Lymphomstudie [1]
Organbefall
NHL
"AIDS"
"Kie1",IB
"Kiel", CB
Hodgkin
"AIDS"

160 Pat.
83 Pat.
157 Pat.

ZNS

GJ

Haut

Lunge

42 (26%)
(3%)
(6%)

34 (21 %)
(19%)
(20%)

17(11%)
(8%)
(6%)

11 (7%)
0
0

9 Pat.

3

Tabelle 4. Aufgliederung von 11 eigenen Patienten mit NHL bei AIDS und bei AIDS-related
complex [20]. LB = Iymphoblastisches Lymphom, CB = zentroblastisches Lymphom; IB = immunoblastisches Lymphom; III, IV = Stadien der Ann Arbor Klassifikation; CR= Vollremission
Pat.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Diagn.

Lymphom

Ther.

AIDS-reI. com pI.
AIDS-reI. compl.
AIDS-reI. compl.
AIDS-reI. compl.
AIDS-reI. compl.
AIDS-reI. compl.
AIDS-reI. compl.
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS

LB III
CBIV
LBIV
LBIV
JBIV
JC III
JC IV
High mal. III
JB IV
High mal. IV
NHLIV

MACOP-B
JMVP 16
CHOP
VCR, Pred.
CHOP
I;
CHOP
CHOP
Ii!
Ii!
Ii!

Verlauf
CR(2+Mo)

tpc
t PC
t Sepsis
t Lymphom
tpc

CR(9+Mo)
Thc
ZNS-Lymphom
ZNS-Lymphom
ZNS-Lymphom

t
t
t
t

zystis-Pneumonie (Patienten 2, 3, 6), 1 Patient an einer bakteriellen Sepsis (Patient 4), 1
Patient an einer generalisierten Tuberkulose (Patient 8). Bei 3 Patienten (Patienten 9,
10, 11) wurde erst bei der Autopsie ein ZNS-Lymphom diagnostiziert.
We1che Folgerungen sind zusammenfassend zu ziehen? Es handelt sich mit Sicherheit nicht urn ein zufiilliges ZusammentrefJen von Immunmangelsyndrom und malignem Lymphom. Dies wird durch folgende Dberlegungen dargestellt. Maligne Lymphome sind bei AIDS und AIDS-related complex wesentlich haufiger als in der Normalbevolkerung. Die Haufigkeitsverteilung bestimmter histologischer Formen ist auffallig; es iiberwiegen bei weitem hochmaligne Lymphome, und zwar immunoblastische, zentroblastische und Iymphoblastische Formen. Andererseits find en sich bestimmte Lymphomformen in einem ganz ungewohnlichen Alter: Wir sahen einen
28jahrigen Patienten mit Immunozytom; im Gegensatz hierzu lag das mittlere Alter bei
116 Immunozytom-Patienten der Kieler Lymphomstudie [1] bei iiber 60 Jahre, der
jiingste Patient war 30 Jahre alt. Weiterhin bietet das Muster des Organbefalls Besonderheiten: Wir finden beim NHL vermehrt einen Befall von ZNS und Lunge; der gastrointestinale Befall ist oft multilokular, sehr ausgedehnt und in atypischen Lokalisationen. Auch beim Morbus Hodgkin sehen wir ungewohnliche Lokalisationen wie Lunge und Haut. SchlieBlich gibt es interessante Einzelbeobachtungen mit Lymphommanifestationen innerhalb von Kaposi-Sarkomen [11] oder unter dem klinischen Bild eines
Hamatoms [15].
333

We1che pathophysiologischen Abliiufe konnen wir fur die Haufigkeit und die besonderen Erscheinungsformen maligner Lymphome bei Immunmangelsyndrom verantwortlich machen? Es wird mit Recht diskutiert, daB einem Zusammentreffen von chronischem viralem Antigen-Stimulus bei gleichzeitig schwergestOrtem Immunsystem eine
wichtige Bedeutung zukommt [7]. EBV-Genome wurden im Tumorgewebe bei einem
ZNS-Lymphom [5] und im Lymphomgewebe bei einem weiteren Fall eines NHL bei
AIDS [11] nachgewiesen. Dennoch durfte dem EB-Virus keine spezifische Rolle bei der
Genese des mit AIDS-verbundenen Lymphoms zukommen, denn in zahlreichen anderen Fallen gelang der Nachweis von EB-Virus-Genomen im Lymphomgewebe dieser
Patienten nicht. Als weitere Aktivatoren eines durch ein defektes T-Zellsystem nicht
ausreichend gesteuerten B-Lymphozytensystems kommen Zytomegalie, weitere Herpes-Viren, das HlLV III-Virus selbst, schlieBlich auch Drogen und nicht-virale Infektionen in Betracht. Ein erhOhter Anteil aktivierter B-Lymphozyten bei AIDS-Patienten
laBt sich in vitro feststellen [2, 10]. Diese Aktivierung des B-Lymphozytensystems findet
ihren Ausdruck ebenfalls in einer polyklonalen Immunglobulinvermehrung, wie sie
auch bei der Mehrzahl unserer Patienten gesehen wurde. SchlieBlich zeigt sich in einer
interessanten Einzelbeobachtung eine Storung des B-Lymphozytensystems in einer
wechselnden biklonalen Gammopathie bei einem Patienten mit AIDS und Kaposi Sarkom [14].
We1che Konsequenzen, schlieBlich, ergeben sich fur die Behandlung des Lymphoms
bei Patienten mit AIDS? Die Chance einer erfolgreichen Behandlung ist abhangig yom
Stadium des Immunmangelsyndroms [22]. 66 Patienten der AIDS-Risikogruppe, die an
NHL erkrankt waren, wurden behandelt; 3 Verlaufsformen wurden in dieser Studie unterschieden: Zur 1. Gruppe gehorten 12 Patienten, die bei Behandlungsbeginn des
Lymphoms keine Allgemeinerscheinungen aufwiesen; 4 dieser Patienten starben wahrend der Lymphombehandlung, 7 kamen in eine Vollremission. Zur 2. Gruppe gehorten 33 Patienten, die bei Behandlungsbeginn bereits das Lymphadenopathie-Syndrom
zeigten; 19 dieser Patienten starben wahrend der Erstbehandlung des Lymphoms, nur
7 kamen in eine Remission. Zur 3. Gruppe schlieBlich gehoren 21 Patienten mit dem
Vollbild des Immummangelsyndroms; hier starben 15 Patienten unter der Behandlung,
nur 2 konnten in eine Remission gebracht werden. Ahnlich sind die Verhaltnisse bei
unseren Berliner Patienten: Von 7 Patienten mit AIDS-related complex kamen 2 in eine Vollremission, 1 Patient in eine Teilremission; alle 4 Patienten mit ausgebildetem
AIDS verstarben. Die Konsequenz: Bei der Diagnostik des Lymphom-Patienten mit
Immunmangelsyndrom ist ein besonderes Augenmerk auf den ZNS- und Lungenbefall
zu rich ten (die Staginguntersuchungen mussen ein CT des Schadels einschlieBen). Bei
ausgebildetem AIDS sollte eine zytostatische Behandlung ganz unterbleiben oder vorsichtig mit palliativer Absicht erfolgen, urn Beschwerden des Patient en vorubergehend
zu mildern. Bei asymptomatischen HlLV III -Tragern oder beim AIDS-related complex
ist eine zytostatische Behandlung maligner Lymphome moglich und sinnvoll. Die Indikationsstellung hat den Immunstatus, den allgemeinen Zustand des Patienten, die Auspragung des Lymphoms zu berucksichtigen. Lebensverlangernde Vollremissionen sind
moglich.
II. AIDS-Enzephalopathie

Bei AIDS-Patienten sind vielfaltige Veranderungen des ZNS in die differentialdiagnostischen Uberlegungen einzubeziehen (Tabelle 5), insbesondere Zytomegalie, andere
Herpes-Infektionen, Toxoplasmose, Pilzinfektionen. Als fur AIDS-Patienten typisch
und nicht - oder zumindest nicht sicher - durch die oben genannten infektiosen Ursachen zu erklaren kommen dann 3 histologisch definierte Krankheitsbilder in Betracht.
1. Das klinische Krankheitsbild einer subakuten EnzephaUtis [12, 13, 21]. Die klinischen Kennzeichen: Allmahlich zunehmenden Lethargie und Intelligenzverlust,
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Tabelle 5. Infektionen, Tumoren und AIDS-spezifische Veriinderungen des ZNS
Infektionen
Toxoplasma gondii
Cryptococcus
Candida albicans
Mycobacterium avium
Cytomegalie
Herpes
Progress. multifok.
Leukenzeph.

Tumoren
Lymphom
AIDS-speziJisch
Subakute Enzephalitis
Vakuoliire Myelopathie
Progress. diffuse Leukenzeph.
HTLV III-Virus Meningitis

schlieBlich tibergehend in Demenz, Verwirrtheit, gelegentlich neurologische Ausfalle,
Inkontinenz, Krampfanfalle. Der Liquor zeigt eine leichte Pleozytose und EiweiBvermehrung. 1m CT fallt eine Hirnatrophie auf. Histologisch sehen wir fUr diese Erkrankung kennzeichnende Mikrogliaknoten, die aus mononuklearen Zellen bestehen. Entztindungszeichen sind gering. Nur in einem Teil der Falle laBt sich gleichzeitig eine
CMV-Enzephalitis nachweisen. Insgesamt wurden in 3 Publikationen [12, 13, 21] 289
Patienten mit AIDS analysiert; 75 dieser Patienten zeigten das Krankheitsbild der subakuten Enzephalitis; es handelt sich somit urn eine haufige ZNS-Komplikation bei
AIDS-Patienten, deren Frequenz mit 20% veranschlagt werden muB.
2. Eine 2. in ihrer Atiologie ungeklarte ZNS-Erkrankung des AIDS-Patienten ist eine vakuolige Myelopathie. Diese SWrung betrifft vorwiegend die lateral en und posterioren Strange des Brustmarks [13]. Histologisch zeigt sich eine Vakuolisierung der weiBen
Substanz, die in ihrem Bild den Befunden bei Vitamin B12 -Mangel ahnelt (ein derartiger Vitaminmangel wurde jedoch bei allen untersuchten Patienten ausgeschlossen). Die
Veranderungen wurden bei 20 von 89 untersuchten AIDS-Patienten anlaBlich der Autopsie nachgewiesen. 15 dieser 20 Patienten zeigten gleichzeitig die Mikrogliaknotchen
der subakuten zuvor beschriebenen Enzephalitis. 5 dieser 20 Patienten zeigten die Vakuolisierung ebenfalls in der weiBen Substanz der zerebralen und zerebellaren Hemispharen sowie im Hirnstamm. Klinisch boten die 20 an vakuoliger Myelopathie erkrankten Patienten eine Spastik und Paraparese - ebenfalls ahnlich dem klinischen Befund bei funikularer Myelose des Vitamin B12 -Mangels. Ursache und Pathogenese der
vakuoligen Myelopathie sind bisher ungeklart.
3. SchlieBlich wurde bei einigen AIDS-Patienten das Bild einer progressiven diffusen
Leukenzephalopathie beobachtet [8]. Histologisch handelt es sich urn einen diffusen
Verlust von Myelin und Axonen mit reaktiver Astrozytose und multinuklearen Riesenzellen. 1m Gegensatz zur Papovavirus-bedingten progressiven multifokalen Leukenzephalopathie erstrecken sich die Lasionen hier diffus tiber die weiBe Substanz der Hirnhemispharen. Auch bei diesem Krankheitsbild bleiben Ursache und Pathogenese unklar; so kommen eine atypisch verlaufende Papovavirus-Infektion, eine atypische Zytomegalie-Virus-Infektion, schlieBlich insbesondere das HTLVIII-Virus selbst ursachlich
in Betracht. Klinisch sehen wir, ahnlich wie bei der subakuten Enzephalitis, zunehmende Personlichkeitsveranderungen, Lethargie, Intelligenzverlust und schlieBlich ein stuporoses Bild, Verwirrtheit, Demenz.
4. SchlieBlich kann das HTLV III-Virus eine akute und auch eine chronische Meningitis verursachen, die sich in den Liquorbefunden und in der Klinik nicht von anderen
Virusmeningitiden unterscheidet.
1m Vorausgehenden wurden 3 in ihrer Ursache und Pathogenese bisher ungeklarte
zentralnervose SWrungen bei AIDS-Patienten beschrieben. Es handelt sich urn wohldefinierte Zustande mit typischen neuropathologischen Befunden. Klinisch wird die Dia335

gnose kaum jemals sieher zu stellen sein, insbesondere da aueh die oben genannten Infektionen des ZNS sowie Nebenwirkungen der Behandlung ausgesehlossen werden
mussen. Naehdem es heute als gesiehert angesehen werden kann, daB aueh Ganglienzellen selbst und Makrophagen vom AIDS-Virus betroffen sein konnen, und naehdem
das AIDS-Virus aueh fruhzeitig im Krankheitsverlauf im Liquor naehgewiesen werden
kann, wird das Augenmerk insbesondere auf die Einwirkungen des HTL V III -Virus auf
das ZNS selbst zu riehten sein [4, 17].
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Diagnostik der HTLV-III-Infektion: Tests, Infektionsschutz
Hehlmann, R. (Medizinische Poliklinik der Universitat Munchen)
Die wesentlichsten Fortschritte auf dem Gebiet der AIDS-Diagnostik seit 1984 sind die
Identifizierung und Charakterisierung des Krankheitserregers HTLV-I1I [1-3] und die
Entwicklung einer Serodiagnostik. Die Serodiagnostik ist weniger wichtig fUr die Sicherung der Diagnose AIDS, als vielmehr fUr die Identifizierung infektioser Virustrager
und damit fUr die Infektionsprophylaxe.
Die Serodiagnostik basiert auf den speziellen Eigenschaften der Virusproteine. Ein
Schema des Virus mit Lokalisation und Bezeichnung der Virusproteine ist deshalb in
Abb. 1 dargestellt. Die Bezeichnung der Proteine erfolgt durch Zahlen entsprechend
ihrem Molekulargewicht in 1000 und durch vorangestellte kleine Buchstaben, wobei p
fUr Protein und gp fUr Glykoprotein stehen.
Die zur Zeit ubliche Serodiagnostik beruht auf dem Nachweis virusspezifischer
IgG-Antikorper im Serum, die einige Wochen bis Monate nach Infektion auftreten. Zusatzlich wird in ausgewahlten Fallen der direkte Virusnachweis gefUhrt. Das Vorhandensein von Virusantikorpern bedeutet jedoch in wahrscheinlich allen Fallen, daB der
Betreffende auch Virustrager und damit infektios ist.
Zum Screening auf Virusantikorper wird gegenwartig ein Enzymimmuntest, kurz
ELISA genannt, mit Gesamtvirus eingesetzt, der seit 1985 von verschiedenen Firmen
angeboten wird (Tabelle 1).

Tabelle 1. Nachweis von IgG- Antik6rpern
ELISA

Western blot
Immunperoxidase
Immunfluoreszenz
Immunprazipitation
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Verunreinigungen der Viruspraparationen mit Zellmembrananteilen sowie unspezifische Bindungen ruhren zum Problem falsch positiver Resultate. Deswegen sind Bestatigungstests erforderlich.
Am gebrauchlichsten ist die Western-blot-Analyse. Daneben stehen Immunperoxidase- und Immunfluoreszenzmethode und die Immunprazipitation zur Verrugung.
Beim Western blot werden die Virusproteine elektrophoretisch entsprechend ihrer GroBe aufgetrennt und auf Filterpapierstreifen "geblottet". Die Papierstreifen werden
dann mit Patientenseren inkubiert, wobei die aufgetrennten Virusproteine mit den Patientenantikorpern reagieren. Die Western-blot-Methode besitzt damit gegeniiber dem
ELISA den zusatzlichen Vorteil, daB diejenigen Virusproteine identifiziert werden konnen, gegen die die Antikorper gerichtet sind. 1m nachsten Dia (Abb. 2) sehen Sie reprasentative Western blot-Analysen von Dr. Mellert aus unserem Labor, in denen die verschiedenen Virusproteine erkennbar sind.
Wesentlich diffiziler und schwerwiegender als das Problem der falsch-Positiven ist
das Problem der "falsch-negativen"-ELISA-Resultate, d. h. der unerkannt Infizierten.
Falsch negative ELISA-Resultate steBen eine Gefahr insbesondere im Blutspendewesen dar. Die Ursachen rur falsch negative Resultate sind wahrscheinlich dreierlei:
- Zum einen vergehen von der Infektion bis zum Auftreten spezifischer Antikorper
mehrere Wochen bis Monate.

Abb.2. Western blot Analyse
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- Zum anderen kann der Antikorperspiegel bei einigen HTLV-III-Infizierten z.B.
durch geringe Antikorperproduktion der getesteten Spezifitat oder durch Bindung
der Antikorper in Immunkomplexen sehr niedrig sein, so daB die Antikorper mit
Screening Tests iiblicher Sensitivitat nicht erfaBt werden.
- Zum dritten konnen technische Mangel der Testkits zu falsch negativen ELlSA-Resultaten flihren.
Der Umfang des Problems der Falsch-Positiven und Falsch-Negativen wird durch Untersuchungen deutscher Blutbanken verdeutlicht, die von Hunsmann kiirzlich beim
UCLA-Symposion in Park City vorgetragen wurden (Tabelle 2). Von 57 Testseren, die
Tabelle 2. ELlSA-Zuverlassigkeit
Testseren

ELlSAs

Positiv

23 positiv
34 negativ

1667
2074

95%

~

Fraglich

Negativ

7%

115%1
85%

Nach Hunsmann, 1986

durch besonders aussagekraftige Testmethoden charakterisiert waren (Western blot
und Immunprazipitation), waren 23 (= 40%) positiv und 34 (= 60%) negativ. Die 34
negativen Seren wurden bei insgesamt 2074 ELISA-Tests in 8% als positiv und in weiteren 7% als fraglich positiv bewertet (also 8-15% falsch-positive). Die 23 positiven Seren
wurden bei insgesamt 1667 ELISA-Tests in 5% nicht erkannt und als negativ bewertet
(also 5.% falsch-negative oder nicht erkannte positive). Derartige Falsch-Negative stellen ein Rest-Risiko bei Bluttransfusionen dar und sollten bei der Indikationsstellung
ebenso wie die Moglichkeit der Non-A-Non-B-Hepatitis beriicksichtigt werden.
Eine Verbesserung der Diagnostik erscheint hier in nachster Zeit durch den Einsatz
synthetischer oder gentechnisch hergestellter Peptide moglich (Tabelle 3). Erste Testergebnisse zeigen, daB derartige Peptide bereits einzeln etwa die diagnostische Aussagekraft besitzen, die das bisher verwendete HTL V-Ill-Gesamtvirus zeigt. Es ist zu erwarten, daB die Kombination mehrerer Peptide in einem Testansatz die Anzahl falsch-positiver und falsch-negativer Tests deutlich vermindern wird. Ferner wird durch die Herstellung monoklonaler Antikorper ein Nachweis von Virusantigenen moglich sein.
Tabelle 3. Neue diagnostische Ansatze
Peptide

==========

Synthetisch
Gentechnologisch

Kombination von Peptiden
Monoklonale Antik5rper (zum Antigennachweis)

Die Identifizierung des atiologischen Agens von AIDS hat auch gezieltere MaBnahmen zum Infektionsschutz ermoglicht. HTLV-III ist wesentlich empfindlicher physikalischen und chemischen Einfliissen gegeniiber als viele andere Viren einschlieBlich des
Hepatitis-B-Virus. HTL V-III wird schnell inaktiviert durch 30-miniitiges Erhitzen auf
56°C, durch eine Reihe chemischer Substanzen, die ich Ihnen im nachsten Dia (TabelIe 4) zusammengestellt habe sowie durch die iiblichen Desinfektionsmittel [4-6].
Da die Obertragung vor allem durch den Intimverkehr und durch Blut erfolgt, sind
fur den Infektionsschutz im Alltag Vorkehrungen im wesentlichen beim Geschlechtsverkehr erforderlich (Tabelle 5). Kondome, Meiden aggressiver Praktiken und Enthaltsamkeit bei HTLV-III-Tragern vermindern die Infektionsgefahr.
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Tabelle4. Inaktivierung von HTLV-I1I I LAV durch:
1. Erhitzen: 30 min. bei 56°
2. Chemikalien: H2 0 2
Alkohol
Isopropylalkohol
Paraformaldehyd
Lysol
Na-Hypochlorit
Beta-Propionolacton
Glutaraldehyd
NaOH
3. Ubliche Desinfektionsmittel

0,3%
20%
35%
0,5%
0,5%
0,2%
0,25%
0,0125%
40 mmolll

Tabelle 5. Infektionsschutz beim Geschlechtsverkehr
Kondome
Meiden aggressiver Praktiken, die mit Schleimhautverletzungen einhergehen konnen.
Meiden analen, insbesondere rezeptiv-analen Geschlechtsverkehrs.
Enthaltsamkeit bei HTLV-III-Tragern

Tabelle 6. Infektionsschutz im medizinischen Bereich
Handschuhe, Kittel
Masken, Schutzbrillen (Zahnarzte)
Stichverletzungen vermeiden
Sorgfaltig desinfizieren

Fur den Infektionsschutz im medizinischen Bereich werden folgende Vorkehrungen
empfohlen (Tabelle 6):
1. Falls die Moglichkeit eines Kontaktes mit Blut oder anderen Korperflussigkeiten besteht, sollen Handschuhe und Kittel sowie gegebenenfalls Masken oder Schutzbrillen verwendet werden.
2. Stichverletzungen mussen vermieden werden. Deshalb sollen spitze oder scharfe
Einwegartikel so nahe wie moglich an der Stelle der Verwendung in feste Behalter
geworfen werden. Nadeln sollten nicht wieder mit einer Kappe versehen werden.
3. Alle Gegenstande, die mit Blut oder Korperflussigkeiten in Beruhrung gekommen
sind, soli ten sorgfaltig desinfiziert werden.
Eine Infektionsgefahrdung durch die ublichen beruflichen oder personlichen Kontakte
mit HlLV-III-Infizierten und durch die gemeinsame Benutzung von Toiletten, Badeanstalten oder Saunen besteht nicht.
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Behandlung opportunistischer Infektionen bei AIDS
Helm, E. B. (Medizinische Klinik der UniversiUit Frankfurt)
Manuskript nicht eingegangen

Moglichkeiten der Impfprophylaxe und virusstatischen Therapie
der HTLV-IIIILAV-Infektion
Goebel, F.-D. (Medizinische Poliklinik der Universitat Munchen)
Mit der Identifizierung und Isolierung des HTL V-III I LAV-Virus als Erreger des erworbenen Immundefekt-Syndroms [I, 2] ist es prinzipiell moglich geworden, eine Immunprophylaxe gegen die Virusinfektion zu entwickeln. Die Besonderheiten dieses Virus
bereiten jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Allein die Variabilitat des Virus mit bisher
mehr als 100 bekannten Varianten des Erregers deutet das Problem eines umfassenden
Impfschutzes an. Die Anwendung eines Lebendimpfstoffes aus Retroviren als aktive
Schutzimpfung ist in Anbetracht der lebenslangen Persistenz des Virus im Zellgenom
und aufgrund der Variabilitat und damit.potentiellen Entwicklung pathogener Formen
auBerst problematisch [3]. DarUber hinaus beweist das gleichzeitige Vorkommen von
Antigen und Antikorpern bei HTL V-III/LAV-Infizierten, daB wohl gar keine, sicher
aber nicht ausreichende Mengen von neutralisierenden oder cytotoxischen Antikorpern
gebildet werden. Aus demselben Grunde ist eine passive Impfung mit bisher bekannten Antikorpern gegen das Virus nicht sinnvoll.
Die groBten Hoffnungen werden derzeit darauf gesetzt, Wege zu find en, die Bindung zwischen Virus und Zielzelle - T4-Lymphozyten - und damit die Infektion der
Zelle zu verhindern. Diese Bindung erfolgt Uber das HUllglykoprotein gpl20 an der Virusoberflache und entsprechenden Rezeptoren an der Zellmembran [4]. Durch rekombinanten Einbau des gp120 in das Vaccinia-Virus, mit dem bei anderen Virusinfektionen wie Pocken, Hepatitis-B oder Herpes simplex groBe Erfahrungen bestehen [5], lassen sich moglicherweise Antikorper produzieren. Mit diesen lieBe sich der Ligand
gp 120 blockieren. Allerdings ist bisher nicht bekannt, we1che Epitope fUr die Induktion
neutralisierender Antikorper verantwortlich sind. Eine andere Moglichkeit zur Virusneutralisation stellt die Anwendung der Technik der sogenannten Anti-Idiotypen gegen
die Rezeptoren der T4-Lymphozyten dar [6]. Diese und noch weitere Verfahren zur
Gewinnung eines Impfstoffes sind noch nicht ausreichend entwickelt, urn beim Patienten eingesetzt zu werden.
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Sie sind darauf ausgerichtet, bei Gesunden eine HTLV-III I LAV-Infektion zu verhindern.
1st eine solche Infektion eingetreten, so bestehen folgende Hauptprobleme.

1. Das Virus wird in das Genom der infizierten Zelle integriert, was wohl eine vollstandige Elimination des Virus verhindert.
2. Die Infektion des Gehirns erfordert eine Passage der Blut-Hirn-Schranke durch Medikamente, und hat die Konsequenz, daB eine vollstandige ZerstOrung infizierter
Zellen nicht wiinschenswert ist.
3. Eine Restitution des zerstOrten Immunsystems ist notwendig.
Die bisherigen Therapieversuche waren auf eine Hemmung des Enzyms Reverse
Transcriptase ausgerichtet, das flir die Replikation der Viren notwendig ist. Mehrere
Substanzen mit ganz unterschiedlicher Struktur sind daflir eingesetzt worden (Tabelle
I). Sie sind jedoch nur effektiv, solange sie appliziert werden. Die erhebliche Toxizitat
Tabelle 1. Auswahl von Substanzen zur Hemmung der rever-

sen Transkriptase

Suramin
Ribavirin
Phosphonoformat
Antimoniotungstat (HPA 23)
Azidoth ymidin

hat bisher eine wirksame Langzeitbehandlung kaum zugelassen. Selbst wenn es gelange, das Virus zu eliminieren, bleibt die Notwendigkeit, das Immunsystem zu verbessern. Die bisherigen Ergebnisse einer Immunstimulation oder Immunmodulation mit
Interferon, Interleukin-II, Thymusextrakten oder unspezifischen Stimulatoren sind unbefriedigend. Wir selbst haben flinf Patienten mit dem Vollbild von AIDS, acht Patienten mit Lymphadenopathie-Syndrom mit Suramin und Thymus humoral Factor (THF),
einem im israelischen Weizman-Institut aus Kalberthymus gereinigtem Oktapeptid behandelt [7]. Die Kombinationstherapie wurde gewahlt, weil eine Aktivierung der Virusreplikation durch Stimulation der Lymphozyten beflirchtet wurde. Deutliche Unterschiede ergaben sich zwischen AIDS- und LAS-Patienten. Bei den LAS-Patienten zeigt
sich ein eindeutiger - allerdings reversibler - Anstieg der Lymphozyten (Abb. 1), beson-
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Abb.1. Verlauf der absoluten Lymphozyten unter THF-Therapie bei Patienten mit LAS und

AIDS
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Abb.2. Verlauf der OKT4-Zellen/cmm unter TIlF-Therapie bei Patienten mit LAS und AIDS

ders der Helfer-Zellen (Abb. 2), wahrend bei den AIDS-Patienten die Reaktion weitaus
geringer ausfiel. Mit fortschreitendem Immundefekt scheint die Moglichkeit der Restitution abzunehmen, so daB eine Immunstimulation mit lHF nur in frfiheren Stadien
sinnvoll erscheint. Das Hauptproblem in dieser Studie bestand in der fiber einen langeren Zeitraum nicht tolerablen Nebenwirkungsrate des Suramins. Daher werden die
Therapieversuche mit lHF in Kombination mit einem anderen Virustatikum fortgesetzt.
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Gesundheitspolitische Ma8nahmen und Aspekte zur Eindammung
der HTLV-III-Infektion
Steinbach, M. (Bundesministerium flir Jugend, Familie und Gesundheit,
Bonn)
In der Regel werden einzelne Krankheiten nur selten Gegenstand gesundheitspolitischer MaBnahmen. 1m Mittelpunkt stehen normalerweise Kontakte und Rahmenbedingungen flir die Bekampfung allef Krankheiten. Aber es gibt rfihmliche Ausnahmen,
denken Sie an Tuberkulose, an Geschlechtskrankheiten, denken Sie heutzutage an
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Rheumatismus. Auch AIDS hat ein so1ches
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eigenes Programm herausgefordert. Es sind mehrere Grunde dafUr maBgebJich:
1. Eine neue Krankheit, deren Ursache bei Beginn noch gar nicht bekannt war.
2. Eine sehr schwere Krankheit, die in relativ kurzer Zeit zum Tode fuhrt.
3. Eine Krankheit, die spezielle Risikogruppen bevorzugt und damit auch eine gesellschaftspolitische Dimension aufreiBt.
4. Und zugleich eine Geschlechtskrankheit, die dam it stark in den Intimsbereich hineinragt.
Eine der vordringlichsten Aufgaben aus gesundheitspolitischer Sicht ist in soleh einem
Falle das Zusammentragen hinreichender Statistik, also die Forderung einer Epidemiologie, die dies leisten kann. Beim Bundesgesundheitsamt haben wir eine solehe Anlaufstelle fur freiwillige Meldungen durch Arzte eingerichtet. Wir verfUgen dadurch uber
eine hinreichend aussagefahige Statistik, selbst wenn uns nicht alles gemeldet wird, was
wir unterstellen mussen, so scheint doch offensichtlich der Fehler bzw. die Dunkelziffer
irgendwie konstant zu bleiben, wir haben den Eindruck, im Hinblick auf die Entwicklung einen genugenden Einblick zu haben. An die Arzte mochte ich bei dieser Gelegenheit appellieren, uns bei unseren statistischen Erhebungen als Grundlage der Bekampfung zu untersttitzen, das Bundesgesundheitsamt ist derzeit bemuht, den entsprechenden Fragebogen fUr die Meldung zu vereinfachen. Denken Sie bitte immer daran,
daB die Diskussion urn eine Meldepflicht, die ich fUr kontraproduktiv halte, gleichwohl
noch immer im Gange ist.
Wie sieht die Statistik in diesem Augenblick aus, ich referiere Werte yom
3l. 3. 1986. Wir haben zu diesem Zeitpunkt 438 gemeldete Falle, davon 219 bereits verstorben, das sind genau 50%. Die ursprungliche Verdoppelung der Zuwachszahlen alle
8 Monate hat sich inzwischen verkurzt, gehen wir yom amerikanischen "Vorbi1d" aus,
dann ist mit einer weiteren Abflachung zu rechnen, die sich auch schon andeutet. Es
mag in diesem Augenblick noch etwas offen bleiben, wodurch die Abflachung erfolgt.
Mehrere Moglichkeiten werden diskutiert:
l. Es sind bereits schwere Verluste in den Risikogruppen erfolgt.
2. Durch intensivere Meldung in den zuruckliegenden Monaten wurden Zugange aus
den Dunke1ziffem herausgemeldet, was sich nun wieder abschwacht.
3. Ggf. stehen wir vor den ersten Erfolgen der Aufklarungsarbeit, was man aber wohl
mit einiger Skepsis betrachten muB, wenn man an die Inkubationszeiten denkt.
Nach wie vor, bei uns und in Amerika, zeigt sich eine ziemliche Konstanz im Betroffensein der Risikogruppen. Nach wie vor beinahe 80% Homosexuelle, zum Teil bisexuell. 5,5% Fixer = 24 FaIle, 1% Afrikaner, 6,3% Hamophile. Hier liegen wir im intemationalen Vergleich arg in Front, unsere gepriesene starke Substitution wurde uns bei dieser Krankheit moglicherweise an dieser Stelle etwas zum Verhangnis. Die Zahl der
Kinder bleibt gering, nur 5 faIle bis zum 9. Lebensjahr, der Altersgipfe1 liegt in den
mittleren Altersabschnitten zwischen 20 und 50 Jahren.
Wir stufen diese Erkrankung entgegen allen exotischen Spekulationen im Hinblick
auf den Dbertragungsmodus in aller erster Linie a1s eine geschlechtlich ubertragene
Krankheit ein, darauf konzentriert sich auch die AbwehrmaBnahme. Homosexualitat,
Promiskuitat, sehr robuste und ungeschutzte Sexualpraktiken sind es, die im Mitte1punkt stehen.
Neben der zu leistenden Statistik geht es urn Aufklarung, die allerdings nicht von
uns allein geleistet werden kann, hier arbeiten wir zusammen mit den Landem und
den vielen Instanzen im Lande, die sich der Gesundheitserziehung und Gesundheitsaufklarung verschrieben haben. Das Ziel der Aufklarung ist ein zweifaches.
1. Wir wollen der Bevolkerung das Wesen dieser Krankheit nahebringen, wei1 Informiertheit eine ganz wichtige Vorbedingung erfolgreicher Bekampfung ist. Wir wollen daruber hinaus dort beruhigen, wo Beruhigung angebracht ist. Sie alle haben
miterlebt, was Panikmache und apokalyptische Darstellung an Verunsicherung be344

wirken kann, und zwar in der Regel dort am meisten, wo es am wenigsten angebracht ist.
2. Bemuhungen, das Verhalten in den Kreisen zu verandern, die durch ihr bisheriges
Verhalten zur Verbreitung und Eigengefahrdung beigetragen haben.
Aufklarung, vor allem in den ausschlaggebenden Risikogruppen, z. B. bei den Homosexuellen, kann nicht allein durch die Regierung formuliert und glaubhaft transportiert
werden. Wir sind sehr darauf angewiesen, daB sich die Selbsthilfe der betroffenen Risikogruppen hier beteiligt und die notige Arbeit vor Ort leistet. Wir wollen nach Kraften
diese Selbsthilfe unterstiitzen, die im ubrigen nicht nur im Sinne der Pravention hilfreich ist, sondern auch die staatlichen bzw. staatlich gefOrderten Beratungsinstanzen
unterstutzt, wenn es gilt, neben der arztlichen Betreuung und Beratung psychosoziale
Betreuung der Testpositiven, der Kranken und schlieBlich auch der Sterbenden durchzuflihren.
Ein weiteres Gebiet unserer Befassung mit dieser Erkrankung ist die Frage polizeilicher, quasi gesundheitspolizeilicher MaBnahmen, ihrer Anwendung oder nicht. Mit
dem Bundesseuchengesetz, vielleicht auch dem Geschlechtskrankengesetz, haben wir
durchaus Instrumente in der Hand, seuchenhygienisch notwendige MaBnahmen zu ergreifen und durchzusetzen, wenn dies einen Sinn hat, wenn sie angemessen und notwendig sind, wie es in diesen Gesetzen wortlich heiBt. Aile jene MaBnahmen, die zum
Teil sehr fordernd diskutiert werden, sind in diesen Gesetzen aufgeflihrt, ich nenne
namentliche oder anonyme Meldepflicht, Zwangsuntersuchungen, Zwangsvorflihrungen, Raumung und SchlieBung von Gefahrdungspunkten, gar Zwangstherapie, Isolierung und Quarantane und anderes mehr. Bislang aber sind sich Bund und Lander und
die weit uberwiegende Zahl der Fachleute darin einig, daB diese Krankheit flir solche
MaBnahmen nicht geeignet ist. Das Prinzip der Freiwilligkeit, der Oberzeugung steht
an oberster Stelle, uber weite Streck en meiner Befassung mit diesem Thema muB ich
beispielsweise eine Meldepflicht abwehren. Die Erkrankung AIDS ist eben kein Tripper, der 3 Tage nach der Infektion ausbricht, dessen Gefahrdungskreis bei einigem
Nachforschen eruierbar ist, die durch eine Behandlung innerhalb weniger Tage oder
Wochen schlieBlich kurierbar ist und die dann keine Bedeutung mehr hat. Hier bei
AIDS ist das alles sehr anders, es braucht ein viertel Jahr und langer, ehe der Test positiv wird, die Krankheit bricht bis zu Jahren spater aus, die Kreise der Beteiligten sind
dann nicht mehr zu ermitteln, die Krankheit ist nicht kausal zu behandeln, die Infektiositat kann lebenslang bestehen leiben. Wenn wir vor ZwangsmaBnahmen zuruckschreck en, sie nicht beanspruchen und empfehlen, dann weniger wegen der zu mutmaBenden Schonung der Risikogruppe der Homosexuellen, sondern weitaus mehr aus
Grunden der Griffigkeit solcher MaBnahmen in diesem Falle. Beides kommt naturlich
zusammen, denn wir sind uns auch daruber im klaren, daB die verschiedensten
ZwangsmaBnahmen dazu fiihren werden, daB viele abtauchen, von denen es besser
ware, daB sie sich anvertrauen und leiten lassen.
Bleibt in der Kurze der hier zur Verfligung stehenden Zeit nur noch, ein paar Worte
zur Forschung zu sagen:
Die Bundesregierung stellt in diesem Jahr Mittel in der GroBenordnung von 12
Millionen und wenn es sein muB daruber zur Verfligung. Die Gebiete, die flir eine Forderung ausgewiesen und ausgeschrieben sind, betreffen neb en der Epidemio1ogie Fragen der virusspezifischen Therapie, eine Vakzination der Beherrschung opportunistischer Infektionen und der Weiterentwicklung und Verbesserung der Testverfahren.
Nicht jeder, der sich engagieren mochte, ist dazu im Stande. Nur wenige Virusinstitute
sind bislang auf dem Gebiet der Retroviren erfahren. Es ist aber nicht sinnvoll, hier erst
Forschungsinstitute aus dem Boden zu stampfen, sondern es ist besser, bestehende Institute ausbauend zu fOrdern. Nicht jeder Arzt und nicht jedes Krankenhaus kann zur
klinischen AIDS-Forschung beitragen, es mussen schon bestimmte Behand1ungsschwerpunkte sein, wo auch genugend Kranke beobachtet und multidiszip1inar betreut
werden konnen. Gute Antrage werden bedient, das ist unsere Devise.
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3. Rundtischgesprach
Therapeutische Grenzgebiete von Innerer Medizin und
Chirurgie an Beispielen aus der Gastroenterologie
Einftihrung/ Zusammenfassung
Demling, L. (Medizinische Universitatsklinik Erlangen)
Wie auch auf anderen Fachgebieten, z. B. der Kardiologie, sind die therap~utischen
Grenzen zwischen chirurgischer und internistischer Therapie bei Erkrankungen des
Magen-Darmkanals in Bewegung geraten. Als Motor hat sich die operative Endoskopie
und die Pharmakologie erwiesen. Letztere vor allem mit der Entwicklung der H2 -Rezeptorenblocker und der K+ IH+ AlPase-Hemmer.
Krankheiten der Speiserohre

Chronischer Reflux von Mageninhalt in den bsophagus kann zu der vor 50 Jahren
erstmals beschriebenen Refluxosophagitis fUhren, und diese zu Ulzera und Strikturen.
Auch das Hochwandern von Magenschleimhaut in die Speiserohre, mit Entstehen eines Endobrachyosophagus (Barrett-bsophagus) ist eine mogliche Folge standigen
Riickflusses und stellt eine prakanzerose Bedingung dar. Zwischen Reflux mit seinen
Folgen und Hiatushernie bestehen enge Beziehungen. Langdauernde Ausschaltung
von sauer aggressivem Magensaft durch H2 -Rezeptorenblocker und operative Eingriffe, wie die Fundoplicatio nach Nissen, konkurrieren als therapeutische Methoden. Die
Rezidivquote der konservativen Therapie betragt etwa ein Drittel. Sie liegt damit iiber
derjenigen des chirurgischen Eingriffes. - Bei Speiserohrentumoren sollten Internisten
und Chirurgen gemeinsam iiber die mogliche Operabilitat entscheiden. Die Palliativtherapie besteht, abgesehen von Rontgen- und Chemotherapie, in Bougieren und Abtrag en des ins Lumen ragenden Tumorgewebes durch Neodym VAG-Laser. Auch die
Endoradiotherapie i. S. des after loading verspricht Erfolg. Eine Kombination der Methoden ist moglich. Fiir den Fall einer Fistelbildung sollte palliativ ein Tubus eingebracht werden. - Osophagusvarizenblutungen lassen sich im allgemeinen durch lokal
sklerosierende Behandlung stoppen und oft auf lange Sicht hintanhalten. Bei Erfolglosigkeit des Sklerosierens ist die operative Speiserohrendissektion angezeigt. Shunt-Operationen spielen heutzutage eine nur noch untergeordnete Rolle.
Ulkuskrankheit

Peptische Geschwiire des Magens und des Zwolffingerdarms werden in gleicher Weise
mit H2 -Rezeptorenblockern behandelt. Das Problem beginnt beim Rezidiv, welches in
einem hohen Prozentsatz eintritt. Eine Dauertherapie iiber mehrere Jahre mit reduzierten H2 -Blockerdosen, allfallig in Kombination mit Anticholinergika vom Muskarintyp
lund Antazida, sind dann geeignete MaBnahmen. Erweist sich das Geschwiir als therapie resistent oder klingt das Ulkusleiden im Laufe einiger Jahre nicht ab, dann ist eine
Resektion (B I oder B II) die chirurgische Antwort. Dariiber, ob man beim Ulcus duodeni vorher noch die selektive proximale Vagotomie einschalten soli, herrscht keine
vollige Einigkeit, obwohl die Rezidivquoten nach Vagotomie mit durchschnittlich
10-20% nicht iibermaBig hoch liegen. Die Resektion ist hliufig von einer atrophischen
Gastritis gefolgt, die ihrerseits eine prakanzerose Bedingung darstellt. Etwa 10-14 Jah346

re nach dem operativen Eingriff ist mit einem mindestens verdoppelten Karzinomrisiko zu rechnen. Allerdings wird auch die Auffassung vertreten, daB es erst im Ublichen
Manifestationsalter des Magenkrebses, d. h. etwa ab dem 50. Lebensjahr zum Tragen
kommt. - Falls Ulkusblutungen nicht spontan sistieren, konnen sie oft endoskopisch
z. B. mit Laser durch Koagulation oder durch Unterspritzung mit Adrenalin16sung gestillt werden.
Entzundliche und neoplastische Krankheiten des Dickdarms

Die Colitis ulcerosa ist etwa 3-4mal hliufiger und in hoherem MaBe eine prakanzerose
Bedingung als der Morbus Crohn, allerdings nicht in dem frUher angenommenen MaBe. Der Grad der Zelldysplasie ist eine Entscheidungshilfe bei der Frage nach konservativem oder operativem Vorgehen. Unabwendbar kann der chirurgische Eingriff bei
toxischem Megakolon und groBer Blutung werden. Der Morbus Crohn wird ~um Gegenstand des Chirurgen bei Versagen der internistischen Therapie, insbesondere bei
Stenosen (dann sparsame Resektion mit End-zu-End-Anastomose) und ausgedehnten
Fistel- oder Abszessbildungen. Bei afternahen Prozessen kann das Erhalten der Kontinenz schwierig werden. - Dickdarmpolypen sind im Regelfall Neoplasien, vorwiegend
tubulare oder villose Adenome. Sie sollten als prakanzerose Lasion angesehen und endoskopisch abgetragen werden. Sehr groBe, breitbasig aufsitzende Exemplare gehoren
dem Chirurgen.
Krankheiten der Gallenwege und des Pankreas

Die symptomatische Cholecystolithiasis wird im Regelfall operativ angegangen. Konkrementautlosung mit Cheno- und/oder Ursosaure ist nur unter bestimmten Bedingungen und bei Dauerbehandlung erreichbar. Auch die ZertrUmmerung mit StoBwellen in der Badewanne verspricht nur dann Erfolg, wenn eine funktionstUchtige Gallenblase die Bruchstiicke auswerfen kann. Der Choledochusstein ist zur Domane der operativen Endoskopie mit Papillotomie und mechanischer Lithotripsie geworden. Neuerdings erscheint es auch moglich, Gallenwegskonkremente mit gepulstem Neodym
YAG-Laser, endoskopisch Uber einen biegsamen Leiter vor art gebracht, zu zersWren.
Bei Malignom-bedingtem VerschluBikterus ist yom Internisten und Chirurgen zu prUfen, wieweit ein operatives Vorgehen sinnvoll ist. Bei Inoperabilitat macht das Einbringen drainierender Sonden in das Gallenwegssystem das Leben flir den Patienten leichter. RUckstau und Cholangitis werden gemindert. - Die chronische Pankreatitis ist im
Regelfall nur dann ein Betatigungsfeld flir den Chirurgen, wenn Komplikationen oder
schwere, Abusus provozierende Schmerzen auftreten. Die akute Pankreatitis laBt sich
dann endoskopisch-operativ angehen, wenn eine distale Stenose das Lumen des Pankreas einengt oder ein Gallenwegskonkrement im gleichen Sinne ursachlich eine Rolle
spielt. - Duodenaldivertikel kommen als Krankheitsursache selten in Betracht. Sie sind
allfallig bei hartnackiger Retention von Speiseresten chirurgisch abzutragen.

Krankheiten der Speiserohre
Tytgat, G. N. (Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit von Amsterdam)
1m Prinzip sollten aIle Patienten mit Rejluxosophagitis am Anfang konservativ medikamenWs behandelt werden. Standard-AntirefluxmaBnahmen sollte man vor aHem dann
erwagen, wenn die Symptome mehr oder weniger konstant sind.
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Antazida und Alginsaure konnen zur symptomatischen Besserung verwendet werden.
Ob Metoclopramid oder Domperidon im Stadium II, wenn multiple Erosionen
oder Ulzera vorliegen, von Nutzen sind, ist unklar. Die Wirksamkeit von Sucralfat ist
mit dem H 2 -Blocker vergleichbar. Die H 2 -Blocker mussen in einer relativ hohen Dosierung uber einen langeren Zeitraum verordnet werden. Global sind die Resultate mit
Cimetidin und Ranitidin ahnlich. In bis 70% bessern sich oder heilen die endoskopischen Lasionen. Zusatzliche Gabe von Mitteln, die die Motilitat stimulieren, verbessern
die H2 -Blocker-Resultate nicht. Vorlaufige Resultate mit Omeprazol sind eindrucksvoll.
Wenn Strikturen auftreten, was bei bis zu 15% der Patienten geschieht, sollte eine
Dilatationstherapie und Antirefluxoperation in Erwagung gezogen werden.
Am meisten wird heute das Savary-Gerat oder Ballonsonden zur Dilatation verwendet. Gute Ergebnisse, d. h. der Patient ist vollig symptomfrei, weitere Dilatationen
sind nicht erforderlich, lassen sich bei ungefahr 80% erzielen. Bei ungefahr 10% ist intermittierende Dilatation erforderlich. Die Mortalitat ist sehr niedrig; das ist wichtig,
weil es sich oft urn altere Menschen handelt.
Die Hauptindikationen fUr eine Antirefluxoperation, me is tens eine Fundoplicatio
nach Nissen, sind
- ein Versagen der konservativen Therapie
- unbehandelbare Strukturen
- die Entwicklung eines Barrett-Osophagus und einige eher seltene Indikationen.
Die Resultate sind meiner Meinung nach unbefriedigend. Es gibt eine gewisse Mortalitat und eine signifikante Morbiditat. Die Rezidivrate betragt 10-17%; es gibt eine
Reihe anderer Komplikationen wie das Gasblahungssyndrom, Magenentleerungsprobleme, Intussuszeption usw. Es ist sehr schwierig, die Beschwerden nach einer Nissenschen Operation zu beherrschen. Ob es eine Indikation fUr die Ange1chik-Prothese
gibt, ist unklar.
Beim Osophaguskarzinom sollte man, wenn moglich, die chirurgische Resektion in
kurativer Absicht durchfUhren. Praktisch sind das nur kleine Tumoren, auf das Organ
beschrankt, ohne Invasion der mediastinalen Strukturen, ohne nachweisbare
Lymphknoten oder Metastasen in groBerer Entfernung. Das ist meistens Stadium T 1
bis T2, NO-N 1 oder MO. Unserer Meinung nach ist fUr das genaue Staging nicht nur
die Computertomographie, sondern vor allem die Endosonographie wichtig. Mehr als
60-80% der Patienten konnen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nicht mehr kurativ
behandelt werden.
.. Die Radiotherapie ist noch immer die erste Wahl der palliativen MaBnahmen beim
Osophaguskarzinom. Eine substantielle Abnahme der Dysphagie gelingt bei :Y4 der Patienten. Fistel und schlechter Allgemeinzustand sind Kontraindikationen. Eine Kombinationstherapie von Radiotherapie und Chemotherapie, oder Chemotherapie und
Chirurgie ist moglich. Die Kombination von Bleomycin, Vincristin und Methotrexat
oder Bleomycin, Cisplatin und Vindesine ist ziemlich efTektiv, wird aber nur in wenigen
Zentren appliziert. Fur geradlinige, nicht zu polypose Karzinome ist unserer Meinung
nach eine Endoprothese die beste und schnellste definitive PalliativmaBnahme. Laserphotokoagulation ist eine wesentliche Alternativtherapie, eventuell kombiniert mit Iridium - "after loading". Beide Methoden sind komplementar und beide haben bestimmte Vor- und Nachteile. Bei einer Fistel kann nur eine Prothese, fUr sehr hochliegende oder nicht zirkumferentielle Tumoren kann nur Laser eingesetzt werden, und es
gibt Situationen, wo beide eingesetzt werden konnen. Laser ist besonders indiziert bei
einer totalen Obstruktion, bei nicht-zirkumferentiellen Tumoren, bei denen keine Verankerung der Prothese moglich ist, bei polypoiden Tumoren, bei nekrotischen Lasionen ohne Moglichkeit der Tubusplazierung, bei sehr hochliegenden Tumoren, bei horizontal wachsenden Kardiakarzinomen und bei Wachstum des Karzinoms uber eine
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Prothese. Nachteil der Lasertherapie ist, daB mehrere Applikationen notwendig sind
und daB die Verbesserung der Dysphagie nur ca. 6-12 Wochen anhiilt.
Global geschiitzt sind die Resultate nach Laser gut bei Tumoren in der Mitte des
Osophagus, geradlinigen, ziemlich kurzen, exophytischen Tumoren, bei Patienten in
gut em Allgemeinzustand. Die Resultate sind weniger befriedigend fur cervikale oder
fixierte, irregulare Kardiakarzinome, bei sehr lang en Tumoren, submukos wachsenden
Tu~~ren und bei Patienten in schlechtem Allgemeinzustand.
Osophagusvarizen: es gibt Hinweise darauf, daB die Blutungstendenz bei groBen geschlangelt verlaufenden blau durchschimmernden Varizen mit lokaler Rotung zunimmt. Vasopressin oder Glycylpressin oder Somatostatin mit oder ohne SengstakenBlakemore- oder Linton-Nachlas-Sonde kann die Blutung bei 50-90% der Hille stoppen. Die Komplikationsrate betragt weniger als 5%, aber mit einer fruhen Rezidivblutungsrate von 50% muB gerechnet werden. Darum ist Sklerotherapie in den meisten
Zentren heute die Therapie der Wahl, urn eine definitive Hamostase zu erreichen. Wir
bevorzugen ein flexibles Endoskop mit groBem Instrumentierkanal (GIF IT oder K2)
und die Olympusnadel. Meistens werden 2-6 ml I %iges Athoxysklerol an 1-6 Injektionsstellen in die Varizen appliziert, anfanglich mit einem Intervall von einer Woche,
dann monatlich, bis aile Varizen verschwunden sind. Meistens sind 4-8 Injektionen notig. Bei 90-95% gelingt es, eine initiale Hamostase zu erreichen. Wenig ernsthafte
Komplikationen sind Fieber, Tachykardie, thorakale Schmerzen usw. Ernsthafte Komplikationen sind lebensbedrohende Blutungen, transmurale Nekrose, Mediastinitis und
Aspirationspneumonie. Sklerosierungsulzera werden oft beobachtet. Die gesamte
Krankenhausletalitat betragt 14-23%, verursacht von Rezidivblutungen, Leberinsuffizienz und kardiopulmonalen Komplikationen. Es wurde in kontrollierten Studien gezeigt, daB Sklerotherapie
- der Sengstaken-Sonde uberlegen ist
- die Inzidenz von Rezidivblutungen vermindert, und
- das Langzeituberleben gunstig beeinfluBt, ausgenommen "Child C"-Patienten.
Kann man eine Varizenblutung mit VerOdungstherapie nicht zum Stillstand bringen,
dann bieten die chirurgische Transsektion evtl. mit dem Stapler oder eine Devaskularisation nach Sugiura die letzten Moglichkeiten. Nach erfolgreicher Verodungstherapie
kann man fur "Child A"-Patienten und einige "Child B"-Patienten eine definitive Losung durch elektive Chirurgie mit distalem splenorenalem oder portocavalem Shunt erwagen.

Krankheiten der Speiserohre
Siewert, J. R. (Chirurgische Klinik und Poliklinik,
Technische Universitat Miinchen)
Refluxkrankheit

4 Gesichtspunkte stehen derzeit in der Diskussion zwischen Internisten und Chirurgen:
1. Die bislang ubliche Klassifikation der Oesophagitis in Anlehnung an Vorschlage
von Miller und Savary ist unbefriedigend und fur therapeutische Erfolgskontrollen wenig geeignet. Hauptansatzpunkt der Kritik ist die Einordnung des Endobrachyoesophagus in das Stadium IV der komplizierten Refluxoesophagitis.
Nach eigener Erfahrung darf der Endobrachyoesophagus nicht als Komplikation
der Refluxkrankheit angesehen werden, vielmehr stellt der E. eine spezielle Form der
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Ausheilung von Plattenepitheldefekten im Rahmen der Refluxoesophagitis dar. Derartige Defekte werden leichter durch Zylinderepithel als durch Plattenepithel verschlossen, so daB bei entsprechender Ausdehnung (mehr als 3 cm) ein Endobrachyoesophagus entstehen kann. Ohne Zweifel ist, daB der Endobrachyoesophagus eine wesentlichen Voraussetzung fUr die Entstehung von Komplikationen im weiteren Verlauf der
Refluxkrankheit darstellt (peptische Stenosen, Ulcus, Adenocarcinom). Desweiteren ist
einzuwenden, daB die von Savary als Stadium III aufgefUhrten zirkularen Erosionen
offenbar eine extreme Seltenheit darstellen. Aufgrund einer eigenen Studie (Siewert!
Ottenjann, Z Gastroenterol 1986) konnte nachgewiesen werden, daB 95% aller Patienten den Stadien I und II zuzuordnen ist und daB es sinnvoll sein konnte, diese Stadien
nach Tiefe der Epithellasionen weiter zu unterteilen.
Da der E. nicht rUckbildungsfahig ist, wird bei einer Einordnung dieses Zustandes
unter das Stadium IV eine Heilung nicht erreichbar sein. Somit ist die Klassifikation fUr
Therapievergleiche nicht geeignet.
2. Indikationsstellung zur Operation: Wir haben versucht, die Indikation zur Operation analog dem Schweregrad der Oesophagi tis zu stellen. Nicht zuletzt in Anbetracht der oben ausgefUhrten Kritik an der Oesophagitisklassifikation hat sich dieser
Weg nicht bewahrt. Heute wird die Indikation analog der Ulcuskrankheit nur dann gestellt, wenn unter konservativer Therapie ein Erfolg nicht zu verzeichnen ist. Diese
Aussage gilt unabhangig yom Schweregrad der Oesophagitis.
3. Die bislang vorliegenden 2 Studien zur Langzeit-Prophylaxe aus ZUrich (Ranitidin) und aus MUnchen (Cimetidin) zeigen, daB unter dieser Langzeittherapie in einem
hohen Prozentsatz von 35-40% mit Oesophagitisrezidiven zu rechnen ist. Offenbar verhalt sich hier die Oesophagitis anders als die Ulcuskrankheit. Dies ist am ehesten dadurch zu erklaren, daB zu dem pathogenetischen Prinzip der Saureaggression auch die
Motilitatsstorung bei dieser Erkrankung hinzutritt.
In Anbetracht der hohen Rezidivrate scheint die Indikationsstellung zur Chirurgie
auf Dauer gesehen haufiger gegeben zu sein als bei der Ulcuskrankheit.
4. Nach wie vor schwierig ist die chirurgische Verfahrenswahl. Hier ist zu der bewahrten Fundoplicatio die Silikonprothese hinzugetreten. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, daB diese Silikonprothese gleich effektiv wie die Fundoplicatio ist. Der
Eingriff ist klein. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, daB die Silikonprothese in FaIle
der Erfolglosigkeit oder beim Eintritt von Komplikationen leicht entfernt werden kann.
Die Fundoplicatio stellt dagegen eine weitgehend irreversible Situation dar. DemgegenUber sind die Probleme zu beachten, die aus der Tatsache der Implantation eines
Fremdkorpers in den Bauchraum resultieren. Diese Komplikationen sind derzeit noch
nicht in vollem Umfang absehbar, so daB gewisse Vorbehalte der Silikonprothese gegenUber nach wie vor berechtigt sind.
Ein wichtiger Punkt in den nachsten lahren dUrfte es sein, daB bei seltener werdender Indikation zur Antirefluxchirurgie die Erfahrung der einzelnen Kliniken geringer
werden wird. In Anbetracht der technischen Schwierigkeiten bei der Fundoplicatio
wird es in Zukunft sinnvoll sein, derartige Patienten an wenigen Zentren mit ausreichender Erfahrung operieren zu lassen.
Oesophagusvarizen

Derzeit sind aus chirurgischer Sicht 2 Probleme bezUglich der Oesophagusvarizenblutung in der Diskussion:
I. Was ist zu tun, wenn die akute Blutung unter der Sklerosierung nicht steht?
Wichtigster Gesichtspunkt aus chirurgischer Sicht ist, daB das therapeutische Prinzip
der Sklerosierung in diesen Fallen nicht Uberzogen wird, urn chirurgische MaBnahmen
am terminalen Oesophagus (z. B. Sperroperationen) nicht zu verbauen. Allgemein an350

erkannt ist, daB nicht haufiger als 2-3 Sklerosierungsversuche in der akuten Blutungsphase unternommen werden sollten. Weiterhin ist zu iiberlegen, ob es Risikopatienten
gibt, bei denen ein Therapieversagen unter Sklerosierung voraussehbar ist. Nach allgemeiner Erfahrung sind zu diesen Risikopatienten in erster Linie Patienten mit Fundusvarizen zu rechnen. In einer so1chen Situation ist zu iiberlegen, ob nicht schon friihzeitig auf eine Sperroperation ausgewichen werden sol1te. Derartige Sperroperationen
bzw. Devascularisationsoperationen durch Umstechung oder durch automatischen
Nahapparat haben sich in der akuten Phase der Blutung am meisten bewahrt.
2. Was solI man tun, wenn es unter einer Langzeitsklerosierung zu Rezidivblutungen kommt? Einigkeit besteht dariiber, daB eine 2- bis 3malige Rezidivblutung erneut
durch Sklerosierung behandelt werden sollte. Bei Patienten mit guter Leberfunktion
und fehlenden wesentlichen Risikofaktoren ist die Anlage eines Shunts zu diskutieren.
Derzeit scheint der distale spleno-renale Shunt nach Warren, der beziiglich der Langzeitergebnisse empfehlenswerteste zu sein. Allerdings ist dieser Shunt an eine ganze
Reihe von Voraussetzungen gebunden (anatomisch geeignete V. lienalis und renalis,
Fehlen einer chronischen Pankreatitis, Fehlen eines Ascites, noch erhaltene ausreichende Pfortaderdurchblutung).
Palliative Tumortherapie

In Zusammenhang mit der palliativen Tumortherapie stell en sich dem Chirurgen eine
Reihe von Fragen:
1. Wer legt fest, wann ein Patient operabel ist und wann nicht? Was heiBt in diesem
Zusammenhang inoperabel? Die groBe Gefahr, die sich auftut ist daB der internistische
Gastroenterologe selbst oder nach Absprache mit einem unerfahrenen Chirurgen einen
Patienten bzw. einen Tumor als inoperabel erklart und ihn palliativ behandelt, obwohl
moglicherweise eine Resektion mit guter langfristiger Palliation moglich ware. Eine Losung kann nur darin gesehen werden, daB all diese Patienten in einem interdisziplinaren Gesprach zwischen kompetentem Endoskopiker und kompetentem Chirurgen diskutiert werden.
Die Computertomographie gibt nur eine vermeintliche Sicherheit beziiglich der Tumorausdehnung. Ihre Treffsicherheit liegt nur etwa bei 70%. Unsere eigenen ersten Erfahrungen zeigen, daB auch durch das NMR keine wesentliche Verbesserung dieser
Aussagekraft zu erreichen sein diirfte. Moglicherweise ist durch die intraluminale Ultraschalluntersuchung hier eine Verbesserung der Treffsicherheit erreichbar.
2. Aus chirurgischer Sicht sind die Ergebnisse des endoskopisch gelegten Tubus
eher unbefriedigend. Die Letalitat der Tubuseinlage liegt bei etwa 6%. Gut 50% der Patienten miissen wegen lokaler Tubuskomplikationen erneut in arztliche Behandlung.
3. Eine attraktive Alternative zur endoskopischen Tubuseinlage scheint die Kombinationsbehandlung von Tumorreduktion durch Lasertherapie und anschlieBender intraluminaler Afterloading-Bestrahlung. Eigene erster Erfahrungen an 78 Hillen zeigen,
daB mit dieser Kombinationstherapie eine gute Lebensqualitat erreicht werden kann.
Die Letalitat lag bei 3%. Allerdings miissen auch diese Patienten haufig reendoskopiert
werden, urn das lokale Tumorwachstum unter Kontrolle zu halten.
Zwischen Chirurgen und Internisten sind nur noch wenige Themen in der Therapie
der Speiserohrenerkrankungen kontrovers. Beziiglich der Refluxoesophagitis und der
Oesophagusvarizen besteht weitgehend Einigkeit, Diskrepanzen bestehen derzeit in
allererster Linie auf dem Gebiet der palliativen Tumortherapie. Hier werden weitere
interdisziplinare Gesprache il! Zukunft die Standpunkte annahern helfen.
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Ulkuskrankheit - Standpunkt des Internisten
Domschke, W. (Medizinische Klinik mit Poliklinik
der UniversiUit Erlangen-Ntirnberg)
Die Therapie des peptischen Gastroduodenalulkus ist ein internistisch-chirurgisches
Hand-in-Hand-Gehen, bei dem sich die Indikationsgrenzen zwischen konservativem
und operativem Vorgehen durch therapeutische Neuerungen von Zeit zu Zeit verschieben konnen. Wahrend sich frtiher etwa jeder fUnfte Ulcus-ventriculi-Patient und jeder
dritte Ulcus-duodeni-Patient im Laufe seiner Ulkuskrankheit einer Operation unterziehen muBte [8, 10], scheint sich dieser nattirliche Krankheitsverlauf seit EinfUhrung der
Histamin-H2 -Rezeptorantagonisten insofern geandert zu haben, als die Gesamtzahl an
Ulkusoperationen in den Ietzten Jahren abgenommen hat [9, 14]. Diese Abnahme bezieht sich in erster Linie auf elektive chirurgische Eingriffe, wahrend die Frequenz der
notfallmaBiges Ulkusoperationen nahezu konstant geblieben ist. Nattirlich bleibt abzuwarten, ob dieser Effekt von dauerhafter Natur ist.
Die enge interdisziplinare Kooperation von Internist und Chirurg ist wesentliche
Voraussetzung angemessener Therapieentscheidungen beim gewohnlichen sowie auch
beim komplizierten peptischen Ulkus.
1. Gewohnliches peptisches Ulkus

l.l Therapie des Ulkusschubs
Nach heutiger Sicht der Dinge ist eine wirkungsvolle medikamentose Therapie des UIkusschubs gIeichermaBen moglich mit saure- und pepsinhemmenden "Antiaggressiva"
(H2 -Blockern, Antazida, Pirenzepin, Benzimidazolen) wie auch mit "Zytoprotektiva"
(Sucralfat, kolloidalem Wismut, Carbenoxolon). Unterschiede bestehen hinsichtlich Inzidenz und Dignitat von Nebenwirkungen, des Einnahmekomforts und der Kosten.
Nach einmonatiger Behandlung sind in der Regel 80% der peptischen Ulzera abgeheilt
[5, II, 13], fUr die verbleibenden 20% Therapieversager empfiehlt sich das in AbbiIdung I angegebene weitere Vorgehen:
1st ein Zollinger-Ellison-Syndrom ausgeschlossen, sollte die Therapie fUr weitere 6
bis 8 Wochen fortgefUhrt werden, wobei das Ulkusmedikament in Dosis bzw. Art gewechselt wird. D. h. es wird von einem "Antiaggressivum" auf ein "Zytoprotektivum"
tibergegangen oder umgekehrt bzw. die bisher verabreichte H2 -Blocker-Dosis wird erhoht, alternativ kann der H2 -Rezeptorantagonist mit Antazida oder Pirenzepin kombiniert werden. Ftihrt auch dieses intensivierte Therapieschema nicht zum ErfoIg, was in
3 bis 12% der peptischen Ulzera der Fall ist [5, 13], sollte der Patient operiert werden.
Bei Ulzera in Zollinger-Ellison-Fallen (Gastrinomen) mit kleinen Pankreastumoren
ohne Hinweis auf Metastasierung so lite die primare Therapie auf einen radikal-chirurgischen Eingriff mit Tumorexstirpation zielen. 1st derartiges Vorgehen nicht moglich,
laBt sich bei den betroffenen Patienten im allgemeinen innerhalb kurzer Zeit durch die
Therapie mit H2 -Blockern, evtl. in Kombination mit Anticholinergika bzw. Benzimidazolen (Omeprazol) - die Dosis muB durch Magensekretionsanalysen immer wieder individuell austitriert werden - Symptomfreiheit erzielen. Entsprechend der Natur der
Erkrankung muB die Therapie dauernd erfolgen.
1.2 Rezidivprophylaxe
Die Wahl der geeigneten therapeutischen Modalitat im Langzeitverlauf der Ulkuskrankheit kann gelegentlich schwierig sein. Therapeutisches Ziel ist es, den Patienten
etwa 10 bis 15 Jahre Krankheitsdauer tiberstehen zu lassen, da im Laufe dieser Zeit er352
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Abb. 1. Entscheidungssequenz bei der Therapie des
Ulkusschubs. ZES = Zollinger-Ellison-Syndrom

fahrungsgemliB die Ulkuskrankheit "ausbrennt" [8, 10]. Ob man sich dabei flir eine
konservative oder eine operative Therapie entscheidet, hlingt im Einzelfall von der
Zahl der Rezidive, der Operabilitlit und auch der Operationswilligkeit (Leidensdruck)
des Patienten abo Beim rezidivierenden Ulcus ventriculi wird man sich wegen des Malignitlitsrisikos in der Regel eher zur Operation entschlieBen als beim Ulcus duodeni.
Eine medikamentOse Langzeitprophylaxe (reduzierte Tagesdosis) ist beim Ulcus
duodeni mit Histamin-H2 -Rezeptorantagonisten, Pirenzepin und Sucralfat, beim Ulcus
ventriculi allein mit H2 -Blockern moglich. Diese Dauertherapie erscheint indiziert bei
Ulkus-Patienten mit ausgeprligter Rezidivneigung und unakzeptabel hohem Operationsrisiko (Multimorbiditlit) bzw. unter ulzerogenen Medikamenten oder Antikoagulantien. AuBerdem ist die Langzeitprophylaxe mit H2 -Blockern beim Anastomosenulkus eine Alternative zur trunkulliren Vagotomie. In allen anderen Ulkusfallen - und
das ist die Mehrzahl (Abb. 2) - ist aus verschiedenen Grunden (u.a. Kosten, Nebenwirkungen) die intermittierende medikamentOse Therapie von Ulkusrezidiven einer Lang-
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Abb.2. Langzeittherapie der Ulkuskrankheit: Intermittierende bzw. Dauermedikation bzw. chirurgische Intervention (s.
Text, nach [4])
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zeitprophylaxe vorzuziehen [4, II]. Bei Rezidivhaufigkeit kann - abhlingig von der individuellen Situation - auf eine medikamentose Langzeitprophylaxe iibergegangen
oder die Indikation zur Operation gestellt werden. Die Indikation zur operativen Intervention ergibt sich nach allgemeiner internistischer Ansicht, wenn im spontanen
Krankheitsverlauf drei und mehr Ulkusschiibe im Laufe zweier Jahre auftreten bzw.
bei Rezidiven unter medikamentoser Langzeitprophylaxe [17]. 1m individuellen FaIle
sollte auch der Wunsch des Patienten ein entscheidendes Gewicht haben.
Fiir eine operative Ulkustherapie sprechen niedrige postoperative Rezidivquoten
(nach Vagotomie bis 15%, nach Resektion bis 5%) und die Tatsache, daB der Therapieerfolg unabhlingiger von der Mitarbeit, insbesondere der Therapietreue, des Patienten ist; dagegen stehen Letalitatsraten von bis zu 0,5% bei Vagotomien bzw. bis 2% bei
Resektionen und die Moglichkeit, daB im Gefolge des chirurgischen Eingriffs in einem
gewissen Prozentsatz der Falle postoperative Storungen (u.a. Dumping, Diarrhoe) auftreten konnen [2].
2. Kompliziertes peptisches Ulkus

Unstrittig gehoren Ulkusperforationen in die Hand des Chirurgen. Auch bei Beweis der
bzw. Verdacht auf Malignitat eines Ulcus ventriculi (Ulzera bei prakanzerosen Bedingungen bediirfen besonders subtiler endoskopisch-bioptischer Diagnostik) sowie bei
Ulkus-bedingter subtotaler bzw. kompletter Magenausgangsstenose ist der operative
Eingriff indiziert. Dagegen deuten sich auf dem Gebiet blutender peptischer Lasionen
durch die Entwicklung endoskopisch-therapeutischer Hamostaseverfahren Alternatiyen zur chirurgischen Intervention an, obwohl der klinische Stellenwert endoskopischer Blutstillung erst z. T. durch prospektive, kontrollierte Studien verbindlich definiert ist [7].
2.1 Spritzende arterielle Blutung
Bei peptischen Llisionen des oberen Gastrointestinaltrakts erfordern arterielle Blutungen nach wie vor die chirurgische Versorgung. Steht ein versierter Endoskopiker zur
Verfligung, sollte zunachst die initiale Blutstillung mit Laser- bzw. Elektro-Hydro-Thermokoagulation oder mit Sklerosierung versucht werden, damit die betroffenen Patienten dem Chirurgen im blutungsfreien Intervall iibergeben und damit die risikoreicheren Notfalloperationen durch elektive Eingriffe ersetzt werden konnen.
Wie der Wert alleiniger endoskopischer Therapie - unter Notfallbedingungen und
wahrend des weiteren Krankheitsverlaufs im Vergleich zur primaren chirurgischen
Therapie einzustufen ist, bleibt noch zu klaren.
2.2 Sickerblutung
Bis zu 80% alle'r Sickerblutungen sistieren spontan [12]. Bei persistierenden Blutungen
sollte zunachst die endoskopische Hamostase in Form der Laserkoagulation bzw. Elektro-Hydro-Thermosondenkoagulation bzw. Sklerosierung angestrebt werden. Ob sich
allerdings der damit erzielbare eindrucksvolle Hamostaseeffekt auch in einer entsprechenden Senkung der Gesamtletalitat niederschlagt, ist derzeit noch offen.
Stehen endoskopische Blutstillungsverfahren nicht zur Verfligung oder ist die Blutungsquelle endoskopisch nicht zuganglich (gelegentlich im Bereich der Hinterwand
des Bulbus duodeni und der proximalen kleinen Kurvatur) oder ist der endoskopische
Hamostaseversuch nicht erfolgreich, sollte eine medikamentOse Blutstillung versucht
werden. Dabei erscheinen unter den diskutierten Therapieprinzipien die Hormone Somatostatin und Sekretin am ehesten geeignet [3].
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Trotz endoskopischer und medikamentOser Therapieansatze persistierende Blutungen erfordern eine chirurgische Intervention - besonders bei hoher Blutungsintensitat
(mehr als 2500 ml Blutbedarf pro 24 h zur Kreislaufstabilisierung) bzw. bei Patienten
tiber 60 Jahre.
Blutungen aus StreBlasionen des Magens und Duodenums sollten vorzugsweise medikamentOs (Sekretin, Somatostatin) behandelt werden [l]. Die chirurgische Therapie
bleibt verzweifelten Hillen vorbehalten mit Dauerblutung hoher Intensitat bzw. bei
schwerem Blutungsrezidiv [15].
2.3 GefaBstumpf-tragende peptische Ulzera
Peptische Lasionen mit sichtbarem GefaBstumpf im Ulkusgrund neigen in 60 bis 90%
der faIle zu Rezidivblutungen, die hiiufig Notfalloperationen erforderlich mach en und
mit entsprechend hoher Letalitat belastet sind. Dementsprechend veranlassen derartige
Befunde bereits bei der Erstdiagnostik in der Regel als prim are Therapie den chirurgischen Eingriff. Zu diesem Vorgehen bietet sich eine Alternative, nachdem in den letzten Jahren tiber die erfolgreiche Photokoagulation von GefaBstumpf-tragenden Lasionen mit dem Argon- bzw. Neodym-YAG-Laser berichtet worden ist [16]. Dabei zeigte
sich im Hinblick auf prognostische Parameter eine deutliche Uberlegenheit der Laserkoagulation gegentiber einer mehr abwartend konservativen Therapieeinstellung. In
zuktinftigen Studien sollte noch gekllirt werden, welcher Stell en wert der Lasertherapie
im Vergleich zur primaren chirurgischen Therapie zukommt. AuBerdem ware ntitzlich
zu wissen, ob sich die Sklerosierung bzw. Elektro-Hydro-Thermosondenkoagulation
therapeutisch vergleichbar vorteilhaft einsetzen lassen; denn beide Verfahren hatten
den Vorzug geringeren auBeren Aufwands und besserer Eignung fUr den mobil en Einsatz. Moglicherweise laBt sich ktinftig mit Hilfe eines Dopplersondenverfahrens zwischen GefaBstiimpfen mit groBerem bzw. kleinerem Blutungsrisiko unterscheiden [6]
und dementsprechend das geeignete Therapieverfahren (endoskopisch bzw. chirurgisch) wahlen.
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Ulkuskrankheit - Standpunkt des Chirurgen
Langhans, P. (Chirurgische Klinik und Poliklinik der Universitat Munster)
Neue Erkenntnisse zur Pathogenese des Gastroduodenalulkus, die enormen Fortschritte konservativer Therapie, sowie der stiindige Wandel resezierender und nichtresezierender Chirurgie lassen die Diskussion zum Thema "Ulkus-Therapie" nicht verstummen.
Ganz offensichtlich sind durch die Verbesserung der medikamentOsen Behandlung
chirurgische Eingriffe zahlenmiiBig zuruckgegangen und durch die chirurgische Endoskopie das Spektrum mehr zu den Selektiv-Operationen hin verschoben worden [4].
Dennoch ist die Chirurgie keinesfa11s UberflUssig oder gar einfacher geworden.
Scheint es doch bei der Betrachtung des eigenen Krankengutes so, als haben gerade die
zur Operation zwingenden Komplikationen, wie Blutung, Perforation und Stenose in
letzter Zeit prozentual zugenommen.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, setzt erst nach sinnvo11er Ausschopfung a11er
konservativen MaBnahmen die Chirurgie die Behandlung der Ulkuskrankheit mit den
Mitteln der Operation fort.
Die Entscheidung jedoch, welches Operationsverfahren dann - also Vagotomie
oder Resektion - Anwendung find en sol1, muB in die Hiinde des erfahrenen Chirurgen
gelegt werden.
Vagotomie oder Resektion?

Die Tatsache, daB im Schrifttum der letzten Jahre immer wieder versucht wurde, Vorund Nachteile von Vagotomie und Resektion gegeneinander abzuwiigen, zeigt, daB die
Vagotomie als Konkurrenzverfahren zur Resektion gesehen wurde (Tabe11e 1). FUr die
Vagotomie wurden die niedrige Letalitiit, geringe Raten intra- und postoperativer
Komplikationen und das Fehlen signifikanter Nebenwirkungen angegeben.

Tabelle 1. Vorteile von Vagotomie und Resektion versus Resektion und Vagotomie

Vorteil
Vagotomie versus Resektion

Vorteile
Resektion versus Vagotomie

• Niedrige Letalitatsrate
• Geringe Rate intra- und postoperativer
Komplikationen
• Fehlen signifikanter Nebenwirkungen

• GroBe therapeutische Breite
• Entfernung von Ulkus und karzinomgeHihrdeten Magenanteilen
• Niedrige Rezidivrate

FUr die Resektion flihrte man die groBe therapeutische Breite, die Entfernung von
Ulkus und karzinomgefahrdeten Magenanteilen sowie die niedrige Rezidivrate ins
Feld.
Diese Argumente sol1ten heute nicht mehr zum Vergleich herangezogen und zur
Durchflihrung des einen oder anderen Verfahrens verleiten, da unter BerUcksichtigung
der Verschiedenartigkeit des GeschwUrsleidens - also Magenulkus oder Duodenalulkus - pathophysiologische Oberlegungen daruber mitentscheiden sol1ten, welche Operationsart - Vagotomie oder Resektion - zur Anwendung kommt.
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Die wichtigsten Faktoren, die zur Ulkusentstehung flihren und chirurgisch angehbar
sind, sind Saure und Stase, d.h. Hyperaziditat und EntleerungsstOrung des Magens
(Abb.l).
Das klassische Magenulkus ist u.a. Folge einer Vagushypotonie in Vergesellschaftung mit einer Norm bzw. Subaziditat, Hypomotilitat, Stase des Mageninhaltes und
langsamer Entleerung. Dagegen wirken Hyperaziditat, Hypermotilitat, eine kurze Passagezeit mit rascher Entleerung - also eine Vagotonie - bei der Entstehung eines Duodenalulkus mit [1].
Aufgrund dieser funktionellen Uberlegungen find en beim Duodenalulkus beide
chirurgische Verfahren - also Vagotomie und Resektion - zu Recht Anwendung, denn
alles das, was zur Entstehung dieses Ulkustyps beitragt - namlich die hohe Saure- und
Fermentproduktion sowie auch die beschleunigte Passage - kann beim unkomplizierten Duodenalulkus mit der selektiv-proximalen Vagotomie (SPY) kausal therapiert
werden.
Die Indikation zur Resektion wird bei Kombinationsulzera, therapieresistenten Ulzera, bei einer Magenausgangsstenose und bei penetrierenden Ulzera gestellt, also da,
wo eine alleinige Spy nicht ausreichend ist (Abb. 2) [5].
Ergebnisse randomisiert prospektiver Studien zeigen, daB nach Spy mit erheblichen Rezidivraten zu rechnen ist [10]. Die Ursachen allerdings daflir sind im einzelnen
noch nicht ausreichend geklart.
Die schein bar besseren Ergebnisse nach einer Magenresektion durfen mit denen
nach Vagotomie nicht zum Vergleich herangezogen werden, da es sich hier primar urn
einen mit gr6Beren Komplikationen und Folgeerkrankungen behafteten Eingriff bei
anderer Ulkussituation handelt.
Beim Magenulkus wird die Indikation zur Resektion gestellt, da die Vagotomie hier
u. E. nur eine fragliche Indikation hat. Aus der Uberlegung hera us k6nnte sie zwar zur
Heilung durch eine weitere Herabsetzung der Saureproduktion unter die ohnehin
schon normalen oder subnormalen Werte flihren, die zweite Entstehungsursache je-
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doch, die flir diesen Ulkustyp eigene verzogerte Entleerung wurde dagegen durch die
Vagotomie nur noch weiter vertieft (Abb. 3).
Deshalb und vor aHem wegen der Gefahr der malignen Entartung, die weitere physiologische Oberlegungen relativiert, wird beim Magenulkus immer die Indikation zur
Resektion gesteHt. Ganz abgesehen davon muB eine Rezidivrate von bis zu 33% flir eine jegliche Therapie als inakzeptabel erscheinen.
Rezidivulkus nach Vagotomie und Resektion

Fur beide Resektionsverfahren - also Vagotomie und Resektion - wird als Hauptursache eines Ulkusrezidivs ein inadaquates chirurgisches Vorgehen angesehen. Bei der Vagotomie bedeutet das eine inkomplett durchgeflihrte Vagotomie und/oder Unterlassung einer evtl. notigen Drainage-Operation (Abb. 4).

A : Inad~Quales chirurgisches Vorgehen
1. UngenOgende Magenresektion
2. Antrumrest am Duodenalstumpt
S.: Hypersekretion
1. Antrumrest
2. Zollinger-Ellison-Syndrom
3. Hyperkalzamie
C : Exogen e Noxen

Abb.4. Ursachen eines Ulkusrezidivs nach Magenresektion
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Nach Resektion flihrt eine ungenugende Reduktion der Belegzellmasse und damit
Saurereduktion zum Ulkusrezidiv ebenso wie ein zuruckgelassener Antrumrest im Bereich des Duodenalstumpfes.
Ursache flir eine fortbestehende Hypersekretion nach Vagotomie und Resektion
konnen sowohl das Zollinger-Ellison-Syndrom infolge eines gastrinproduzierenden Tumors im Bereich des Pankreas oder Duodenums als auch ein anlaBlich der Erstoperation nicht erkannter Hyperparathyreoidismus sein.
Auch werden exogene Noxen, wie ulzerogene Medikamente als Teilursache eines
Rezidivulkus angesehen [6].
Grundsatzlich ist auch bei Vorliegen eines Rezidivulkus nach Vagotomie oder Resektion ein konservativer Behandlungsversuch durchzuflihren.
Die Operationsindikation ist zu stellen:
1.
2.
3.
4.

Bei Nachweis eines technischen Fehlers,
bei Komplikationen eines Rezidivulkus,
beim Zollinger-Ellison-Syndrom und
bei erheblichen therapieresistenten Beschwerden.

Verfahrenswahl beim Rezidivulkus

1st die Indikation zur Reoperation gegeben, erhebt sich die Frage nach der Operationsmethode.
Nur noch selten ist es aus technischen Grunden moglich, nach Vagotomie eine
Komplettierung i. S. einer Revagotomie vorzunehmen. Deshalb so Ute dann eine 7'3-Resektion des Magens vorgenommen werden.

>3Scm

pannungsrreie Anaslomosen
ichere Entremung I:llSlrinproduzierender
Magenanleile
Reduktion der sliurebildenden
Belegzellrnasse
Kein Syndrom del rufuhrenden Schlinge
Vernu\lJng VOn unphysiologisch
gesleigel1em duodeno-gastruchen Renux
Prolektion del Reslmagenschleimhaul
Otirurgische Prophylaxe ein
Operations -Folge-Kartinoms
Pliivention und Therapie
del Renuxosophagitis

Abb.5. Vorteile der Roux-Schlinge in der Ulkuschirurgie (Billroth II - Resektion mit Gastroenterostomie nach Roux, Miinstersche Modifikation)
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Nach einer Magenresektion ist die Revision des Duodenalstumpfes indiziert, urn
moglicherweise zuruckgelassene Antrumschleimhaut zu entfernen. Der Magen ist
nachzuresezieren, so daB nur noch ein Drittel der Magenschleimhautoberflache zuriickbleibt, urn eine ausreichende Reduktion der Belegzellmasse zu erreichen. Bei allen
Resektionen und Nachresektionen empfiehlt sich nach un serer Erfahrung nicht nur aus
Grunden technischer Vorteile, sondern wegen der zu erwartenden geringeren Folgeerkrankungen eine Passagerekonstruktion mit der Roux-Schlinge [8] (Abb. 5).
Perforiertes Gastroduodenalulkus

Beim perforierten Gastroduodenalulkus, das ausnahmslos in die Hande des Chirurgen
gehort, wird je nach Schwere der Peritonitis entweder primar-palliativ vorgegangen
oder wenn es der Zustand des Patienten zulaBt, kurativ entsprechend dem eingangs
aufgezeigten Therapiekonzept vorgegangen (Tabelle 2).
Tabelle 2. Perforiertes Gastro-Duodenal-Ulkus - Therapiemoglichkeiten

Primar palliativ
Primar kurativ
Primar palliativ + sekundar kurativ
(Konseivativ

Ubernahung
Ubernahung, Vagotomie, Resektion
Kombiniertes Verfahren
Magenabsaugung, Medikamente)

Auch hier wird bei Vorliegen eines Erstulkus, das ungliicklicherweise perforiert ist,
der Patient nach Obernahung des Ulkus zunachst zur weiteren konservativen Behandlung dem Internisten zugeleitet.
Eine definitive Ulkusbehandlung durch Vagotomie oder Resektion wird nur beim
chronischen Ulkusleiden angestrebt.
Ein primar-palliatives und sekundar-kuratives Vorgehen findet dann Anwendung,
wenn die Perforationsperitonitis oder der Allgemeinzustand des Patienten ein kuratives-chirurgisches Vorgehen verbietet.
Da der Grad der Peritonitis und somit die Letalitat von Patienten mit perforierten
Gastroduodenalulzera eng an das Intervall zwischen Perforationszeitpunkt und Operation gebunden ist, kann die Prognose nur durch Verkiirzung des Intervalls zwischen
Perforation und Operation, das richtige, moglichst definitive Operationsverfahren und
durch eine fruhzeitige chirurgische Reintervention bei sonst tot bring end en Komplikationen verbessert werden (Tabelle 3) [7].
Tabelle 3. Prognose des perforierten Gastro-Duodenal-Ulkus

Verbesserung moglich durch:
• Verkiirzung des Intervalls zwischen Perforation und Operation
• Das richtige, moglichst definitive Operationsverfahren
• Friihzeitige chirurgische Reintervention bei sonst todbringenden Komplikationen

Blutendes Gastroduodenalulkus

Bei blutenden Gastroduodenalulzera stehen Internisten und Chirurgen vor der gemeinsamen Frage, ob sich mit konservativem oder chirurgischem bzw. kombiniertem
Vorgehen das Therapieziel am sichersten erreichen laBt.
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Tabelle 4. Modifizierte Forrest-Klassifikation der Ulkusblutung und ihre Therapie
• Akute Blutung

• Sistierte Blu tung

• Keine Blutung

OP oder verzogerte OP nach
endoskopischer Blutstillung
Endoskopische Blutstillung
oder Pharmakotherapie

- Forrest Ia:

Arteriell spritzend

-->

- Forrest Ib:

Sickerblutung
(arteriell, kapilliir, venos)

-->

- Forrest lIa: Sichtbarer GefaBstumpf
im Ulkusgrund
- Forrest lIb: Adhiirentes Koagel ~
- Forrest lIe: Hiimatinbelag im _______
Ulkusgrund

-->

OP, ggf. Neodym-YAG-Laser

-->

Kontrollendoskopie,
medikamentose
Blutungsrezidivprophylaxe

- Forrest III:

-->

Ulkustherapie

Ulkus ohne Stigmata
einer abgelaufenen
Blutung

Nach wie vor erfordern aIle persistierenden Blutungen die chirurgische Intervention, besonders dann, wenn ein hoher Blutbedarf zur Kreislaufstabilisierung n6tig ist
(TabeIle 4).
Bei arteriell spritzenden Blutungen nach Forrest I a ist in jedem Fall die Operation
angezeigt [3]. Gunstig beeinfluBt werden kann die Prognose, wenn durch endoskopische MaBnahmen zunachst die akute Blutung gestillt und der Patient dem Chirurgen
zum Elektiveingriffzugeleitet wird [2].
Auch bei Ulzera mit sichtbarem GefaBstumpf ist heute noch die Indikation zur
Operation gegeben, da hier mit einer Rezidivblutung von bis zu 90% gerechnet werden
muB. Erste Studienergebnisse zur Photokoagulationsbehandlung geben AnlaB zu· berechtigten Hoffnungen, auch Ulzera yom Typ Forrest I1a mit dem Neodym-YAG-Laser erfolgreich behandeln zu k6nnen [9]. Zukunftigen Studien bleibt es vorbehalten, die
Effektivitat der Laserbehandlung zu bestatigen.
Auch beim blutenden Gastroduodenalulkus find en Ulkusumstechung, Vagotomie
und Resektion entsprechend dem Vorgehen beim unkomplizierten Gastroduodenalulkus Anwendung.
SchluBbetrachtung

Die Ulkuskrankheit fordert eine sehr differenzierte internistische und chirurgische Therapie. Zur Optimierung der Behandlungsergebnisse soIl ten deshalb dem Therapieplan
aller Gastroenterologen - Internisten und Chirurgen - gleiche Oberlegungen zugrunde
liegen und sich nur in der Wahl der Mittel unterscheiden. Das wiederum wurde aber
bedeuten, daB im Idealfall die Grenzzone zwischen chirurgischer und internistischer
Therapie auf eine Linie zusammenschrumpft. In diesem Verstandnis und gegenseitigem Vertrauen in die Leistungsfahigkeit der anderen Disziplinen zeigt sich die Qualitat
interdisziplinarer Kooperation und laBt sich die Prognose der Erkrankung zum Wohle
unserer Patienten verbessern.
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Entziindliche und neoplastische Krankheiten des Dickdarms
Frtihmorgen, P. (Medizinische Klinik I - Schwerpunkt Gastroenterologiel
Hepatologie -, Krankenanstalten Ludwigsburg)
I. Chronisch-entzundliche Darmerkrankungen

Die differentialtherapeutisch wichtigsten chronisch-entztindlichen Darmerkrankungen
sind der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa.
Da die Atiologie nach wie vor unbekannt ist, besteht das Ziel einer symptomatischen Langzeittherapie darin, das akute Stadium zu verktirzen, Komplikationen zu
verhindern und Rezidive zu verhtiten.
Die konservative Therapie, die zwischen Chirurgen und Internisten unstrittig ist,
besteht in der Ftihrung des Patienten, diatetischen MaBnahmen sowie einer symptomatischen und antiinflammatorischen Behandlung, wobei oft verschiedene Therapieprinzipien synchron zum Einsatz kommen.

1. Ftihrung des Patienten
Lassen Patienten primar psychische Faktoren mit einer neurotischen Fehlentwicklung
und/oder sekundare psychische VerhaltensstOrungen erkennen, so kann eine supportive und konfliktbearbeitende Psychotherapie im Remissionsstadium in EinzelHillen indiziert sein. Die gleichzeitige internistische Ftihrung und medikamentose Behandlung
ist jedoch von diesen psychotherapeutischen Aspekten unbertihrt und unabdingbar.

2. Diatetische MaBnahmen
Abgesehen von den akuten Phasen gibt es flir die Colitis ulcerosa keine speziellen Diatvorschriften. Bei Morbus Crohn scheinen eine schlackenreiche sowie zuckerarme Kost
einen positiven Effekt zu haben. Darmstenosen und Fisteln erfordern hingegen eine
schlackenarme Elementardiat, die oral oder tiber dtinnlumige enterale Verweilsonden
appliziert wird.
3. Symptomatische Behandlung
Symptome (Diarrhoen, Anamie, abdominelle Schmerzen, ElektrolytstOrungen etc.)
werden situationsgerecht behandelt und Mangelzustande (Eisen, Vitamin B12 , Folsaure, ADEK-Vitamine etc.) dem Defizit entsprechend, evtl. auch prophylaktisch substituiert.

362

4. Antiinflammatorische Therapie
Als Basistherapeutika stehen Steroide und Salacosulfapyridin als gesicherte Therapieprinzipien zur VerfUgung. Erkenntnisse, daB in dem Komplexmolekul Salacosulfapyridin Sulfapyridin im wesentlichen fUr die Nebenwirkungen und 5-Aminosalicylsaure als
therapeutisch wirksame Komponente verantwortlich sind, haben zur Entwicklung galenisch autbereiteter 5-Aminosalicylsaure gefUhrt, die nunmehr auch als Monosubstanz
zur VerfUgung steht.
a) Colitis ulcerosa: Die Therapie der Colitis ulcerosa ist in der Regel eine Dauerbehand lung mit Salacosulfapyridin (Azulfidine, Colopelon) oder mit der Monosubstanz
5-ASA (Salofalk, Claversal). Steroide, bei akuten Stadien als kombinierte Therapie eingesetzt, haben sich in der Langzeittherapie nicht bewahrt.
b) M. Crohn: Abhangig von der Lokalisation der Crolrn-Lasionen muB die Behandlung des akuten Stadiums mit Steroiden und Salacosulfapyridin als gesichert gelten.
Nach Erreichen einer Remission wird die Notwendigkeit und Wirksamkeit einer Dauertherapie unterschiedlich beurteilt.
Azathioprin (Imurek) und 6-Mercaptopurin kann in Kombination mit Steroiden zu
dessen Dosisreduzierung bei strenger Indikationsstellung eingesetzt werden.
Metronidazol (Clont) in der Akuttherapie unter bestimmten Vorsetzungen, insbesondere bei Fisteln und Abszessen, wirksam, kommt in der Dauertherapie, u. a. wegen
seiner neurotoxischen Wirkung, keine Bedeutung zu.
Operationsindikationen bei Morbus Crohn sind aus internistischer Sicht gegeben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obstruktionsileus
Versagen der medikamentosen Therapie
Abszessbildung mit toxisch-infektiosen Komplikationen
Hydronephrose durch Konglomerattumor im Unterbauch
Ausgedehnte, therapieresistente Fistelbildung
Perforation (meist gedeckt)
Toxisches Megacolon
Blutung

Als Entscheidungshilfen sind folgende Fakten beachtenswert:
1. Die tatsachliche Ausdehnung ist pra- und intraoperativ nur selten zu erfassen, eine
kurable Resektion deshalb nur selten moglich.
2. Die postoperative Rezidivrate liegt innerhalb von lO Jahren bei 20-50%
3. Postoperative Diarrhoen konnen entstehen durch Steatorrhoe, Gallensalzverlustsyndrom sowie bakterielle Dysballance.
4. 1m Rahmen der deutschen prospektiv und randomisiert angelegten Doppelblindstudie (Crohn Studie II) mit einem dreijahrigen follow up wurden radikale mit sparsamen Resektionen sowie postoperativ Placebo mit 3 X I g SASP verglichen.
Das Ergebnis:
a) Fruhrezidive (49%) waren haufiger in der radikal operierten als in der sparsam
operierten Gruppe (31 %).
b) Postoperative Fruhrezidive waren bei SASP-Prophylaxe seltener (34%) als bei
Placebo (46%).
1m Hinblick auf die Carcinomprophylaxe und Fruherkennung gibt es beim Morbus

Crohn mit einer 20- bis 30-fach hoheren Inzidenz keine wirkungsvollen MaBnahmen.
Da etwa ein Drittel aller Crohn-Carcinome sich in operativ ausgeschalteten Dunndarmsegmenten entwickeln, sollten Umgehungsanastomosen ohne Resektion des erkrankten Darmsegmentes nicht mehr durchgefUhrt werden.
Die Ausschopfung aller konservativer Therapieprinzipien ist beim Morbus Crohn
anzustreben. MuB operiert werden, so sollte im Hinblick auf die erwahnte Crohn-Stu363

die II sparsam resiziert und eine Rezidivprophylaxe mit SASP angestrebt werden. Die
Wirksamkeit der Rezidivprophylaxe bei einem Crohn-Index unter 150 steht jedoch im
Widerspruch zu der amerikanischen Crohn-Studie.
Wesentlich erfolgreicher ist die medikament6se Langzeitbehandlung der Colitis
ulcerosa. Die Indikationen zur chirurgischen Therapie sind:
1. Notfalloperationen
a) Perforation en
b) Toxisches Megacolon
c) schwere Blutung
2. Dringliche Operation en
a) Therapieresistente Verlaufe
b) Carcinom bzw. Verdacht
3. Elektive Operationen
a) Therapieresistenter chron.-kontinuierlicher Verlauf
b) Wachstums- und Entwicklungshemmung im Kindesalter
c) ErhOhtes Carcinom-Risiko (Dysplasie hohen Grades)
d) Schwere extracolische Manifestation (Haut, Gelenke, Augen)

Von besonderem Interesse ist die Friiherkennung und rechtzeitige chirurgische Therapie des Carcinomes bei Colitis ulcerosa.
Die bei totalem Befall ab dem 10. Erkrankungsjahr pro Dekade urn jeweils 20%
steigende Carcinominzidenz basiert auf Untersuchungen aus den Jahren 1966 und
1968. Untersuchungen aus den letzten Jahren zeigen iibereinstimmend eine wesentlich
geringere Inzidenz, die, urn eine Arbeit von Katzka zu zitieren, nach 23 Erkrankungsjahren bei 6,6% und nach 32 Erkrankungsjahren lediglich bei 11,4% liegt.
Von aktueller Bedeutung und besonderer Wichtigkeit in der Indikationsstellung zur
Procto-Colektomie erscheint der Dysplasie-Begriff, bei dem noch immer Widerspriiche
und Unstimmigkeiten iiber die Nomenklatur und Interpretation bestehen. Auf Grund
subjektiver Kriterien und der bioptischen Gewebeentnahmen wah rend florider Stadien
wird die Dysplasie zu hliufig diagnostiziert. Es geht hier urn die epitheliale Dysplasie
als Vorlaufer der carcinomat6sen Entartung. Das Colitis-Carcinom ist selten, also ist
auch die Dysplasie schweren Grades ein seltener Befund. Bislang haben wir die Dysplasie eingeteilt in
a) leicht
b) massig
c) schwer
Unter dem Vorsitz von Morson haben sich Pathologen aus verschiedenen Landern auf
ein neues und differenziertes Dysplasie-Grading verstandigt. Danach unterscheidet
man:
negativ
a) normale Schleimhaut
b) inaktive (ruhende) Erkrankung
c) aktives Stadium
unklar
a) wahrscheinlich entziindlich
b) nicht zuzuordnen (zwischen a und c)
c) wahrscheinlich dysplastisch
positiv
a) niedrigen Grades
b) hohen Grades
Sonderform
"dysplasia associated mass"
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Wenn eine Dysplasie hohen Grades diagnostiziert wird, so muB sie durch weitere Biopsien aus verschiedenen Colonsegmenten und durch einen zweiten Pathologen bestatigt werden. Allein unter diesen Voraussetzungen ist die prophylaktische Procto-Colektomie indiziert, die dann erfahrungsgemaB in 50% Dysplasien mit einem Carcinom und
in 50% nur Dysplasien am Resektat diagnostizieren laBt.
Aus diesem Dysplasie-Grading ergeben sich bei der Colitis ulcerosa histologiebezogene Nachsorge-Intervalle und therapeutische Konsequenzen, wie nachfolgend tabellarisch aufgeftihrt:

Biopsie

Behandlung

Negativ

Regulare Nachsorge

Unklar
a) Wahrscheinlich entzUndlich
b) Nicht zuzuordnen (zwischen a und c)
c) Wahrscheinlich dysplastisch

Regulare Nachsorge
Kurzzeitige Nachsorge
Kurzzeitige Nachsorge

Positiv

a) Niedrigen Grades
b) Hohen Grades

Kurzzeitige Nachsorge
Op. evtl. erwagen
Op. indiziert
(nach Bestatigung der Histologie)

II. Neoplastische Krankheiten

Etwa 80% der colo-rektalen Polypen sind Adenome, also Neoplasien mit dem Risiko
der Adenom-Carcinom-Sequenz, mit der etwa 12% der Adenom-Trager im Laufe ihres
Lebens zu rechnen haben. Das Risiko der Malignitat ist im einzelnen abhiingig von der
GroBe, histologischen Differenzierung und Wuchsform des Adenomes. Aus diagnostischer und therapeutischer Sicht ist die endoskopische Polypektomie zunachst chirurgischen MaBnahmen vorzuziehen.
Unter therapeutischen Aspekten stellt die histologisch im Gesunden erfolgte Polypektomie eines nicht-neoplastischen Polyp en sowie eines neoplastischen Polypen mit
leichter, mittelschwerer und schwerer Zellatypie zugleich das adaequate therapeutische
Vorgehen dar. Unter strengen MaBstaben (Malignitatsgrad I oder II und sichere Entfernung im Gesunden) bedarfnach heutiger Auffassung auch der so klassifizierte maligne colo-rektale Polyp nicht der chirurgischen Nachresektion (Morson). Diese ist jedoch aufjeden Fall erforderlich bei Adenomen mit invasivem Carcinom, die nicht oder
nicht sicher im Gesunden entfernt wurden sowie bei malignen Polypen, die im Gesunden entfernt wurden und einen Malignitatsgrad III aufweisen.
Ill. Schluf3Jolgerung

Die Therapie der chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen bzw. der colo-rektalen
Adenome ist, insbesondere in der Indikationsstellung zur Operation, nicht grundlegend
anders, aber wesentlich differenzierter und effektiver geworden. Je randscharfer und sicherer unsere diagnostischen Methoden werden, desto geringer wird der Meinungsunterschied hinsichtlich Art und Zeitpunkt therapeutischer Konsequenzen zwischen Internisten und Chirurgen, die, und das ist Voraussetzung, den Patienten auch in der
praoperativen Phase gemeinsam sehen und eine situationsgerechte Entscheidung treffen soIl ten.
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Entziindliche und neoplastische Krankheiten des Dickdarms
Arnold, K. (Deutsche Klinik fur Diagnostik Wiesbaden)
Wie in einer guten Ehe, sollte es in heutiger Zeit zwischen gastroenterologischen Internisten und Chirurgen keine Diskussion liber das "Ob" oder "Ob nicht" geben, sondern
hochstens liber das "Wann" der Intervention.
Die Basis flir eine ideale Kombination zur Therapie und Flihrung des Patienten ist
ein aktiver endoskopisch agierender Internist und ein kontemplativ eingestellter Operateur.lch habe daher mit Herrn Frlihmorgen gemeinsam das "Wann" des Operationstermines erarbeitet anhand zWingender und dringlicher Indikationen.
Beginnen wir mit dem Morbus Crohn und dabei sofort mit meinem Bedauern, daB
sich Crohn-Patienten heute oft noch jahrelang in ausschlieBlich chirurgischen Abteilungen aufhalten, anstatt primar in die Hande eines mit dieser Erkrankung vertrauten
Gastroenterologen zu kommen.
Wir Chirurgen sollten bei dieser Erkrankung primar zUrUckhaltend sein, weil sie
sich nicht auf das Colon beschrankt und weil sie nicht kurabel ist.
Zwingende Indikationen zur Operation bedeuten Perforationen im Dlinn- und
Dickdarmbereich, ein Ileus vor einer rigiden Stenose und flachenhafte Nekrosen, die
wie ein toxisches Megacolon bei der Colitis ulcerosa aussehen. Massive Blutungen sind
beim Crohn selten.
Weitere zwingende Indikationen zum Eingreifen sind groBe perianale und sehr
schmerzhafte Abszesse.
Unter den dringlichen Indikationen verstehen wir ein Versagen der konservativen
Therapie mit persistierenden Stenosen im Dlinn- und Dickdarmbereich. Die qualende
Symptomatik sind Schmerzen und rezidivierende Subileuserscheinungen.
Analog der Crohn-Studie 2 hat sich auch bei uns die sparsame Resektion im Dlinndarmbereich als richtig erwiesen. Von den stricture plasties halten wir nicht viel, selten
sind die Stenosen dazu schmal genug. Wir nehmen dann lieber mehrere Anastomosen
in Kauf, die beim Morbus Crohn immer End-zu-End ausgeflihrt werden mlissen.
Bei Eingriffen im Dickdarmbereich sind wir groBzligiger, obwohl wir auch hier seit
der einreihigen Nahttechnik die Angst vor den Anastomosen verloren haben.
Wir mochten aber das Augenmerk besonders auf den analen Befall richten, wo oft
massive perianale, perirektale Lasionen bei minimalen intestinalen Manifestationen
und BSG-Veranderungen auftreten. Unser Vorgehen besteht in einer radikalen Freilegung, solange keine Muskulatur beteiligt ist.
ZUrUckhaltung und Fadendrainage bei sphinkterumlaufenden Fisteln, und ein
schrittweises Vorgehen mit konsequenter Flihrung des Patienten bei einem therapieresistenten Befall mit Muskeleinschmelzung, rektovaginalen und rektovesikalen Fisteln,
sowie Stenosen im unteren und mittleren Rektum.
Bei der Colitis ulcerosa kennen wir als zwingende Indikation das toxische Megacolon.
Der Aligemeinzustand des Patienten und eventuell schon abgelaufene Perforationen zwingen uns das operative Vorgehen auf. Wir haben die Wahl zwischen entlastenden Stomata nach Turnbull, einer Proktokolektomie oder einer Kolektomie mit Ileostomie und Ausleiten des Sigma zur lokalen Therapie.
Eine weitere zWingende Indikation ist die lebensbedrohliche Blutung. Hierbei muB
endoskopisch die Schleimhaut des Rektum beurteilt werden, ob man dies Organ behalten kann oder nicht.
Unter den dringlichen Indikationen kennen wir die medikamentos nicht beeinfluBbaren rezidivierenden Colitiden. Dies sind plan bare Operationen, wo wir die Moglichkeit haben, eine endstandige Ileostomie zu vermeiden und die Kontinenz zu erhalten.
Wir kennen heute verschiedene Typen von Reservoirs, die Kock'sche Tasche an der
Bauchdecke und die verschiedenen Typen der ileoanalen Pouches.
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Ein letztes Thema unter den dringlichen Indikationen sind die lang dauernden Colitiden, zu denen uns aber der erfahrene Gastroenterologe zusammen mit dem Pathologen den AnstoB zum operativen Eingreifen geben muB.
Als letzten Punkt unseres Gespraches haben wir die neoplastischen Krankheiten des
Dickdarmes.
Uber die Notwendigkeit der Entfernung von Dickdarmpolypen in toto gibt es keinerlei differente Ansichten zwischen Herrn Friihmorgen und mir. Hier liegen die Grenzen der endoskopischen Moglichkeiten im Geschick und in der Erfahrung des endoskopischen Operateurs, ihm steht das Primat der Therapie zu. Erscheint der Stiel zu dick,
der Polyp zu groB, so gibt es immer noch den endoskopischen Versuch mit dem Chirurgen in Operationsbereitschaft.
Auch iiber die Beurteilung des weiteren Vorgehens bei den verschiedenen Malignitatsstufen teile ich die Ansichten von Herrn Friihmorgen vall.
Bestehen Zweifel, so bleibt uns im Subperitonealrektum die Moglichkeit der scheibenformigen Exzision (disc excision), sofern wir Chirurgen schnell genug eingeschaltet
werden. Schon' nach ca. 10 Tagen kann die Abtragungsstelle unauffindbar epithelisiert
sein.
Liegen flachenhafte, mehr als die halbe Zirkumferenz einnehmende breitbasige Polypen im oberen Drittel des Rektum und weiter kranialwarts, so ist bei den heutigen
geringen Risiken der Dickdarmchirurgie die Segmentresektion der empfehlenswertere,
wei I sicher radikalere Weg.
Ernsthafte Diskussionen entstehen erst bei polyposen Tumoren im mittleren und
unteren Drittel des Rektum, wenn eine Rektumexstirpation in den Bereich des Moglichen kommt.
Neben den von Herrn Friihmorgen schon aufgezeigten Kriterien muB in jedem FaIle individuell zwischen Endoskopiker, Pathologen und Chirurgen diskutiert werden,
wie man die Risiken des Tumors gegeniiber den Risiken beim Patienten abwagen muB.

Intemistische Aspekte der Krankheiten der Gallenwege
und des Pankreas
Lux, G. (Medizinische UniversiUitsklinik Erlangen)
Wenn von Grenzgebieten in der Therapie von Gallenwegserkrankungen gesprochen
wird, so bedeutet dies die Entscheidung zwischen - derzeitigen oder ehemaligen - chirurgischen Standardverfahren und den Methoden der operativen Endoskopie. Diese
Entscheidung bezieht sich im wesentlichen auf die Choledocholithiasis und ihre Therapie sowie auf den GallenwegsverschluB durch benigne oder maligne Prozesse.
Generell konnen Chirurgie und operative Endoskopie alternative Methoden bilden,
wie beim Gallengangsstein nach Cholezystektomie oder beim lokal nicht operablen
TumorverschluB der Gallenwege. Operative Endoskopie und Chirurgie bilden jedoch
auch ideale Kombinationen, wie bei der biliaren Pankreatitis, bei der zunachst die Ursache mit dem Gallengangskonkrement endoskopisch entfernt wird und spater mogliche Komplikationen chirurgisch angegangen werden. Auch der diagnostische Ertrag
der endoskopisch-radiologischen Untersuchungen, z. B. bei der akut-hamorrhagischen,
nicht biliaren Pankreatitis sind hier zu nennen.
Die Grenzziehung zwischen Chirurgie und Endoskopie im Bereich der Gallenwege
sind in der Regel klar definiert, wobei selbstverstandlich in den einzelnen Zentren unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden konnen.
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Endoskopische Papillotomie: Die endoskopische Papillotomie bildet die Voraussetzung flir weitere Verfahren der operativen Endoskopie an den Gallenwegen [1], fur die
endoskopische Papillotomie gelten folgende Indikationen:
- Choledocholithiasis nach Cholezystektomie bei
a) intraoperativ iibersehenen Konkrementen
b) Rezidivsteinen (Patienten sollten das 50. Lebensjahr erreicht haben)
- Choledocholithiasis bei Gallenblase in situ bei Risikopatienten
- zirkumskripte Papillenstenose
- Spaltung von Papillentumoren (praoperativ, palliativ)
- akute biliare Pankreatitis
- transpapillare Drainage (nasobiliare Sonde, Endoprothese)
- Blindsack-Syndrom nach Choledochoduodenostomie
- Erweiterung bilio-digestiver Anastomosen
- papillennahe Pankreasgangsteine.
Die Altersgrenze von 50 lahren wird auch heute noch von den meisten Untersuchern
beriicksichtigt, da unter 50 lahren die chirurgischen Alternativverfahren, z. B. die Choledochotomie, eine geringere Komplikations- und Letalitatsrate als die endoskopische
Papillotomie aufweisen. Die Komplikationsrate der endoskopischen Papillotomie liegt
bei 8,2% bei einer Letalitat von 1,0% [2]. Betrachtet man die Langzeitergebnisse der endoskopischen Papillotomie, so zeigt sich, daB bei iiber 80% der Patienten die urspriinglichen Beschwerden ganz oder erheblich gebessert sind.
Etwa 80% der Gallenwegskonkremente gehen nach endoskopischer Papillotomie
spontan ab oder konnen mit dem Dormia-Korb gezogen werden. Fiir die restlichen
Konkremente wurde die mechanische Lithotripsie entwickelt. Die Ergebnisse der mechanischen Lithotripsie [3] zeigen, daB auch groBe Konkremente mit einer Erfolgsrate
von iiber 86% erfolgreich zerkleinert und extrahiert werden konnen. Von besonderer
Bedeutung ist die endoskopische Papillotomie mit Lithotripsie in der Therapie der biliaren Pankreatitis [4].
Beim VerschluBikterus hat sich die Papilliativtherapie mit Implantation von bilioduodenal en Drainagen bewahrt. Biliare Drainagen konnen transkutan und transpapillar (bilio-nasal, bilio-duodenal), temporar und permanent erfolgen. Die wesentliche
Aufgabe des interdisziplinaren Gespraches zwischen Chirurgen und Internisten stellt
die Operabilitat in Bezug, auf Patient, Lokalbefund bzw. Fernmetastasen dar. Eine
Reihe von benignen Stenosen, wie z. B. gutartige Tumoren, fibrosierende Entziindungen, sklerosierende Cholangitis, Mirizzi-Syndrom, iatrogene Stenosen und retropankreatische Stenosen bei Pankreatitiden, miissen gegen maligne Stenosen abgegrenzt werden. Bei benignen Stenosen erscheinen bilio-duodenale Drainagen nur flir
die Dauer von 1-2 lahren sinnvoll, da im weiteren Verlauf Gallenwegsdrainagen mit
zunehmender Haufigkeit okkludieren. Auch bei malign en zentralen Gallenwegsverschliissen ist eine kurative Therapie durch den Chirurgen moglich [5].
Bei der akuten biliaren Pankreatitis kann die endoskopische Papillotomie mit Steinextraktion die Kausalkette im Akutstadium unterbrechen. Nur bei einem Teil der Patienten findet sich eine nekrotisierende Pankreatitis, deren ggf erforderlich werdende
operative Therapie (Zysten, Abszess) verzogert unter giinstigen Bedingungen durchgeflihrt werden kann [4].
Bei der chronischen Pankreatitis stellen Komplikationen wie Zyste, Abszess oder
Blutung sowie die konservativ nicht zufriedenstellend beeinfluBbare Schmerzsymptomatik die Indikation zur Operation dar. Praoperativ empfiehlt sich die endoskopischretrograde Pancreaticographie, urn ein am Pankreasgangsystem addaptiertes operatives
Vorgehen zu gewahrleisten. Bei isolierten Pankreaskopfpankreatitiden (Rinnenpankreatitis) laBt sich ein Pankreaskarzinom oft nicht sicher ausschlieBen. Die praoperative ERCP scheint auch bei akut-hamorrhagischer Pankreatitis und gegebener Operationsindikation dem Chirurgen wertvolle Hinweise zu erbringen [6].
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Die Diff.-Diagnose zwischen benigner und maligner Papillenstenose HiBt sich auch
nach endoskopischer Papillotomie, Zangen- und Schlingenbiopsie nicht immer exakt
stelIen. Papillenadenome weisen eine hohe maligne Entartungsrate auf. Bei operablen
Patienten empfiehlt sich hier die chirurgische Therapie mit den Moglichkeiten der intraoperativen Diagnostik. In den letzten Jahren wurden endoskopische Alternativen zu
einigen klassischen GalIenwegsoperationen entwickelt. Aus dies en Grunden bedarf es
gerade auf diesem Gebiet der engen Zusammenarbeit und Absprache zwischen Chirurgen und Internisten.
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Krankheiten der Gallenwege und des Pankreas
Lingemann, B. (Chirurgische Klinik und Poliklinik der Universitat MUnster)
In der Gastroenterologie sind Grenzen und Grenzuberschneidungen zwischen Innerer
Medizin und Chirurgie weitgehend klar herausgearbeitet, die Indikationen zur konservativen oder operativen Behandlung sind definiert, Meinungsverschiedenheiten konnen lediglich in bestimmten Grenzbereichen auftreten, sie sind haufig unter anderem
abhangig von der Ausstattung, den technischen Moglichkeiten und unterschiedlichen
Temperamenten.
Vorbereitende Gesprache zu diesem Panel haben weitgehende Ubereinstimmung
uber Moglichkeiten und Notwendigkeiten ergeben.
Hier solI zur Cholelithiasis, der chronis chen Pankreatitis und den Duodenaldivertikeln StelIung genom men werden.
Man schatzt, daB etwa 9 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland
GalIensteintrager sind, Symptome haben davon 30 bis 50%, nach neueren Untersuchungen 20%. Dieser Ruckgang ist wohl auf eine Zunahme der Haufigkeit des Nachweises durch die groBe Verbreitung der Sonographie zurUckzuflihren.
Etwa die Halfte der symptomatischen Patienten entwickelt irgendwann Komplikationen, deren Letalitat jenseits des 60. Lebensjahres erheblich ansteigt.
In der Behandlung konkurrieren heute die Cholezystektomie und die chemische Litholyse. Die endoskopische Steinextraktion aus der GalIenblase ist trotz alIer Fortschritte der Endoskopie eine Ausnahme, der Dormia-Korb in der Gallenblase ein
Nachweis der besonderen Fertigkeit des Endoskopikers und geeigneter anatomischer
Verhaltnisse.
Die Zusammenhange von Lithogenitat und Steinbildung, Gallenblasensteinen und
der chronis chen Cholezystitis sind bekannt und erklaren die Wirkung der Cholezystektomie auf das Beschwerdebild. Die Operation ist zwar lediglich eine symptomatische,
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aber dennoch definitive Behandlung des Steinleidens. Das Element der Stase wird beseitigt und die chronisch-entzundlich veranderte und hliufig bakteriell besiedelte Gallenblase, die ihrerseits selbst zur Steinbildung AnlaB gibt, wird entfemt.
Die symptomatische Cholezystolithiasis ist nach wie vor eine Domane der chirurgischen Therapie. Die elektive Cholezystektomie hat eine Letalitat, die vor dem 60. Lebensjahr bei 0,4%, jenseits des 60. Lebensjahres bei 1,6% liegt.
Zur chemischen Litholyse eignen sich Cholesterinsteine, das sind 90% aller Konkremente.
Unter Berucksichtigung der bekannten Kontraindikationen sind dabei jedoch nur
45% (30-60%) aller Patienten fUr diese Therapie geeignet.
Die Nebenwirkungen der Chenodesoxycholsaure sind Transaminasenanstieg bei
30% und Diarrhoen bei 50%, bei der Ursodesoxycholsaure kommt es in 15% zu Steinverkalkungen. Eine Letalitat der Litholyse ist nicht bekannt.
Unter Beachtung der Ausfallkriterien laBt sich eine vollige Steinauflosung nach 20bis 36monatiger Therapie in etwa 50% erwarten, 40-50% der erfolgreich behandelten
Patienten entwickeln allerdings ein Rezidiv.
Bei dem sicher in besonders gelagerten Risikofallen gerechtfertigten Versuch dieser
Behandlung sollte jedoch die Gefahr gesehen werden, daB durch die notwendige zweibis dreijahrige Therapie mit anschlieBender hoher Rezidivrate der Patient schlieBlich
in das Stadium der Komplikationen und ein risikoreicheres Alter kommt. Weiterhin
muB bedacht werden, daB mit zunehmender Verbreitung der Sonographie symptomlose Gallensteine nachgewiesen und therapiert werden, die wir fruher nicht gesehen hlitten und die keiner Therapie bedurfen.
Diese Gegenuberstellung spricht bei der symptomatischen Cholezystolithiasis fUr
die Cholezystektomie.
Die chronische Pankreatitis ist weit mehr als die Cholelithiasis ein Feld, auf dem
Gastroenterologen chirurgischer wie intemistischer Herkunft Erfahrung sammeln.
Nach Roesch ist sie ein Reizthema, an dem sich "die Geister scheiden".
Siewert hat fUr die Entwick1ung medizinischer Methodik charakteristische drei Phasen beschrieben:
- Die erste Phase des vorsichtigen Erprobens
:- Die zweite Phase der euphorischen wei ten Anwendung bis an die Grenzen
- Die dritte Phase der Erarbeitung der sinnvollen Indikation und der gezielten Anwendung
Wir, Intemisten und Chirurgen, befinden uns bei der chronischen Pankreatitis am Anfang der dritten Phase.
Unseres Erachtens sind besonders eine nachgewiesene und lokalisierte AbfluBbehinderung sowie Komplikationen wie Zysten, Abszesse, eine Choledochuskompression,
Aszites, die segmentale porta Ie Hypertension sowie therapierefraktare Schmerzen eine
Indikation zur Operation.
Dabei hat sich die Linksresektion mit retrograder Drainage nicht bewahrt, die Rezidivrate wie auch die Letalitat waren hoch. Auf diesen Verfahren begrundet sich der von
Verfechtem der konservativen Behandlung ins Feld gefUhrte schlechte Ruf der Operation.
Komplikationsarm und im Verlauf deutlich erfolgreicher ist bei der Kopfpankreatitis die Duodeno-Hemipankreatektomie nach Whipple und, beim fortgeschrittenen Stadium mit Ektasie des Pankreasganges auf ganzer Lange die latero-1aterale PankreaticoJejunostomie nach Partington-Rochell oder Puestow.
Die perioperative Letalitat dieser Verfahren liegt heute bei 1-9%, in unserer Klinik
bei 3,6%. Eine Spatmortalitat aufgrund rezidivierender akuter Schube tritt uberwiegend infolge des bei Eintreten von Beschwerdefreiheit emeut einsetzenden AlkoholmiBbrauches mit weiterer Organschlidigung und hliufig nicht beherrschbaren Entgleisungen des Diabetes auf.
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Konservativ-internistisch ausgerichtete Gastroenterologen pladieren fUr Abwarten
des Ausbrennens der Entztindung mit ihrem zunachst hliufigen, spater weniger frequenten schmerzhaften Schtiben.
Zur Operation neigenden Gastroenterologen wird gelegentlich mangelndes Wissen
tiber Schmerzursache und Spontanverlaufe vorgeworfen, diese entgegnen, bei der konservativen Therapie werde Analgetika-Abusus bis zur Abhlingigkeit betrieben, urn
schlieBlich die "Selbstamputation" des Organs zu erreichen.
Die Wahrheit liegt in der Mitte: Von Vertretern der konservativen Seite werden
Operationsverfahren, die bereits verlassen wurden, mit der konservativ abwartenden
Haltung und deren Ergebnissen verglichen. Dabei hat sich insbesondere die Rate der
perioperativen Komplikationen, der Morbiditat und der Mortalitat erheblich verandert. Frtihere Letalitatsraten von mehr als 30% sind mittlerweile urn den Faktor 10 verringert worden.
Duodenaldivertikel machen nicht immer Symptome, haufig sind es Zufallsbefunde,
die meistens papillennah gefunden werden. Hier fUhren sie durch Retention zur Obstruktion des Choledochus und des Wirsungianus.
Eine ausgiebige Papillotomie in das Divertikel fUhrt zur Entlastung des rezivierend
gestauten Gangsystems, die operative Endoskopie macht hier eine chirurgische Behandlung tiberfltissig.
Lediglich die seltenen Divertikel im Bereich des Pars descend ens und der Pars horizontalis inferior, die durch Retention zu Beschwerden fUhren, bedtirfen der Resektion.
Die auBerordentlich rasche Entwicklung der diagnostischen und operativen Endoskopie hat bei vielen Krankheitsbildern zu einer wesentlichen Verbesserung diagnostischer Aussagen, zu neuen Erkenntnissen pathophysiologischer Zusammenhange und
zu therapeutischen Moglichkeiten gefUhrt, die das Risiko der Therapie erheblich gesenkt haben.
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ERCP und endoskopische Sphinkterotomie bei akuter
Pankreatitis
Kautz, G., BUnte, H. (Chirurgische Klinik und Poliklinik der Westfalischen
Wilhelms-UniversiUit, Allgemeinchirurgie, MUnster)
Die tagliche enge Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und endoskopierendem Internisten fUhrt zur Ausschopfung alIer therapeutischen Moglichkeiten der operativen Endoskopie. Dies sei am Beispiel der akuten Pankreatitis aufgezeigt.
Nach wie vor stellt die internistische und chirurgische Therapie der akuten
Pankreatitis eine Therapie der Komplikationen der akuten Pankreatitis dar. Der Inter-
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nist hom, daB durch die symptomatische Behandlung bzw. durch die Basistherapie eine odematose Pankreatitis nicht in eine nekrotisierende Pankreatitis Ubergeht. Wird eine nekrotisierende Pankreatitis diagnostiziert, so muB in der Regel der Chirurg versuchen, zu retten, was noch zu retten ist. Selbst bei optimaler Zusammenarbeit zwischen
Chirurgen und Internisten Hir die Wahl des gUnstigsten Operationszeitpunkts resultiert
auch heute noch eine Letalitat der nekrotisierenden Pankreatitis von 35 bis 45% [6, 9,
20], und die Gesamtletalitat der akuten Pankreatitis dUrfte wie vor 10 Jahren zwischen
11 und 15% liegen[11, 17, 18].
Bisher erschopft sich die Therapie der akuten Pankreatitis in einer abwartenden
Haltung oder einer Reaktion auf eingetretene Komplikationen, wahrend aktives Handeln zur moglichst frUhzeitigen Erfassung und adaquaten Behandlung atiologischer
Faktoren entscheidend waren, urn dem Obergang der odematosen in eine nekrotisierende Pankreatitis vorzubeugen. Biochemische und nichtinvasive bildgebende Verfahren lassen zu Beginn einer akuten Pankreatitis in der Regel weder eine prazise Aussage
darUber zu, ob die Pankreatitis einen odematosen oder einen nekrotisierenden Verlauf
nehmen wird, noch in der Mehrzahl der Falle Uber die Atiologie der Pankreatitis. Dagegen Hihrt die endoskopisch-retrograde Cholangio-Pankreatikographie (ERCP) als
einzige diagnostische Methode zu einer sicheren Aussage Uber die Papilla Vateri, die
Papilla minor, die biliopankreatische Konfluenz und die Rontgenmorphologie von
Pankreas- und Gallenwegen und erfaBt damit die haufigsten Ursachen der akuten Pankreatitis. Die ERCP galt jedoch seit ihrer EinHihrung bei der akuten Pankreatitis als
absolut kontraindiziert. Zu dieser Einstellung dUrfte vor allem die hohe Pankreatitisrate bei anfanglich oft durchgeHihrter Pankreasparenchymanfarbung beigetragen haben.
Man kann heute jedoch davon ausgehen, daB bei kunstgerecht durchgeHihrter ERCP
mit vorsichtiger Kontrastmittelinstillation in das Pankreasgangsystem und entsprechender Vor- und Nachsorge sowie Nutzung der endoskopischen Sphinkterotomie
(ESl) bei AbfluBstorungen aus dem Pankreasgang mit nicht wesentlich hoheren Komplikationsraten als nach intravenoser Cholangiographie zu rechnen ist. Aufgrund der
hohen Aussagekraft der ERCP im Hinblick auf die atiologischen Faktoren der akuten
Pankreatitis und der gleichzeitigen Behandlungsmoglichkeit durch die endoskopische
Sphinkterotomie sehen wir die akute Pankreatitis allgemein nicht mehr als Kontraindikation der ERCP an, sondern Hihren sie grundsatzlich nach ersten ermutigenden Ergebnissen [14] bei jeder akuten Pankreatitis als notwendige diagnostische und therapeutische ErstmaBnahme durch.
Patienten und Methodik
1m Untersuchungszeitraum von Januar 1978 bis Mai 1985, in dem 3613 ERCP durch-

geHihrt wurden, konnten von 123 Patient en, die eine oder mehrere klinisch oder laborchemisch dokumentierte Pankreatitiden durchgemacht hatten und bei denen anamnestische, klinische, laborchemische, sonographische und konventionelle rontgenologische Untersuchungen keine eindeutige Aussage Uber die Ursache der Pankreatitis ergaben, die ERCP-Befunde ausgewertet werden. Die ERCP wurde anfanglich nur im
Intervall nach einer akuten Pankreatitis und spater ab 1980 bei 38 Patienten im akuten
Stadium der Pankreatitis durchgeHihrt. Es handelte sich urn 63 Frauen in einem durchschnittlichen Alter von 60 Jahren (25-79 Jahre) und urn 60 Manner mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren (19-73 Jahre).
Bei insgesamt 24 dieser Patienten wurde eine endoskopische Sphinkterotomie im
akuten Stadium der Pankreatitis durchgeHihrt. AuBerdem wurde von 57 Patienten, bei
denen sich der Verdacht auf eine biliare Pankreatitis durch ERCP bestatigt hatte, der
Verlauf nach endoskopischer Sphinkterotomie erfaBt. Bei diesen Patienten handelte es
sich urn 15 Manner mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren (36-86 Jahre) und 42
Frauen mit einem Durchschnittsalter von 65 Jahren (22-86 Jahre).
372

a

b

Abb. 1. Schematische Darstellung der endoskopischen Sphinkterotomie des Sphincter proprius
choledochi et pancreatis. Nach der tiblichen Sphinkterotomie des Sphincter proprius choledochi
(a) erfolgt die Sphinkterotomie des Sphincter proprius pancreatis (b)

a

Abb.2. Schematische Darstellung
der Abtragung der Papilla minor
mit einer entsprechend dimensionierten Diathermieschlinge. Zustand vor (a) und nach Abtragung
der Papilla minor (b) sowie Zustand nach zusiHzlicher Sphinkterotomie (c)

b

c

Wegen eines VerschluBikterus infolge einer akuten Pankreatitis wurde bei 5 Patienten auBerdem eine transpapiIlare Cholangiodrainage (TPCD) durchgefUhrt.
War bei einer Papillenstenose die AbfluBstOrung aus dem Pankreasgang durch eine
Sphinkterotomie des Sph. proprius choledochi nicht zu beseitigen, so erfolgte in der
Mehrzahl der FaIle eine zusatzliche oder alleinige Sphinkterotomie des Sph. proprius
pancreatis (Abb. I). Eine Sphinkterotomie der Papilla minor konnte bei 4 von 8 Patienten erst nach Abtragung der Papille (Abb. 2) mit einer entsprechend dimensionierten
Diathermieschlinge durchgefUhrt werden.
Die Daten des weiteren Krankheitsverlaufs nach einer endoskopischen Behandlung
wurden bei den ambulant zugewiesenen Patienten aus den Entlassungsberichten der
zuweisenden Krankenhauser entnommen.

Ergebnisse
Die ERCP-Befunde der 123 Patienten mit akuter Pankreatitis ungeklarter Atiologie
sind in der Tabelle I aufgefUhrt. 49 Patienten hatten eine und 74 Patienten mehr als
eine akute Pankreatitis durchgemacht. Die retrograde Cholangiographie gelang in 99%
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Tabelle 1. ERCP-Befunde bei 123 Patienten mit akuter (n=49) und akut-rezidivierender (n=74)
Pankreatitis unklarer Atiologie (ERC: 99%, ERP: 92%)
Befund

Anzahl

%

Cholezystolithiasis (2-3 mm groBe Steine)
Choledocholithiasis nach Cholezystektomie
Papillenstenose
luxtapapillares Duodenaldivertikel
Pancreas divisum
Seltene Befunde
Kein pathologischer Befund

19
2
41

15,5
1,6

11
34
10
6

33,3
8,9
27,7
8,1
4,9

der FaIle. Lediglich bei einem Patienten mit Zustand nach BiIlroth-II-Magenresektion
gelang die Sondierung der Papille wegen ihrer Lage im Duodenalstumpfnicht. Das retrograde Pankreatogramm wurde in 92% der faIle durchgeflihrt und in 7% der FaIle
nicht angestrebt, da sich aus dem Papillenbefund oder dem retrograden Cholangiogramm bereits eine eindeutige Ursache der akuten Pankreatitis ableiten lieB.
Zu den haufigen nicht erkannten Ursachen der akuten Pankreatitis geh6rt die Cholezystolithiasis mit Steinen von 1-3 mm Durchmesser (Abb. 3), die in der Mehrzahl der
FaIle nur beim EinflieBen des Kontrastmittels in die Gallenblase zu erkennen und
durch Aufnahmen im Stehen zu dokumentieren sind.
Mit rund 33% der Falle wurde die Papillenstenose als haufigste Ursache der akuten
Pankreatitis ermittelt. Es handelt sich hierbei urn zirkumskripte periostiale Papillenstenosen mit biliopankreatischem Reflux und langerstreckigen papillaren Stenosen mit

Abb.3. 1-3 mm groBe Konkremente in der Gallenblase, die nicht durch die nichtinvasiven bildgebenden Verfahren erkannt wurden und die sich auch bei der ERCP nur wahrend des EinflieBens des Kontrastmittels in die Gallenblase erkennen und auf Aufnahmen im Stehen dokumentieren lassen
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Abb.4. Papillenstenose mit vorwiegender AbfluI3sWrung aus dem Ductus Wirsungianus bei einer
67jahrigen Patientin mit akut-rezidivierender Pankreatitis vor und nach endoskopischer Sphinkterotomie (a, b) des Sphinkter proprius choledochi (c, das Papillotom ist in den Ductus Wirsungianus eingeflihrt) und des Sphincter proprius pancreatis (d, Zustand nach Sphinkterotomie mit Papillotom im geoffneten Ductus Wirsungianus und oberhalb davon die Offnung des Ductus choledochus)

vorwiegender AbfluBstorung aus dem Pankreasgang (Abb. 4). 1m Gegensatz zu diesen
Patienten hatten 87% der Patienten, die in unserem Krankengut wegen einer Papillenstenose sphinkterotomiert wurden, isolierte Stenosen des papilHiren D. choledochus,
am haufigsten im Rahmen einer Choledocholithiasis, oder in der Mehrzahl eine beide
Gangsysteme gleichermaBen betreffende papilHire Stenose mit Cholestase oder Ikterus
sowie mit den typischen Symptomen einer Gallenwegserkrankung bei fehlendem biliopankreatischem Reflux.
Das Pancreas divisum ist nur mittels ERCP zu diagnostizieren. Von den 34 Patienten mit Pancreas divisum konnte bei drei Patienten nur der Ductus Santorini, bei 17
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e
d
Abb.5. Pancreas divisum mit unauffalligem akzessorischem Pankreasgang (a) und erheblich dialtiertem Ductus Santorini (b) sowie freier AbfluB des Kontrastmittels aus dem Ductus Santorini (c)
bei Zustand nach Abtragung der Papilla minor (d) und Sphinkterotomie (e, Dormia-Korbchen im
geofTneten Ductus Santorini)

Patienten der D. Santorini und der akzessorische Pankreasgang und bei 14 Patienten
nur der akzessorische Pankreasgang dargestellt werden. Wahrend mit Ausnahme eines
Patienten, bei dem anamnestisch ein Alkoholabusus nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, der akzessorische Pankreasgang keine pathologischen Veranderungen erkennen lieB, zeigte der D. Santorini bei 14 Patienten mehr oder weniger ausgepragte
pankreatitische Veranderungen (Abb. 5).
Ein juxtapapillares Duodenaldivertikel war bei 11 Patienten direkte oder indirekte
Ursache einer akuten Pankreatitis. Bei diesen Patienten ist die AbfluBstorung aus dem
Pankreasgang in der Mehrzahl der Falle durch die Abknickung durch den Divertikelrand bei Randlage der Papille bedingt (Abb. 6). Die endoskopische Sphinkterotomie
fiber den Rand des Divertikels in das Divertikel hinein beseitigt die AbfluBstorung.
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Abb. 6. Durch Randlage bedingte AbfluBstorung vorwiegend aus dem Ductus Wirsungianus bei
einem juxtapapililiren Duodenaldivertikel eines 59jlihrigen Patienten mit akut-rezidivierender
Pankreatitis vor (a) und nach endoskopischer Sphinkterotomie mit freiem AbfluB aus beiden
Gangsystemen (b)
Tabelle 2. Endoskopische und endoskopisch-chirurgische Therapie der akuten Pankreatitis
(n = 81)
EST-Indikationen

n

Schweregrad

II II/III

EST-Sph. proprius
choledochi pancreatis

Chirurg.
Therapie
zuslitzl.

TherapieErfolg

n

n

n

n

19
I
2

12

10

18
I
2

5

54

16

76

Papillenstenose
Choledocholithiasis
Juxtapapililires
Duodenaldivertikel
Pancreas divisum

19
I
3

Bililire Pankreatitis

57

34119/4

57

I
(P.m.)
5

Total

81

45128/8

79

20

71 9/3
11 -I21 -II
11 -I-

3

Unter die Bezeichnung "seltene Befunde" fallen nichterkannte penetrierende Ulcera bulbi duodeni (4mal), ein Pancreas anulare, eine Desinsertion der Papilla Vateri bei
Zustand nach Magenresektion und choledochoduodenale Fisteln (4mal).
Lediglich bei 6 Patienten ergab sich kein pathologischer Befund.
Ergebnisse, Indikationen und Art der endoskopischen Sphinkterotomie sowie
Schweregrad der Pankreatitiden und die Zahl der zusatzlich erforderlichen chirurgischen Behandlungen sind von 24 Patienten mit akuter Pankreatitis ungeklarter Atiologie und von 57 Patienten mit biliarer Pankreatitis in Tabelle 2 zusammengefaBt. Bei
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insgesamt 81 Patienten war 79mal eine Sphinkterotomie des Sph. proprius choledochi
und 20mal eine Sphinkterotomie des Sph. proprius pancreatis (Abb. 4) erforderlich.
Die chirurgischen Behandlungen beinhalten 5 Pankreozysto-Jejunostomien, 2 AbszeBdrainagen, eine Choledocho-Jejunostomie, 6 Cholezystektomien und eine Laparotomie
wegen einer Perforation durch die endoskopische Sphinkterotomie.
Mit Ausnahme der Patienten, die im AnschluB an die EST wegen bereits vorhandener Pankreaspseudozysten oder wegen einer abszedierenden Pankreatitis operiert werden muBten, trat bei allen anderen Patienten unmittelbar nach der EST eine deutliche
Besserung des Krankheitsbildes, insbesondere mit Abnahme der Schmerzen und der
pankreasspezifischen Laborparameter, ein. 76 Patienten (94%) konnten beschwerdefrei
entlassen werden. Insgesamt 4 Patienten verstarben. Eine 86jiihrige Patientin verstarb
an den Folgen einer Perforation nach endoskopischer Sphinkterotomie. AuBerdem verstarben ein 44jahriger Patient mit einer Fallot'schen Pentaiogie, Endokarditis und akuter Pankreatitis des Schweregrades III, eine 80jahrige Patientin, die zum Zeitpunkt der
endoskopischen Sphinkterotomie bereits einen AbszeB in der Bursa omentalis entwikkelt hatte, sowie eine 62jahrige Patientin mit einer nekrotisierenden Pankreatitis, die
Tabelle 3. Komplikationen der EST bei akuter Pankreatitis

(n= 81)

Komplikation

Anzahl

Laparotomie

Exitus
letalis

6 (7%)

3 (4%)

I (I %)

Perforation
Pankreasa bszeB
Cholangitis
Gallenblasenempyem
Laryngospasm us
Herzstillstand
Total

h

Abb.7. Kompression des intrapankreatischen D. choledochus infolge akuter alkoholtoxischer
Pankreatitis bei einem 40jahrigen Patienten mit Ikterus (a) und Zustand nach transpapilHirer
Cholangiodrainage mit groBlumiger Endoprothese (b) sowie Zustand nach Entfernung der Endoprothese zwei Monate nach Implantation und zwischenzeitlicher Pankreo-Zysto-Jejunostomie (b)
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zum Zeitpunkt der endoskopischen Sphinkterotomie nach auswartiger Vorbehandlung
bereits maschinell beatmet werden muBte und nach 2 Monaten an einer respiratorischen Insuffizienz verstarb.
EST-bedingte Komplikationen traten in 7% der faIle auf, die in rund 4% eine Laparotomie erforderlich machten und an deren Folgen eine Patientin verstarb (Tabelle 3).
Bis auf 2 Patienten, von denen bei einem eine voIlstandige Sphinkterotomie des
Sph. proprius pancreatis nicht gelang, traten bei den ubrigen Patienten (92%) in einem
Zeitraum von 1-4 lahren keine weiteren Pankreatitiden auf.
Bei 5 Patienten wurde wahrend des akuten Stadiums der Pankreatitis eine passagere tranpapillare Cholangiodrainage durchgefUhrt, bei 4 Patienten wegen eines Ikterus
und bei einem Patienten wegen einer biliokutanen Fistel nach Revision einer Duodenum-Kolon-Perforation infolge einer nekrotisierenden Pankreatitis. Die biliokutane Fistel war nach 2 Monaten abgeheilt. Ein Patient erhielt nach Abklingen des Ikterus am
8. Tag eine biliodigestive Anastomose, da bei ihm der Verdacht auf einen malignen
PankreasprozeB bestand, der sich jedoch im weiteren Verlauf nicht bestatigte. Bei den
ubrigen 3 Patienten konnte die Endoprothese nach einem bis 17 Monaten entfernt werden, ohne daB sich eine erneute Cholestase einsteIlte (Abb. 7). Komplikationen traten
durch die passagere transpapillare Cholangiodrainage mit groBlumigen Endoprothesen
nicht auf.

Diskussion
Wie bei allen Krankheiten hangt das Behandlungsergebnis bei der Pankreatitis entscheidend von der Kenntnis der Atiologie abo Bei der akuten Pankreatitis kommt es
auBerdem in besonders hohem MaBe darauf an, den atiologischen Faktor so fruh wie
moglich zu erkennen, urn eine kausale Therapie durchfUhren zu konnen, bevor die zunachst immer odemaWse Pankreatitis in eine nekrotisierende Pankreatitis ubergeht. So
konnte im FaIle der akuten biliaren Pankreatitis, die in der Regel durch eine passagere
oder permanente Steineinklemmung hervorgerufen wird [1, 15], gezeigt werden, daB
sich eine nekrotisierende Pankreatitis erst dann entwickelt, wenn die Papillensteineinklemmung langer als 36 Stunden andauert [2]. Die nicht steinbedingten Retentionspankreatitiden diirften ahnliche IntervaIle zwischen Symptombeginn und Obergang in die
nekrotisierende Pankreatitis aufweisen. Wird diese Zeitspanne iiberschritten, ohne daB
eine kausale Therapie durchgefUhrt werden konnte, so ist die entscheidende Wende im
Verlauf der akuten Pankreatitis zu einer lebensbedrohenden Erkrankung eingetreten
und trotz aIler therapeutischen Bemiihungen resultiert dann eine Letalitat von 35-40%,
die in den letzten 20 lahren nicht gesenkt werden konnte. Spezielle konservative Therapieversuche mit Sekretions- und Enzyminhibitoren haben sich als Irrwege erwiesen
und waren mit horrenden Kosten verbunden. Erinnert sei an das Aprotinin, dessen positive Wirkung so gar durch Doppelblindstudien sowohl belegt als auch wiederlegt wurde [10].
Aus den Erfahrungen der letzten 20 lahre muB man einfach den SchluB ziehen, daB
eine Senkung der Gesamtletalitat nur iiber die fruhestmogliche Erfassung der atiologischen Faktoren und deren adaquate Behandlung zu erzielen ist. Nach dem jetzigen
Stand diagnostischer und therapeutischer Moglichkeiten weisen die ERCP und die endoskopische Sphinkterotomie die weitaus besten Voraussetzungen dafUr auf. Der hohe
diagnostische Wert der ERCP im Hinblick auf die Klarung der atiologischen Faktoren
der akuten Pankreatitis ist nicht nur durch die hier wiedergegebenen eigenen Ergebnisse belegt, sondern auch durch die Ergebnisse von Autoren, die die ERCP im pankreatitisfreien IntervaIl bei Patienten mit sogenannter idiopathischer Pankreatitis durchgefUhrt haben und operationsbediirftige Befunde in 50-60% der FaIle fanden, und das,
obwohl in 25-30% die GaIlenwege nicht dargesteIlt wurden [5, 12].
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Von Chirurgen wurde schon fruhzeitig die Sphinkterotomie zur Behandlung der
akuten Pankreatitis gefordert [3, 4, 8]. Der transduodenale Zugang zur Papilla Vateri ist
jedoch in der speziellen Situation der akuten Pankreatitis durch entzundliche Veranderung der Gewebe erheblich erschwert, in der Mehrzahl deshalb auch nicht moglich und
zugleich Ursache einer erhohten Komplikationsrate. Dagegen ist die Einstellung der
Papilla Vateri zur endoskopischen Sphinkterotomie, insbesondere zu Beginn der akuten Pankreatitis, fast ausnahmslos moglich. Die endoskopische Sphinkterotomie stellt
zudem flir die Patienten die geringste Belastung dar, wenn es um die Beseitigung einer
Obstruktion im Bereich der Papille geht. Die rechtzeitige endoskopische Entfemung eines eingeklemmten Papillensteins bei der biliaren Pankreatitis flihrt bei der Mehrzahl
der Patienten zu einer dramatischen Verbesserung des Krankheitsverlaufs. Der Anteil
der Papillensteineinklemmungen liegt im endoskopischen Krankengut zwischen 20
und 50% [13, 16, 19]. Dieser Anteil wurde weitaus hOher liegen und die Haufigkeit des
nekrotisierenden Verlaufs der biliaren Pankreatitis weitaus niedriger, wenn die Patienten fruhzeitiger zur endoskopischen Diagnostik und Therapie zugewiesen wlirden. Die
gleichen SchluBfolgerungen ziehen wir aus unseren bisherigen Ergebnissen flir aIle
Formen der ubrigen Retentionspankreatitiden. Die Forderung nach einer fruhzeitigen
endoskopischen Sphinkterotomie erscheint he ute auch in einem anderen Licht, wenn
man neueste Arbeiten berucksichtigt, die einen hypertensiven Pankreassphinkter als
Ursache rezidivierender Pankreatitiden nachweis en konnten [7]. Hier finden wir auch
unsere Erfahrungen indirekt bestatigt, daB im FaIle der durch Papillenstenose be dingten Pankreatitiden in einem sehr hohen Prozentsatz auch eine Sphinkterotomie des
Sph. proprius pancreatis erforderlich ist. Da letztlich noch nicht geklart ist, wie es beim
Alkoholismus zu einer akuten Pankreatitis kommt und neben der direkten Wirkung
des Alkohols auf das Pankreasparenchym auch eine Erhohung des Sphinkter-Oddi-Tonus und entzundliche Papillenveranderungen mit SekretabfluBstOrungen aus dem Pankreas diskutiert werden, ist auch hier die endoskopische Sphinkterotomie nicht ohne
weiteres abzulehnen. Den Wert einer prophylaktischen Papillotomie bei Alkoholpankreatitiden werden wir aber erst in einigen lahren beurteilen konnen.
Der Einsatz groBlumiger Endoprothesen zur passageren Cholangiodrainage bei einem VerschluBikterus oder einer Cholangitis infolge einer akuten Pankreatitis durfte in
Zukunft haufiger Anwendung finden, da dadurch biliodigestive Anastomosen wahrscheinlich vermeidbar sind.
Aus den Ergebnissen unseres Diagnostik- und Therapiekonzeptes flir die akute
Pankreatitis ziehen wir folgende SchlUsse: Mit dem Einsatz der ERCP bei der ~kuten
Pankreatitis konnen die atiologischen Faktoren von Pankreatitiden ungeklarter Atiologie in uber 90% der Falle erkannt und damit die Haufigkeit der sogenannten idiopathischen Pankreatitis auf deutlich unter 5% gesenkt werden. Der diagnostische und therapeutische Nutzen der ERCP in Verbindung mit der endoskopischen Sphinkterotomie
ist bei einer Erkrankung, an deren Folgen auch heute noch jeder 10. Patient verstirbt,
weitaus hoher zu bewerten als die geringe ERCP- und EST-Komplikationsrate. Die
ERCP und die EST sollten daher bei jeder akuten Pankreatitis als diagnostische und,
falls erforderlich, als therapeutische ErstmaBnahmen durchgeflihrt werden. Zu fordem
ware, daB bei Patienten mit akuter Bauchsymptomatik ungeklarter A.tiologie neben
den ublichen notfallmaBigen Laboruntersuchungen stets auch eine Bestimmung der
Amylase vorgenommen wird, um die Diagnose der akuten Pankreatitis so fruh wie
moglich bei der groBtmoglichen Zahl der Patienten stellen und die Patienten mit einer
akuten Pankreatitis rechtzeitig einer Klinik zuweisen zu konnen, in der die ERCP und
die endoskopische Sphinkterotomie von erfahrensten Untersuchem durchgeflihrt werden.
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Familiiire Hypercholesteriniimie
Neuere Erkenntnisse zur Pathogenese
der Familiiiren Hypercholesterinamie
Beisiegel, u., Weber, W. (Medzinische Kern- und Poliklinik,
Universitats-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg)
Einleitung

Der Begriff famiWire Hypercholesterinamie (FH) wird im medizinischen Sprachgebrauch unterschiedlich definiert. In vielen Publikationen bezieht der Begriff sich auf
den Phanotyp II a der Hyperlipoproteinamien (HLP) nach Fredrickson, der durch eine
isolierte ErhOhung des LDL-Cholesterin (Low Density Lipoproteine) gekennzeichnet
ist. In tabellarischen Beschreibungen wird die Definition dagegen dadurch eingeengt,
daB als biochemische Ursache der LDL-Rezeptordefekt angegeben wird, obwohl bekannt ist, daB sehr viele Typ lIa Patienten normale Rezeptoraktivitat besitzen und die
Krankheitsursache woanders zu such en ist (Assmann 1982). In diesem Beitrag wird
versucht, solche anderen moglichen Ursachen fUr die FH aufzuzeigen.·
Nach der Analyse von 103 Patienten mit HLP II a und ihrer AngehOrigen in der Lipidambulanz in Hamburg, haben mehr als 90 Prozent dieses Kollektivs eindeutig genetisch bedingte Hypercholesterinamien. Das heiBt, mindestens ein wei teres Familienmitglied 1. Grades hat ebenfalls erhOhtes Cholesterin mit dem Phanotyp II a oder II b. Es
haben aber nur 5 Prozent dieser Patienten einen meBbaren Rezeptordefekt, so daB die
Mehrzahl andere genetische Faktoren als Ursache der FH haben mtissen.
Neben einer kurzen Darstellung der heutigen Kenntnisse tiber den LDL-Rezeptor
und seine Rolle im Cholesterinstoffwechsel, solI in diesem Beitrag auf das Apolipoprotein E-4 und das Lipoprotein (a) als genetische Parameter eingegangen werden, die zur
Auspragung einer FH fUhren.
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LDL-RezeptordeJekt als Ursache der FH

Der LDL-Rezeptor vermittelt die Aufnahme der cholesterinreichen LDL in die Zelle.
Je nach Gewebe und Zelltyp wird das Cholesterin im Zellstoffwechsel unterschiedlich
genutzt. Leberzellen sind der Ort des Cholesterinkatabolismus, d. h. Cholesterin wird
zu Galllensauren umgewandelt und in dieser Form spater ausgeschieden. Beim volligem Fehlen des LDL-Rezeptors, wie es bei homozygoten Patienten mit Rezeptordefekt
der Fall ist, akkumulieren die LDL im Serum bis zu Cholesterinwerten von
600-1000 mg/ dl. Heterozygote Patienten haben die Halfte der normalen Rezeptoraktivitat und liegen mit ihren Cholesterinspiegeln bei > 300 mg/ dl. Patienten mit homozygotem Rezeptordefekt zeigen klinisch eine Entwicklung schwerer koronarer Herzerkrankungen (KHK) bereits vor dem 20. Lebensjahr. Heterozygote entwickeln KHK mit
30-40 Jahren.
Das Rezeptorprotein ist strukturell und funktionell in der Arbeitsgruppe von Goldstein und Brown in USA aufgeklart worden (Goldstein und Brown 1984; Brown et al.
1981). Der Rezeptor ist ein Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 164000 D
in SDS-Gelen (Schneider et al. 1982). Das Rezeptorgen liegt beim Menschen auf dem
Chromosom 19. Anhand einer Genkarte wurde die Organisation des LDL-Rezeptorgens untersucht und gezeigt, daB es in eine groBere Genfamilie einzuordnen ist (Stidhof
et al. 1985). Das Rezeptorprotein wird als Vorstufe mit einem Molekulargewicht von
120000 D synthetisiert und im Golgi-Apparat wird posttranslational eine Modifikation
an dem Kohlehydratteil vorgenommen (Cummings et al. 1983). Nur der im Goigi modifizierte ,fertige' Rezeptor kann in die Membran eingebaut werden und dort in speziellen Membranregionen, den 'coated pits', die Aufnahme der LDL vermitteln. Der
AufnahmeprozeB wird als rezeptor-vermittelte Endozytose bezeichnet (Goldstein et al.
1985). Der Rezeptor transportiert die LDL in die Zelle ohne selbst abgebaut zu werden.
In einem mit 'Recycling' umschriebenen ProzeB kehrt der Rezeptor an die Zelloberflache zuruck und wird erst nach ca. 150 solcher Zyklen abgebaut.
Die Diagnose des LDL-Rezeptordefektes wird mit Fibroblastenzellen der Patienten
vorgenommen, wobei in Bindungsexperimenten mit 125I_LDL die physiologische Aktivitat gemessen wird. Mit Hilfe von monoklonalen Antikorpern wurde getestet, ob bei
den Patienten Rezeptorprotein tiberhaupt synthetisiert wird. In den Fallen wo immunologisch kreuzreagierendes Material gefunden wurde, wurde das Molekulargewicht
des abnormen Rezeptorproteins analysiert (Beisiegel et al. 1981).
Es ergab sich nach Proteinsynthesestudien eine groBe bio~hemische Heterogenitat,
die sich in drei Gruppen einteilen laBt (Tolleshaug et al. 1983):
l. Es wird keine Rezeptorvorstufe synthetisiert; Nullallel.
2. Die synthetisierte Vorstufe wird nicht umgewandelt; der Rezeptor bleibt in der Zelle.
3. Defekte Rezeptorvorstufen werden umgewandelt; der Rezeptor kann nicht in die
'coated pits' gelangen oder die Bindungsaffinitat des Rezeptors ist herabgesetzt.

In jeder dieser Gruppen gibt es mehrere verschiedenen Mutationen, die zu unterschiedlichen Molekulargewichten oder Ladungsunterschieden fUhren.
Die Untersuchungen an rezeptordefekten Zellen haben entscheidend zu der Aufklarung des Cholesterinstoffwechsels beitragen konnen und die FH ist ein wichtiges
Modell fUr die cholesterinbedingte Entwicklung von Atherosklerose. Da jedoch die FH
mit Rezeptordefekt eine relativ seltene Erkrankung ist, bleibt die Frage nach der biochemischen Ursache aller anderen Patienten mit FH offen.
Apolipoprotein £-4 als Ursache der FH

Das Apolipoprotein E (Apo E) ist eine Hauptkomponente der Very Low Density Lipoprotein (VLDL) und der Serumchylomikronen. Apo E bindet mit hoher Affinitat an
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den LDL-Rezeptor und an einen als E-Rezeptor beschriebenen hepatischen Lipoproteinrezeptor, der Chylomikronen-Remnants und Abbauprodukte der VLDL (Intermediate Density Lipoproteine, IDL), sowie andere Apo E-haltige Lipoproteine erkennt.
Das Apo E tritt in drei Isoformen auf, die sich als Allele am gleichen Genort in einer
Aminosaure unterscheiden, Apo E-2, E-3 und E-4 (Utermann et aI. 1982). Das Apo E-3
ist mit der Genfrequenz von 0,77 die haufigste Isoform in Kontrollgruppen. Das E-2
hat eine Frequenz von 0,08 und E-4 von 0,15, in der gleichen Gruppe von Blutspendern (Utermann et aI., 1984). Bei Patienten mit HLP verschiebt sich diese Verteilung
der E-Isoformen, insbesondere bei Patienten mit Hypercholesterinamie. Die Frequenz
des Apo E-4 steigt in dieser Gruppe aufO,28 und fUr E-2 und E-3 werden die Frequenzen mit 0,01 und 0,7 angegeben. Tabelle 1 zeigt unsere Daten im Vergleich zu den von
Utermann (1984) und Ghiselli (1982) publizierten Werten. Bei diesen epidemiologischen Daten ergibt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Apo E-4 und
dem erhohtem LDL-Cholesterin. In vivo Experimente von Gregg (1985) konnten einen
erhohten Abbau (turnover) fUr E-4-haltige VLDL zeigen. In vitro Bindungstudien mit
E-4-haltigen Liposomen haben allerdings keine erhohte Bindung von E-4 an Hela-Zellen gezeigt. Das Apo E-4 bindet in vitro mit gleicher Affinitat an den LDL-Rezeptor
dieser Zellen wie Apo E-3-haltige Liposomen (Abb. I).
In Diskussionen zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen wurde die im Folgenden dargestellte Arbeitshypothese erarbeitet. Das Apo E-4 hat moglicherweise eine hOhere Affinitat zu dem hepatischen E-Rezeptor und die E-4-haltigen Partikel haben daTabelle 1. LP(a) in hypercholesterinamischen Patienten
Patient

TG

TC

VLDL-C LDL-C

Lp(a)-C

HDL-C Lp(a)

Lp(a)-C

L.P.
~, 45 J
(Mutter)

Friedewald
Dichtegradient

77

312
311

15
13

252
203

45
42 (17%) 52

116

35

C. P.

Friedewald
Dichtegradient

92

350
348

18
62

282
170

50
89 (34%) 27

200

60

18 J
(Tochter)
~,

Aile Werte in mg/d1

120- fmol J125 LOll mg Zellprotein

80

~

_ _ _ _ _ • E2

40

~============~E4
E3
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5
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Abb. 1. Bindung von APO E-haltigen Liposomen an den LDL-Rezeptor. HeLa-Zellen wurden
nach der Inkubation in lipoproteinfreien Serum (48 Stunden) mit 125J_LDL inkubiert (6 Stunden,
37 cq. Den einzelnen Kulturschalen wurden steigende Mengen Apo E-haltiger Liposomen zugegeben, die die Bindung der LDL unterdriicken. Gemessen wurde die gesamte an die Zellen gebundene Aktivitat. Das Apo E-2 hat·keine Bindungsaktivitat an den LDL-Rezeptor. Apo E-3 und
E-4 haben sehr ahnliche Bindungsaffinitat

385

E4/4
_....;L;....PL~--I.~
. LDL

E3/3

IDL

E2/2

_--.;;.;.LP.;;..L---1.~

LDL

IDL _.....;;;.LP.;.L--I.~ LDL

...J

a.

...J

VLDL .....f---

E-Rez.

LDL-Rez

Chell

VLDL...-

E-Rez

LDL-Rez

E - Rez

LDL -Rez

holtl
l~

1ci1c.

Rez I

LEBERZELLE

VLDL ........- -

LEBERZELLE

LEBERZELLE
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durch einen hoheren turnover in vivo. Die Leberzellen nehmen so mehr Cholesterin
auf, was zu einer verminderten Synthese von LDL-Rezeptoren fUhrt (downregulation).
Die LDL werden somit nicht mehr normal abgebaut und akkumulieren im Plasma
(Abb. 2). Ob diese Hypothese bestiitigt wird, miissen weitere Studien zeigen. Es sollte
jedoch bei Patienten mit FH eine Analyse des Apo E angestrebt werden, urn die Moglichkeit der friihen Diagnose, auch bei Kindem hypercholesteriniimischen Eltern, zu
nutzen. Durch therapeutische MaBnahmen konnte dann die Entwicklung einer KHK
herausgezogert werden.
Die Apo E Diagnostik wird zur Zeit aus Apo VLDL mit Hilfe der isoelektrischen
Fokussierung durchgefUhrt. Immunblotmethoden zur direkten Darstellung des Apo E
aus dem Serum sind aber bereits entwickelt (Havekes et al. 1986).
Lipoprotein (a) als Ursache der FH

Seit 14 lahren ist ein Lipoprotein bekannt, das sich durch den Gehalt eines mit (a) bezeichneten Protein auszeichnet. Das (a) ist iiber S-H-Briicken an das Apo B-lOO von
Partikeln gebunden, die den LDL sehr iihnlich sind in ihrer Zusammensetzung und
Dichte. Die Dichte des Lipoprotein (a) [Lp(a)] im Salzgradienten ist 1,09 g/ml. Trennt
man das (a) durch Reduktion von den Partikeln, erhiilt man Lipoproteine mit der
Dichte von LDL (l,Q35 g/ml) (Ehnholm et al. 1972).
Die Funktion des Lp(a) ist noch nicht bekannt, doch ist eine trimodale quantitative
Verteilung des Lp(a) in verschiedenen Populationen beobachtet worden. Dabei liegt in
Normalpopulationen die groBte Gruppe < 20 mg/dl, eine zweite Gruppe bei
20-40 mg/dl und wenige liegen > 40 mg/dl. 25 Prozent der Normalpersonen haben
> 20 mg/dl (a) im Serum. In Patientenkollektiven mit HLP oder KHK haben 37 Prozent Lp(a) Werte > 20 mg/dl (Abb. 3).
Die Frage nach der Bedeutung von Lp(a) als Risikofaktor fUr Atherosklerose wird z.Z.
in mehreren Arbeitsgruppen untersucht. Das erhohte Risiko scheint aber, wie bei den
KHK Patientenkollektiven gezeigt wurde, nicht im direktem Zusammenhang mit der
CholesterinerhOhung allein zu liegen. Vielmehr kann der Anteil des Cholesterins in den
Lp(a) eine bedeutende Rolle spielen fUr die individuelle Risikoeinschiitzung.
Tabelle 2 zeigt die Moglichkeiten den Cholesterinanteil speziell im Lp(a) darzustellen. In der Lipoproteinanalytik nach Friedewald liiBt sich das Lp(a)-Cholesterin nicht
von dem LDL-Cholesterin differenzieren. Es wird mit den anderen B-haltigen Lipoproteinen durch Phosphowolframsiiure ausgerallt. Allerdings kann nach der Quantifizie386
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Tabelle 2. APO E-4/4 Phanotyp in verschiedenen Formen der Hyperlipidamien
HLP

Hamburg

Marburg 1

Washington 2

Normal
HLP IIa
HLP IV
HLP I-IV

4%
9%
5%
5%

2,8% (1031)
10%
(40)
7,7% (130)
5,3% (361)

4,1%(74)
14% (50)
6,7% (45)

(24)
(85)
(107)
(242)

In Klammern: Anzahl der untersuchten Patienten
1) Ref. Utermann 1984
2) Ref. Ghiselli 1982

rung des (a) mit der radialen Immundiffusion der Cholesterinanteil errechnet werden.
Die Rechnung beruht auf der Annahme, daB das Lp(a) zu etwa 30 Prozent aus Cholesterin besteht (Kostner et al. 1981). DeutIicher und genauer ist jedoch die Darstellung
des Lp(a) in der Dichtegradientenzentrifugation (Abb. 4). In den einzelnen Fraktionen
des Gradienten wird das Cholesterin bestimmt und wie aus Tabelle 2 deutIich wird,
entsprechen die addierten Werte der Lp(a) und den LDL aus dem Dichtegradienten
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der im Friedewald errechneten LDL-Cholesterinmenge. (Die Unterschiede bei der
VLDL und HDL konnen durch eine nicht ganz vollstandige Pallung der ,B-Lipoproteine bedingt sein.)
Die Quantitizierung des Lp(a) ist mit kommerziellen Systemen (Radiale Immundiffusion, Fa. Immuno) leicht moglich. Die so ermittelten Werte konnen Hinweise zur
besseren Risikoeinschatzung geben. Wie bereits fUr das E-4 erwahnt, kann dieser quantitative Marker auch bereits im Kindesalter bestimmt werden und es konnen moglicherweise Konsequenzen in Form einer cholesterinsenkenden Therapie gezogen werden.
Zusammenfassung

Neuere Erkenntnisse bei der Untersuchung von FH haben gezeigt, daB es mehrere genetisch bedingte biochemische Ursachen fUr die Auspragung der Hypercholesterinamie
gibt. Fur die Pathogenese kann es dementsprechend auch verschiedene Mechanismen
geben. Solche genetischen Marker konnen schon bei Kindem bestimmt werden, urn ein
erhohtes Risiko fruhzeitig zu erkennen und therapeutische Moglichkeiten wahmehmen
zu konnen.
Wie gut die individuelle Risikoeinschatzung mit Hilfe der genannten biochemischen Marker ist, kann heute noch nicht beurteilt werden. Es sollten jedoch aIle Moglichkeiten genutzt werden, uber die Messung des LDL-Cholesterins hinaus gene tisch
bedingte, sicher meBbare Parameter zu tinden, die helfen konnen das individuelle Risiko einer KHK einzugrenzen.
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Neue experimentelle Aspekte zur Pathogenese der
Arteriosklerose bei FamilHirer Hypercholesterinamie
Dresel, H. A. (Medizinische Klinik der UniversiHit Heidelberg)
1. Zusammenfassung
Wir haben bei drei Patienten mit schwerer homozygoter Familiarer Hypercholesterinamie (FH) eine deutliche Monozytose gefunden. Das Zytoplasma einer Subpopulation
der Leukozyten dieser Patienten streute intensiver Licht nach Exposition des Zellen gegentiber blrot, einem spezifischen Lipidfarbstoff. Die Leukozyten der FH-Patienten
hatten eine erhohte Bindungskapazitat fUr acetyliertes Low Density Lipoprotein
(LDL), wahrscheinlich als Konsequenz der Monozytose bei unseren FH-Patienten.
Moglicherweise steht die bei exzessiver Hypercholesterinamie beobachtete Monozytose
im Zusammenhang mit einer zellularen Reaktion, die auch bei der Ausbildung der arteriosklerotischen Frtihlasion von Bedeutung ist.

2. Einfuhrung
Erhohte Spiegel des VLDL und besonders des cholesterinreichen LDL im menschlichen Plasma sind eng assoziiert mit einem erhohten Risiko fUr die vorzeitige Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen. Die molekularen Grundlagen des LDL-Stoffwechsels wurden von Goldstein und Brown beschrieben, den diesjahrigen Nobelpreistragern fUr Medizin. Sie entdeckten, daB Zellen tiber hochaffine Rezeptoren fUr LDL in
der Zellmembran verfUgen und eine Korrelation zwischen der Zahl funktioneller LDLRezeptoren, der Kinetik des LDL-Abbaus und der intrazellularen Cholesterinbiosynthese tiber die HMG-CoA-Reduktase besteht. Sinkt die Zahl der LDL-Rezeptoren, so
verzogert sich die Elimination des LDL aus dem Plasma, und die Plasma-LDL-Spiegel
steigen an. Die Arbeiten von Goldstein und Brown zeigen, weshalb Patienten mit Familiarer Hypercholesterinamie (FH) und defekten oder fehlenden LDL-Rezeptoren exzessiv erhOhte Cholesterinspiegel haben [1, 2]. Die im letzten Jahr publizierten Ergebnisse des "Lipid Research Clinics Trial" deuten aber darauf hin, daB eine Reduktion
des LDL-Cholesterins auch eine Absenkung der Inzidenz des Myokardinfarktes zur
Folge hat [3].
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Die Mechanismen, fiber die die Hypercholesterinamie zur vorzeitigen Arteriosklerose flihrt, bedfirfen noch der Klarung [4].
In der Zytogenese der arteriosklerotischen Arterienwandlasion spielen moglicherweise die Monozyten des Blutes eine entscheidende Rolle. Das erste zellulare Phanomen an der Arterienwand bei Hypercholesterinamie ist die Anlagerung von Monozyten
an die Endothelzellen der GefaBinnenwand [5-9]. Die Einwanderung von Monozyten
in den subendothelialen Raum der Intima ist die erste zellulare Reaktion auf dem Wege zur Friihlasion (fatty streak). Die Monozyten/Makrophagen sind die Vorlauferzellen
der Schaumzellen der Arterienwand. Monozyten und Makrophagen verfUgen fiber Rezeptoren fUr LDL und modifizierte LDL-Partikel [10]. Vermutungen - aufgrund vieler
experimenteller Beobachtungen - gehen heute dahin, daB die Aufnahme von LDLCholesterin durch Makrophagen deren Konversion zu Schaumzellen auslost und eine
lokalisierte, entzfindliche (?) und letztlich proliferative Antwort der Arterienwand bei
exzessiver Hypercholesterinamie einleitet [10]. Vielleicht besteht dabei auch eine Assoziation zu anderen arteriellen Risikofaktoren wie der Hypertension und dem Diabetes
mellitus. Konnen uns dann vielleicht Parameter wie das DifTerentialblutbild, die Zahl
der Monozyten und deren zellspezifische Funktionen etwas fiber das atherogene Potential einer schweren Hypercholesterinamie aussagen? Wir stellen hier eine Serie von Experimenten vor mit Leukozyten aus Patienten mit Familiarer Hypercholesterinamie
und normal en Kontrollpersonen ohne KHK (Koronare Herzkrankheit). Die Zellen
wurden mit Olrot, einem fUr Neutralfette spezifischen FarbstofT, und mit flu orochrommarkiertem acetyliertem LDL inkubiert und mit Hilfe der DurchfluBzytometrie
analysiert.

3. Patienten und Untersuchungsmethoden
Wir haben drei jugendliche Patienten mit schwerer, homozygoter FH untersucht. Zum
Zeitpunkt der Untersuchung waren die Patienten frei von Infekten, eine Hypertension
und ein Diabetes mellitus waren ausgeschlossen. Die Diagnose der FH war aus der Genetik der FH in den betrofTenen Familien der Patienten zu stellen. Die Bindungskapazit at und Internalisationskapazitat der Fibroblasten und Lymphozyten fUr LDL lag
ganz erheblich unter der Norm von Fibroblasten und Leukozyten aus normolipamischen Kontrollindividuen (25%). Dies ergaben Bindungs- und Degradationsstudien mit
125J_LDL und fluoreszenzmarkiertem LDL.
Die Patienten hatten ausgepragte Xanthome und die flir die FH typischen Veranderungen im Lipidprofil des Plasmas. Eine detaillierte Untersuchung der Lipoproteine in
den typischen Dichteklassen durch Dr. Augustin (Med. Universitatsklinik, Heidelberg)
ergab eine deutliche ErhOhung des LDL-Cholesterins. Allerdings bestanden bei den
Patienten noch zusatzlich subnormale HDL-Cholesterinspiegel (Tabelle 1).

Tabelle 1. Plasmalipidspiegel bei homozygoter FH
Pat. Nr.

Ges. Chol.

LDL-Chol.!HDL-Chol.

1
2
3

760
842
762

28.5
35

47

Wir analysierten das DifTerentialblutbild und nach Gewinnung der Leukozyten
durch Dichtezentrifugation deren Lichtstreuung und Fluoreszenz.
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a

h

Abb. 1. a Reprasentativer Blutausstrich eines der drei von uns untersuchten Patienten mit schwerer Familiarer Hypercholesterinamie. Der Blutausstrich wurde nach WrightiGiemsa geHirbt. AufHillig war eine Monozytose und das Auftreten cytoplasmatischer Vakuolen in vielen monozytaren
Zellen.
b Elektronenmikroskopische Aufnahme des Cytoplasmas eines FH-Monozyten. Vereinzelt sind im
Zytoplasma bei wenigen Monozyten nicht-lysosomale Lipideinschliisse zu sehen. Charakteristischerweise fehlt bei diesen Lipideinschliissen eine umgebende Membran.
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Abb.2. Reprasentatives Lichtstreuungs- und Fluoreszenzprofil von Leukozyten aus einem infektfreien Normalen (Kontrolle) und einem unserer Patienten mit schwerer FH nach Inkubation mit
Olrot. (a) und (b) sind isometrische Plots der Lichtstreuung versus Fluoreszenz von Leukozyten
einer normalen Kontrolle (a) und eines Patienten mit schwerer FH (b). (c) ist die Matrix des positiven Differenzbildes, das sich aus der Subtraktion von (b)-(a) nach Reskalierung und Normalisierung der Peakh6he ergibt
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4. Ergebnisse
4.1 Blutbildanalyse (Abb. 1)
Die lichtmikroskopische Blutbildanalyse nach Wright-Giemsa-Farbung ergab bei unseren drei FH-Patienten eine deutliche Vermehrung der Monozyten. Wir fanden in den
Blutausstrichen dieser Patienten bis zu 12% Monozyten (Tabelle 2). Auffalligerweise
waren im Zytoplasma der Monozyten haufig kleine Vakuolen nachzuweisen (Abb. 1 a).
Die Veranderungen bei den FH-Monozyten gehen nicht auf die Praparationstechnik
zurUck. Normolipamische Kontrollpersonen hatten 2-5% Monozyten ohne sichtbare
Vakuolisierung des Plasmas. Elektronenmikroskopische Aufnahmen des Zytoplasmas
monozytarer Zellen zeigten in mehreren FH-Monozyten nicht-Iysosomale lipidtropfchenfdrmige EinschlUsse (Abb. 1 b).
Tabelle 2. Differentialblutbild, z.B. bei Pat. Nr. i
Leukozyten
Monozyten

8800/fti
SOO/fti

4.2 DurchfluBzytofluoreometrie von Leukozyten aus Normalen und FH
nach Exposition mit blrot (Abb. 2)
1m Tierversuch sind schon frUher bei cholesterinreicher FUtterung in hypothyreoten
Ratten zahlreiche "Lipophagen" im Blut mit zytoplasmatischen FetteinschlUssen nachgewiesen worden [12]. Leukozyten haben bei Hypercholesterinamie einen erhohten
Cholesteringehalt [13]. Wir inkubierten jetzt deshalb Leukozyten aus Normalen und
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FH-Patienten mit Olrot in niedrigen Konzentrationen. Olrot ist ein spezifischer Neutralfettfarbstoff. Wir inkubierten die Zellen nur kurzfristig in Medium mit 1-5% Olrot.
Uberraschenderweise traten danach bei durchfluBzytometrischer Analyse in den 61rotbehandelten FH-leukozyten Subpopulationen auf, (Abb. 2 a), die eine h6here Lichtstreuung hatten und bei normolipamischen Kontrollpatienten nicht nachzuweisen waren (Abb. 2 b). Die Unterschiede zwischen den FH-Patienten und Normocholesterinamikem lieBen sich gut im Differentialblut darstellen (Abb. 2 c). Das gezeigte Beispiel
ist reprasentativ fUr unsere drei FH-Patienten.
4.3 Subpopulationsanalyse der Leukozyten aus Normalen und FH-Patienten
nach Inkubation mit acetyl-LDL (Abb. 3)
Goldstein und Brown konnten zeigen, daB Monozyten und Makrophagen uber Rezeptoren fUr acetyliertes LDL verfUgen. Nach Aufnahme und Degradation von acetyl-LDL
in vitro steigt in den Makrophagen der Cholesteringehalt - ahnlich wie in Schaumzellen - dramatisch an. Die Zellen speichem Cholesterinester in nicht-lysosomalen zytoplasma tisch en Lipidtropfchen und nehmen dann zusehends auch das typische Aussehen der Schaumzellen des arteriosklerotischen Plaques an. Mittlerweile wurden Modifikationen des LDL-Partikels durch Endothelzellen [13] beschrieben, die ebenfalls zu
einer Aufnahme und Degradation des LDL durch kultivierte Makrophagen flihren und
im Endergebnis zu deren Konversion zu Cholesterinester-Speicherzellen. Goldstein
und Brown nannten den Rezeptor fUr modifizierte LDL-Partikel "scavenger Rezeptor"
und stellten die Vermutung auf, daB dieser Rezeptor fUr die Entwicklung der Schaumzellen aus den Monozyten/Makrophagen im arteriosklerotischen Plaque entscheidend
sei [10].
Fur uns ergab sich die Frage, ob Leukozyten oder Subpopulationen der Leukozyten
der FH-Patienten durch den acetyl-LDL-Rezeptor als "scavenger"-Zellen zu identifizieren seien. Wir inkubierten deshalb isolierte Leukozyten der FH-Patienten und von
Kontrollen mit fluorochromem NBD-Cl-acetyl-LDL [14], urn die Subpopulation von
"scavenger-Zellen" anhand erh6hter Fluoreszenz zu identifizieren. Die meisten Leuko-
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Abb.3. Reprasentatives Fluoreszenzprofil von
Leukozyten aus gesunden Normalen und einem
unserer drei untersuchten infektfreien Patienten
mit schwerer FH nach Inkubation mit fluorochrommarkiertem NBD-Cl acetyl-LDL. Leukozyten aus einer normolipamischen Kontrollperson
(a) und einem Patienten mit schwerer FH (b) wurden durch Dichtegradientenzentrifugation mit
Lymphoprep isoliert und flir 30 Minuten bei 4°C
mit ca. 6 fAg/ml NBD-Cl-acetyl-LDL inkubiert. 1m
Fall der FH-Leukozyten ist die Zellpopulation mit
hoher Fluoreszenz wegen gesteigerter Bindungskapazitat dieser Zellen flir acetyl-LDL vermehrt

zyten aus Normalen und FH-Patienten binden praktisch gleiche Massen von NBD-CIacetyl-LDL, wie die Position des Fluoreszenzgipfels angibt. Moglicherweise als Folge
der Monozytose der FH-Patienten war jedoch bei den Proben aus FH-Patienten die
Subpopulation mit hOherer NBD-Cl-acetyl-LDL-Bindungskapazitiit hOher (Abb. 3):
Das Emissionsprofil zeigt bei FH-Leukozyten in den Kaniilen 16-32 eindeutig mehr
Zellen mit hOherer Fluroeszenz 1 und somit erhOhter NBD-Cl-acetyl-LDL-Bindungskapazitiit.
5. Diskussion und A usb lick

Die Differentialblutbilder unserer FH-Patienten ergaben eine deutliche Monozytose.
Monozyten haben, wie andere beobachteten, im Vergleich zu Lymphozyten eine erhOhte Bindungs- und Degradationskapazitat flir acetyl-LDL [10]. Die FH-Leukozyten
zeigen moglicherweise deshalb eine deutliche Heterogenitiit bei der DurchfluBzytometrie wegen hOherer Bindungskapazitiit der Monozyten flir NBD-Cl-acetyl-LDL.
Subpopulationen von Leukozyten aus FH-Patienten hatten nach Exposition gegentiber blrot eine erhohte Lichtbrechung. Diese Leukozyten akkumulieren anscheinend
vermehrt Neutralfette. Damit konnte es zu einer gesteigerten Brechung des Lichtes
kommen. Moglicherweise geht das Polarisationsphiinomen mit der Vakuolisierung im
Zytoplasma monozytiirer Zellen einher. Andererseits konnte auch eine veriinderte Lipidkomposition der Membran bei Hypercholesteriniimie [12], z. B. in einer Subpopulation von Leukozyten ursiichlich sein.
Die vorliegenden Ergebnisse lassen eine Bewertung der Monozyten bei unseren
FH-Patienten beztiglich der Pathogenese und Progression der Arteriosklerose noch
nicht zu. Es konnte sein, daB eine exzessive Monozytose bei FH einhergeht mit einem
vermehrten Einstrom von Monozyten in die Arterienwand und deren Verfettung durch
exzessive Schaumzellbildung. Dabei konnte LDL-Cholesterin tiber den Rezeptor flir
modifizierte LDL-Partikel in die Monozyten eingeschleust werden. Die Modifikation
des LDL konnte durch die Endothelien erfolgen [13]. Aus der Arterienwand wurden
modifizierte LDL-Partikel isoliert, die an den acetyl-LDL-Rezeptor binden und die
Schaumzellenkonversion bei Makrophagen in vitro auslosen konnen [15]. Diese Moglichkeit einer erhohten Cholesterinakkumulation tiber den "scavenger"-Rezeptor von
Monozyten/Makrophagen wird unterstiitzt durch Resultate aus Tierexperimenten.
Werden Kaninchen mit atherogener Diiit und exzessiver Hypercholesteriniimie mit
Interferonsyntheseinduktoren, die an den scavenger-Rezeptor bind en, behandelt, so
kommt es zur deutlichen Reduktion der Arteriosklerose in den Tieren [10, 16].
Eine erhohte Cholesterinbeladung der Monozyten und die Bildung zytoplasmatischer Fettvakuolen konnte auch Konsequenz einer erhohten endogenen Cholesterinsynthese in diesen Zellen sein. Die HMG-CoA-Reduktase als Schltisselenzym der endogenen Cholesterinsynthese wird bei Normalen vom freien Cholesterin supprimiert,
das tiber LDL (als Quelle exogenen Cholesterins) nach Endozytose und Degradation
des LDL im Normalen zur Verfligung steht. Bei FH-Patienten kommt es infolge des reduzierten Einstroms von LDL in den Monozyten aber zur moglicherweise unkontroIlierten Steigerung der endogenen Cholesterinbiosynthese [1, 2], die wiederum zur Ablagerung von Cholesterinestern im Zytoplasma flihren konnte.
Moglicherweise steht auch das sehr niedrige HDL-Cholesterin bei unseren FH-Patienten mit der Vakuolisierung und Fetttropfenbildung im Zytoplasma im FH-Monozyten in Verbindung. HDL-Rezeptoren auf mit Cholesterinester beladenen Makrophagen
binden HDL und regulieren moglicherweise den sogenannten "Reverse cholesterol
transport", durch die Aufnahme von Cholesterin der Fettropfchen durch HDL und
dessen Retroendozytose [17].
1

Vergl. Abb. 3 a und Abb. 3 b.
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Die Fettbeladung der Monozyten tiber den "scavenger" Rezeptor flir LDL k6nnte
in vielen FH-Patienten lange durch gesteigerte LDL-Aufnahme tiber andere RES-Zellen niedrig gehalten werden. Z.B. hat die Leber durch den "scavenger" Rezeptor der
sinusoidal en Endothelzellen einen effizienten Mechanismus zum Abfangen modifizierter LDL-Partikel [18, 19]. Hier k6nnte der "scavenger" Rezeptor einen protektiven Mechanismus zum Abfangen modifizierter LDL-Partikel aus der Zirkulation darstellen [4].
Eine vermehrte Beladung zirkulierender Monozyten mit Cholesterinester durch modifizierte LDL-Partikel tiber den "scavenger" Rezeptor k6nnte auf eine Dysbalance im
·scavenger Rezeptorsystem hindeuten, oder auch auf den Zusammenbruch oder eine
Defizienz der "stationaren scavenger Rezeptoren" der RES-Organe.
Um diese Mechanismen weiter abzuklaren bedarf es umfangreicher Tierexperimente.
Wir haben in unserem Labor damit begonnen.
Anmerkung: Die Patienten werden von Dr. Alfredo Postiglione und Dr. Agostino Gnasso, Istituto
di Medicine Interna e Maliette Dismetaboliene der 2nd Medical School, University of Naples,
80131 Naples, Italy, betreut und anlaBlich eines Aufenthaltes aufder Stoffwechselstation des Klinischen Instituts flir Herzinfarktforschung der Universitat Heidelberg untersucht. Die DurchfluBzytofluorometrie wurde am Institut flir Experimentelle Pathologie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg in Zusammenarbeit mit Dip!. Phys. M. StOhr durchgemhrt und
aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstiitzt (Dr 161/ 1-2). Professor
Schettler sei flir die kontinuierliche Forderung der Zusammenarbeit und Unterstiitzung des Projekts gedankt.
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Molekulargenetik
DNA Deletions and DNA Polymorphisms of the Low Density
Lipoprotein (LDL) Receptor Gene - Their Use in Diagnosis
Humphries, S. E., Dunning, A, Taylor, R., Kessling, A, Horsthemke, B.
(Charing Cross Sunley Research Centre Lurgan Avenue
Hammersmith London)
Summary

We have used a cloned cDNA probe for the human LDL receptor gene to look for gross
alterations in the LDL receptor gene in patients with Familial Hypercholesterolaemia
(FR). Among 60 UK patients analysed, we have identified 4 patients where FH appears
to be caused by deletion of coding sequences either from the 3' or from the central part
of the gene. Pre symptomatic diagnosis based on DNA analysis will thus be possible for
these families. Presymptomatic diagnosis in the families of the other patients, relies on
the use of indirect methods. The LDL receptor gene cDNA probe detects a common
restriction fragment length polymorphism (RFLP) with the enzyme Pvull. The variable
Pvull site appears to be within an intervening sequence in the 3' part of the gene. The
rare allele frequency of this polymorphism in both normolipidaemic individuals and
patients with heterozygous FH is 0.23. Thirty percent of individuals are heterozygous
for the polymorphism and their families are thus potentially informative for early
diagnosis ofFH based on genetic linkage analysis.
Introduction

Over the last ten years it has been shown by Brown, Goldstein and co-workers that mutations in the low density lipoprotein (LDL) receptor gene have a causal role in Familial Hypercholesterolaemia (FH) [I, 2]. FH is characterised by high levels of serum and
LDL cholesterol, tendon xanthomata in some cases and increased risk of myocardial
infarction below the age of fifty years [3]. The rare homozygotes seldom survive for
more than twenty-five years. With an allele frequency of about 0.002 [3], FH contributes significantly to the number of individuals suffering from premature coronary arterial disease. Ifindividuals with FH could be identified before they developed elevated
cholesterol levels, they could be treated prophylactically to reduce their future risk of
myocardial infarction. To date, however, the disease cannot always be diagnosed
unequivocally in early childhood. The cloning of the human LDL receptor cDNA [4]
has now made it possible to analyse the defects on the DNA level. Here we describe
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four patients who have a deletion in the LDL receptor gene, and a neutral restriction
fragment length polymorphism (RFLP), which can be used for pre symptomatic
diagnosis.
DNA Rearrangements

In order to identity gross alterations in the LDL receptor gene, we have digested DNA
samples from 55 unrelated heterozygous and 5 homzygous FH patients (= 65 defective
genes) with the restriction enzymes XbaI or BglII and probed with LDL receptor
cDNA. Two different probes were used, one for the 3' part of the gene (XbaI digest),
and one for the 5' part of the gene (BgIII digest) (Fig. 1). In four of the patients, the
probes detect both the expected size gene fragments and an additional smaller fragment. In each patient these smaller fragments are the result of a partial deletion of one
of the alleles of the LDL receptor gene. We have carried out a detailed analysis of the
defect in the patient TD. The deletion removes about 5 kb of DNA, including exon 13
and 14 [5]. The defective gene has been isolated and the sequence of DNA in the region
determined [6]. Analysis indicates that the deletion has occurred as a result of a recombination event between two repeated "AIu" sequences in the introns of the gene.
From the sequence we can also predict that the defective gene should produce a
truncated protein, that lacks the COOH terminal 230 amino acids [6]. This region of the
protein is involved in anchoring the protein in the cell membrane, and we would predict that the protein, if transported to the membrane, would not be retained in the
coated pit.
We do not yet have a detailed map of the deletions detected with the 5' probe. The
deletions appear to be 1-2 kb in length, and may remove regions of the gene coding for
part of the LDL binding domain or part of the epidermal growth factor "stem" region.
These predictions are being tested by growing fibroblasts from the patients, and studying the LDL receptor protein produced, using Western blotting. A deletion of 5 kb in
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Fig. 1. Genomic Southern blot analysis of the LDL receptor gene in FH patients. 5!1g of DNA
from each patient was digested with XbaI or BglII size fractionated on an agarose gel, transferred
to filter membranes and hybridised with the radioactively labelled LDL receptor probe as described [12]. The 3' probe consists of a 1.9 kb Bam HI fragment (base pairs 1573-3486) of the 3'
part of the LDL receptor cDNA. The 5' probe consists of a 1.8 kb for HindIII/BglII fragment from
plasmid pLDLR-3, and covers nuc1eotides 1-1700
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the LDL receptor gene of another FH patient has recently been reported by Lehrman
et aL [8]. This deletion has probably also been caused by a recombination event involving two "Alu" sequences. Presymptomatic diagnosis based on DNA analysis will thus
be possible in all these families, as demonstrated in the family ofID [5].
Neutral DNA Polymorphisms

Although our screening method would not identify small deletions or insertions, the results suggest that the majority of defects in the LDL receptor gene are due to point mutations rather than gross alterations in the gene. Some of these have now been described in detail [9]. Pre symptomatic diagnosis in these cases could be based on genetic
linkage analysis using restriction fragment length polymorphisms (RFLP) [10].
In order to find RFLPs in, or adjacent to the LDL receptor gene, DNA samples
from 9 unrelated normolipidaemic individuals were digested with ten different restriction enzymes and analysed by Southern blot hybridisation with a cDNA probe for
the human LDL receptor gene. A variation in the patterns of bands between the individuals was observed only in digests using the restriction enzyme Pvull (Fig. 3) [12, 13].
We interpret these patterns as being the products of two alleles, which we designate V 1
(16.5 kb + 3.5 kb fragments) and V2 (14 kb + 3.5 kb + 2.5 kb). Individuals showing
all four fragments are heterozygous for the polymorphism and designated V 1 V2. Mapping and sequencing experiments have shown that the polymorphism is due to the absence (V 1) or presence (V2) of a Pvull site within an intervening sequence of the 3' end
of the gene [10, 11] (Fig. 3), and the DNA change does not, in itself, cause an amino
acid change in the protein. The rare allele frequency of this RFLP in both the normolipidaemic population and for patients with heterozygous FH is 0.23 (Table 1). The
Table 1. Comparison of the genotype distribution and allele frequency of the Pvull RFLP in normolipidaemic individuals and in individuals with FH
Genotype Distribution

Normal, n = 62
FH, n=56

Allele

Frequency

VI VI

VI V2

V2 V2

Vi

V2

38
33

20
19

5
4

0.77
0.76

0.23
0.24
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DNA
polymorphism detected with the
LDL receptor probe. (a) 5 [.lg of
DNA from three individuals
were digested with Pvull and
analysed as described in [12].
(b) Map of the LDL receptor
gene showing the Pvull sites
marked as Y, and the variable
Pvull-site marked as (V)

distribution of genotypes is close to the expected value for a population in HardyWeinberg equilibrium, and there is no apparent population association of either allele
with the LDL receptor mutations in our sample of individuals with FH. Approximately
30% of individuals are heterozygous for the polymorphism and potentially informative
for family studies and presymptomatic diagnosis of FH. Figure 4 shows a model family
in which the FH phenotype cosegregates with the V2 allele, and thus could be used for
diagnosis in the children.
So far, no other common RFLPs have been detected with the cDNA probe. However it may be possible to detect RFLPs occurring in the introns of the gene or the sequences flanking the gene, and these will be equally useful for family studies. We are
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Fig.4. Segregation of FH-phenotype and the
Pvull-RFLP in a model FH family. N, normal
LDL receptor gene. FH, defective LDL receptor
gene. 0 0 Male and female individuals with normal levels oflipids. IJ () Individuals with FH

therefore using recombinants containing large parts of the entire gene as probes. The
repeated sequences present in the DNA have to be removed by prehybridisation of the
probe with total human DNA [12]. No new polymorphisms have yet been detected using this approach, but we hope that it will provide us with the 3-4 common RFLPs
needed as informative genetic markers to allow early diagnosis in virtually all families
with FH.
In the future other methods for diagnosis of single base pair changes will be developed [13]. Once identified, affected individuals could then be treated prophylactically
and encouraged from an early age to take a low fat diet, take physical exercise and
avoid smoking. The recent results of the Primary Coronary Prevention Study offer the
hope that early therapeutic intervention will effectively lower the risk of developing
premature atherosclerosis [14].
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EnzymdeJekte
Genetisch bedingte Funktionsstorungen lipolytischer Enzyme
und ihre Auswirkung auf die Plasmalipoproteine
Greten, H. (Universitats-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg)
Chylomikronen sind Partikel, die ausschlieBlich in den Mukosazellen von Duodenum
und Jejunum gebildet werden und in einem Dichtebereich von 0,95 g/ml flotieren. Sie
transportieren exogene Triglyzeride in der Lymphe und im Plasma. Bei etwa 98% Lipidanteil (90% Triglyzeride) sind ihre wesentlichen Apolipoproteine AI, All, AIV und
B48. Apoprotein C und E werden erst im Plasma durch Interaktion mit anderen Lipoprotein en eingebaut. Mehr als 90% aller Triglyzeride im Niichternblut werden in der
Leber synthetisiert und als Very low density Lipoproteine (VLDL) sezerniert. Ihre spezifische Dichte betragt 0,95-1,006 g/m!. Etwa 60% ihrer Gesamtmasse sind Triglyzeride und etwa 10% Protein - namlich im wesentlichen Apoprotein B und die Apoproteine C 1, CII, CIII! und CIII 2 • Chylomikronen und VLDL werden in einem ersten enzymatischen Schritt durch das Enzym Lipoproteinlipase (LPL), das iiber spezifische Rezeptoren am Endothel der Kapillaren lokalisiert ist, hydrolisiert. Dabei werden Triglyzeride gespalten, Cholesterin, Cholesterinester und Phospholipide abgespalten bzw. auf
High-density Lipoproteine (HDL) iibertragen. Es entstehen "core remnants" bzw. intermediate density Lipoproteine (IDL). Core remnants reagieren iiber ihren Apo E Anteil mit dem Apo E Rezeptor der Hepatozyten. Sie werden so, zumindestens zum Teil,
in die Leber internalisiert. Die Umwandlung der IDL zu low density Lipoproteinen
(LDL) ist nicht in allen Einzelheiten geklart.
Wahrscheinlich katalysiert die sog. hepatische Triglyzeridlipase (H-TGL) die Umwandlung von IDL zu LDL. Die Interaktion der beiden Schliisselenzyme im Triglyzeridabbau - LPL und H-TGL - wird durch einige Apoproteine reguliert. So aktiviert
Apo CII in geringsten Konzentrationen die LPL ohne EinfluB auf die H-TGL wahrend
Apo cm sowohl die LPL als auch die H-TGL inhibiert. Beide Enzyme sind Glycoproteine mit einem Molekulargewicht von 65000.
Unter den familiaren Hypertriglyzeridamien nimmt der familiare Lipoproteinlipase-Mangel (Hyperchylomikronamie, Typ I Hyperlipoproteinamie) eine seltene, aber
klinisch und biochemisch gut definierte Stellung ein. Bei autosomal rezessivem Erbgang sind die Eltern meist normolipamisch. Mit massiver Chylomikronamie im Niichternplasma (Triglyzeride zwischen 2000-20000 mgllOO ml) manifestiert sich im Kindesalter die Erkrankung mit abdominellen Koliken und Hepatosplenomegalie. Nach
allen bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist das Arterioskleroserisiko dieser
Patienten offenbar gering. Sekundare FettstoffwechselstOrungen mit ahnlicher Symptomatik und Lipoproteinlipase-Mangel sind Dysgammaglobulinamien wie Z. B. Lupus
erythematodes, Pankreatitis und schlecht eingestellter Diabetes mellitus. Kiirzlich wurden auch erste Patienten mit genetisch bedingtem Mangel an H-TGL beschrieben. Bei
normaler Aktivitat fur LPL und normaler Apo CII-Konzentration fehlt diesen Patienten das Enzym hepatische Triglyzeridlipase. Daraus resultierte eine Akkumulation vorwiegend von IDL. Klinisch imponierten Abdominalschmerzen und Pankreatitiden. Die
sogenannte Hyperlipoproteinamie yom Typ V manifestiert sich erst im Erwachsenenalter und stellt phanotypisch eine Kombination von Typ lund Typ IV dar. Wahrscheinlich wird diese keineswegs seltene Erkrankung durch eine Kombination verschiedener
biochemischer Defekte verursacht. So kommen Familien mit verminderter als auch mit
normaler LPL-Aktivitat im Post-Heparin Plasma vor.
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Storungen des Apolipoprotein-Metabolismus
Mutants of Apolipoproteins A and C
Sirtori, C. R. and Lovati, M. R. (Institute of Pharmacological Sciences, Chair
of Chemotherapy and Center E. Grossi Paoletti, University of Milano,
20129 Milano, Italy.
Introduction

The determination of the circulating levels of apolipoproteins has become common
practice in clinical laboratories, in view of the apparent correlation between levels of
specific apolipoproteins and increased or decreased cardiovascular risk [1, 2]. In particular, increased apolipoprotein B levels, both in whole plasma and in specific lipoprotein fractions, e.g. low density lipoproteins (LDL) [3], seem to be associated to a
raised risk, the opposite being the case for apo AI [4]. Increased apolipoprotein (apo) E
levels have been described in primary dysbetalipoproteinemia, often associated with
premature vascular diseases [5]; on the other hand, the reductions of both apo AI and,
as more recently described, apo D levels [6], seem to be correlated with a raised cardiovascular risk. Similar correlations for other apolipoproteins, although evaluated by numerous Authors, have not provided univocal findings in terms ofpredictivity of risk.
Several recent clinical reports have suggested that, in addition to the total levels of
apolipoproteins in plasma, also molecular variations may possibly play a role in
atherogenesis [7]. Some of these, i. e. those controlled by the three major apo E alleles,
E2, E3 and E4, are present with similar gene frequencies in the different populations
[8] (see other presentation in this Symposium), whereas others, the vast majority, seem
to be the products of mutations, occurring at random in different parts of the world.
Following the initial recognition of an apo AI mutant, the apo AI-Milano [9], at least
30-35 variant molecules have been described, in most cases carrying little impact on
lipid metabolism, in some exerting a definite, mostly detrimental activity. The object of
this presentation is to examine in detail the major mutant proteins belonging to the A
(AI, All, AIV) and to the C (CI, CII, CIII) apolipoprotein families.
The A Apolipoproteins

The three A apolipoproteins carry out different functions in lipoprotein metabolism
(Table 1). AI and All are the major apolipoproteins of high density lipoproteins

Table 1. Proposed physiological functions of human A apolipoproteins

Apolipoprotein

Function/s

ApoAI

Activation of LCAT
Cell cholesterol removal
Lipid binding
Regulation of hepatic lipase
Activation of LCAT
Association with TG-rich particles of intestinal origin

Apo All
ApoAIV

LCAT: lecithin cholesterol acyltransferase.
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(HDL), whereas AIV, the major protein component of rat HDL [10], may be found
either bound to different lipoproteins or in free form in plasma [11]. Apparently, apo
AIV is associated to nascent intestinal chylomicrons after a fat meal [12], thus suggesting a potential role in the metabolism or structur of these triglyceride-rich particles [13].
AIV also stimulates cholesterol esterification by activating the lecithin cholesterol acyltransferase (LeA1) enzyme [14]. The apo AIV gene is located on chromosome 11, similarly to apo AI and em [15]; at present, no mutations of this enigmatic apolipoprotein
are known.
AI and All are both activators of the LeAT enzyme and both cooperate in the
"protective" role of HDL. Apo AI is a single chain of 243 aminoacids [16]. In electrophoretic separations, AI migrates in four different isoforms, the most basic of which
is the proapolipoprotein (containing a 6 amino acid lead), cleaved in plasma to give the
mature, more acidic plasma isoforms [17]. The role of apo AI in cholesterol removal
from tissues is well characterized [18] and deficiencies or abnormalities of apo AI may
be clearly linked to an increased risk of atherosclerosis development. Apo All, a single
chain, cysteine containing protein, with 77 aminoacid residues, seems to carry out a
structural role in HDL; it may from association products with itself (All dimers) and
with apo E (E-AII complexes, originally named pro-apo E) [19]. At present, no mutants
of apo All are known.
Mutants of apo A I

Numerous molecular variants of apo AI have been described in the past several years:
AI-Milano, AI-Marburg, six different AI-Munster, AI-GieBen and one Norway mutant (Table 2). The last named mutant is the only one of the series to be present in the
homozygous state [20].
The best characterized of the human apolipoprotein mutants is the AI-Milano,
first identified in a 47-year-old Italian man [9, 21]. The mutant AI, where cysteine replaces arginine at position 173 [22], is present in the form of monomers, dimers
(AIMilano-AIMilano, or AIM-AIM) or complexes with apo All (AIM-All) [21]. Up to
now, a total of 33 carriers, ranging in age from 5 to 85 years, have been identified, all
descending form a single mating couple, living at the end of the 18th century [23]. All
Table 2. Human apolipoprotein AI variants [57]
ApoAI

Substitution

Residue

Charge difference

Milano'
Marburg (Munster 2 (A»b
Munster 2 (B)'
Munster 3 (A)
Munster 3 (B)
Munster 3 (C)
Munster 3 (D)
Munster 4
Giessen b, ,
Norwayd

Arg-->
Cys-->
Ala -->
Asp-->
Pro -->
Pro -->
Asp-->
Glu-->
Pro -->
Glu-->

173
107
158
103
4
3
213
198
143
136

- I
- I
- I
+1
+1
+1
+1
+2
+1
+2

Cys
0
Glu
Asn
Arg
His
Gly
Lys
Arg
Lys

• Both All AI and All All dimers are nearly inactive in stimulating LCAT in vitro, conversely the
reduced AI monomer is active.
b The LCAT activation in vitro is about 60% of normal.
, Heterozygous individuals have reduced ratio of varian tin ormal apo AI.
d One homozygous individual identified.
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Fig. 1. Association kinetics of apolipoproteins
with dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC).
The % of the log of DMPC turbidity, plotted
versus time, indicates the speed of formation of
DMPC liposomes in the presence of normal
apolipoprotein AI, of AI-Milano (AIM), and
of both apolipoproteins when guanidine. HCI
(Gdn. HCI) is also added to the system. Both
with and without Gdn. HCI, the association of
the mutant AI-Milano is considerably faster
(courtesy of dr. G. Franceschini, see also
Ref. 25)

carriers are heterozygotes and the variant is transmitted as an autosomal co-dominant
trait. The presence of the mutant apolipoprotein is associated with multiple biochemical abnormalities: markedly reduced levels ofHDL-cholesterol (between 7 and 33 mg/
dl), as well as of apo AI and apo All; hypertriglyceridemia; triglyceride enrichment of
LDL and HDL; nearly total absence of the HDL2 subfraction, with anomalous, dense,
polydisperse HDL-3 [24].
In spite of the numerous biochemical risk factors for vascular disease (low HDL,
apo AI, AIIB ratio, etc.) no significant pathologies are present in the carriers, who, indeed, appear to be remarkably free from vascular lesions. By analyzing the very large
genealogic tree of the mutation [23], the prevalence of vascular disease appears to be
very low in the obligate carriers. Ongoing studies have provided clear evidence that the
in vitro behaviour of monomeric AIM is remarkably different from that of normal AI.
In particular, the apo AIM shows a faster association rate to model phospholipids, and
is more readily displaced from proteolipid complexes (Fig. 1), compared to normal AI
[25]. Structural studies are compatible with a reduced number of helical segments, involved in lipid association (Fig. 2). These data would suggest that the mutant protein
might display more efficient uptake capacities for tissue lipids, thus explaining the relative protection from vascular disease, while in the presence of very low HDL levels.

SER

ILEU I\

I
167

/

ARG

[illJ,,1._81D~lIiIIro 171 . . AyS
170182
ARG ....... 177
175/ALA
ASN -184

168 - ASP

~~IIP4I~:.179---GLU
172
'GLN

Fig. 2. Helical wheel presentation of the presumedhelical structure of segment 167-184 of apolipoprotein AI. In the apo AI-Milano mutant, Arg173 is
substituted with cysteine. This substitution leads to
the disappearance of an ion pair: GIU 169_Arg173,
with a resulting loss in amphipathic structure and
lipid binding capacity [25]
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The other AI mutants, mostly discovered in West Germany, are generally associated to normal or slightly reduced HDL levels, with variable hypertriglyceridemia. No
clear metabolic or clinical alterations can be associated to these mutants (Table 2),
where plasma lipoprotein levels may be preferentially dependent upon the apo E
phenotype [26]. Both the AI-GieBen [27] and the AI-Mtinster-2 (also called AI-Marburg and also detected in a US kindred) [26] show a deficient in vitro activation of
LCAT; this abnormality is related to a structural modification of the apolipoprotein, in
particular, in the latter case, to a lysine deletion at position 107. This abnormality is
not, however, phenotypically apparent, probably because it is carried in the heterozygous state. These mutants provide, however, interesting naturally occurring models
for physiological studies on lipoprotein metabolism.
A dramatic reduction of HDL-cho1esterol levels, with severe early atherosclerosis
and no other gross abnormalities in plasma lipid levels was reported in two unrelated
family groups in the United States in 1982. In the first case [28], a concomitant clear
deficiency of both apo AI and cm (apo AI-cm deficiency) was noted; in the proband of the second family, only a virtually total absence of apo AI was underlined
("apo AI absence") [29].
Detailed molecular studies on the first syndrome have provided clear evidence for a
gross molecular abnormality in the gene, coding for apo AI and ClII. Clinically, this
syndrome is characterized by early and severe coronary atherosclerosis with tendon
and cutaneous xanthomata and corneal opacities [28]; biochemically the first two carriers, two young sisters, have normal total cholesterolemia and triglyceridemia, with a
dramatic reduction ofHDL-cholesterolemia (4 and 7 mg/dl), and only traces ofapo AI
and apo C III in plasma. The siblings, only showing a moderate prevalence of arterial
disease, had relatively low levels of HDL and of apo AI. Southern blotting of the genomic DNA from the probands, after Eco RI digestion and hybridization with an apo
AI cDNA probe, revealed a single 6.5 kb band, instead of the 13 kb band in normals.
Relatives showed both the 6.5 and the 13 kb bands, thus suggesting homozygosity for
the two sisters, and heterozygosity for the other family members [30]. This and other
investigations have indicated that the genomic lesion is not the consequence of single
base pair substitutions, but rather of a more extensive DNA alteration. By the use of
other probes, derived from the region of the apo AI gene, it could be shown that the
fourth exon of the AI gene was interrupted approximately midway through the mature
protein, thus explaining the absence of AI in these patients. The detection of the extraband after digestion with Eco RI is probably the result of a DNA rearrangement at the
apo AI-cm gene locus [7,30].
The proband of the second syndrome, initially named "apo AI absence" [29], was a
45-year-old woman ,with severe angina, who died after coronary bypass surgery. At
autopsy, significant atherosclerosis in the coronary and pulmonary arteries, and in the
abdominal aorta, as well as stromal lipid depositions in the cornea, were detected [31].
Detailed biochemical analyses of the proband and close relatives showed very similar
alterations to those noted in the previously described syndrome. Genomic analysis
failed, however, to detect any significant alterations [31]. It has been proposed that
these two phenotypically similar syndromes, be named "familial apolipoprotein AI
and cm deficiencies, variant I and variant II" [31].
Two major disorders of HDL metabolism, Tangier [32] and Fish-eye [33] diseases,
are apparently not linked to genomic mutations, detectable by molecular biology techniques. In the case of Tangier disease, characterized, as generally well known, by diffuse
cholesteryl ester depositions, hepatosplenomegaly, peripheral neuropathy and corneal
opacifications, the major biochemical abnormalities are a virtually complete absence of
normal HDL and a marked reduction of apo AI in plasma [34]. Studies on the DNA
sequence of the apo AI gene do not show any clear alterations in these patients [33];
only a single base substitution (G 1), resulting in the isosteric replacement of a glutamic acid residue at position 120 to aspartic acid has been described [35]. However,
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more recent studies suggest that the reduction of AI and HDL may be secondary to an
increased catabolism due to a faulty interaction with macrophages [37].
In Fish-eye disease, detected in a Swedish kindred, severe corneal opacification and
a marked reduction of apo AI are the major features [33]. Studies on the genome have
failed to detect any significant alterations [35]. Very recently, it has been suggested that
LCAT acting on HDL (a-LCAn is deficient in these patients [38].
The C Apolipoproteins

C apolipoproteins, CI, CII and CIII (present in differently sialylated forms, CIII-I,
CIII-2 and CIII-3), are found in chylomicrons, VLDL and HDL. Apo CII and CIII
exert major effects on lipoprotein catabolism, by activating, (apo CII) [39] and by possibly inhibiting (apo CIII) [40], the lipoprotein lipase (LPL) enzyme, responsible for
the breakdown of lipoprotein triglycerides (Table 3). Apo C III may also exert an inhibitory activity on the liver uptake of partially catabolized VLDL and chylomicrons
(remnants) [41, 42]. The function of apo CI is less clearly established; an "in vitro"
stimulatory activity of this apolipoprotein on the LCAT enzyme, has been described
[43].
Table 3. Proposed physiological functions of human C apoproteins
Apolipoprotein

Function/s

ApoCI

Lipid binding
Activation of LCAT
Activation ofLPL
Inhibition of LPL
Inhibition of chylomicron remnant uptake

Apo CII
Apo cm

LPL: lipoprotein lipase

Apo CII is a 79-aminoacid peptide, coded by chromosome 19, i. e. by the same
chromosome as apo E and the LDL receptor [44]. The genes for apo CI and E are
separated by only 4.5 kb, and it is possible that apo CII probes may hybridize with the
apo E gene [45]. The apo CIII is located on chromosome 11, as already mentioned [15].
Aside from the above reported gross alterations of the apo AI-CIII gene complex, no
other C III mutants are known. Similarly, at present, no clearly defined mutant of apo
CI has been described.
Mutantsofapo ClI

The first clinical syndrome, clearly related to an altered function of apolipoprotein C II,
was described by Breckenridge et al. [46] in 1978. The proband was a middle aged man
with severe hypertriglyceridemia, apparently associated to ethanol consumption, and
non responsive to drug treatment. Surprisingly, the chylomicronemia cleared after an
occasional blood transfusion, given because of a gastrointestinal hemorrhage. Following up this clinical observation, the Authors could show a virtual absence of apo C II in
VLDL, thus naming the syndrome "apo CII deficiency" [47]. This description was followed by those of other Authors [48], showing similar clinical abnormalities, apparently
benefiting from blood transfusions [49]. In one case, it was even attempted to "treat"
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the syndrome, by infusing the putative LPL activating moiety of apo CII (amino acids
44-79) [50).
More recently, the new immunoblotting techniques, by the use of polyclonal or
monoclonal antibodies against apo C II, have shown that none of the clinical syndromes originally believed to be consequent to an "apo CII deficiency", may be considered as such. In all of these, including the original Canadian cases [46), apolipoproteins with identical immunoreactivity as apo C II, but with different molecular
weight and/or isoelectric point, have been detected.
Restricting our interest to cases which have received a complete characterization,
we may note that in all a severe hypertriglyceridemia was a common feature, together
with bouts of abdominal pain, attributable to pancreatitis, and to other abnormalities,
ranging from gallstone disease to azospermia, which may be attributable with difficulty
to the apo C II deficiency [50). Further clinical studies on the original carrier of "apo
C II deficiency" and on his family, disclosed a very high prevalence of hypertriglyceridemia and of pancreatitis; the trait was transmitted as autosomal recessive [51). More
recent studies on this syndrome, by immunoblotting techniques, have shown in these
patients, both homo- and heterozygotes, the presence of as yet unidentified apolipoproteins, designated apo CII-X and apo CII-Y, with approximately similar molecular
weights as normal C II, but with different isoelectric points, i. e., respectively 5.15 and

Apo C-II Deficiency VLDL

Two Dimensional Electrophoresis

Normal VLDL

Two Dimensional Electrophoresis

ApoA II

(j)
Apo C II Padova
Pos i t ion

Apo C - II Deficiency VLDL
Immunoblot

~

ApoC - 1I Padova

A po C -II Def. + Nor m a I V L 0 L
Immunoblot

~

(tji)
ApoC II

Apo C II Padova

Fig. 3. Two-dimensional electrophoretograms of VLDL from a patient with apo ClI deficiency
(a po CII-Padova) and of normal VLDL (upper panels). The lower panels, after exposure of the
unstained electrophoretograms to a polyc1onal anti-apo CII antibody, show that the patient has a
normally immunoreactive apo CII with, however, a lower apparent molecular weight and a more
acidic isoelectric point [50] (courtesy ofdr. G. Baggio)
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5.54 (compared to 4.88 and 4.74 for the two normal CII isomorphs). Both apo CII-X
and -Y show a perfectly normal reactivity against a polyclonal apo CII antibody [52].
These findings suggest that the originally designated "apo CII deficiency" is most likely
a complex apo CII non functional mutant, whose structure is as yet undisclosed.
A similar case is that of the "deficiency", originally described by Crepaldi et al. [53]
in Padova. The probands, brother and one sister, show a relative paucity of symptoms,
particularly the sister; the brother had repeated bouts of abdominal pain, accompanied
by eruptive xanthomas; in both, the absence of arterial lesions is remarkable;
hepatosplenomegaly was present in both [50]. This syndrome has been recently characterized as being consequent to an altered chemical structure of apo C II, with a lower
apparent molecular weight and a more acidic isoelectric point, compared to normal
apo CII (apo CII-Padova) (Fig. 3) [50]. Two more mutants with normal immunoreactivity, similarly to the apo C II-Padova, have been more recently presented. The apo
C II-Bethesda has a normal molecular weight and a more alkaline isoelectric point [54];
the apo CII-Munster is reportedly lysine enriched (G Assmann, personal communication).
In all of the above described mutants of apo CII, the apolipoprotein is present in
measurable amounts, and the defect is attributable to a "mutation", in some cases
probably a deletion (e.g., the apo CII-Padova), which is yet to be fully elucidated. The
first real "apo C II absence" has been probably reported at this Meeting (preceding
paper by prof. H. Greten).
A variant of the primary structure of apo C II has been very recently reported in
individuals of Mrican descent by Menzel et al. [55]. These subjects, all severely hypertriglyceridemic and, in 2 out of 4 cases, with significant clinical atherosclerosis (a
new finding among patients with apo C II abnormalities), show a relatively high proportion of an apo CII isoform (apo CII 2 ), previously isolated by these same Authors
[56]. In two available kindreds, the C II abnormality did not appear to co-segregate
with the apo E2 gene (coded by the same chromosome). Very careful structural studies
indicated that the apo C 112 had a significantly different tryptic peptide map, attributed
to a glutamine for lysine substitution at residue 55, a mutation which would only require a single base substitution in the structural gene for apolipoprotein CII. A large
survey of black and Caucasian subjects allowed to detect several other black individuals with the abnormality, none, however, with hyperlipidemia. None or only trace
amounts of apo CII 2 were detected in 500 samples from Caucasians with hyperlipidemia [56]. The interesting genetic distribution of the apo C 112 variant and its possible
relationship with some forms of hyperlipidemia, will require further studies.
Conclusions

Numerous mutants of the major A and C apolipoproteins have been detected. In some
cases, e. g. the AI-C III deficiencies, a clear linkage with the atherosclerotic syndrome
has been ascertained. The linkage is less clear for other syndromes, i. e. the apo C 112
variant. Potentially, the AI-Milano mutant may be the first variant linked to some degree of protection from vascular lesions. The very sensitive methodologies now available for the genomic elucidation of protein abnormalities, will most certainly lead to
the discovery of other mutants and to a better correlation of pathological traits in the
clinic with molecular errors in the lipid transport proteins.
Summary
A and C apolipoproteins serve different functions in intermediary metabolism. The role
of the major A apolipoproteins (apo AI and apo All) is generally associated with tissue
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cholesterol removal; the more recently described apo AIV serves less clear functions. C
apolipoproteins (C I, C II) regulate the catabolism of triglyceride-rich lipoproteins; apo
CI may serve as an activator of the lecithin cholesterol acyltransferase (LCAn enzyme.
Numerous molecular variants, particularly of apo AI, have been described in recent
years. The first described mutant, apo AI-Milano, is characterized by a cysteine for
arginine substitution at position 173. It leads to a significant reduction of high density
lipoproteins (HDL), but not to clinical atherosclerosis; it may be rather associated with
a protection from the disease. Other molecular variants of AI, several of which detected
in the FRG, i. e. AI-Marburg, -Munster, -GieBen, etc., may show an impaired in vitro
activating capacity on LCAT, but are generally not associated with phenotypically
overt biochemical or clinical alterations. No mutants of apo All or AIV are known at
present. Conversely, several abnormalities of C apolipoproteins have been described.
In one case, a concomitant deficiency of apo AI and apo CIII, leads to early and severe
atherosclerosis. The apo AI-cm deficiency type I is linked to a rearrangement of the
AI gene locus on chromosome 11, whereas no definite chromosomal mutation is present in type II. Finally, numerous syndromes, characterized by severe hypertriglyceridemia, have been associated with a "deficiency" of apo C II, the physiological activator
of lipoprotein lipase. All these syndromes, possibly with one exception, are the consequence of biochemical abnormalities of an immunologically normal apo CII, which
need further clarification. In one case, an apo C II variant in individuals of Mrican
descent, a possible association with clinical atherosclerosis has been suggested.
Key Words: Lipoproteins; Mutants; Atherosclerosis; Lecithin Cholesterol Acyltrans-

ferase; Lipoprotein Lipase; Molecular Biology
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Mutanten des Apolipoprotein E
und FamilHire Dyslipoproteinamie
Utermann, G. (Institut flir Medizinische Biologie und Genetik, Innsbruck)
Manuskript nicht eingegangen

Therapie
Hyperlipidaemia: Screening and Therapy
Lewis, B. (Department of Chemical Pathology and Metabolic Disorders,
United Medical and Dental Schools, St Thomas' Hospital, London)
The evolution of our understanding of the causation of coronary heart disease can be
seen to occupy several phases (Table 1). Assessment in historical terms of scientific
progress in this field implies an important recent change of emphasis. The onus has
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Table 1. Chronology of research into the causes of coronary heart disease
18th Century:
1799:
1856:
1912,1919:
1912:
1950-1980:
1960-1980:
1965-1975:
1970-1980:
1970-1983:
19801980-1985:

Hunter, Jenner recognise narrowing of coronary arteries
Parry recognises myocardial ischaemia
Virchow recognises cholesterol as component of atherosclerosis
Herrick defines coronary thrombosis clinically and pathologically
Anitschkow, Ignatowski produce experimental atherosclerosis by feeding cholesterol or eggs and milk to rabbits
Epidemiological studies define metabolic, dietary and behavioural risk factors
Induction of atherosclerosis by diet-induced hyperlipidaemia; partial regression
oflesions when lipid levels reduced
Modern classifications of hype rlipidaemi a
Rapid progress in understanding of lipid transport in lipoproteins; cellular biology of the atheromatous plaque
Controlled trials of plasma lipid reduction show decrease in incidence of coronary heart disease
Molecular biology of lipoprotein disorders
Clinical and public health strategies for coronary heart disease prevention

now shifted in part from the basic scientist to the practising internist, who now has the
opportunity to incorporate this understanding into clinical practice. Also it is now increasingly necessary for physicians to playa role in promoting an optimal strategy for
prevention of coronary heart disease in the population as a whole.
Reduction of the burden coronary heart disease (CHO) requires the combined skills
of clinical medicine and of public health. While a large number of known variables influence CHO risk, seven are of practical importance because they are potentially reversible and because their causal role has been adequately demonstrated (Table 2). Of
these it is hyperlipidaemia that concerns us here.
It is beyond reasonable doubt that hypercholesterolaemia due to excessive levels of
low density lipoprotein (LOL) in plasma, and hyperlipidaemia due to excessive levels
of remnant particles, i. e. intermediate density lipoprotein (LOL) and the denser subclass of very low density lipoprotein (VLOL) lead to accelerated development of
atherosclerosis. This manifests chiefly as CHO in disorders causing increased LOL
levels, and both as CHO and peripheral vascular disease when IOL is elevated.
The Concept of Desirable Lipid Levels

The definition of hyperlipidaemia (in particular what levels of plasma cholesterol may
be regarded as "excessive") has been a matter of controversy. However some recent
Table 2. Risk factors for CHD
Correctable, causally-important factors

Other risk factors

Hypercholesterolaemia
Cigarette smoking
Hypertension
Diabetes
Obesity
High fat high cholesterol diet
Sedentary behaviour

Male sex
Hypertriglyceridaemia (some studies)
Age
Low HDL-cholesterol (some studies)
Asymptomatic hyperglycaemia (some studies)
High fibrinogen, factor VII, VIII
"Type A" personality; specific stresses
High insulin response to glucose
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publications [1, 2], notably a longitudinal study of more than 300000 men [2], have
helped to provide a working answer to this problem. When plasma cholestero! levels
are 4.5-5.5 mmolll or less, CHD risk is minimal; the incidence of and mortality from
CHD increase progressively, and probably with increasing slope, with cholesterol levels
above these values. Hence levels exceeding 5 mmolll may be regarded as undesirable
since they are associated with excess risk of CHD, and levels exceeding 6.5 mmolll are
associated with a marked increase in risk. However, these values should be regarded as
practical action limits, and it must be acknowledged that there is a continuous, direct
relation between cholesterol levels and CHD risk over a wide range of cholesterol concentrations.
The Public Health Strategy

In the UK., and probably in most Western European countries, a large proportion of
the adult population has cholesterol levels that confer increased CHD risk. For
example 4% of British men and women, aged 25-59 years, have plasma cholesterol> 8 mmolll, 23% have levels> 6.5 mmolll and no less than 63% have levels
> 5 mmolll [3]. The mean in their age group is 5.7 mmolli. The prevalence particularly
of persons with the milder degrees of hypercholesterolaemia (among whom the great
majority of all cases of myocardial infarction occur [4]), is such as to comprise a public
health problem rather than a clinical one. Individual therapy could not be provided for
such vast numbers. The underlying cause is habitual consumption of an unphysiological diet and the mean plasma cholesterol in the population could be sufficiently
reduced by an acceptable modification of food selection. Hence the remedy for mass
hyperlipidaemia lies in the public domain and comprises education into eating habits
for all age groups, together with legislative and fiscal measures. The goal is to achieve,
over a period of 10-20 years, a shift in demand for and supply offoods, and changes in
availability and pricing, so optimizing the national diet in the direction of healthier nutrition.
Dietary patterns such as those advocated by a WHO Expert Committee or the
American Heart Association are theoretically able to reduce mean plasma cholesterol
by 16-18%. Their gradual but progressive adoption by a majority of the population
might therefore be expected to achieve a mean change in plasma cholesterol of the order of -5 to -10% in the near future if such national policies were adopted, and up to
15% over a generation as compliance became more complete.
Depending on the extent of the mean reduction, the change in prevalence of hypercholesterolaemia can be calculated [5]. In the O.K., following adoption of these dietary recommendations, cholesterol levels exceeding 6.5 mmolll would be expected to
persist in 2-lO% of the population (23% at present). Two conclusions are implicit. One
is that the incidence of CHD will substantially decrease, probably to an extent greater
than that predicted by calculations based on the relation between CHD risk and a
single baseline cholesterol measurement. The other is that even with successful deployment of a mass strategy of nutritional education, a large number of persons will continue to have moderate to marked hyperlipidaemia, requiring individualised clinical care
in order to reduce CHD risk. Such persons will include cases of familial hypercholesterolaemia, familial combined hyperlipidaemia, type III hyperlipoproteinaemia and diet-resistant common ("polygenic") hypercholesterolaemia.
The detection and treatment of such persons, at present and in the foreseeable future, is the responsibility of the clinician.
Screeningfor Hypercholesterolaemia

The detection of undesirable levels of plasma cholesterol, a risk factor for CHD, is in
many ways analogous to the detection of asymptomatic hypertension, a risk factor for
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cerebrovascular disease and CHD. In the past, detection of high blood pressure has
been regrettably incomplete, though routine measurement is now more consistently included in medical examinations (encouraged by availability of better means of treating
hypertension). Inclusion of plasma cholesterol measurement as part of a full medical
examination is analogous in many respects: the relation of hypercholesterolaemia to
CHD is as well established as that between hypertension and stroke; and its management is comparable. Blood analyses are commonly required in investigating a patient,
hence inclusion of a cholesterol level imposes little extra work. Recent advances in instrumentation, exemplified by the Boehringer-Mannheim Reflotron, permit accurate
lipid measurements in the clinic within minutes, at low capital and recurring costs.
Hence it has been proposed that plasma cholesterol level be measured at least once
in all patients; this can conveniently be undertaken at an initial full examination or employment medical, and will permit detection and treatment of hypercholesterolaemia at
as early an age as is practicable.
An alternative strategy has been considered: criteria have been listed for identifying
persons likely to have CHD risk factors (Table 3). While lipid measurements are cerTable 3. Categories of patients likely to have metabolic and other CHD risk factors
Positive family history of CHD (notably presentation at early age and/or multiple family members)
Positive family history ofhyperlipidaemia or other heritable risk factors
Corneal arcus; xanthelasmas

tainly justified in such persons, we have demonstrated that such criteria are far too insensitive to permit detection of substantial hyperlipidaemia in a majority of the population [3]. If all these criteria were applied it would be necessary to perform lipid
measurements on some 60% of the population, and hypercholesterolaemia would be
detected in about 60% of those tested. Hence selective screening is not an acceptable
option.
Laboratory methods now exist for measurement of a large number of lipoprotein
lipids and proteins that may be related to CHD risk. Of these cholesterol is the one
mandatory test; it is a substance causally and directly related to risk over a wide range,
and is accurately and cheaply measured in a random, i. e. non-fasting blood sample. It
is possible, but has not been consistently demonstrated, that a more extensive number
of tests will enhance the ability to detect persons at very high CHD risk, e. g. measurement additionally of triglyceride, apolipoproteins and HDL-cholesterol. Triglyceride
may [6] or may not [7] and HDL-cholesterol too may [8] or may not [9, 10] have the
status of independent risk factors for CHD; certainly neither has yet been shown in
clinical trials or otherwise to have a direct causal role in CHD. Although their inclusion
in a "risk profile" may be preferred by some internists, in the author's view this is
premature pending the results of extensive further clinical and basic research. Each
measurement confers additional laboratory cost, and triglyceride assay requires that
the subject returns for a second consultation in the fasted state. In the future, genetic
probes may prove to offer sharper definition of CHD risk, and are likely to facilitate
diagnosis of familial hypercholesterolaemia; their clinical usefulness has yet to be tested.
A fundamental distinction exists between relative risk of CHD and "population attributable risk" [4]. A characteristic such as plasma cholesterol> 7 mmoUI or a plasma
lipid risk profile e. g. cholesterol: HDL-cholesterol ratio> 6 will identifY a group of
subjects in whom the risk of CHD is particularly high. However, if treatment of risk
factors were confined only to such high-risk subjects the incidence ofCHD in the popu415

{ation would be scarcely reduced. Most CHD in a high risk population occurs among
people with near-average risk status, such people being far more numerous than persons at very high risk. To seek tests that will define very high relative risk among whom
all coronary heart disease is destined to occur, therefore resembles the quest for the
Holy Grail, and is similarly based upon an act of faith.
Therapy of Hyperlipidaemia in Clinical Practice

The available therapeutic measures are listed in Table 4. For subjects with mild degrees
of hyperlipidaemia, management is normally confined to life-style measures (an occasional exception is the patient at particularly high risk from progressive CHD, possibly including recipients of coronary artery bypass grafts). Reduction of overweight
lessens and may fully correct elevated levels of triglyceride and cholesterol, decreasing
VLDL, IDL and LDL, and in the long term tending to increase HDL levels. It is an
important approach to the management of most hyperlipidaemias. For long-term use
the most effective diet is one combining all known dietary variables that separately
reduce lipid levels, and is known as the fat-modified high fibre diet. It features an increased intake of foods providing complex carbohydrate and gel-forming fibre such as
pectin, a decreased intake of saturated fat and cholesterol, and a moderately-increased
intake of essential polyunsaturated fats, particularly those rich in linoleic acid. A typical composition is total fat 27-30% energy, ratio of polyunsaturated fat to saturated fat
0.7-1.0, dietary cholesterol 200-250 mg/day, and a 2-3 fold increase in gel-forming
fibre. In an institutional study on normal subjects, such a diet reduced LDL and VLDL
lipids by some 30% [11], and in long-term clinical use reductions of 15-25% may be
achieved.
A carefully designed progressive programme of aerobic physical exercise, of a
magnitude suitable for the patients age and cardiorespiratory status, contributes
modestly but usefully to reduction of VLDL and LDL lipids, and increases levels of
HDL-cholesterol. It may also contribute to maintenance of desirable body weight.
Lipid-lowering Drugs

Drug therapy together with diet is indicated for patients with moderate or pronounced
hyperlipidaemia if the physician's judgement is that there is an increased risk of CHD
(or, in the case of severe endogenous hypertriglyceridaemia, a risk of acute pancreatitis). Of the Group I drugs, selective for hypercholestrolaemia, the most potent in current use are the bile acid sequestrants, colestipol and cholestyramine. The latter drug
Table 4. Therapies currently or imminently available for treatment ofhyperlipidaemia*
Life-style measures

Drugs selective for
hypercholesterolaemia = Group I

Drugs for hypertriglycerdiaemia and
hypercholesterolaemia
= Group II

Invasive means
for drug-resistant
hypercholesterolaemia

Reduction of overweight
Fat-modified diet
Diet cholesterol
restriction
Gel-forming fibre
Marine oils
Aerobic exercise

Colestipol
Cholestyramine

Bezafibrate
Gemfibrozil

Partial ileal bypass
Plasma exchange

Other bile acid
sequestrants
Synvinolin
Probucol

Nicotinic acid

LDL-apheresis by
i immunoabsorption
ii affinity columns
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has been shown in controlled clinical tiral to reduce the incidence of CHD in a doserelated manner (the statistical significance of the finding has been the subject of some
debate). These drugs are expensive and, because the effective dose is in the range
12-30 g/day, require great care by the physician to ensure adequate compliance by the
patient. Because of their inconvenience and side effects, patient tolerance is sometimes
poor. Constipation and dyspepsia are the main untoward effects of these non-absorbable resins, and the sequestrants may lead to malabsorption of other, concurrently administered, drugs. Colestipol and cholestyramine are currently the drugs of choice for
initial treatment of familial hypercholesterolaemia, exerting their lipid-lowering effect
by reducing LDL levels. Untreated,. this disorder gravely predisposes to early-onset
CHD; its detection and effective treatment are an important clinical responsibility.
Currently the disease underlies 4% of CHD occurring in young and middle-aged
people.
Probucol, 0.5 g twice daily, is more acceptable to most patients and is less costly,
but is also less potent than the bile acid sequestrants. The reduction in plasma cholesterol is only partly due to reduction in levels of the atherogenic lipoprotein LDL, and
results in part from reductions also of HDL. It is sometimes of value as supplementary
therapy of familial hypercholesterolaemia when the response to sequestrants alone is
inadequate. The cholesterol response varies from patient to patient, and on occasion a
remarkable reduction of plasma cholesterol is achieved. Diarrhoea, dyspepsia and prolongation of the QTc interval may occur.
Synvinolin is a derivative of mevinolin; these compounds, like compactin, potently
lower LDL-cholesterol by inhibiting the biosynthesis of cholesterol. These drugs are not
yet available for routine use; but on present evidence they are likely to provide a mainstay of treatment of hypercholesterolaemia by the end of the present decade. Alone or
in combination they may for the first time offer the possibility to achieve cholesterol
levels sufficiently low to be associated with minimum risk ofCHD.
Drugs in Group II reduce triglyceride levels as well as cholesterol levels, and have a
greater effect on VLDL and IDL than on LDL. They often increase HDL-cholesterol
levels, presumably by increasing activity of the enzyme lipoprotein lipase; this enhances the transfer of cholesterol to HDL within the plasma compartment, from VLDL
and chylomicrons. There is at present no evidence in man that increasing HDL-cholesterol reduces CHD risk.
Group II drugs may be considered in four situations. One is the treatment of Type
III hyperlipoproteinaemia (remnant particle hyperlipidaemia) in which IDL and the
denser subclass of VLDL accumulate. This disorder requires effective therapy, for untreated it is associated with progressive coronary and peripheral atherosclerosis, the latter affecting vessels of the lower limbs and the carotids. Bezafibrate, gemfibrozil and
other drugs related to clofibrate are highly effective, together with diet, in correcting
the hyperlipidaemia of Type III; nicotinic acid can also be used. Secondly, these drugs
are of value as additional therapy when familial hypercholesterolaemia responds incompletely to a sequestrant; gemfibrozil has been highly effective, combined with a
sequestrant, in some of the author's patients. For milder forms of hypercholesterolaemia diet alone is effective in the majority but additional drug therapy is justified in
poor responders or if CHD risk is considered to be high; a low dose of a Group I drug
is most appropriate, but if triglyceride levels are also elevated (e. g. in familial combined hyperlipidaemia) or if sequestrants are poorly tolerated Group II drugs may be
used.
The fourth indication of Group II drugs is endogenous hypertriglyceridaemia associated with elevated levels ofVLDL. The great majority ofhypertriglyceridaemia is of this
type (the rare exogenous hypertriglyceridaemia is associated chiefly with the chylomicronaemia syndrome, is unresponsive to drugs, and requires treatment with a verylow fat diet). Of the endogenous groups many are secondary to alcohol abuse or diabetes mellitus and require treatment of the underlying cause. The primary, genetic
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group may be empirically separated into severe (triglyceride> 8-10 mmolll) and mild
catagories. If severe, the patient is at risk of recurrent pancreatitis; diet, with emphasis
on rigorous control of obesity may be effective, but most patients require a Group II
drug, particularly if there is already a history of recurrent acute abdominal pain or
overt pancreatitis. While nicotinic acid is probably more effective than the fibrate drugs
it is less often used because of its numerous side effects. Nicotinic acid has been shown
in controlled trial to reduce the risk of myocardial infarction in patients with preexisting CHD. For patients with mild primary endogenous hypertriglyceridaemia diet is
usually the appropriate therapy. Supplementation with polyunsaturated fatty acids
reduces triglyceride levels, and this is most pronounced in the case of fats of marine
origin, rich in eicosapentaenoic acid. Mackerel and salmon are good sources. Marine
oil concentrates are available in capsule form and are often effective even in severe hypertriglyceridaemia, though more data is required on long-term efficacy and on side effects.
Drug treatment of mild hypertriglyceridaemia is an unresolved issue. A maximum
effort should be made to reduce levels by attention to underlying causes and to obesity,
and by the fat-modified diet. Such efforts are often unsuccessful in practice. It is not
established that hypertriglyceridaemia is a causally-important independent risk factor
for CHD, the epidemiological data being inconsistent. There are howeyer grounds for
suspecting that triglyceride, or possibly certain subclasses of triglyceride-rich lipoproteins, will prove to be causally important. When cholesterol levels as well as levels
of triglyceride are elevated the patient may have the disorder familial combined hyperlipidaemia, which is more certainly associated with CHD. In this situation, and especially if there is a positive family history of CHD, diet-resistant patients may reasonably be given a Group II drug. In other patients, however, drug treatment is not justified on current evidence, if due attention is given to the balance of benefit, risk and
cost.
Nicotinic acid causes flushing and pruritus for the first few days of use, hence initially-low doses are needed, increasing to 2-4 g/day in divided doses ·or more. Dyspepsia is the main long-term side-effect; gout may be aggravated, and cholestasis is an
occasional problem. It is said that diabetes may be aggravated but this is certainly uncommon. The fibrate drugs are easier to use. Dyspepsia, impotence and rashes may occur; coumarin anticoagulants are potentiated. A reversible proximal myopathy is well
recognised. Great caution must be exercised in the presence of renal dysfunction, with
initially low dosage and very careful monitoring.
In general, drug therapy is often justified in moderate and severe hyperlipidaemia.
The baseline abnormality should be confirmed in two or more samples before drug
treatment is commenced. Regular monitoring of the plasma lipid response is an esential commitment, treatment with a particular agent being continued only if a therapeutic effect is demonstrable.
Invasive procedures for treating drug-resistant hypercholesterolaemia are dealt with
by Professor Dr C Keller in this Symposium.
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Plasmaaustausch und verwandte Therapieformen
bei schwerer Familiarer Hypercholesterinamie
Keller, Ch. (Medizinische Poliklinik der UniversiHit Miinchen)
Zusammenfassung

Verschiedene Verfahren der Plasmapherese bei familiarer Hypercholesterinamie werden beschrieben. Der Ersatz des LDL-reichen Plasmas kann durch Human-Albumin16sung oder eine auto loge Plasmapraparation vorgenommen werden. Das autologe Plasma wird durch affinitatschromatographische Verfahren (Immunabsorption Apolipoprotein-B-haltiger Lipoproteine; Heparin-Agarose; Dextransulfat-Cellulose), durch
Filtration oder LDL-Fallung durch Heparin gewonnen.
Langzeitanwendung der Plasmapherese flihrt zum Verschwinden von Xanthomen
und kann eine Regression aortaler und coronarer Atherosklerose herbeiflihren.
Summary

Different forms of plasma exchange for familial hypercholesterolemia are described.
Substitution of LDL-rich plasma can be carried out by human albumin solution or by
an autologous plasma preparation. Autologous plasma can be gained by affinity chromatography methods (immun-absorption of apolipoprotein B containing lipoproteins;
heparin bound to agarose; dextran bound to cellulose), by filtration, through precipitation ofLDL-cholesterol by heparin.
Long term plasma exchange leads to resolution of xanthoma; it can induce regression of aortic and coronary atherosclerosis.
Abklirzungen
LDL low density lipoproteins
HDL high density lipoproteins
Einleitung

Die Familiare Hypercholesterinamie stellt unter den erblichen Fettstoffwechselsti:irungen die am schwersten zu behandelnde Erkrankung dar und stellt an die Mitarbeit des
Patienten hohe Anforderungen.
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Neben den seltenen Patienten mit der homozygoten Form der Familiaren Hypercholesterinamie, bei denen sich die coronaren Komplikationen schon in frUher Jugend
manifestieren, findet man immer wieder junge heterozygote Patienten, bei denen das
hohe Serum-Cholesterin auch mit einer Kombination von Arzneimitteln in hochster
Dosierung nicht ausreichend zu senken ist, deren atherosklerotische Veranderungen an
den Coronararterien aber eine intensive Therapie erfordem. FUr diese Patientengruppe
bieten sich der Plasmaaustausch und verwandte Therapieverfahren an.
In der Folge soB en die wichtigsten Formen des Plasmaaustausches, z. T. auch eigene
Erfahrungen mit diesen Behandlungsmethoden erortert werden. Das Ziel aBer dieser
Verfahren ist es, das flir die Arterienwand pathogene Agens, LDL-Cholesterin, so vollstandig wie moglich aus dem Plasma zu entfemen und das Plasma dann dem Patienten
weitgehend unverandert zuriickzugeben. Mit den neueren Verfahren der letzten Jahre
erscheint dies moglich (Tabelle 1).
Tabelle 1. Plasmaaustausch und verwandte Therapieverfahren
Unselektiven
Plasmaentzug

Akute
Cholesterinsenkung

Selektiver
LDL-Cholesterinentzug
aile 7 bis 10 Tage

Akute
Cholesterinsen kung

Diskontinuierlich
250 bis 400 ml
in 10 Tagen

40%

Immunabsorption
(Anti-Apolipoprotein
B-Antik6rper)
Heparin-Agarose
Dextransulfat-Cellulose
Filtration
LD L-Cholesterin-Pallung

54-76%

Kontinuierlich
2500 bis 3400 ml
aile 7 bis 14 Tage

50 bis 60%

50%
60%
54%
30%

Plasmaaustausch mit Albumin

Der erste Plasmaaustausch wegen Familiarer Hypercholesterinamie wurde 1967 von de
Gennes [4] in Paris als diskontinuierliche Plasmapherese mit Plasmavolumina von
250-400 ml an neun aufeinanderfolgenden Tagen vorgenommen. Der schwerkranke
Patient starb, ehe ein Nutzen dieser Therapie erkennbar wurde.
Seit 1969 wurden Zentrifugen entwickelt, die eine kontinuierliche Plasmaentnahme
von mehreren Litem innerhalb weniger Stunden moglich machten. Dieses Verfahren
wurde seit 1975 von Thompson in London [14] zum Standardverfahren des Plasmaaustausches bei Familiarer Hypercholesterinamie entwickelt. Thompson benutzte eine
Plasma-Protein-Fraktion als Ersatz16sung fUr das LDL-reiche Patientenplasma. Unsere
Arbeitsgruppe hat seit 1976 ebenfalls Plasmaaustausch bei schweren Verlaufsformen
der Familiaren Hypercholesterinamie durchgefUhrt. Wir benutzen, wie andere Gruppen auch, eine Humanalbuminlosung als Ersatz. Zur Antikoagulation werden Heparin
und Zitronensaure-Dextrose-Losung (ACD A) benutzt. Innerhalb von knapp zwei
Stunden konnen 2500 ml oder mehr Patientenplasma ausgetauscht werden. Frischplasrna als Ersatzlosung ist wegen der Obertragungsmoglichkeit von Hepatitis oder AIDS
nicht empfehlenswert.
Als Nebenwirkungen des Plasmaaustausches werden gelegentliche hyperergische
Reaktionen auf die Albuminzufuhr oder hypocalciamische Reaktionen auf die Zitratzufuhr beobachtet. Die Zufuhr von Calcium wahrend des Austausches verhindert die
Hypocalciamiereaktion.
Die erste Abbildung zeigt einige Ergebnisse einer seit vier Jahren laufenden Plasmaaustauschtherapie mit Humanalbumin [8] bei einem 21jahrigen heterozygoten Pa420
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tienten, bei dem vor drei Jahren eine aortocoronare Bypassoperation notig wurde. Bei
einem Therapieintervall von zwei Wochen steigen das Serum-Cholesterin sowie die Lipoproteine bis fast zum Ausgangswert wieder an (Abb. I). Eine begleitende Arzneimitteltherapie mit Cholestyramin allein oder in Kombination mit Pyridylcarbinol, Nikotinylalkohol, hatte keinen erkennbaren EinfluB auf die Geschwindigkeit des Wiederanstiegs der Lipoproteine nach Plasmaaustausch. Einzig das Apolipoprotein B zeigte
wahrend der Pyridylcarbinoltherapie einen langsameren Wiederanstieg als wahrend
der Cholestyramintherapie. Erst der wochentliche Plasmaaustausch fUhrt zu einer
deutlichen Verminderung aller Lipoproteine, aber der Anstieg von Apolipoprotein B ist
schneller als wahrend der begleitenden Arzneimitteltherapie. 1m Jahre 1984 hatten wir
Gelegenheit fUr kurze Zeit eine nach dem Verfahren von Stoffel und Demant [13] hergestellte Anti-Apolipoprotein-B-haltige Antikorper-Agarosesaule zu erproben. Das
beim konventionellen Plasmaaustausch gewonnene Patientenplasma wurde spater im
Labor solange tiber die Saule zirkuliert, bis das Plasma nahezu frei von LDL-Cholesterin war. Dieses autologe Plasma wurde beim nachstfolgenden Plasmaaustausch als
Substitutionslosung verwandt. Bei kurzfristiger Anwendung konnte kein Vorteil gegentiber dem wochentlichen Plasmaaustausch mit Albuminersatz festgestellt werden. Wie
die kontinuierliche langerfristige LDL-Apherese sich auswirken wird, werden Ergebnisse der nachsten Monate bei diesem Patienten zeigen.
Bei wochentlich wiederholtem Plasmaaustausch kommt es nach langerer Anwendung
zu einem Absinken des Gesamt-EiweiBes. Nach der Literatur [5] wurde dies bei Plasmaspendern bereits nach sechs Monaten beobachtet. Wir haben bei unserem Patienten
nach 15 Monaten wochentlicher Behandlung eine Verminderung des Gesamt-EiweiBes
von 7,4-8,0 g/dl vor Beginn des wochentlichen Plasmaaustausches auf 6,6 bis 6,4 g/dl
festgestellt, die durch eine Absenkung der Gammaglobuline von 12 auf 8,7 reI. % zu
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erkHiren ist. Die Verminderung wird durch eine Reduktion des Immunglobulin G von
1020 auf 650-700 mg/ dl hervorgerufen, wahrend IgA und IgM normal bleiben. Klinische Probleme sind durch dieses Absinken von IgG bislang nicht aufgetreten.
LDL-Apheresen

Die selektive Imunabsorption Apolipoprotein-B-haltiger Lipoproteine durch Antikorper, die kovalent an Agarose, die mit CNBr aktiviert ist, gebunden sind, wurde zuerst
von Stoffel und Demant 1981 [12] publiziert. Die klinische Anwendung durch die Arbeitsgruppe urn Borberg und Stoffel [2] in Koln bewies die Effektivitat dieser Methode.
Die Senkung des Serum-Cholesterins nach einer Behandlung betrug 76% gegenuber
dem Ausgangswert im Vergleich zu etwa 60% Cholesterinsenkung nach einem Plasmaaustausch mit Albumin und 2500 ml Austauschvolumen. Die kontinuierliche Zirkulation des Plasmas tiber die antikorperhaltige Saule wahrend der Plasmaentnahme ermoglicht ein groBeres Austauschvolumen und damit groBere Effektivitat der Cholesterinentfemung. Nebenwirkungen, insbesondere auch EiweiB-Verarmung, wie oben beschrieben, sind auch bei wochentlicher Anwendung nicht berichtet worden.
In jungster Zeit teilten Parker et. al. in New York [11] ihre Erfahrung mit der Immunabsorption bei mehreren Patienten mit, die seit zwei Jahren behandelt worden waren. Neben einer deutlichen Senkung von LDL-Cholesterin bis zu 70% wurde bei diesen Patienten ein Anstieg von HDL-Cholesterin und Apolipoprotein Ai beobachtet,
der urn das Zweifache tiber dem Ausgangswert beider Parameter lag. Von Borberg
et. al. sind HDL-Anstiege durch LDL-Apherese nicht mitgeteilt worden.
In jtingster Zeit berichtete eine japanische Arbeitsgruppe [17] tiber ein weiteres affinitats-chromatographisches Verfahren mit Bindung des LDL-Cholesterins an DextranSulfat beladene Zellulose-Acetat-Ktige1chen als Tragersubstanz. Llingerfristige Erfahrungen mit dieser Methode sind bislang nicht publiziert.
Heparin-Agarose

Auch bei allen anderen affinitats-chromatographischen Verfahren der LDL-Elimination, z. B. der Bindung von LDL-Cholesterin an Heparin-Agarose liegen widersprtichliche Beobachtungen vor. Erste Versuche mit diesem Verfahren gehen auf Lupien und
Mitarbeiter [10] in Canada zurtick. Sie benutzten ein diskontinuierliches Verfahren und
versetzten Heparin-Agarose mit Vollblut bei CalciumchloridtiberschuB. In einer Sitzung wurden 1800 ml Blut portionsweise bearbeitet und dann wie eine Bluttransfusion
dem Patienten zurtickgegeben. Die LDL-Cholesterinsenkung betrug 15%. Gleichzeitig
wurde ein HDL-Cholesterinanstieg von maximal 37% gegentiber dem Ausgangswert
beobachtet. Bei zwei homozygoten Patienten mit wochentlicher Therapie beobachteten
die Autoren keinen HDL-Cholesterinanstieg.
Auch Burgstaler und Mitarbeiter [3] an der Mayoclinic, die in vitro und beim Hund
in vivo, Cholesterin aus dem Plasma mit Hilfe von Heparinagarose entfemten, beobachteten neben einer Senkung des LDL-Cholesterins urn 22%, einen Abfall des HDLCholesterins urn 17%.
Bei einem unserer Patienten, bei dem im Labor durch wiederholte Zirkulation tiber eine Heparin-Agarose-Saule das beim konventionellen Plasmaaustausch gewonnene
Plasma von LDL-Cholesterin weitgehend befreit wurde, konnte kein HDL-Anstieg bei
kurzfristiger Anwendung beobachtet werden.
Filtrationsverfahren

Neuerdings sind wir dazu ubergegangen, das beim Plasmaaustausch gewonnene LDLreiche Plasma mit Hilfe eines Zellulose-Diacetat-Filters nach Beendigung des Plas422

maaustausches selektiv von LDL-Cholesterin zu befreien. Dieser Filter hat eine PorengroBe von durchschnittlich 0,02 !-tm und eine Oberflache von 0,92 m2 • Mit einem Filtrationsdruck von SO-70 Torr wird das Plasma filtriert, das nach der Bearbeitung einen
Albumingehalt von 3,S-3,8 g/dl aufweist und weniger als 10 mg LDL-Cholesterin/dl.
Bei den ersten Behandlungen mit dies em Filtrat als Plasmaersatzlosung haben wir keine Nachteile feststellen konnen. Es muB sich zeigen, ob auf Dauer die Albuminkonzentration des Filtrates ausreicht, urn Komplikationen zu vermeiden.
Von Baeyer und Mitarbeiter [1] in Berlin behandeln seit einiger Zeit Patienten mit
Familiarer Hypercholesterinamie mit einer modifizierten Kaskandenfiltration, bei der
das LDL-haltige Plasma nach Verdtinnung durch eine sogenannte Ultrafiltration von
LDL-Cholesterin befreit wird. Vor der Rtickinfusion muB das Plasmavolumen wieder
eingeengt werden. Das Verfahren hat sich in Berlin bewahrt, scheint aber vor allem
dort anwendbar zu sein, wo Erfahrungen mit den verschiedenen Dialysetechniken und
Plasamaseparionsverfahren vorhanden sind.
LDL-Elimination durch Heparinfiillung

Seidel und Mitarbeiter in Gottingen [6] haben neuerdings eine Moglichkeit kontnuierlicher LDL-Elimination entwickelt, die bislang noch nicht tiber langere Zeit erprobt
worden ist. Durch Heparinfallung von LDL-Cholesterin bei stark saurem pH mit nachfolgender Filtration und Bicarbonat-Dialyse zur Neutralisierung des sauren pH kann
ein nahezu LDL-freies Plasma zum Patienten rtickinfundiert werden.
Ergebnisse

Welche Erfolge sind nach langerfristiger LDL-Cholesterinsenkung durch Plasmaaustausch publiziert worden? Ubereinstimmend wurde in allen Zentren beobachtet,
daB cutane Xanthome sich zurUckbilden. Mit Hilfe von xeroradiographischen Messungen im Verlauf von drei Jahren Plasmaaustausch konnten wir nachweisen [12], daB
Achillessehnenxanthome deutlich an GroBe abnehmen, wenn das Serum-Cholesterin
ausreichend gesenkt werden kann.
1980 publizierten Thompson und Mitarbeiter [IS], daB angiographisch nachgewiesene Coronarstenosen wiihrend der Plasmaaustauschtherapie wahrend eines Jahres
wochentlicher Therapie nicht zugenommen hatten, aber ein Stenosegradient von
20 mm Hg tiber die Aortenklappe indes nicht abgenommen hatte. Wir konnten dagegen bei einem unserer Patienten durch Kontrollangiographie nachweisen, daB ein Gradient gleichen AusmaBes tiber die Aortenklappe nach drei Jahren kontinuierlicher
Therapie nicht mehr nachweisbar war und die Coronarstenosen nicht weiter zugenommen hatten [9]. Ktirzlich berichteten Thompson und Mitarbeiter [16] tiber eine Verlangerung der Uberlebenszeit urn S,S Jahre nach 8,6 Jahren Plasmaausta~schtherapie bei
homozygoter Familiarer Hypecholesterinamie im Vergleich zu nicht behandelten homozygoten Geschwistem der gleichen Familie.
Zusammenfassend zeigt sich, daB die regelmaBige Plasmaaustauschtherapie in der
Lage ist, das Serum-Cholesterin und die Lipoproteine auf Dauer deutlich zu senken
und damit zu einer Verbesserung der Prognose der stenosierenden coronaren Aterosklerose der Familiaren Hypercholesterinamie beizutragen.
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Symposium B
Chance und Risiko - Alternativen zwischen
palliativer und kurativer Therapie
Vorsitz: Heimpel, H., VIm; Anschutz, F, Darmstadt

Einftihrung
Heimpel, H. (Abteilung Innere Medizin III, Klinikum der Vniversitat VIm)
Die Fortschritte des vergangenen Jahrzehnts haben nicht nur die Wirksamkeit und die
Schwere der Nebenwirkungen vieler Therapieformen erhoht, sondern auch das Spektrum alternativer Behandlungsmoglichkeiten in vielen Krankheitssituationen erweitert.
Immer haufiger muB deswegen eine Abwagung zwischen Therapieformen unterschiedlicher Intensitat getroffen werden. Eine besondere Bedeutung hat bei lebensbedrohlichen Erkrankungen die Abwagung potentiell kurativer, aber mit einem hohen Initialrisiko und einer hohen initialen Belastung einhergehenden Therapien gegentiber einem
mehr konservativen Verhalten, das dem Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine,
wenn auch begrenzte Lebenserwartung mit fehlenden oder ertraglichen Krankheitserscheinungen garantiert. Dieses Problem ist dem Chirurgen, der die Indikation zu einem groBen operativen Eingriff zu stell en hat, seit langem gelaufig. Mit der Intensivierung der Pharmakotherapie, insbesondere der zytostatischen Chemotherapie maligner
Erkrankungen, gewinnt sie auch fur den Internisten zunehmend an Bedeutung.
Die folgenden Beitrage des Symposiums werden versuchen, die Problematik an drei
Beispielen deutlich zu mach en und allgemeine Losungsansatze zu diskutieren. Dabei
werden auch der Biostatistiker, der Medizinsoziologe und der Psychosomatiker zu
Wort kommen, da die Formulierung der Prognose, die Information und die Moglichkeiten des Patienten zur Mitentscheidung fur die Thematik des Symposiums wesentlich
sind.
Als Prognose wird dabei die Voraussage tiber Oberlebenswahrscheinlichkeit und
Lebensqualitat in Abhangigkeit von der Zeit nach der Behandlung verstanden. Vnabdingbar ist dazu die genaue Kenntnis tiber die Prognose unter den zur Entscheidung
anstehenden Therapieformen, die heute zumeist auf kritisch zu beurteilende prospektive klinische Studien zugreifen kann. Diese speziellen Kenntnisse ("Sachkompetenz")
hat aktuell meist nur der Spezialist, der dam it zum Entscheidungspartner des Patienten
wird. Dem Spezialisten fehlen aber unter Vmstanden die dem Hausarzt verfugbaren
Kenntnisse tiber personliche Reaktionsformen und die psychosoziale Situation des Patienten ("soziale Kompetenz"), die fur die individuell richtige Entscheidung ebenfalls
notwendig ist.
Die Information des Patienten ist Voraussetzung fur dessen Mitentscheidung, d.h.
die Austibung des Rechts tiber die Wahl des Chance-Risiko-Verhaltnisses bestimmter
Therapien, das Patienten je nach Alter, Personlichkeitsstruktur und psychosozialer Situation verschieden bewerten werden. Die Vermittlung komplizierter Entscheidungsvoraussetzungen in verstandlicher Form ist nicht zuletzt eine Frage des Sprachgebrauchs und des Sprachverstandnises. Besonders schwierig ist die Obertragung letztlich
nur mathematisch exakt formulierbarer Prognosemodelle in die Begriffswelt des Laien.
Die Mitentscheidung des Patienten hat nicht nur ethische und juristische, sondern
auch kognitive und emotionale psychologische Aspekte. Anzustreben, aber in der Praxis keineswegs zu realisieren, ist das Zusammenwirken des oder der Spezialisten, des
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Hausarztes, der personlichen Bezugspersonen mit dem betroffenen Patienten in einer
ausreichend lang en Entscheidungsperiode. Die Frage der Entscheidungsfahigkeit, und
die Rolle des Psychosomatikers als Konsiliarius flir Arzt und Patient wird anhand des
psychosomatischen Beitrags zu diskutieren sein.

Konventionelle Behandlung versus Knochenmarktransplantation bei chronisch-myeloischer Leukamie
Prognose und Verlauf bei konventioneller Behandlung
Hehlmann, R. (Medizinische Poliklinik der UniversiUit Mtinchen)
1924 hat Minot [17] etwa 3 Jahre als mittlere Uberlebenszeit bei chronisch myeloischer
Leukamie ermittelt. Daran hat sich fur die meisten Patienten mit CML bis heute wenig
geandert. Die medianen Uberlebenszeiten ab Diagnose variieren entsprechend Patientenselektion zwischen 30 und 50 Monaten im wesentlichen unabhangig von der Therapie [8, l3, 17, 18,24, 34]. In Abb. I sehen Sie eine typische Uberlebenskurve, in diesem
Fall aus einer Studie von Canellos [3] aus dem Jahre 1975.
Zwar wird seit den zwanziger Jahren eine Milzbestrahlung und seit den flinfziger
Jahren eine zytostatische Therapie durchgeflihrt, die CMI-bedingte Symptome gut kontrolliert, eine deutliche Verlangerung der Uberlebenszeit infolge einer konventionellen
Therapie ist jedoch bisher nicht uberzeugend nachgewiesen worden. Unterschiede in
Uberlebenszeiten nach verschiedenen Medikamenten und/oder Therapieprotokollen
sind eher Folge unterschiedlicher Patientenselektion durch AusschluB von Ph-I (-)Patienten [8] oder von Patienten in akzelerierter oder Blastenphase als Therapiefolge [24].
Die Mitte der 60er Jahre vom Medical Research Council [16] und anderen [7, 11] unter
Busulfantherapie beschriebenen medianen Lebensverlangerungen gegenuber einer
Strahlenbehandlung beruhen wahrscheinlich zum Teil auf nicht einheitlicher, suboptimaIer Strahlen-Therapie [29].
Das Durchschnittsalter bei Diagnose betragt je nach Stu die zwischen 44 und 49
Jahre, wobei Neuerkrankungen vom Kindesalter bis zum hohen Alter auftreten
(Abb.2).
Die gegenwartige konventionelle Therapie (Tabelle I) besteht zumeist aus Busulfan
als Intervalltherapie (Dosis 0,1 mg/kg) oder niedrig dosierter Dauertherapie (weniger
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Abb. 1. Uberlebenskurve bei CML (nach
Canellos et al., 1975 III)
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Abb.2. Chronisch-myeloische Leukamie (146 Patienten)
Tabelle 1. Konventionelle Therapie der CML
Milzbestrahl ung
Busulfan (lntervall- oder Dauertherapie p.o.)
Dibromomannitol
Hydroxyurea (Dauertherapie p.o.)
Interferon-alpha? (Dauertherapie s.c.)

als 2 mg Uiglich). Seit seiner Einflihrung 1953 zeigten alle kontrollierten und randomisierten Studien seine Zuverlassigkeit [3, 6, 14, 16]. Busulfan kontrolliert in 95% der Patienten mindestens 3 Monate lang sicher CML-bedingte Symptome. Busulfan ist damit
einer Reihe anderer Zytostatika wie z. B. Endoxan [14], Chlorambucil [27] oder 6-Mercaptopurin [28] deutlich uberlegen. Seine Toxizitat besteht im wesentlichen in Knochenmarksaplasie und Lungenfibrose, die sehr selten auftreten k6nnen. Gelegentlich
kommt es zu gastrointestinalen Beschwerden und Hautpigmentierung. Dibrommannitol
[3] hat eine ahnliche Wirksamkeit wie Busulfan, besitzt aber insgesamt gesehen keine
uberzeugenden Vorteile. Weitere alternative Medikamente kommen meist nur zum
Einsatz, wenn Resistenz oder Unvertraglichkeit gegenuber Busulfan eintritt [23]. Therapieversuche mit intensiver Kombinationschemotherapie zeigten gegenuber einer Busulfanmonotherapie ebenfalls keine Oberlegenheit.
Unter den Alternativmedikamenten hat Hydroxyurea eine gewisse Bedeutung erlangt, da es m6glicherweise die Dauer der chronischen Phase und damit die Gesamtuberlebenszeit verlangert [2, 15]. Ob dies tatsachlich der Fall ist, wird zur Zeit in einer
multizentrischen deutschen Studie untersucht. Hydroxyurea wird als Dauertherapie
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(0,5 bis 3 g taglich) gegeben, und hat wahrscheinlich eine geringere Toxizitat als Busulfan. Insbesondere sind keine Knochenmarksaplasie und keine Lungenfibrose beschrieben worden.
Die konventionelle Therapie dient somit im wesentlichen nicht der LebensverUingerung, sondern der Verminderung CML-bedingter Symptome und Komplikationen (Tabelle 2). Aligemeines Krankheitsgeflihl, Leistungsminderung, Gewichtsverlust, Fieber
Tabelle 2. CML-bedingte Symptome
Allgemeines Krankheitsgeflihl
Leistungsminderung
Gewichtsverlust
Fieber
Organomegalie-bedingte Symptome

und Organomegalie-bedingte Beschwerden, die alle zumeist mit der peripheren Granulozytenzahl korrelieren, werden gut kontrolliert. CML-Patienten flihren unter konventioneller Therapie ein praktisch beschwerdefreies Leben normaler Qualitat. Arztbesuche sind nach Einstellen der Therapie nur relativ selten erforderlich. Nennenswerte
Nebenwirkungen treten nur in wenigen Prozent der Falle au(
Der Verlauf der CML ist gekennzeichnet durch den Ubergang in die Blastenphase,
die therapeutisch nur noch schwer zu beeinflussen ist. Der Eintritt der Blastenphase erfolgt nach unterschiedlicher Dauer der chronischen Phase, die von weniger als einem
Jahr bis zu mehr als 18 Jahren variieren kann. Die mittlere Uberlebenszeit nach Eintritt der Blastenphase betragt nur noch etwa 6 Monate (Tabelle 3).
Tabelle 3. Oberlebenszeiten bei CML
Median ab Diagnose: 30-50 Monate
Streubreite: weniger als Ibis zu mehr als 18 lahren
Ab Beginn der Blastenphase: etwa 6 Monate

Prognosekriterien zur Abschatzbarkeit der Dauer der chronischen Phase und damit
der Uberlebenszeit sind wichtig aus klinisch arztlichen Grunden und flir die Entscheidung, ob und wann eine Knochenmarkstransplantation vorgenommen werden kann.
Bisher einziges allgemein anerkanntes gtinstiges prognostisches Kriterium flir die
Dauer der chronischen Phase und Uberlebenszeit ist das Philadelphia Chromosom,
Ph-I, [5, 10,20]. Das Philadelphia Chromosom entsteht durch eine Translokation zwischen den Chromosomen 9 und 22, die ich Ihnen schema tisch dargestellt habe
(Abb. 3). Auf den translozierten Chromosomenstticken befinden sich auch die beiden
Protoonkogene c-abl und c-sis. Das so veranderte Chromosom 22 ist deutlich kleiner
und wird als Philadelphia-Chromosom bezeichnet.
Sokal [25] hat 1984 retrospektiv in der bisher umfangreichsten Studie an 813 Ph-I
(+) CML-Patienten MilzgroBe und Prozentsatz zirkulierender Blasten zum Zeitpunkt
der Diagnose als wichtigste prognostische Kriterien bezeichnet (Tabelle 4). Zusatzliche
prognostisch ungtinstige Kriterien waren Thrombozyten tiber 700 X 109 II, Basophile
und Eosinophile tiber 15%, mehr als 5% Blasen im Knochenmark und zusatzliche
Chromosomenaberrationen.
Zytogenetische Verlaufsuntersuchungen zeigten, daB Chromosomenveranderungen
bereits einige Monate vor der klinischen Manifestation der Blastenphase beobachtet
werden konnen [4, 12,26]. Bei Eintritt der Blastenphase zeigen 80% aller Ph-I positiven
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Tabelle 4. Prognostische Faktoren bei CML
Philadelphia-Chromosom
MilzgroBe
Prozentsatz zirkulierender Blasten
Thrombozyten mehr als 700 OOO/mm'
Eosinophile + Basophile mehr als 15 %
Mehr als 5% Blasten im Knochenmark
Zusatzliche Chromosomenaberrationen

Patienten zusatzliche Chromosomenaberrationen. Hierbei sind am hiiufigsten die Trisomie 8, Isochromosom 17q und ein zweites Ph-I-Chromosom [21].
Burkhardt und Georgii haben bei morphologischen Untersuchungen an Knochenmarksbiopsien von Ph-I (+) CML-Patienten ebenfalls charakteristische CML-Untergruppen mit moglicher prognostischer Bedeutung gefunden, z. B. die granulozytare
und megakaryozytare CML oder die CML mit Knochenmarksfibrose [I, 9].
Eine neue Substanz, die moglicherweise EinfluB auf die Dauer der chronischen
Phase der CML hat, ist das seit Ende der 70iger Jahre verfligbare Leukozyten-Interferon oder Interferon-alpha. Die Erfahrungen sind wegen kleiner FaIlzahlen und begrenzter Beobachtungsdauer noch begrenzt. Verschiedene Studien zeigen jedoch, daB
Interferon-alpha gute anti proliferative Wirksamkeit bei CML besitzt und Remissionen
in einem hohen Prozentsatz der FaIle induzieren kann [19, 23, 30-33]. Auf der Basis
bisheriger klinischer Beobachtungen besitzt Interferon-alpha in der chronischen Phase
der CML ahnlich gute Wirksamkeit wie -Busulfan oder Hydroxyurea bei akzeptabler
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Toxizitat. In bezug auf Lungenfibrose und Knochenmarksaplasie, die unter Interferontherapie nicht beobachtet werden, scheint Interferon Busulfan sogar uberlegen zu sein.
Erfahrungen uber die maxima Ie Dauer der Interferon-Wirksamkeit bei CML sowie eine mogliche Verlangerung der chronischen Phase durch Interferon bestehen noch
nicht.
Ich darfkurz zusammenfassen:
Die konventionelle Therapie verhilft den meisten Patienten mit CML zu einem beschwerdefreien Leben normaler Qualitat allerdings von begrenzter Dauer (Tabelle 5).
Eine Heilung ist nicht moglich. Da der grOBere Teil der Patienten mangels Spender
oder aus Altersgrunden fUr eine Knochenmarkstransplantation nicht in Frage kommt,
wird die konventionelle Therapie weiterhin die Hauptstiitze der CML-Therapie bleiben. Man wird deshalb jeden neuen Ansatz einer konventionellen Therapie bei CML
mit Aufmerksamkeit verfolgen mussen.
Tabelle 5. Konventionelle Therapie
Beschwerdefreies Leben normaler Qualitat
Begrenzte, aber individuell sehr variable Oberlebensdauer
Keine Heilung

Fur die begrenzte Zahl deIjenigen Patienten, bei denen eine Knochenmarkstransplantation in Frage kommt, hangt die Entscheidung uber die Therapieform ab einerseits von der Erarbeitung verlaBlicher Prognosekriterien der individuellen Lebenserwartung und andererseits yom Risiko der Knochenmarkstransplantation.
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Prognose und Verlauf bei Knochenmarktransplantation
Ostendorf, P. (1. Medizinische Abteilung des Marienkrankenhauses Hamburg)
1. Die chronisch-myeloische Leukamie ist eine maligne Erkrankung mit fatalem Verlauf flir alle Patienten. Die Chemotherapie in der chronischen Phase ist nur palliativ
(z. B. Busulfan, Hydroxy'-Urea, a 2-Interferon), der lebensverlangernde Effekt ist nur
begrenzt. Die mediane Uberlebenszeit betragt 3,6 Jahre.
1.1. Hochdosierte Chemotherapie mit bzw. ohne Ganzkorperbestrahlung ist flir
viele hamatologische Systemerkrankungen ein kuratives Therapiekonzept, das iql Rahmen einer Knochenmarktransplantation die Moglichkeit eroffnet, pathologische Zellklone auf Dauer zu eliminieren. Da der krankheitsspezifische Defekt der CML hOchstwahrscheinlich in der hamatopoetischen Stamm zelle liegt, kann grundsatzlich nur
durch Ersatz mit isogener Hamatopoese eine Elimination des pathologischen Klons erreicht werden. Durch autologe Knochenmarktransplantation ist deswegen allenfalls eine Lebensverlangerung zu erzielen.
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l.2 Flir Prognose und Verlauf des kurativen Konzepts einer allogenen KMT ergeben sich folgende Fragen:
a) 1st die KMT auch fUr die CML eine kurative MaBnahme?
b) Welche Kriterien gehen in die Entscheidung ein, ob und insbesondere wann im
Verlauf der Erkrankung transplantiert werden soIl?
c) Welche Probleme sind in diesem Zusammenhang noch ungelost?
2.1 Nach den ersten Erfahrungen der Arbeitsgruppe urn E. D. Thomas [l], daB
durch syngene KMT eine Heilung der CML in chronischer Phase moglich ist, kann sowohl aus Einzelberichten [2, 3] wie auch aus Zusammenstellungen mehrerer Zentren
[4, 5] zweifelsfrei gefolgert werden, daB durch eine KMT krankheitsfreies Uberleben
bei CML moglich ist. Je nach Zentrum ist eine Rate rezidivfreien Uberlebens von
60-80% realistisch. Die Uberlebenswahrscheinlichkeit liegt somit hoher als bei KMT
fUr akute myeloische bzw. lymphatische Leukamien. Die Abbildung 1 zeigt die Uberlebenswahrscheinlichkeit fUr 14 Patienten, die von der Tlibinger Arbeitsgemeinschaft fUr
Knochenmarktransplantation transplantiert wurden. 12 Patienten leben mit einem
Karnofski-Index von 100% (11 Patienten) bzw. 90% (l Patient). Bei einem Patienten
sind 8 Monate nach Knochenmarktransplantation erstmalig wieder Philadelphia-chromosompositive Zellen nachweisbar, die librigen 11 Patienten sind ohne jeden Nachweis eines Rezidivs.
2.2. Wesentliche Kriterien, die in die Entscheidung zu einer Knochenmarktransplantation bei CML eingehen, sind der Zeitpunkt nach Diagnose der Erkrankung, die
zu erwartende Rezidivneigung nach KMT, Morbiditat durch Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) und infektiose Komplikationen (insbesondere todliche CMV-Pneumonien).
2.2.l. Ubereinstimmend kann aus den erwahnten Studien [2, 4, 5] geschlossen werden, daB die KMT in der chronis chen Phase eindeutig groBere Uberlebenswahrscheinlichkeit (60-80%) garantiert, als eine KMT in der Blastenkrise (10-15%). Hohe Rezidivraten (bis 50%) und eine Zunahme KMT-typischer Komplikationen wie GvHD und
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tOdliche Infektionen sind fUr die schlechtere Oberlebenswahrscheinlichkeit in der Blastenkrise verantwortlich. Nach E. D. Thomas ist zusatzlich anzunehmen [2], daB auch
ein friiher Zeitpunkt nach Diagnosestellung den spateren Phasen einer nochchronischen Phase vorzuziehen ist. Moglicherweise spielt fUr diesen Unterschied die kumulative Busulfandosis bei einem spateren Transplantationstermin eine entscheidende
Rolle.
2.2.2. Kontrovers sind die Angaben der Literatur iiber die zu erwartende Rezidivneigung einer Knochenmarktransplantation in der chronischen Phase. Die Wahrscheinlichkeit schwankt zwischen 5-10% einerseits [4, 5] und 30% andererseits [2]. Unterschiedliche KonditionierungsmaBnahmen und ein nicht identischer Beobachtungszeitraum bedingen teilweise diese Unterschiede. Insgesamt lassen die vorliegenden Daten aber den SchluB zu, daB weniger Rezidive zu erwarten sind als bei akuten Leukamien. Bei der langsamen Proliferationsrate des pathologischen Klons sind moglicherweise noch lang ere Beobachtungszeitraume zu fordern, urn exakte Daten zu dieser Frage angeben zu konnen.
2.2.3. Ein wei teres Problem nach Knochenmarktransplantation ist die GvRD.
Durch geeignete prophylaktische MaBnahmen (T-Zell Depletion, Cyclosporin A, Cyc1osporin A in Verbindung mit Methotrexat) ist der Anteil tOdlicher GvRD-FaIle eindeutig riicklaufig. In der Arbeit von Goldman [4] starben 11 % der transplantierten Patienten an GvRD-bedingten Komplikationen, die Zusammenstellung von Speck [5]
zeigte bei chronischer bzw. accelerierter Phase einer CML eine GvRD-Inzidenz unter
5%.
2.2.4. Ein wesentlicher Faktor, der die Oberlebenswahrscheinlichkeit nach Knochenmarktransplantation beeinfluBt, ist die Inzidenz tOdlicher CMV-Pneumonien. Sie
lag in den zwei zitierten Publikationen zwischen 17% [4] und 23% [5]. Nach Weiner [6]
bestehen signifikante Beziehungen zu Alter, GvRD-Prophylaxe (Methotrexat versus
Cyc1osporin A), Grad der GvRD, Karnofski-Index vor Knochenmarktransplantation,
Laufzeit der Erkrankung sowie Dosisrate/Min. der Ganzkorperbestrahlung. Die TabelIe 1 zeigt die drastische Reduktion tOdlicher CMV-Pneumonien durch eine prophylaktische Gabe von Anti-CMV-Ryperimmunglobulin. We1che Auswirkung diese Prophylaxe auf unsere eigenen Patienten hatte, belegt die Abbildung 2. Einer Oberlebenswahrscheinlichkeit von P=0,41 fUr aIle KMT-Patienten vor EinfUhrung der Prophylaxe steht die Oberlebenswahrscheinlichkeit von P=0,76 unter dieser Prophylaxe gegeniiber. Diese Angabe bezieht sich auf aIle Patienten mit unterschiedlichen Indikationen.
Diese Ergebnisse bestatigen somit die hohe Effizienz, die durch die vorgestellten Studien statistisch nachgewiesen werden konnte.
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Tabelle 1. EinfluB von Anti-CMV-Hyperimmunglobulin/Plasma auf die Inzidenz von CMV-

Pneumonie nach Knochenmarktransplantation

Kontrolle
I. UCLA (1982)
2. UCLA (1983)
3. Seattle (1983)

4. New York (1982)
5. Europ. Stu die (1983)

Globulin

CMV-Globulin/
Plasma
3124 (13%)

8124 (33%)

6117 (35%)
3/32 (9%)
Ohne Granulozytentransfusion:
1119 (5%)
6122 (27%)
3117 (18%)
6123 (29%)

2115 (13%)
2/33 (7%)

0117 (0%)
0114 (0%)
1126 (4%)

3. Die unter 1.2. gestellten Fragen zum Verlauf und Prognose einer KMT bei Patienten mit CML lassen sich somit wie folgt beantworten:
3.1. Die KMT ist ein kuratives Therapiekonzept der CML. Wichtigstes Kriterium
flir den Erfolg ist ein moglichst friihzeitiger Transplantationstermin nach Diagnosestellung. Dies gilt insbesondere flir Risikopatienten. Mit einer schnellen KMT nach Diagnosestellung ist das Risiko eines Rezidivs am geringsten. Zusatzlich nehmen Inzidenz
KMT-bezogener Komplikationen wie GvHD und CMV-Pneumonien deutlich abo Zukiinftige Erfahrungen miissen zeigen, ob das generell erhohte Risiko einer KMT flir altere Patienten (33-50 Jahre) die Indikation zur KMT rechtfertigt, wenn es gelingt, die
potentiell todlichen Nebenwirkungen der intestitiellen Pneumonie und GvHD auch flir
diese Patienten effektiv zu senken.
3.2. Denkbar ist als zukiinftige Entwicklung, daB bei einer Bestatigung dieser Ergebnisse durch Langzeitbeobachtung auch Transplantationen von Fremdspendern
dann durchgeflihrt werden sollten, sofern eine AB-DR-Identitat bei negativer MLC
vorliegt.
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Wann und bei welchen Patienten sol/en HerzklappenJehler chirurgisch korrigiert werden?
Intemistische Gesichtspunkte
Lichtlen, P. (Department fur Innere Medizin der MMH,
Abteilung fur Kardiologie, Hannover)
Manuskript nicht eingegangen

Chirurgische Gesichtspunkte
Bircks, W. (Abteilung Thorax- und Kardiovaskularchirurgie,
Universitat Dusseldorf)
Die Themengliederung in internistische und chirurgische Gesichtspunkte legt den Gedanken nahe, daB zwischen Kardiologen und Herzchirurgen wesentlich differente
Standpunkte bezogen werden konnten. Dies ist nicht der Fall!
Sowohl der Internist als auch der Chirurg mussen ihre Richtlinien fUr die Indikation zur Operation von Herzklappenvitien entwickeln aus der Kenntnis des sogenannten Spontanverlaufs [9], womit im allgemeinen der Verlauf zwar ohne Operation aber
mit konservativer Therapie gemeint ist, und des Verlaufs bei der Operation.
Vergleichbar sind in diesem Zusammenhang naturlich nur Patienten, die nach
MaBgabe des Schweregrads ihrer Herzerkrankung und ihrer ubrigen Gesundheitsschliden sowie ihres Alters gruppiert sind. Nur wenn diese Voraussetzungen erfUllt sind, gilt
der Hinweis von Herrn Lichtlen (in seinem Abstract), daB eines der Entscheidungskriterien fUr die Operation die Statistik einzelner chirurgischer Zentren sein musse.
Da Internist und Chirurg - unbeschadet der rechtlichen Alleinverantwortlichkeit
des Chirurgen fUr Operation und Indikation - die Richtlinien der Anzeigestellung zur
Herzklappenoperation gemeinsam erarbeiten, verursachen sie auch die Operationsergebnisse in gewissem Sinne gemeinsam. Stark vereinfachend ausgedruckt bedeutet
dies, daB in einer Obersichtsstatistik die Ergebnisse bei Operation vorwiegend leichterer, fast "gesunder" Patienten zu hervorragenden, bei Operation uberwiegend schwerer, fast "toter" Patienten zu miserablen Ergebnissen fUhren mussen.
Die operative Behandlung von Herzklappenerkrankungen begann in Deutschland
urn das Jahr 1950 mit der sogenannten geschlossenen Kommissurotomie bei Mitralstenosen, etwas spater bei Pulmonal- und Aortenklappenstenosen. Erste sichtkontrollierte
Eingriffe erfolgten urn die Mitte der 50iger Jahre mit Hilfe der extrakorporalen Zirkulation. Die ersten Herzklappenprothesen, mit denen Langzeitergebnisse erzielt werden
konnten, standen ab 1961 zur VerfUgung. Ergebnisse der Herzklappenchirurgie liegen
also bei Anrechnung einer sogenannten "Lernphase" von 5-10 Jahren erst seit ca. 25
respektive 15 Jahren vor.
Nach den Erfahrungen aus dies em relativ kurzen Zeitraum kann die SchluBfolgerung gezogen werden, daB immer dann, wenn eine korrigierende, klappenerhaltende
Operation wahrscheinlich ist, die Indikation zur Operation relativ fruhzeitig, d. h. bei
Vorliegen eines Schweregrads II oder II-III (NYHA) gestellt werden darf. Dies gilt
auch dann, wenn die erzielbare Besserung nur fUr einen Zeitraum von z. B. fUnf Jahren
bestehenbleiben sollte, da Zweiteingriffe nach klappenerhaltenden Ersteingriffen nicht
gefahrlicher sind.
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Sehr viel schwieriger ist die Indikationsbejahung, wenn mit iiberwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden muB, daB eine operative Korrektur nur durch
Herzklappenersatz zu erzielen ist. Die Impoderabilien, die einen Prothesentrager belasten, sind bedriickend.
Insgesamt sind die Chancen und Risiken klappenkorrigierender und klappenersetzender EingrifTe fUr Patienten im Lebensalter zwischen 20 und 60 Jahren relativ gut abschatz bar. Diese Gruppe stellt den gr6Bten Teil aller Kollektive dar.
Unsicherheit beziiglich der Beurteilung von Chancen und Risiken tragen vorwiegend die kleine Gruppe kindlicher und jugendlicher Patienten lind die Gruppe der alteren Kranken. Die Gruppe der Alteren (ab 60 Jahre) nimmt seit 1970 im Gesamtkranken gut standig zu (Tabelle 1). Sie betrug z. B. im eigenen Krankengut von Klappenersatzoperationen (n =2097) der letzten 5 Jahre 22,4%.
Auf die Probleme der Gruppe kindlicher und jugendlicher Klappenkranker kann
hier nicht eingegangen werden. Es sei nur festgestellt, daB klappenersetzende EingrifTe
insofern besondere zusatzliche Probleme mit sich bringen, als einerseits eine Dauerantikoagulantientherapie bei mechanischen Klappenprothesen besonders schwierig
durchzufUhren und andererseits die Haltbarkeit von sogenannten Bioprothesen bei
Prothesentragern unter 35 Lebensjahren noch weit mehr eingeschrankt ist, als bei alteren Patienten erwartet werden muB.
Fiir die Gruppe alterer Menschen mit Herzklappenfehlern wird - eigentlich erwartungsgemaB - international einheitlich [1-7,10-14] eine gegeniiber dem Durchschnitt
h6here Operationsgefahrdung angegeben. Un sere eigenen Erfahrungen bei Aortenklappenoperationen demonstrieren ein etwa verdoppeltes Letalitatsrisiko (Tabelle 2).
Dies wird im Diisseldorfer Krankengut operierter Mitralvitien (Tabelle 3) nicht deutlich. Bei multivalvularen Vitien wiederum zeigen sich die altersbezogenen Risikosteigerung en recht deutlich (Tabelle 4).
Die Kombination von Klappenvitien und koronarer Herzerkrankung betrifTt bei
vorwiegender Klappenerkrankung naturgemaB iiberdurchschnittlich haufig altere PaTabelle 1. OfTene Herzchirurgie und "Alter" (60 Jahre u. alter)
Dusseldorfer Erfahrungen 1955-1984.
-1969:
Kein Patient iilter als 60 Jahre!
-1978:
152 Pat. alter als 60 Jahre
(27 Todesfalle, 17,8 %)
1979-1984:

986 Pat. mit Klappenvitien und/oder MHK
alter als 60 Jahre
(53 Todesfalle, 5,4%)

Tabelle 2. Aortenklappenfehler (isoliert): EKZ: Korrektur/Ersatz
Alter (Jahre)

-59
60-69
70-

Pat.

Todesfalle

(n)

(n)

(%)

585
147
44

17
9
3

2,9
6,1
6,8

776

29

3,7

ThKV-Ch., Uni DUS 1979-84
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Tabelle 3. Mitralklappenfehler (isoliert): EKZ: Korrektur/Ersatz

Alter (Jahre)

-59
60-69
70-

Pat.

TodesfaIle

(n)

(n)

(%)

598
97
5

23
3
I

3,8
3,1
20,0

700

27

3,6

ThKV-Ch., Uni DUS 1979-84

Tabelle 4. Multivalvulare Vitien: EKZ: Mehrfach-Korrekturl
-Ersatz

Alter (Jahre)

-59
60-69
70-

Pat.

Todesfalle

(n)

(n)

(%)

361
78
7

16
9
4

4,4
11,5
57,1

446

29

6,5

ThKV-Ch., Uni DUS 1979-84

tienten, wah rend bei durch die Auswirkungen koronarer Herzerkrankung induzierter
Klappendysfunktion (vorwiegend Mitralinsuffizienzen) das durchschnittliche Altersspektrum der Infarktpatienten betroffen ist.
Allgemein wird angenommen, daB das Operationsrisiko dieser Krankengruppen,
bei denen das Klappen-Vitium korrigiert werden muB und die koronare Herzerkrankung RevaskularisationsmaBnahmen ohne oder mit Ventrikelaneurysma-Resektionen
erforderlich macht, dem Risiko bei isolierter Klappenoperation gleicht [4, 8, 12]. Unsere eigenen Ergebnisse (Tabelle 5) scheinen dies ebenfalls im groBen und ganzen zu bestatigen, wenn man berucksichtigt, daB das hier erfaBte Krankengut zu 52% zu den alteren Menschen tiber 60 lahren gehort.
Tabelle 5. Klappenvitien + KHK/KHK + Klappenvitien; Korrektur IErsatz + AKVB

Alter (Jahre)

-59
60-69
70-

Aorta

Multivalv. V.

Mitralis

Op.

TodesHille

(n)

(n)

42
40
15
97

Op.

Todesfalle

(%)

(n)

(n)

(%)

3
4

8,1
15,4

5
5
3

2

40
20
33,3

7

10,8

13

4

30,8

Op.

Todesfalle

(%)

(n)

(n)

2
1
2

4,8
2,5
13,3

37
26
2

5

6,2

65

ThKV-Ch., Uni DUS 1979-84
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Tabelle 6. Herzklappenfehler. Verteilung (%) perioperativer Todesursachen (n = 68)

Alter (in J ahren)
Zahl (n)
Myokardversagen
Spezifische Komplikationen
Unspezifische Komplikationen

-59
(39)
67
21
13

60-69
(20)
70
15
15

70(9)
33
22
44

ThKV-Ch., Uni DUS 1979-84

Bezuglich der perioperativen Todesursachen wird von fast allen Autoren darauf
hingewiesen, daB mit zunehmendem Alter der operierten Patienten der Anteil rein kardialer Ursachen zugunsten anderer Komplikationen geringer wird. Wir konnen dies in
etwa bestatigen (Tabelle 6). Es deutet sich an, daB insbesondere die hohere Infektionsanfalligkeit alterer Menschen und gastrointestinale Komplikationen (Blutungen, ischamische Enterkolitiden) eine Rolle spielen. Auch die nichttOdlichen, perioperativen
Komplikationen nehmen altersabhangig zu.
Man kann also feststellen: Die perioperative Letalitat (gesamte Hospitalsterblichkeit) lag zusammengefaBt fUr alle Einklappen- und Mehrklappenvitien (ohne und mit
revaskularisationsbedurftiger koronarer Herzerkrankung) bei Patienten bis zum 59. Lebensjahr bei 3,9%, bei Lebensalter von 60-78 Jahren bei 8, 1%. Die perioperativen Todesursachen waren bei den jungeren Operierten in etwa zwei Orittel der Falle myokardial, bei den alteren Patienten nur in rund einem Orittel. Oagegen schieben sich unspezitische todliche Komplikationen bei den Alteren in den Vordergrund, wahrend spezitisch chirurgische Komplikationen in beiden Altersgruppen mit 20-25% etwa gleich
hautig sind. - Bezuglich der nicht-tOdlichen, perioperativen Komplikationen ergibt sich
in allen Untergruppen eine altersabhangige Zunahme und damit auch eine im Ourchschnitt langere Krankenhausverweildauer.
Aus chirurgischer Sicht muB besonders daraufhingewiesen werden, daB fUr den alteren Menschen ein hoher Schweregrad des Vitiums (NYHA IV), schlieBlich insbesondere die nicht mehr zu umgehende Notfallindikation das Risiko der operativen Behandlung besonders steigern. Beim alteren Patienten sollte man die Operationsindikation deshalb eher noch fruher als beim jungeren Kranken stellen, wenn vor Einsetzen
limitierender Symptome eine altersgemaBe Aktivitat und ein "normaler" geistig seelischer Zustand vorgelegen haben, wenn eine starke Motivation und ein nachdrucklicher
Wunsch zu einem verbesserten Lebensstil bestehen und wenn schlieBlich andere erhebliche Krankheiten das Operationsergebnis nicht in Frage stellen.
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Therapeutische Strategien bei kleinzelligem
Bronchialcarcinom
Chance der LebensverHingerung und Minderung der
Lebensqualitat durch intensive Chemotherapie
Schreml, W. (Abteilung Innere Medizin Kreiskrankenhaus Gunzburg)
1. Einleitung

Die Therapieentscheidungen bei potentiell kurativen, aber belastenden und risikoreichen Behandlungsstrategien fallen in die Polaritat der Partner Patient und Arzt. Wahrend der Arzt auf der Basis naturwissenschaftlich "abgesicherter" Erkenntnisse eine
Therapieplanung vorschlagt, muB der Patient die Chancen und Risiken tragen - mit
welchem Grad der Einsicht auch immer er die Entscheidung raUt oder geschehen laBt.
Bei dem Versuch, eine so schwierige Situation wie die Behandlung des kleinzelligen
Bronchialcarcinoms mit dem Patienten zu besprechen, muB der Arzt zunachst selbst eine moglichst klare Vorstellung von Nutzen und Kosten der Therapie haben. 1m Folgenden werden daher zunachst die Fakten besprochen, die dem therapeutischen Ansatz beim kleinzelligen Bronchialcarcinom zu Grunde liegen; im zweiten Teil wird versucht, die Bewertung dieser Fakten aus der Sicht des Patienten zu diskutieren.
2. Therapeutischer Ansatz beim kleinzelligen Bronchialcarcinom.

Fur den behandelnden Arzt sind in unserer Uberlegung folgende Fragen von Bedeutung:
- Welche Therapie ist die derzeit beste? Insbesondere, wie aggressiv muB sie sein?
- Wie ist die Uberlebenswahrscheinlichkeit mit und ohne spezifische Therapie?
- 1st eine "Heilung", d. h., ein langfristiges, krankheitsfreies Uberleben durch Therapie
erreichbar?
- Wie ist der EinfluB der systemischen Therapie auf die Lebensqualitat?
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2.1 Therapiestrategie beim k1einzelligen Bronchialcarcinom
Aus der Erkenntnis, daB das k1einze1lige Bronchialcarinom praktisch immer ein disseminierter Tumor ist, ergibt sich die entscheidende Rolle der systemischen cytostatischen Therapie.
Es ist akzeptiert, daB eine intensive Kombinationstherapie mit 3 oder 4 Cytostatika
einer Monotherapie tiberlegen ist, obwoh1 diese Tatsache nur in wenigen randomisier~~n Studien be1egt ist (Edmonson et al. 1976; Lowenbraun et al. 1979). In einer neueren
Ubersicht diskutiert Ihde (1984), ob die Zugabe eines 4. oder 5. Cytostatikums die Ergebnisse einer Dreierkombination verbessern kann; die Sch1uBf01gerung ist, daB die
notwendige Dosisreduktion der Einze1medikamente den potentiellen Gewinn des zusatz1ichen Cytostatikums aufhebt.
Die Kombination Cyc1ophosphamid-Adriblastin-Vincristin kann derzeit als eine
Art "Standard"-Therapie angesehen werden. Wie die Proceedings der American Society of Clinical Oncology 1986 zeigen, ist dieses "CAV" oder "ACO" Schema fUr zahlreiche berichtete Studien die Basis-Therapie (Tabelle 1). Weitere wichtige Cytostatika
sind, wie ebenfalls aus Tabelle 1 hervorgeht, VP-16 (Eteposid) und cis-Platin.
Die Chemotherapie sollte so intensiv sein, daB eine deutliche HamatotoxiziHit resultiert. Randomisierte Studien zeigen, daB eine Steigerung der Dosen in den jeweiligen Schemata die Remissionsraten und die Oberlebenszeiten verbesserte (Cohen et al.
1977; Vogl und Mehta 1982). In einer neueren Studie (Johnson et al. 1986) fUhrte ein
hochdosiertes Induktionsschema bei "extensive disease"-Stadium zu einer ungewohnlich hohen Rate kompletter Remissionen.
Versuche, die Wirksamkeit der cytostatischen Therapie zu verbessern, werden auf
der Basis folgender Hypothesen vorgenommen:
- Wegen der Dosis-Wirkungsbeziehung, wie sie z. B. von Frei (1981) fUr verschiedene
Tumoren dargestellt wurde, ist eine Dosiseskalation anzustreben.
- Urn die Entstehung resistenter Zellklone zu vermeiden, fordern Goldie und Coldman (1982) den raschen Wechsel nicht-kreuzresistenter Cytostatikakombinationen.
- Nach der Hypothese von Norton und Simon (1977) ist bei abnehmender Tumormasse die Sensitivitat der minimal en Restpopulation am geringsten; daher sollte in der
Spatphase der Therapie am intensivsten behandelt werden ("late intensification").
Zu all diesen Hypothesen wurden bisher zahlreiche klinische Studien durchgefUhrt.
Einige Daten sind in Tabelle 2 enthalten. Insgesamt konnte mit keiner dieser Therapiemodalitaten eine eindeutige Verlangerung der Oberlebenszeit erreicht werden, auch
wenn haufig nachgeordnete Parameter, wie Remissionsrate und Remissiondauer, verbessert waren.
Die Behandlungsstrategie umfaBt bei "limited disease" in der Regel eine prophylaktische Bestrahlung des ZNS und die Bestrahlung des pulmonalen Herdes, urn ein
Lokalrezidiv zu vermeiden. Auch diese MaBnahmen sind in ihrem Wert nicht zweifelsfrei abgesichert. Eine Studie, die auf dem letzten ASCO Meeting vorgetragen wurde
(Lee et al. 1986), zeigte zwar eine langere Krankheitsdauer ohne Gehirn-Metastasen
bei ZNS-Bestrahlung, jedoch keinen Gewinn an Oberlebenszeit gegentiber der nichtbestrahlten Gruppe. Zwei Studien zum Vergleich der Ergebnisse mit und ohne Bestrahlung des pulmonalen Herde~.ergaben einmal eine Verbesserung (Perry et al. 1986), einmal keinen EinfluB auf das Uberleben (Greco et al. 1986). Die Kombination Adriamycin VP 16-Cyc1ophosphamid (AVE) ergab in einer Studie mit Herdbestrahlung von
Klastersky et al. (1985) die gleichen Oberlebensraten wie in einer ansonsten gleichen
Studie ohne pulmonale Radiation von Aisner et al. (1982).
Zu diesem Punkt kann zusammenfassend gesagt werden, daB mit einer ausreichend
intensiven Kombinations-Chemotherapie von 3-4 wirksamen Cytostatika eine hohe
Zahl von Remissionen erreicht werden kann. In einer Sammelstatistik (Bunn und Ihde
1981) tiber ca. 1200 Patienten betrug die Rate objektiver Remissionen 70%, 35% waren
komplett.
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Tabelle 1. Studien zur systemischen Therapie des kleinzelligen Bronchialcarcinoms mit hohen
Fallzahlen, die beim ASCO-Meeting 1985 vorgetragen wurden

Studie

Studienprotokoll a

Evans et al. 1986

CPA-ADR-VCR vs
CPA-ADR-VCR I 'VPI6-cisPt
CPA-ADR-VCR-VPI6 vs
CPA-ADR-VCR I VPl6-cisPt
CPA-ADR-VCR vs
CPA-ADR-VCR I VPI6-Mtx-HMM
CPA-ADR-VCR vs
CPA-ADR-VCR-VPI6
CPA-ADR-VCR vs
CPA-ADR-VCR-VPI6

Goodman et al. 1986
Ettinger et al. 1986
Marschke et al. 1986
Pedinielli et al.1986

nb
267
401
447
222
114

CR/PR'

DZd (Monate)

62%
7.8
81% p<O.OOl 9.8 p=O.08
69%
14.7
n.s.
71%
17.2
59%
11.5
p=O.13
58%
10.3
78%
12.4
p=O.11
84%
15.1
69%
13
12.5 p=O.68
69%

Abkiirzung der Cytostatika: CPA=Cyc1ophosphamid; ADR=Adriblastin; VCR=Vincristin;
VP 16 = Eteposid; cisPT= cis-Platinum; HMM = Hexamethylmelamin; Mtx = Methotrexat.
b n = Zahl auswertbarer Faile
, Komplette und partielle Remissionen
d Mediane Dberlebenszeit
, 1= alternierende, nicht kreuzresistente Chemotherapie
a

Tabelle 2. Beispiele klinischer Studien, in den en vesucht wurde, die Wirksamkeit der cytostatischen Therapie beim kleinzelligen Bronchialcarcinom zu steigern

Studie

Studienart

Lowenbraun et aI.,
1984

Dosiseskalation
Hochdosis CA V vs. konventionell
dosiertes CAV-VP 16

Kommentar

Johnson et aI.,
1986

Nur "extensive disease"; durch DosisEskalation verbesserte Remissionsraten,
kein Dberlebenszeit-Gewinn
Erweiterung von CPA-ADR-hoch- 1m historischen Vergleich: Dosisdos. VCR durch Hochdosis-Mtxl
eskalation ohne Verbesserung der
Leucovorin Rescue
Therapieergebnisse
Induktion mit
Nur "extensive disease"; 8112 komHochdosis-CPA/VPl61 cisPt
piette Remissionen (kleine Fallzahl)

Evans et aI., 1986

Alternierend, nicht kreuzresistent
Siehe Tab. I

Goodman et al.

Siehe Tab. I

Ettinger et aI.,
1986

Siehe Tab. I

Holoye et aI.,
1985

Klastersky et aI.,
1982
Smith et aI., 1985

"Late intensification"
"Late intensification" mit 2-3
fachem CAV und autologer
Knochenmarkstransplantation
"Late intensification" mit Hochdosis-CPA nach AVE mit autolog.
KM-Transplantation

Remissionsraten erhoht, Dberlebenszeit
nicht signifikant gebessert
Kein Unterschied in Remissionsraten
und Dberlebenszeit
Kein Unterschied in Remissionsraten
und Dberlebenszeit
Kleine Fallzahlen, hohe extramedullare
Toxizitat, Gewinn unsicher
Kein signifikanter Gewinn an
Dberlebenszeit
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2.2 EinfluB der Chemotherapie auf das Uberleben
Dureh die systemisehe Therapie kann die Uberlebensdauer beim kleinzelligen Bronehialcareinom auf das Vier- bis FiinfTaehe gesteigert werden. Die erreiehbaren Uberlebenszeiten wurden von Morstyn et al. (1984) flir Studien bis 1983 zusammengestellt
(Tabelle 3); sie entspreehen den Daten neuerer Studien (Tabelle 1). Re1ativ gesehen ist
eine 4- bis 5faehe VerHingerung der Uberlebenszeit sieher eindrueksvoll; in abso1uten
Zahlen erseheint ein medianes Uberleben von 6-11 Monaten sieher auBerst unbefriedigend.
Tabelle 3. EinfluB der Therapie auf die Dberlebenszeit beim
kleinzelligen Bronchialcarcinom (nach Morstyn et aI., 1984)

Therapie

Medianes Dberleben
(Monate)
"limited"

3
Keine
5
Operation
Bestrahlung
5-9
Kombinierte Chemotherapie
10-14
Komb. Chemother. und Herdbestr. 10-16

"extensive"
1.5

7-11
6-11

2.3 Langzeitiiberleben - "Heilung"
Es gilt als ein Markstein in der Therapie eines malignen Tumors, wenn dureh eine Behand1ungsstrategie ein Plateau in der Uberlebenskurve, d. h. ein Anteil von potentiell
geheilten Langzeit-Uberlebem, erreieht werden kann. Beim kleinzelligen Bronehialcarcinom wird in gr6Beren Studien ein Anteil von etwa 10% der Patienten a1s Langzeitiiberleber beriehtet. Eine Zusammenstellung ist in Tabelle 4 gegeben. Die meisten dieser Patienten hatten ein "limited disease"-Stadium. Diese Daten werden allgemein so
interpretiert, daB dureh modeme Therapie-Verfahren eine k1eine Gruppe von Patienten 1angfristig krankheitsfrei und m6g1ieherweise geheilt wird.
2.4 Toxizitat und EinfluB auf die Lebensqualitat
Wie oben zitiert, muB die systemisehe Therapie ausreiehend aggressiv sein und eine
deutliehe Knoehenmarkstoxizitat in Kauf nehmen. Aueh die iibrigen Nebenwirkungen
Tabelle 4. Anteil der Patienten mit kleinzelligem Bronchialcarcinom, die langerfristig (": mehr als 30 Monate) krankheitsfrei wurden

Stu die

Langzeitiiberleber'/
Gesamtgruppe

Hansen et aI., 1980
Johnson et aI., 1985
Ginsberg et aI., 1979
Mandelbaum et aI., 1978

20/337

281252

8/ 72
6/ 58

621719 (8,6%)

442

sind entsprechend betrachtlich. Insbesondere haben Studien mit dem Ziel der Therapie-Intensivierung zu hoher Toxizitat und therapiebedingten Todesfallen geflihrt. In einer Studie zur Spat-Intensivierung (Klastersky et al. 1982) starben z. B. von 13 Patienten 2 an Therapiefolgen: einer an einer Sepsis, ein anderer an irreversiblem Nierenversagen. In einem Versuch, durch Hochdosis-Eteposid die Therapieergebnisse zu verbessem, starben 5/18 Patienten nach dem 1. StoB an Pneumonien in der Phase der Myelosuppression (Luikart et al. 1986).
Standard-Schemata wie Vincristin-Adriblastin-Cyc1ophosphamid tragen das Nebenwirkungsspektrum, das dem Onkologen gelaufig und dem Patienten in der Regel
zumutbar ist.
Fur die kleine Gruppe der Langzeit-Uberleber ist der Preis flir die aggressive Therapie hoch. In einer Nachuntersuchung von 8 Patienten, die mehr als 12 Monate ohne
Therapie krankheitsfrei waren, fanden Yolk et al. (1984) folgende Verlaufe: 5 TodesfalIe an sekundaren Malignomen, darunter 2 Leukamien; ein Patient verstarb an einem
Rezidiv, ein weiterer an einer neurodegenerativen Erkrankung; nur ein Patient war gesund und flihlte sich wohl. Bei einer sehr sorgfaltigen Auswertung des Krankengutes
am National Cancer Institute der USA (Johnson et al. 1985) lebten 141252 Patienten
6-11 Jahre nach Therapie. Von diesen litten 7, also die Halfte, an schweren Behinderungen. Besonderes Gewicht bei den Spatfolgen hatten neurologische St6rungen als
Konsequenz der prophylaktischen ZNS-Bestrahlung.
.
3. Bewertung der Fakten in der Patient-Arzt-Beziehung

Die Bewertung der dargestellten Fakten und ihre Bedeutung fur die Therapieentscheidung kann selbstverstandlich nicht verbindlich formuliert werden. Aile pers6nlichen
Wunsch~ und Voraussetzungen des Patienten werden in das Gesprach und die gemeinsamen Uberlegungen einflieBen mussen. Die im Folgenden dargestellten Faktoren
k6nnen dabei eine Rolle spielen.
3.1 Subjektive Bewertung der verbliebenen Uberlebenszeit
Dem AuBenstehenden mag es problematisch erscheinen, eine Therapie anzubieten, die
"das Leiden verlangert", im FaIle des kleinzelligen Bronchialcarcinoms im Durchschnitt von etwa 4 auf 12 Monate. Fur die Betroffenen stellt sich die Frage nach der
verbliebenen Uberlebenszeit oft ganz anders dar: nicht jetzt schon sterben muss en,
noch etwas Zeit gewinnen.
AufschluBreich in dieser Hinsicht ist eine psychologische Studie von McNeil et al.
(1978). In einem psychologischen Test, der als ein Gedankenspiel angelegt war, wurde
die Erwartung von Patienten erfragt, die zwischen einer Therapie mit hoher Heilungschance bei initialem Risiko des perioperativen Todes (i. e. Operation) und einer alternativen Behandlung mit geringerer Heilungswahrscheinlichkeit, aber ohne Akut-Mortalitat (i. e. Bestrahlung) wahlen sollten. Bei breiter Streuung der Erwartungen zogen
doch viele der Befragten eine kurzere, teilweise sehr kurze, sichere Uberlebenschance
einer mit Risiko belasteten Heilungschance vor. Die dem Arzt so wertvolle Verbesserung der 5-Jahres-Uberlebensrate war den betroffenen Patienten offenbar femer liegend als die Sicherheit der nachsten Zukunft.
3.2 Heilungschance und Motivation zur Therapie
Zumindest im Stadium der "limited disease" scheint nach den vorliegenden Daten eine
reale, wenn auch kleine Heilungschance zu bestehen. Auch wenn nur einer von 10 Patienten diese Chance haben wird, so kann sie sich nur realisieren, wenn die Behandlung bei allen durchgeflihrt wird. Fur die Motivation zur Therapie ist es ein wichtiger
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Punkt, dem Patienten die Mbglichkeit eines gUnstigen Ausgangs vor Augen zu stellen.
Die Mitteilung von Prozentzahlen ist in dies em Zusammenhang weniger hilfreich als
der Hinweis, daB die Mbglichkeit real, und, falls sie zutrifft, fUr den Betroffenen 100%
ist.
3.3 LebensqualiUit mit und ohne Therapie
Betrachtet man die Oberlebenszeiten beim kleinzelligen Bronchial-Carcinom ohne
Therapie (Tabelle 3), so ergibt sich, daB die wesentliche Qualitat in der KUrze des
Krankheitsprozesses liegt. DaB bei einem so rasch progredienten Tumor wenig Lebensqualitat verbleibt, ist naheliegend. Der Verlauf ist durch raschen kbrperlichen Verfall
und die Symptome des disseminierten Tumors gepragt.
Vor diesem Hintergrund werden die Nebenwirkungen einer systemischen und multimodalen Therapie doch relativiert. Viele Patienten erreichen eine Remission, wahrend der eine Phase befriedigender Lebensqualitat und aktiver Lebensgestaltung mbglich ist. Der Wert einer solchen, zeitlich begrenzten Periode kann nur yom Patienten
selbst beurteilt werden.
3.4 Oberlegungen zur GesprachsfUhrung
Ein faires Gesprach mit dem Patienten Uber Chancen und Risiken einer systemischen
Therapie des kleinzelligen Bronchialcarcinoms ist in Betracht der dargelegten Fakten
schwierig. Eine erste Voraussetzung ist das BemUhen des Therapeuten, sich in die physische, psychische und soziale Situation des Patienten einzudenken. Die Frage, wie der
Patient die Behandlung voraussichtlich tolerieren wird, ist ebenso wichtig wie eine Vorstellung, welches MaB an Information dem Patienten zugemutet werden kann.
Wahrscheinlich ist es nicht mbglich, ein von seiten de~ Therapeuten "wertfreies"
Gesprach zu fUhren, dem Patienten die Fakten und Optionen darzustellen und ihm die
Entscheidung allein zu Uberlassen. FUr die meisten Patienten wUrde ein solches Vorgehen eine Oberforderung darstellen. In der Regel wird der Therapeut versuchen, sich in
Abwagung der Voraussetzungen eine Strategie zu iiberlegen, die er im speziellen Fall
fUr die bestmbgliche halt. Dies wird in vielen Fallen der Rat zu einer systemischen und
multimodalen Therapie sein. Dementsprechend wird er das Gesprach so fUhren, daB
die Fakten, die den Patienten zur Mitarbeit motivieren und ihn nicht ohne Hoffnung
lassen, bestimmend sind. Die Tatsache einer sehr bbsartigen Erkrankung und der beschrankten Chancen der Therapie dUrfen dabei allerdings nicht verleugnet werden. 1m
Verlaufe des Gesprachs muB der Therapeut sich von den BedUrfnissen des Patienten
fUhren lassen und bereit sein, seine vorUbergelegte Strategie in Frage zu stellen, wenn
das Verhalten des Patienten dies erfordert.
4. A lternative zwischen palliativer und kurativer Therapie
Das kleinzellige Bronchialcarcinom zeigt im Rahmen des Symposiums-Themas einige
besondere Aspekte. Eine "milde, gut tolerable" Therapie von palliativem Wert steht
nicht zu VerfUgung. Wenn behandelt werden soil, ist eine intensive, nebenwirkungsreiche Therapie nbtig. Diese ist in den meisten Fallen palliativ, in etwa 10% potentiell kurativ. Die erreichbaren Oberlebenszeiten in der palliativen Situation sind kurz. im Median etwa I Jahr, jedoch ein Mehrfaches als ohne spezifische Behandlung. Die Lebensqualitat ohne Therapie ist wegen der raschen Tumorprogression gering. Daher wird in
der Regel eine intensive onkologische Behandlung, eine sorgmltige FUhrung des Patienten und Hilfe zu einem von Hoffnung getragenen Mitmachen die vemiinftige Option sein.
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Rundtischgesprach zum Thema des Symposiums
Leitung: Heimpel. H.. Ulm; Anschiltz. F., Darmstadt

Darstellung der Prognose aus der Sicht des Biostatistikers
Neiss, A. (Institut fUr Biostatistik der UniversiHit Innsbruck)
1. Einleitung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konstruktion einer Strategie, die es gestattet, sich
zwischen zwei Behandlungen zu entscheiden. 1m folgenden werden die allgemeinen
Konstruktionsprinzipien vorgestellt und am Beispiel "Chemotherapie oder Knochenmarks transplantation bei Patienten mit Akuter Lymphatischer Leukamie (ALL)" konkretisiert.
Als eine sinn volle Strategie wird eine Regel bezeichnet, die objektivierbare Entscheidungen liefert. D. h. der Entscheidungsmechanismus so11 auf empirisch be1egbaren Voraussetzungen basieren. AuBerdem wird von einer sinnvo11en Strategie gefordert, daB sie nach einem noch festzulegenden Kriterium optimal ist. Dies bedeutet, daB
die in den Entscheidungsmechanismus eingebrachten Fakten durch Zahlenwerte dargeste11t werden so11en.

2. Allgemeine Konstruktionsprinzipien
Die beiden zur Auswahl stehenden Behandlungen werden im folgenden mit A und B
bezeichnet. Als Therapieergebnis so11 eine der m Moglichkeiten K(l), K(2) .... , K(m)
eintreten konnen.
Vor Therapiebeginn ist es in der Regel nicht moglich vorherzusagen, we1che Moglichkeit tatsachlich eintreten wird; man kann a11enfalls die Wahrscheinlichkeiten fur
die einzelnen Moglichkeiten angeben. Diese Wahrscheinlichkeiten werden im folgenden mit peAl), P(A,2), ... , P(Am) fur die Behandlung A und mit P(B,I), P(B,2), ... ,
P(B,m) fur die Therapie B bezeichnet.
Je nachdem, we1che Moglichkeit auftritt, wird man von einem unterschiedlichen
"Nutzen" der Therapie sprechen. Dieser "Nutzen" sei (in Abhangigkeit von der eingetretenen Moglichkeit) U(l), U(2), ... , U(m).
Berechnet man den "erwarteten Nutzen" E(A) der Behandlung A so ergibt sich
E(A) = peA, 1)*U(l) + ... + P(Am)*U(m).
Analog erhalt man
E(B) = P(B,l)*U(l) + ... + P(B,m)*U(m).
Die beste Strategie besteht nun darin, sich fur diejenige Behandlung zu entscheiden,
fur die der erwartete Nutzen am groBten ist.
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3. Umsetzung in die Praxis
Bei der Umsetzung des allgemeinen Konstruktionsprinzips in die Praxis mUssen die
moglichen Therapieergebnisse, die Wahrscheinlichkeiten ihres Auftretens und der entsprechende Nutzen festgelegt werden. 1m folgenden wird die Vorgehensweise am Beispiel der Behandlung der ALL mit Chemotherapie (A) bzw. durch Knochenmarkstransplantation (B) aufgezeigt.
3.1 Festlegung der moglichen Therapieergebnisse
Man konnte z. B. folgende 4 mogliche Konsequenzen aus den beiden Behandlungen
der Strategie zugrunde legen:
K(I)=Todim 1. Jahr
K(2)=Tod im 2. Jahr
K(3) = Tod im 3. Jahr
K(4)=Tod nach dem 3. Jahr.
Dies ist natiirlich nicht die einzige Moglichkeit der Festlegung. Welche tatsachlich verwendet werden soil, mul3 vom Kliniker bestimmt werden.
3.2 Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten
Diese Wahrscheinlichkeiten sollten empirischen Untersuchungen (z. B. Therapiestudien) entnommen werden. Die P(A,i) der folgenden Tabelle stammen aus der BMFTStudie ,.Multizentrische Therapiestudie Akute Lymphatische Leukamie (ALL) und
Akute Undifferenzierte Leukamie (AUL) des Erwachsenen" und die P(B,i) aus der
EBMT-Studie von Zwaan et al. (1985).
Die P(A,i) gelten flir Patienten mit Null-ALL und/oder kompletter Remission nach
8 Wochen und Alter hOchstens 40 Jahre (n = 108). Die P(B,i) wurden fUr ALL-Patienten
berechnet, bei denen die Knochenmarkstransplantation in der 1. Remission durchgeflihrt wurde.

TabeJle 1. Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten fUr das Auftreten der Konsequenzen

J

2
3
4

K (i)

P (A, i)

P (B. i)

Tod im I. Jahr
Tod im 2. Jahr
Tod im 3. Jahr
Tod nach 3. Jahr

0,17
0.27
0.12
0,44

0,40
0.04
0,05
0.51

3.3 Festlegung des Nutzens
FUr die beiden extremen Konsequenzen K(l) bzw. K(4) wird vereinbarungsgemal3 der
Nutzen U(l)=O bzw. U(4)= 1 festgesetzt. D.h. der Nutzen ist eine Zahl. die Werte von
Obis I annehmen kann. FUr die beiden restlichen Moglichkeiten wird U(2) = 0.3 und
U(3) = 0,8 festgelegt. Auch andere Festlegungen waren moglich, die adaquate Wertevergabe konnte z. B. wiederum durch den Kliniker oder aber auch durch den Patienten
erfolgen.
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3.4 Berechnung des erwarteten Nutzens
Aufgrund der vorhergehenden Festlegungen ergibt sich fUr den erwarteten Nutzen unter den beiden Behandlungen
E(A) = 0,17*0,0+ 0,27*0,3 + 0, 12*0,8 + 0,44* 1,0= 0,617
E(B) = 0,40*0,0 + 0,04*0,3 + 0,05*0,8 + 0,51 * 1,0 = 0.562
3.5 Entscheidung
1m vorliegenden Fall ergibt sich, daB der erwartete Nutzen unter A groBer ist als unter
B. D. h. man wird unter den getroffenen Annahmen die Chemotherapie der Knochenmarkstransplantation vorziehen.
4. SchluBbemerkungen

Das vorgestellte Beispiel sollte die Vorgehensweise bei der Umsetzung des allgemeinen
Konstruktionsprinzips in die Praxis aufzeigen. Die klinische Situation wurde dabei absichtlich vereinfacht dargestellt, urn die wesentlichen Schritte besser sichtbar zu machen.
Urn den praktischen Anforderungen gerecht zu werden, sollte man bei der Definition der moglichen Therapieresultate die Lebensqualitat mit einbeziehen.
AuBerdem sollten bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten der EinfluB prognostischer Faktoren berucksichtigt werden.
Der den moglichen Therapiekonsequenzen zugeordnete Nutzen sollte in empirischen Studien (z. B. mit Patienten) oder in Arbeitsgruppen der einschHigigen klinischen
Fachgesellschaften ermittelt werden.
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Die Information des Patienten - ein Sprachproblem
Raspe, H.-H. (Abteilung Krankheiten der Bewegungsorgane und des Stoffwechsels der Medizinischen Hochschule Hannover)
Erlauben Sie mir zuerst, das Thema einerseits zu erweitem und andererseits zuzuspitzen: Es soll urn einen CML-Kranken vor einer moglichen Knochenmarkstransplantation (KMT) gehen, und erwogen werden sollen nicht nur Probleme der Sprache sondem auch Probleme des Miteinander-Sprechens.
Ich mochte mit Ihnen uberlegen, welche Themen in der angedeuteten Situation gemeinsam bedacht werden konnen bzw. mussen. Es wird sich zeigen, daB manchmal die
Grenzen der Sprache und daB bei anderen Themen die Grenzen des aktuell Mitteilbaren
beruhrt werden.
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Vergegenwartigen wir uns folgenden Fall: Bei einem 40jahrigen Mann wird anlaBlich einer Routineuntersuchung eine extreme Leukozytose, begleitet von einer Splenomegalie, festgestellt. Der beunruhigte Hausarzt iiberweist den Kranken so fort in die
Hamatologische Ambulanz einer Universitatsklinik. Dort wird 3 Tage nach arztlicher
Untersuchung, abdominellem Sonogramm und Blutbildkontrolle eine Knochenmarkspunktion vorgenommen. Die Diagnose lautet: CML in chronischer Phase mit 4% Myeloblasten im Mark, Philadelphia-Chromosomen nachweis bar. Der Arzt der Hamatologischen Ambulanz ist typischerweise jung; er versieht seine derzeitige Aufgabe insgesamt 12 Monate. Ubrigens gehort er nicht zum Team der Transplantationseinheit, und
auch die Nachsorgesprechstunde wird von einem anderen Kollegen gefUhrt.
Was alles kann oder muB in den nun folgenden Gesprachen dargestellt und mitgeteilt werden? Mir geht es dabei urn eine Problemiibersicht, nicht urn die Vermittlung
von Patentrezepten.
Die verborgene Krankheit
Bisher war der Patient nicht ernsthaft krank. Nun stellt sich heraus, er war ein eingebildeter, ein scheinbar Gesunder. Seine Krankheit sitzt gleichzeitig im Mark und iiberal!.
Aus Griinden, die wir nicht kennen und demzufolge nicht sagen konnen, kam es zu einer malignen Entartung einer pluripotenten Knochenmarksstammzelle. Wie kann man
diesen, wenn man so will: archaischen Vorgang darstellen, wie ihn benennen? Die besondere Schwierigkeit liegt darin, daB der objektive Kranke/subjektiv Gesunde selbst
nichts bemerkt hat1e, was eines erlosenden Namens bediirfte. Die Sprache des Arztes
schafft der gefahrlichen Krankheit zuerst allein eine symbolische, eine sprachliche
RealWit. Viele Kranke wahnen sich anfangs tatsachlich in einem "bosen Traum", aus
dem sie aufzuwachen hoffen. Soll der Kranke seine Krankheit wahrnehmen und wahrhaben, dann bedarf es einerseits der Zeit und andererseits auBersprachlicher Erfahrungen. Die Vergegenwartigungskraft der Sprache aile in reicht nicht aus.
Die statistisch ernste Prognose bei mangelhafter Prognostik
Die Prognose einer CML ist ernst - statistisch gesehen: die mittlere Uberlebenszeit liegt
seit Jahrzehnten zwischen 3 und 4 Jahren - trotz aller konservativen Therapieversuche.
Aber: die Uberlebenszeiten streuen stark zwischen Monaten und mehr als 20 Jahren.
Und das Dilemma ist, daB keiner vorher sicher weiB, welcher Patient zu welcher Verlaufsgruppe gehoren wird. Es gibt - cum grano salis - keine individuell verlaBlichen
Pradiktoren. Diese Wahrheit muB dem Patienten zugemutet werden. Worauf soli dann
aber der Akzent gelegt werden: auf die begrenzte mittlere U berlebenszeit oder auf ihre
Streuung? Ganz sicher ist in der Ara vor der Knochenmarkstransplantation diese Varianz in den Vordergrund gestellt worden. Jetzt diirfte die zentrale Tendenz wichtiger
sein. Sie begriindet fUr Arzt und Patient eines der Hauptargumente fUr eine KMT.
Die Aussicht auf Heilung
Unter noch zu diskutierenden Bedingungen kann bei einer Minderheit der CML-Kranken eine syn- oder allogene KMT durchgefUhrt werden, die bei der Mehrzahl dieser
Personen zu einem krankheitsfreien Leben zu fUhren scheint. Natiirlich kann dies in
betont niichternen Worten dargestellt werden - ohne etwas zu versprechen. Aber wie
lassen sich die Hoffnungen des Patienten begrenzen? Noch ist ja nicht klar, ob in diesem Fall eine KMT iiberhaupt moglich ist. Man wird dies aber nicht priifen konnen,
ohne den Kranken einzuweihen. Die informative, darstellende Bedeutung der Worte ist
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gerade in diesem Fall nicht von ihrer emotiven, Hoffnung erweckenden zu trennen.
Der Arzt muB in dieser Vorklarungsphase darauf sehen, sich emotional nicht zu "versprechen". Denn die KMT ist auch flir ihn eine phantastische Moglichkeit, Macht uber
einen lange erfolglos bekampften Feind zu gewinnen und sich aus einer bedrangenden
Gesprachspassage zu retten.

Die Bedingungen der Knochenmarkstransplantation
Der gunstige Augenblick
Der gunstige Augenblick ist rasch voruber - dies gilt besonders flir die KMT bei CML.
Die Erfolgchancen sind in der Acceleration kaum noch halb so groB wie in der chronischen Phase. In der Blastenkrise wird eine KMT fast aussichtslos. Leider sind die Wendepunkte von einem Stadium zum anderen ebenfalls nicht sicher vorherzusehen. Deshalb ist es vernunftig, moglichst fruhzeitig zu einer Transplantation zu gelangen. Der
Patient steht objektiv unter Zeitdruck. 1st eine KMT in seinem Fall moglich, wird er
sich bald daflir oder dagegen entscheiden mussen.
Der lebende Spender
Ein Arzt-Patient-Gesprach kreist normalerweise urn den Kranken in seiner Krankheit.
Hier besteht die Notwendigkeit, nahe verwandte gesunde Personen - die potentiellen
Spender - mit einzubeziehen. Nehmen wir an, der Patient habe zwei gesunde Geschwister. Auch mit ihnen sind die bisher angesprochenen Probleme durchzugehen. Sie mussen den Voruntersuchungen und evtl. der an sich ungefahrlichen Knochenmarksspende
zustimmen. Fur diese Person en entstehen bei Eignung wie bei Nichteignung, bei Erfolg
wie bei MiBerfolg eine Reihe von bemerkenswerten Schwierigkeiten. Auch diese Gesprache sollten in den Verantwortungsbereich des Ambulanzarztes gehoren.
Die "Konditionierung"
Eine ganz ungewohnliche Schwierigkeit flir das Gesprach ergibt sich aus der Aggressivitat und 1rreversibilitat der sportlich-harmlos sogenannten Konditionierung. Sachlich
gesehen handelt es sich urn eine supraletale ( = mehr als tOdliche) kombinierte Radiound Chemotherapie. Die Heilung einer CML muB in einem zweiten, getrennten Schritt
gelingen. 10 Tage zuvor ist ein chronisch Kranker mit ernster aber unsicherer Prognose
- iatrogen - in einen Sterbenden verwandelt worden. Bisher gibt es keine uberbruckenden oder auffangenden Prothesen wie die Dialyse, die Herz-Lungen-Maschine oder das
Kunstherz. Die Transplantation muB gelingen - oder der Patient stirbt in naher Zukunft. Die Schwierigkeit, urn die es mir geht, liegt in der sprachlich kaum zu bewaltigenden Doppeldeutigkeit der arztlichen Tatigkeit. Der Arzt ist nacheinander Scharfrichter und Retter. Es mag als Ausweg scheinen, die Aggressivitat des Verfahrens als
allein gegen die Krankheit gerichtet darzustellen. Die Krankheit ware dann ein hinterrucks eingefallener Feind, der in einem Kampf auf Leben und Tod vernichtet werden
muB. Wir wissen sowohl aus der Erfahrung wie aus der belletristischen Literatur. daB
dies nicht die einzige Erlebnis- und Interpretationsweise von Kranken ist. Offen ist
auch, wie weit sie flir den Fall tragt, daB nicht transplantiert werden kann.

Die Chancen der Knochenmarkstransplantation
Heute vs in Zukunft
Auf der einen Seite notigt alles zu einer raschen Entscheidung. Andererseits war der
Fortschritt im Gebiet der KMT in den letzten lahren so rasant. daB ein weiteres Ab450

warten die Erfolgsaussichten mbglicherweise verbessert. "Lohnt es sich zu warten?" Dies ist eine uns einfLihlbare Patientenfrage Ubrigens bei vielen Therapieverfahren, die
man als noch experimentell einstufen mu13.
Bei solchen Behandlungsweisen ergibt sich ein wei teres Problem, daB seltener zur
Sprache kommen dUrfte: die in mehreren EinzeWillen gemachten Erfahrungen mUssen
auch wissenschaftlich ausgewertet werden. Das ist unabdingbar. Es bedeutet aber eine
zweite Doppeldeutigkeit in der arztlichen Tatigkeit: engagierter Therapeut und zugleich wissenschaftlicher Beobachter sein zu mUssen. 1m Faile des Mi13erfolges einer
KMT bricht die Spannung zwischen beiden Rollen am ehesten auf: der Mi13erfolg bedeutet fLir den Kranken die existentielle Katastrophe, und auch fLir den Behandler ist
er regelma13ig mit Niedergeschlagenheit und Trauer verbunden. FUr den Wissenschaftler kann er einen ganz anderen Stellenwert haben; vielleicht ergab sich ein wichtiger
Hinweis fLir zukUnftige Indikationsstellungen, zur Anderung der supportiven Therapie
oder der Infektionsprophylaxe oder zur effektiveren Vorbeugung der GvH-Reaktion.
Hier vs andere Zentren
Unabweisbar scheint mir die Erbrterung, wo die KMT durchgefLihrt werden soli: hier
oder in einem anderen Zentrum? Viele Kliniken stehen am Anfang. Andere beschaftigen sich seit mehr als 10 Jahren mit dieser Methode. Wie ausschlaggebend ist dieser
Erfahrungsvorsprung? Erfahrungen kann man sich nicht anlesen, man mu13 sie machen. Insofern ist Erfahrung-Sammeln ein legitimes und haufiges aber oft verborgenes
Handlungsmotiv in der Medizin.
Doch verdeutlicht sich damit das eben schon anklingende "Opferthema" (Hans
Jonas): vielleicht bringt dieser Patient dieser Klinik, spateren Kranken ein Opfer, wenn
er sich nicht in einem der grb13eren Zentren behandeln la13t sondern hier als einer der
ersten. Darf, ja kann das Uberhaupt mit einem Patienten besprochen werden?
Statistisch vs in dies em Fall
Statistisch gesehen gelingt die KMT heute bei ca. 75% der CML-Kranken in der chronischen Phase. Die Frage des Patienten: "Gehbre ich dazu?" ist ebenso unausweichlich
wie unbeantwortbar. Individuell verla13liche Prognosen sind in der Regel unmbglich.
Soli man dies so sagen und sich damit aus der Affare ziehen?

lch denke nein!
Jeder Kranke hat einen Anspruch darauf, da13 wir mit ihm nicht nur das sozusagen Gesicherte oder wenigstens hbchst Wahrscheinliche zu verwirklichen suchen.
Such en die statistische Chance 70: 30 erfordert eine "heroische" Haltung des Patienten. Diese Haltung kann nicht allein aus Informationen und nicht allein aus Worten gewonnen werden. Damit die Grenzen der Sprache, die LUcken unseres Wissens,
die Mehrdeutigkeiten unseres Tuns und die verborgenen Themen das arztliche Gesprach und Btindnis mit dem CML-Kranken nicht sprengen, bedarf es eines verlaBlichen Rahmens. Ihn sehe ich nur in einer personalen, wachsenden Beziehung zwischen
diesem Arzt und diesem Patienten. In ihr spielen neben klaren (und justitiablen) Informationen vor allem auch der Trost und der bestimmte persbnliche Rat eine Rolle. Neben sprachlichen sind au13ersprachliche Ausdrucksformen von besonderer Bedeutung.
Vermittelt alles zusammen einen tragenden Grund. dann kbnnen die vieWiltigen Grenzen der Sprache und des Miteinander-Sprechens ertragen werden.
Da13 diese Uberlegungen auch organisatorische Konsequenzen haben kbnnen.
wollte ich mit der Figur des wechselnden Ambulanzarztes wenigstens angedeutet
haben.
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Die emotionale Situation im Entscheidungsprozefi
Kahle, K. (Universitatskliniken Kaln, Psychosomatische Abteilung)
1. Der ,,ideale" Verlauf des Entscheidungsprozesses
Vergegenwartigen wir uns zunachst unsere Vorstellungen vom idealen Verlauf des Entscheidungsprozesses beim Kranken: nachdem wir den Patienten ausreichend tiber die
Nutzen-Risiko-Relation - wie das Herr Neiss eben dargestellt hat - informiert haben,
sollte dieser noch einmal selbst die jeweils in Aussicht stehenden Lebensmoglichkeiten
gegeneinander abwagen und schlieBlich die Entscheidung treffen konnen. Wahrend
der Patient sich vertrauensvoll in die Beziehung zu seinem Arzt einlaBL dessen Bereitschaft zur Information und emotionaler Unterstiltzung niltzt, sollte er in die Lage kommen, schlie13lich seine Entscheidung so autonom wie nur moglich selbst treffen zu konnen.

2. Die Situation des Patienten
Eine soIche Entwicklung fordert yom Kranken, daB er in hohem AusmaB emotionale
Arbeit leistet. Zunachst muB er die Unsicherheit ertragen, die sich mit dem Verlauf der
Erkrankung, der Aussicht der therapeutischen MaBnahmen und deren Risiken verbindet. Er muB versuchen, seine Angst zu kontrollieren, die aus der Bedrohung insgesamt
resultiert, aber im einzelnen aus vielen Beflirchtungen gespeist wird, die den verschiedenen Aspekten der Krankheit und der Behandlung gelten. Der Kranke muB sich mit
den schon eingetretenen und den drohenden Verlusten auseinandersetzen, die seinen
Korper und seine soziale Rolle betreffen. ZusammengefaBt steht der Patient vor der
Aufgabe, sich in einer veranderten individuellen Wirklichkeit neu zurechtzufinden, sich
kognitiv und emotional neu zu organisieren. Die Information tiber die Nutzen-RisikoRelation wird yom Patienten in diesen ProzeB der Neuorganisation aufgenommen und
verarbeitet. Filr den Umgang mit dem Patienten ist es wichtig zu wissen, daB dieser
ProzeB nicht gradlinig verlaufL se1bst dann nichl, wenn am Ende eine klare Entscheidung stehen sollte; zu Beginn findet sich meist ein starker ausgepragter Schockzustand
mit einer kognitiven Desorganisation; spater oszillieren die Kranken haufig zwischen
einer klaren Auseinandersetzung mit der real en Bedrohung und Formen des Rtickzugs
in unrealistische Phantasien und Hoffnungen.
Die Patienten benotigen so oft erst einmal Zeit, urn in die Lage zu kommen, klare
Entscheidungen treffen zu konnen. Wichtig ist zu berticksichtigen, daB die Entwicklung
des Patienten in der Auseinandersetzung mit der bedrohlichen Realitat nicht irgendweIch en "nattirlichen" vorgegebenen Verlaufsmustern folgL sondern in hohem MaBe
mit abhangig ist von den jeweiligen sozialen Beziehungen und der in diesen verfligbaren emotional en Unterstiltzung. Damit kommt auch der Unterstiltzung des Patienten
in der Beziehung zu seinem Arzt groBe Bedeutung in diesem VerarbeitungsprozeB, bei
der Klarung der verbliebenen Lebensperspektiven zu.

3. Zur Bedeutung der Arzt-Patient-Beziehung
Unser Wissen konnen wir dem Patienten nur dann als eine flir ihn nutzbare Information vermitteln, wenn wir urn die Bedeutung unserer Mitteilungen flir den Patienten
wissen, in diesem Sinn den Informationsgehalt unserer Mitteilung flir ihn beurteilen
konnen. Schon die Vermittlung setzt also eine nahere Kenntnis des Patienten voraus,
flir die Planung und Durchflihrung weitergehender Hilfestellungen benotigen wir eine
auch emotional tragfahige Beziehung zu ihm.
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Streben wir eine solche Beziehung zum Patienten an, ist es zuerst einmal erforderlieh, unsere eigene Unsieherheit zu reflektieren, die aus dem Wissen urn die eingesehrankten Erfolgsaussiehten und! oder Risiken der vorgesehlagenen Ma13nahmen resultiert; diese Unsieherheit sollte nieht in unkontrollierter Form an den Kranken weitervermittelt werden, wie dies aus Studien tiber den Einflu13 des forsehenden Arztes auf
Entseheidungsprozesse der Patienten in experimentellen Therapiestudien bekannt ist
(vgl. Kohle et al. 1982). Aus einer solchen Unsieherheit kann aueh die vorsehnelle Information yom Patienten - aktiv oder reaktiv - tiber die Prognose (in Prozentzahlen fur
gro13ere Kollektive) resultieren.
Urn den Patienten in seinem Enseheidungsproze13 begleiten zu konnen, soli ten wir
uns zunaehst tiber seine Person, seine Biographie, seine aktuelle Lebenssituation, seine
Wertvorstellungen und Lebensziele, seine Vorstellungen und Phantasien tiber die Erkrankung und alle zur Entseheidung stehenden Ma13nahmen, sein bisheriges Bemtihen,
Information zu erhalten und zu verarbeiten sowie tiber seine Erwartungen und Hoffnungen orientieren. Gleiehzeitig werden wir versuchen, die Angste des Patienten kennenzulernen und zu erfahren, wie er selbst versueht, sie unter Kontrolle zu bringen.
Zusatzlieh zu dieser Orientierung tiber den Patient en ist es fur uns wiehtig, die sich
einstellende Beziehung zu uns als Arzt zu beurteilen: inwieweit ist der Patient in der
Lage, sieh vertrauensvoll in die Zusammenarbeit mit uns einzulassen; inwieweit bemtiht er sieh darum, ein auf die Realitat bezogenes Arbeitsbtindnis mit uns aufzubauen, inwieweit vermag er unseren Beistand realitatsgereeht zu nutzen. Bei dieser Beurteilung der Beziehung werden wir auf eine starkere, dysfunktionale Idealisierung unserer Person ebenso aehten wie auf entwertende Tendenzen uns bzw. - haufiger - Kollegen gegentiber; unsere Aufmerksamkeit sollte tiberstarken Abhangigkeitstendenzen
und den Versuchen der Kranken gelten, wenigstens uns unter Kontrolle zu bekommen,
wenn schon die Gesamtsituation nieht mehr kontrolliert werden kann.
Das Bemtihen, Abhangigkeit aufzuheben und die Kontrolle selbst zu tibernehmen,
moehte ieh an einem Beispiel illustrieren:
Ein 36jiihriger Patient mit akuter Leukiimie wird im Rahmen eines Forschungsprojektes behandel!. in dem die Chemotherapie unter dem Schutz von Isolierbettsystemen ("life-islands") durchgeflihrt wird. Der Patient traumt von einem Millionengewinn im Lotto. Hiervon richtet er im
Traum dem Projektleiter eine riesige Behandlungseinheit mit "life-islands" und Blutzentrifugen
ein. Er bestellt den Projektleiter zum Chefarzt. behalt sich im Traum jedoch die Rolle des Direktors dieser Einheit und damit aile grundsatzlichen Entscheidungen vor. Im Traum liberbrlickt er
so die Bedrohung durch die Erkrankung und auch sein Geflihl von Abhangigkeit und Ausgeliefertsein an den Projektleiter, mit dem er in der Realitat im Rahmen einer ausgezeichneten ArztPatient-Beziehung bei der Behandlung seiner Erkrankung gut kooperierte.

Ziel aller Bemtihung des Arztes in diesem Proze13 ist es, dem Patienten zwar als Helfer, als Berater zur Verfugung zu stehen, ihm die Entseheidung jedoeh nieht abzunehmen, vielmehr immer wieder die Entwieklung zu einer mogliehst autonomen Entseheidung zu f6rdern.
Ein viel diskutiertes Problem in dieser Entwieklung ist der Urn gang mit Patientenfragen naeh Prognose der Krankheit bzw. den Erfolgsaussiehten der zur Entseheidung
stehenden Ma13nahmen. Inwieweit soli man Patienten Ergebnisse statistiseher Auswertung von Therapiestudien mitteilen? Naeh meiner Beobaehtung gesehieht dies nieht
ganz selten zu frtih und zu aktiv yom Arzt aus - dabei erseheint die eigene Entlastung
haufig zumindest ein Nebenziel zu sein. Die Fragen yom Patienten naeh solchen Angaben werden dabei oft mi13verstanden oder diese Fragen sind bereits das Ergebnis von
Verstandigungssehwierigkeiten. Die Bitte des Patienten gilt namlieh in der Regel nieht
der Mitteilung von Zahlen, sondern verbirgt die Angst vor der Besehaftigung mit der
Art des weiteren Verlaufes, mit mogliehen Komplikationen oder dem Sterben. Vor jeder datenbezogenen Antwort ist erst einmal zu klaren, was der Patient bisher selbst
eruiert hat, welche Geftihle und Erwartungen er mit seinen Vorstellungen verbindet.
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4. Konsequenzen fur die Organisation der Krankenversorgung

Die emotionale Situation des Patienten stellt dem Arzt zusatzlich zu seiner instrumentellen Tatigkeit Aufgaben kommunikativer Art, die fUr ihn selbst mit "emotionaler Arbeit" (Strauss et al. 1980) verbunden sind. Die Arbeit an dies en kommunikativen Aufgaben kann der Arzt nur dann ausreichend in seine Routinetatigkeit einbeziehen, wenn
diese Aufgabenstellung in der Organisation klinischer Arbeit ausreichend Beriicksichtigung findet. Zumindest im klinischen Bereich gelingt dies nur iiber eine systematische
Neuorganisation der Arbeit: erforderlich sind eine systematische Gestaltung der Beziehungen zwischen den Teammitgliedern und ihren Patienten, ausreichend Zeit fUr Gesprache mit den Kranken und systematische Ansatze fUr den Informationsaustausch im
Team. Eine entsprechende Fort- bzw. Weiterbildung aller Teammitglieder wird vorausgesetzt. Eine solche Neuorganisation klinischer Arbeit, die die Bewaltigung der sich mit
dem medizinischen Fortschritt verstarkt ergebenden kommunikativen Aufgaben sicherstellen soIl, erfordert einen nicht unerheblichen Einstellungswandel bei allen Beteiligten und auch einen etwas graBeren personellen Aufwand. Die Evaluation von entsprechenden Modellvorhaben hat die DurchfUhrbarkeit eines solchen Ansatzes auch
unter den Bedingungen von Universitatskliniken inzwischen·· nachgewiesen (Kahle
et al. 1980, 1983; Fehlenberg et al. 1986).
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Symposium C
Gicht und andere Storungen des Purinund Pyrimidinstoffwechsels
Vorsitz: Kelley, W N., Ann Arbor; Grabner,

w., Balingen

EinfUhrung
Grabner, W. (Kreiskrankenhaus Balingen, Innere Abteilung)
Es entspricht einer allgemeinen klinischen Erfahrung, daB die Gicht in Zeiten der Not
selten, in Zeiten des Wohlstandes haufig ist. Die Bedeutung der Ernahrung fUr das Auftreten der Gicht ist in Deutschland durch die beiden Weltkriege, in denen die Gicht
fast ausgestorben war, deutlich zutage getreten. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
nahm auch die Zahl der Gichtfalle wieder zu. Heute darf man davon ausgehen, daB
nahezu 3% aller Manner, die das 65. Lebensjahr erreichen, einen Gichtanfall erleiden.
In den vergangenen 2 bis 3 lahrzehnten wurden in der Erforschung von Epidemiologie, Vererbung, Pathogenese, Klinik und Therapie der Gicht bedeutende Fortschritte
erzielt. Nach langjahrigen kontrovers gefUhrten Diskussionen konnte klar gestellt werden, daB die familiare Hyperurikiimie in der Mehrzahl der Faile, namlich 98 bis 99%,
auf einer SWrung der tubularen Harnsauresekretion beruht. In seltenen Fallen ist die
familiare Hyperurikamie auf eine vermehrte endogene Harnsauresynthese zuriickzufUhren, der unterschiedliche Enzymdefekte des Purinstoffwechsels - am hiiufigsten eine
verminderte Aktivitat der Hypoxanthinguaninphosphoribosyltransferase - zugrunde
liegen kannen. Die Bearbeitung dieser Enzymdefekte in ZelIkulturen von Patienten hat
nennenswerte Fortschritte in der Genetik mit sich gebracht, auch die Erkenntnis, daB
Stoffwechselkrankheiten an ZelIkulturen bearbeitet werden kannen. Mit dem LeschNyhan-Syndrom konnte ein eigenes Krankheitsbild von der Gicht abgegrenzt und der
zugrundeliegende Enzymdefekt biochemisch charakterisiert werden. Weitere Enzymdefekte des PurinstoffWechsels konnten in den vergangenen lahren gefunden werden.
Zu erwahnen sind der Adeninphosphoribosyltransferase-Mangel mit der Bildung von
Harnsteinen aus 2,8-Dihydroxyadenin, der Mangel an Adenosindeaminase und Purinnukleosidphosphorylase mit den damit einhergehenden Immundefekten des Kindesalters sowie in neuerer Zeit der Mangel an Myoadenylatdeminase mit der damit verb undenen Myopathie. SWrungen des Purinstoffwechsels interessieren somit nicht nur
Fachdisziplinen wie Biochemie, Physiologie und Innere Medizin, sondern auch Padiatrie, Urologie, Neurologie bzw. Neuropsychiatrie und Immunologie.
Die Diagnostik ist durch genauere Definition der Kriterien praziser geworden. Aus
der klinischen Nosologie sind die Abgrenzung der verschiedenen Formen der juvenilen
Gicht, die Beschreibung der Gichtniere sowie die Definition der sekundaren Gicht zu
nennen. Neue und genauere pathologische Beschreibungen der Gichtniere und der Gelenkgicht sind erfolgt.
GroBe Fortschritte sind seit Ende des letzten Weltkriegs im Bereich der Therapie
gemacht worden. Die Stellung der Diatetik konnte durch experimentelle Untersuchungen unter standardisierten Ernahrungsbedingungen klar herausgearbeitet werden.
Heute liiBt sich die Gicht mit Diiit und den zur VerfUgung stehenden Arzneimitteln
(Uricosurica, Allopurinol) in allen Fallen erfolgreich behandeln. Ob das auch fUr die
Hypertonie bei Gicht sowie die Gichtniere gilt, ist noch offen. Man kann jedoch davon
ausgehen, daB die Progredienz der Gichtniere unter einer konsequenten Allopurinol455

therapie aufgehalten wird. Die Frage, ob eine asymptomatische Hyperurikamie erst bei
Serumharnsaurewerten von 9 mg/ dl und dartiber oder aber schon bei niedrigeren Serumharnsaurespiegeln einer Arzneimitteltherapie bedarf, wird im Augenblick nicht
einheitlich beantwortet.
1m Jahre 1960 konnte Zollner anhand von ca. 300 Literaturstellen eine Obersicht
tiber moderne Probleme der Gicht liefern, heute liegt zum Thema Gicht im deutschen
Schrifttum bereits ein Handbuch vor. Trotzdem sind viele Fragen noch ungeklart.
1m Gegensatz zum Purinstoffwechsel liegen griindliche Untersuchungen tiber den
PyrimidinstoffWechsel des Menschen erst aus den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten vor, insbesondere bei StoffWechselanomalien wie der hereditaren Orotacidurie sowie bei medikamentOs bedingten Orotacidurien. In der experimentellen klinischen Biochemie hat
man auch an menschlichen Zellkulturen Befunde erhoben, welche die engen Abstimmungen zwischen Purin- und Pyrimidinstoffwechsel einer Erklarung naher bringen.
Hier eroffnen sich sicherlich noch weite Perspektiven.
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Metabolische Aspekte zur Pathogenese der Hyperurikamie
Gutensohn, W. (Institut fUr Anthropologie und Humangenetik Mtinchen)
1. Einleitung

Ein kurzer AbriB zu Beginn tiber metabolische Aspekte der Hyperurikamie kann nicht
sehr viel mehr darstellen, als eine gedankliche Hinftihrung auf das Thema dieses Symposiums. Dennoch kann man nicht vermeiden, ihn mit einer ausftihrlichen Einleitung
zu versehen, und ich hoffe, es wird klar werden, warum das notig ist.
1m Jahr 1967 wurde der dem sogenannten Lesch-Nyhan-Syndrom zugrundeliegende Enzymdefekt, namlich eine Defizienz der Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase
(HPR1), erstmals beschrieben, eine Entdeckung, an der einer der beiden Vorsitzenden
dieses Symposiums, W. N. Kelley, ganz wesentlichen Anteil gehabt hat (Kelley und
Wyngaarden 1983). Dieser Befund war nun nicht nur von Bedeutung fUr das sehr seltene Lesch-Nyhan-Syndrom, sondern er wirkte gleichsam als Initialztindung fUr das ganze Gebiet. In der Folge wurden nicht nur die normalen Enzyme und Wege des menschlichen Purinstoffwechsels viel genauer untersucht, sondern auch eine ganze Reihe von
zusatzlichen Enzymdefekten und die darauf resultierenden Erbkrankheiten erstmals
beschrieben (Tabelle I). Sieht man sich diese Tabelle an, so wird man einmal feststellen, daB von einigen dieser Krankheiten im Rahmen dieses Symposiums noch die Rede
sein wird. Aber ganz abgesehen davon, diese Liste ist eine Zusammenstellung beachtlicher Erfolge der biochemischen Genetik. Es ist daher nur zu verstandlich, daB man
sich auf der Basis dieser Erfolge und dieser Untersuchungen erhofft hatte, endlich auch
zu einem besseren Verstandnis der metabolischen Grundlagen der "gewohnlichen"
Hyperurikiimie zu kommen. Aus heutiger Sicht muB man sagen, daB sich diese Hoffnung nicht erfUllt hat. Und das hat Konsequenzen: Man ist sich zwar allgemein dartiber einig, daB erbliche Faktoren bei der Pathogenese der Hyperurikiimie eine wichtige Rolle spielen. Aber mangels eines greifbaren, allgemeingtiltigen metabolischen De-
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Tabelle 1. Erbliche Krankheiten des Purinstoffwechsels. Entdeckt seit 1967
- Komplette Defizienz der Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase; Lesch-Nyhan-Syndrom;
Gicht, ZNS-Symptome
- Partielle Defizienz der Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase; Gicht
- Hyperaktivitat der Phosphoribosylpyrophosphat-Synthetase; Gicht
- Defizienz der Adenin-Phosphoribosyltransferase;
2,8-Dihydroxyadenin-Lithiasis
- Defizienz der Adenosin-Desaminase;
Schwere kombinierte Immundefizienz
- Defizienz der Purinnukleosid-Phosphorylase;
- Isolierte Defizienz der zellularen Immunitat
- Defizienz der Myo-Adenylat-Desaminase;
Muskel-Dysfunktion (Ermiidbarkeit, Krampfe)

fekts sieht man sich nach wie vor gezwungen, die wirkliche Genetik der Hyperurikamie
aus epidemiologischen Daten zu erschlieBen, und die werden leider recht unterschiedlich interpretiert (Wyngaarden und Kelley 1983).
Und ein weiteres Dilemma tut sich auf: Durch Krankheiten wie das Lesch-NyhanSyndrom war man aufmerksam geworden auf Hyperurikamie auf der Basis einer metabolischen Purin-Uberproduktion. So behaupten auch neueste Auflagen renommierter Handbucher (Wyngaarden und Kelley 1983), daB 10-15% der Gichtpatienten als
sogen. "Overproducer" einzustufen seien, wahrend andere Schulen (siehe z. B. Lamer
et al. 1981, Lamer et al. 1983) dies entschieden bestreiten und behaupten, daB unter
kontrollierter Diat Purin-Uberproduktion praktisch nicht zu beobachten ist. Es erhebt
sich also die grundsatzliche Frage, ob eine weitere Suche nach metabolischen Ursachen
uberhaupt angebracht ist oder ob man sich nicht besser ganz auf die renal en Mechanismen konzentrieren sollte.
2. Metabolische Aspekte der Purin-Uberproduktion bei StojJwechselkrankheiten
mit einfachem Erbgang

Was soll man also tun, will man uber die metabolischen Aspekte der Hyperurikamie
sprechen. Auf die Gefahr hin, damit zur Erkenntnis dieser Krankheit nicht viel beizutragen, kann man sich nur auf jene wenigen und seltenen Beispiele zuruckziehen, bei
denen sowohl die Genetik, als auch die zugrundeliegenden Enzymdefekte bekannt sind
und bei denen die Gicht tatsachlich auf einer metabolischen Purin-Uberproduktion beruht. Dazu geharen, wie in Tabelle I schon erwahnt, das Lesch-Nyhan-Syndrom, die
partielle Defizienz der Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase sowie die Hyperaktivitat der Phosphoribosylpyrophosphat-Synthetase. Bezuglich der nun zu besprechenden
Mechanismen, die zur Hyperurikamie fUhren, kannen wir die ersten beiden zusammenfassen, obwohl in einem der weiteren Beitrage (W. N. Kelley) klargemacht wird,
daB sie sich sehr wohl unterscheiden und warum.
Zur Erleichterung des Verstandnisses soll zu Beginn ein kurzes Schema des Purinstoffwechsels gegeben werden (Abb. 1). Aus diesem Schema sind fUr uns folgende
Punkte wichtig:
1. Die Purin de novo Synthese (Reaktion 1 und folgende in Abb. 1), in der in 10 Ein-

zelschritten der Purinring aus kleinsten Bausteinen zusammengesetzt wird.
2. Die sogen. "Salvage" Synthese (z. B. Reaktionen 2 und 3 in Abb. 1), in der Purinnukleotide in einem einzigen Schritt aus vorhandenen Purinbasen oder -nukleosiden
aufgebaut werden.
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3. Der Verzweigungspunkt beim Inosinmonophosphat (IMP), bei dem dariiber entschieden wird, welcher Anteil der synthetisierten Purine auf die Seite der Adeninbzw. Guanin-Nukleotide gelenkt wird, eine Balance, die flir den ZellstofTwechsel
von Bedeutung ist.
Die de novo Synthese ist energetisch teuer (d.h. hoher ATP-Verbrauch pro synthetisiertern Purin-MolekUl), die Salvage Synthese ist billig, daher wird - wann immer von
auBen Purine zur Verfligung stehen - der okonomischere Weg eingeschlagen. Diese
Okonomie muB nicht nur innerhalb der Zelle hergestellt werden, sondern auch zwischen verschiedenen Organen, von denen einige eher als Purin-Produzenten und -Exporteure bezeichnet werden konnen, andere mehr auf die Zufuhr von Purinen von
auBen angewiesen sind. Wie wird diese Okonomie hergestellt?
1. Durch ein komplexes System der Feed-back-Regulation, dessen wesentliche Bestandteile in Tabelle 2 zusammengefaBt sind.
2. Durch die Konkurrenz urn ein gemeinsames Substrat, namlich das Phosphoribosylpyrophosphat, abgekurzt PRPP (siehe Abb. I).
Dieser Sachverhalt wird weiter verdeutlicht durch die Zahlenwerte in Tabelle 3. Wir sehen, daB die Salvage - gegenuber der de novo Synthese begunstigt ist bezuglich der
Tabelle 2. Feed-back-Hemmung durch Purin-Nukleotide
- Erster und geschwindigkeitsbestimmender Schritt der Purin de novo Synthese
Amido-Phosphoribosyltransferase
- Synthese des Gemeinsamen Substrats PRPP
PRPP-Synthetase
- Erste und geschwindigkeitsbestimmende Schritte nach dem Verzweigungspunkt
IMP-Dehydrogenase (dUTch GMP)
Adenylosuccinat-Synthetase (durch AMP)
- Die Salvage Synthese selbst
HPRT (dUTch GMP und IMP)
APRT(durch AMp)
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Tabelle 3. Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP)
KM-Werte
APRT
(Salvage)
HPRT
(Salvage)
PRPP-Amidotransferase (de novo)
Physiologische Konzentrationen
Erythrozyten (normal)
Fibroblasten (normal)
Lymphoblasten (normal)
Lymphoblasten
(Lesch-Nyhan-S.)

1- 5 11M
13 11M
12- 15 pMol!106 Zellen
70-110 pMol! 106 Zellen

KM-Werte der beteiligten Enzyme und daB die physiologischen Substratkonzentrationen stets unter den KM-Werten liegen. Das bedeutet aber - und jetzt kommen wir zu
den HPRT-Defizienzen - daB jede ErhOhung der Substratkonzentration zu einer praktisch proportionalen ErhOhung der Umsatzgeschwindigkeit flihren muB trotz bestehender Feed-back-Regulation. Dies ware also die Interpretation: Erhohung der flir die de
novo Synthese verfligbaren PRPP-Konzentration durch den Wegfall eines konkurrierenden Enzyms, namlich der HPRT (siehe Abb. 1).
Eine weitere Moglichkeit ist aber diskutiert worden: In Zellkultursystemen hat man
normale mit HPRT-defizienten Zellen verglichen. In purinfreien Medien erweist sich
die Geschwindigkeit der Purin de novo Synthese als gleich, trotz bestehender Unterschiede in der PRPP-Konzentration (Hershfield und Seegmiller 1977). Die frtiher zwischen so1chen Zellen in purinhaltigen Medien gefundenen Unterschiede interpretiert
man dann als schwachere Feed-back-Kontrolle der de novo Synthese in den defizienten Zellen. Der flir die Pathogenese der Hyperuriklimie wesentliche Unterschied besttinde dann darin, daB die defizienten Zellen einen Teil ihrer Purinproduktion exportieren. Das sind zwar nur etwa 10% der Gesamtmenge, aber eben doch wesentlich
mehr, als in normalen Zellen. Hershfield und Seegmiller haben in ihrer Arbeit daflir
auch ein plausibles Schema angegeben.
Die unterschiedlichen Erklarungen an dem letzten Beispiel zeigen uns in einem
Blick Vorteile und Probleme von Zellkultursystemen auf. Die Vorteile liegen auf der
Hand. Man hat es mit einheitlichen Zellen zu tun, die Versuchsparameter sind kontrollierbar, auf klare Fragen sind eindeutige Antworten zu erwarten. Will man aber tiber
die Pathogenese von StoffwechselstOrungen etwas erfahren, gilt es, die Versuchsparameter so zu wahlen, daB sie der in vivo Situation im Patienten halbwegs entsprechen - und das ist oft gar nicht so leicht herauszufinden. Damit im Zusammenhang
~~eht die ebenfalls ungelOste Frage, we1che Organe in dies en Patienten flir die PurinUberproduktion verantwortlich sind. Neben der Leber sind auch eine Reihe weiterer
Organe durchaus zur Purin de novo Synthese befahigt.
An der Purin-Oberproduktion bei den HPRT-Defizienzen konnten also beide besprochenen Mechanismen beteiligt sein. DaB aber die Erhohung der PRPP- Konzentration flir sich allein schon Probleme schafft, zeigt der Blick auf die nachste Krankheit.
Wir haben in Tabelle 2 bereits gesehen, daB die Synthese des gemeinsamen Substrats
PRPP ihrerseits ein streng regulierter Vorgang ist. Nun sind wir gewohnt zu denken,
daB genetisch bedingte Veranderungen an Enzymen immer zu schlechteren Enzymen
fuhren, also zu Defizienzen oder kompletten Ausfallen. Aber ausnahmsweise konnte es
ja sein, daB wir auch einmal zu "besseren", schnelleren Enzymen kommen. Diese Moglichkeit beweist die Obersicht in Tabelle 4: Vier Familien mit Gichtpatienten, vier verschiedene hyperaktive PRPP- Synthetasen und jede aus einem anderen Grund. Es finden sich erniedrigte Empfindlichkeit gegen Feed-back-Hemmung, erhohte Affinitat flir
ein Substrat, erhohte Umsatzgeschwindigkeit pro Enzymmolektil und schlieBlich eine
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Tabelle 4. Genetische Heterogenitat bei hyperaktiven PRPP-Synthetasen
Familie 1
(Sperling 1972)
Familie2
(Becker 1974)
Familie 3
(Becker 1973)
Familie 4
(Becker 1980)

- Erniedrigte Empfindlichkeit gegen Feed-back-Hemmung
(45fach fUr GDP, 5fach fUr ADP, 2fach fUr 2,3-DPG, 1,5fach fUr
AMP)
- Erhohte Affinitat fUr ein Substrat (Ribose-5-Phosphat)
-

2 bis 3fache Aktivitat pro Enzymmolekiil
Erniedrigte Thermostabilitat
2fache Aktivitat pro Enzymmolekiil
Feed-back-Resistenz gegen Nukleotide
Veranderte Abhangigkeit von anorg. Phosphat

Kombination dieser M6glichkeiten. Ich bin mir sicher, gabe es einen einfachen Screening-Test fUr diese Enzymanomalie, so wiirde man diese Krankheit unter Gichtpatienten 6fter antreffen, als es hier den Anschein hat.
In diesem Zusammenhang sei zuletzt ein kurzer Blick auf eine Krankheit geworfen,
bei der der enzymatische Block schein bar weit weg vom Purinstoffwechselliegt, zu deren Symptomen aber dennoch die Hyperurikamie zahlt - die Glycogenspeicherkrankheit Typ I oder von Gierkesche Krankheit (Abb. 2). Durch den Block kommt es zu einer Anhaufung von Glucose-6-phosphat, dies kurbelt den oxidativen Teil des Pentosephosphat-Wegs an, der seinerseits anteilsmaBig die PRPP-Synthese speist (Howell
1968). So k6nnte es sein. Es sei nicht verschwiegen, daB es auch hier eine Erklarungsm6glichkeit fUr die Entstehung der Hyperurikamie gibt, welche das PRPP nicht involviert (Hers 1980).
3. SchluJ3bemerkung

Es ist sic her wichtig, den Blick des Arztes, insbesondere des Klinikers, fUr diese seltenen, aber wohldefinierten Stoffwechselkrankheiten zu scharfen, denn dies erlaubt es
immerhin, solche Patienten differentialdiagnostisch auszugliedem. Andererseits ist es
doch sehr zweifelhaft, ob uns die hier besprochenen Mechanismen iiberhaupt etwas sagen iiber die Pathogenese der Hyperurikamie bei der Masse der Patienten, die der behandelnde Arzt normalerweise zu Gesicht bekommt.
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Renale Aspekte zur Pathogenese der Hyperurikamie
Deetjen, P. (Institut fUr Physiologie der Universitat Innsbruck)
Harnsaure (HS) wird in den Glomeruli der Niere unbehindert filtriert und hat im Primarharn nahezu die gleiche Konzentration wie im Plasma. 1m anschlieBenden proximalen Tubulus wird HS sowohl resorbiert wie auch sezerniert. Am Ende des proximalen Konvolutes sind so normalerweise in der Bilanz noch rund 70% des filtrierten
Loads vorhanden. Von dies em werden etwa % im absteigenden Teil der Henle-Schleife
resorbiert (Abb. 1). Die iibrigbleibende Menge - rund 10% der urspriinglich filtrierten
- wird mit dem Endharn ausgeschieden, da das distale Nephron flir HS praktisch undurchlassig ist [2, 4].

Abb. 1. Lokalisation der Resorption bzw.
Sekretion von Hamsiiure im Nephron
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Eine renal bedingte Hyperurikamie kann durch Storungen der Filtration, der Resorption oder der Sekretion zustandekommen.
Bei Verminderung der glomerularen Filtration ist eine Hyperurihmie allerdings
erst eine relativ spat eintretende Komplikation der chronischen Niereninsuffizienz. Ursache hierflir ist eine vermehrte HS-Ausscheidung der intakt gebliebenen Nephrone.
Diese hypertrophieren, haben ein erhohtes Filtrat, die Stromstarke im proximalen Tubulus ist erhoht und die Kontaktzeit vermindert. Die fraktionelle Urat-Resorption ist
dadurch herabgesetzt und die Ausscheidung in den intakten Nephronen verstarkt
(Abb. 2). Erst bei drastischer Reduktion der Zahl funktionsfahiger Nephrone ist dann
deren Ausscheidungskapazitat nicht mehr ausreichend, urn eine Hyperurikamie zu verhindern.

II
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Abb. 2. Schema von StOrungen der renalen Harnsaurebilanz bei Hypertrophie
intakter Restnephrone in
chronischer Niereninsuffizienz, bei Verminderung des
Extrazellularvolumens und
bei Hemmung der Sekretion

Umgekehrt flihrt bei der gesunden Niere jede Verlangerung der Kontaktzeit im
proximalen Nephron nicht nur zu einer vermehrten Resorption von NaCI und Wasser,
sondern auch von HS. 1st z. B. bei langerer Anwendung stark wirkender Diuretika das
Extrazellularvolumen vermindert, dann flihrt diese Volumenkontraktion zu einer Einschrankung der glomerularen Filtrationsrate und einer verminderten Strom starke im
Tubulus sowie einer verstarkten fraktionellen Elektrolyt- und Wasserresorption mit einer entsprechenden Konzentrierung von Harnsaure in der Tubulusfliissigkeit. HS wird
dann vermehrt resorbiert (Abb. 2), und es resultiert eine Hyperurikamie bis hin zu einem Gichtanfall.
Die haufigste renale Ursache einer Hyperurikamie ist aber eine Hemmung der HSSekretion. Fallt diese aus, ist die HS-Eliminierung stark eingeschrankt, und es kommt
zu einem Riickstau von HS in der extrazellularen Fliissigkeit.
Beim Menschen, wo nur Blut und Harn untersucht werden konnen, sind die zugrundeliegende StOrung wie auch die Mechanismen der renalen HS-Behandlung nicht
naher zu charakterisieren, das erlaubt nur das Tierexperiment. Besonders erfolgreich
war hier die Anwendung von Mikropunktionstechniken, mit denen man direkt am Tubulus in vivo oder in vitro Untersuchungen durchflihren kann. Ais ein Beispiel will ich
pars pro toto nur eine sehr neue Entwicklung demonstrieren, wo es durch Einsatz elektrophysiologischer Methoden gelingt, unmittelbar am Orte des Transportes fortlaufende Messungen d urchzuflihren.
Man kann z. B. von einer Maus ein proximales Tubulusstiick so vorsichtig herauslosen, daB es auch in vitro seine Vitalitat und Transporteigenschaften behalt. Es wird zwischen zwei Glaskapillaren gespannt und kann mit einer belie big zusammengesetzten
Losung perfundiert werden, wahrend gleichzeitig auch die auBere Badlosung variiert
werden kann. Uber eine eingebaute Mikroplatinelektrode wird elektrisch das RedoxPotential gem essen, welches Harnsaure als reduzierende Substanz erzeugt [6].
Abb.3 zeigt eine Original-Registrierung. Die gemessenen elektrischen Potentialanderungen konnen durch Eichung der Elektroden in Harnsaurekonzentrationen angegeben werden.
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Abb.3. Originalregistrierungen

des Redox-Potentials kiinstlich perfundierter proximaler
Mausetubuli. Die Zugabe von Harnsaure bzw. Hemmungssubstanzen zum Perfusat oder der
Badlosung ist durch getonte Balken unterhalb der Registrierungen angegeben [6)

Wenn bei HS-freier Tubulusperfusion 0.3 mmolll HS in die BadlOsung gegeben
werden, dann dominiert die Sekretion, und es stellt sich eine gewisse geringe HS-Konzentration in der Tubulusflussigkeit ein. Gibt man die gleiche Konzentration in die Tubulusflussigkeit bei Fehlen von HS in der BadlOsung, dann stellt sich eine urn fast die
Halfte verminderte Konzentration ein, da der Rest standig durch Resorption verschwindet. Gibt man eine Substanz wie Probenezid hinzu, die mit Harnsaure urn die
Transportstellen der luminalen Membran kompentiert, dann ist die HS-Resorption behindert. Gibt man in die Badlosung eine Substanz wie Pyrazinamid, dann ist die Sekretion gehemmt.
Aus vie len ahnlichen Untersuchungen am Tubulus und direkten Messungen an den
Zellmembranen wissen wir auch schon einiges uber die zellularen Mechanismen.
Epitheliale Zellen wie die des proximalen Tubulus, die darauf spezialisiert sind,
groBe Mengen an Salz und Wasser durch sich hindurch zu transportieren, sind morphologisch und funktionell durch ihre Asymmetrie gekennzeichnet. Der Hauptmotor
aller Lebensprozesse der Zelle und der von ihr durchgeflihrten Substanztransporte ist
die Na +IK+ -ATPase, die nur an der basolateralen Membran lokalisiert ist. Durch Stoffwechselenergie getrieben, akkumuliert sie in einem aktiven Prozess K+-Ionen im Zellinneren und pumpt dieses natriumarm.
Damit wird ein Gradient flir Na+-Ionen geschaffen, der die treibende Kraft liefert
zum Einstrom von Na+ in die Zelle. Dieser wiederum bewirkt den Ablauf gekoppeJter
Transporte verschiedenster Substanzen als auch den Gegentransport von H+-Ionen.
Das aber ist Voraussetzung flir die HS-Resorption, die neben einem Konzentrationsgradienten von der Tubulusflussigkeit in das Zellinnere einen Wasserstoffionengradienten in der gleichen Richtung erfordert [I].
Der Wasserstoffionengradient liefert die treibende Kraft flir einen Gegentransport
von Hydroxyl- und Urationen und ermoglicht so der Harnsaure den Eintritt in die Zel463
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Abb.4. Schema einer proximalen Tubuluszelle mit
den Ionenpumpen, we1che an der Aufnahme von
Urat an der luminalen Zellseite aus der Tubulusfliissigkeit in das Zellinnere beteiligt sind

Ie entgegen einem elektrochemischen Gradienten. Der Austritt von HS an der basolateralen Seite ist dagegen durch den auswlirts gerichteten elektrochemischen Gradienten
begtinstigt.
Der entscheidende Schritt flir die HS-Sekretion ist an der basolateralen Zellseite 10kalisiert. Wir konnen dort 3 Transportsysteme unterscheiden, mit den en Anionen in die
Zelle geschleust und akkumuliert werden konnen [5]. Neben dem lange bekannten
PAH-System existiert ein weiteres System, tiber welches mit Vorzug Dicarboxylate und
eines mit dem Sulfat transportiert wird. Sie werden entweder als Na+-Cotransport tiber
den Na+-Gradienten getrieben oder verlaufen als Anion-Gegentransport z. B. im Austausch gegen Substrate, die im Zellstoffwechsel entstehen wie etwa Bikarbonat.
Die Spezifitlit der 3 Systeme ist gegentiber manchen Substanzen nicht besonders
streng. Solche Substanzen konnen dann - mit allerdings unterschiedlicher Affinitlit tiber mehr als ein System laufen und zeigen auch entsprechende kompetitive Hemmeffekte mit Substanzen aus mehr als einer Gruppe.
Auch fur Urat lieB sich bisher keine eindeutige Zuordnung zu einem der 3 Transportsysteme treffen. Klinisch bedeutungsvoll aber ist, daB eine Anzahl von Metaboliten, die bei Stoffwechselstorungen verrnehrt in der extrazellulliren Fltissigkeit auftreten,
organische Anionen sind und Urat von seinen Transportstellen an der basolateralen
Tubulusmembran zu verdrlingen in der Lage sind. Harnsliure wird dann nicht mehr
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Abb.5. Schema einer proximalen Tubuluszelle mit den Ionenpumpen, iiber die Anionen aus dem
Interstitium in die Zelle transportiert werden. Bei bestimmten StoffwechselstOrungen (rechte Kolumne) treten in der extrazellularen Fliissigkeit verschiedene organische Kationen vermehrt auf,
die durch kompetitive Hemmung die Sekretion von Harnsaure hemmen
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ausreichend aus dem BIut extrahiert und es kommt zur Hyperurikiimie. So erkliiren
sich dann die Gichtanfalle disponierter Personen bei StreB, schwerer Muskelarbeit, Fasten, Acidose, Alkoholismus und Diabetes mellitus.
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HGPRT.Deficiency - The Molecular Basis
of the Clinical Syndromes
Kelley, W. N., Searle, J. G., Wilson, J. M. (Department ofInternal Medicine
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan)
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) is a purine salvage enzyme that plays a key role in the regulation of purine metabolism in man. Interest in
this X-linked enzyme stems, in part, from the existence of two clinical syndromes associated with deficiency of HGPRT enzyme activity. In 1967, Seegmiller et al. [1] described a virtually complete deficiency of HGPRT activity in patients with the LeschNyhan syndrome. This syndrome is characterized by an overproduction of uric acid as
well as a bizarre constellation of neurologic and behavioral abnormalities, including
mental retardation, spasticity, choreoathetosis, and a compulsive form of selfmultilation. A partial deficiency of HGPRT was subsequently demonstrated in several male
patients who presented with hyperuricemia and a severe form of gout at an early age
[2]. This latter group of patients is usually free of the ·central nervous system manifestations that characterize the Lesch-Nyhan syndrome, although an occasional patient
with partial HGPRT deficiency and gout may exhibit minor neurologic manifestations,
such as dysarthria, hyperreflexia, positive Babinski's signs, or abnormalities of spinocerebellar function [3].
The precise pathophysiologic mechanisms responsible for purine overproduction
and the development of tophaceous gout and nephrolithiasis have been defined and
are summarized elsewhere in the symposium. Progress in defining the precise molecular events responsible for the enzyme-deficiency state, however, has been more difficult. The limited expression of HGPRT enzyme and messenger RNA (mRNA) has,
until recently, precluded isolation of normal and mutant gene products. Recent technologic advances in molecular biology have provided the tools necessary to begin a detailed molecular study of the structure and expression of HGPRT in normal and enzyme-deficient patients. Progress in this area will be summarized in this review.
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Expression and Structure of Normal HGPRT

Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase catalyzes the phosphoribosylation of
hypoxanthine and guanine to form the respective purine mononucleotides, inosinic
acid and guanylic acid. It functions in the "salvage" of purine bases by preventing their
breakdown to uric acid; HGPRT is localized solely in the intracellular compartment
and is expressed to a variable degree in all tissues [4). The activity is highest in brain
and, within the brain, is highest in basal ganglia [4). We defined the complete primary
structure of human HGPRT isolated from erythrocytes using micromethods of protein
sequence analysis [5). Human HGPRT is a nonglycosylated protein that is 217 amino
acids in length; the amino (NH 2) terminal residue is acetylated.
Jolly et al. [6) and Nussbaum et al. [7) have isolated DNA sequences complementary to human HGPRT mRNA. Nucleotide sequence analysis of this complementary
DNA (cDNA) has defined 90% of the primary structure of HGPRT mRNA. An open
reading frame of 654 nucleotides, corresponding to the HGPRT coding region, was
identified. The amino acid sequence predicted from the nucleotide sequence was in
complete agreement with that defined by direct protein sequence analysis with one exception: the methionine coded for by the initiator codon is absent in the mature enzyme subunit. Following translation, the nascent peptide apparently undergoes several
modifications, which include cleavage of NH2 terminal methionine and acetylation of
the newly formed NH2 terminal alanine. Processed enzyme subunits subsequently
aggregate to form the active native enzyme that, under physiologic conditions, exists as
a tetramer of four identical subunit monomers [8).
Isoelectric focusing experiments of the purified erythrocyte enzyme have demonstrated charge heterogenicity in the enzyme subunits suggesting at least two additional
posttranslational modifications [9-12). These modifications are initial in the reticulocyte and continue during the lifetime of the erythrocyte in the peripheral blood [12).
One modification appears to be the partial deamidization of asparagine 106 [13), the
second modification has yet to be defined.
Our current knowledge of the expression and structure of normal HGPRT is summarized in Fig. 1. The HGPRT structural gene is transcribed to form a large precursor
mRNA that undergoes extensive posttranscriptional processing, including excision of
eight introns and polyadenylation of the 3' terminus. Mature mRNA is then transported to the cytoplasm where it becomes associated with ribosomes and is translated
into the nascent peptide. During or immediately following translation, the NH2 terminal methionine is proteolytically removed, and the penultimate alanine is acetylated.
Catalytically active native molecules are formed by the aggregation of four processed
enzyme subunits. Tissue-specific time-dependent deamidization of individual
glutamine/asparagine residues may be involved in regulating the intracellular metabolism of the native enzyme.
Molecular Characterization of HGPRT-Deficient Patients

We initially focused our efforts on the study of five unrelated patients who retain more
than 10% of normal enzyme protein since this level of residual enzyme protein provided the opportunity for direct analysis of enzyme structure. The enzyme from each
patient exhibited a unique constellation of electrophoretic and functional abnormalities, suggesting that each was indeed a unique structural variant [11, 14). Enzymes
were, therefore, named according to the geographic residence of the patient:
HGPRTToronto, HGPRTLondon, HGPRTAnn Arbon HGPRTMunich, and HGPRTKinston' Detailed investigation of the primary structure of the enzyme variants required sensitive
methods for analysis of peptides because enzyme quantities were limited. Structural
alterations were localized by comparative mapping of tryptic peptides with the use of
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high-pressure liquid chromatography, and the sequence of aberrant peptides was determined by microchemical protein-sequencing techniques [13]. Using this approach, we
have identified single amino acid substitutions in four enzyme variants [15-18]. The
structural and functional properties of these variants are summarized in the Table.
HGPRTToronto and HGPRTLondon were isolated from unrelated male patients who
presented with gout and moderate diminutions in enzyme activity. Both enzymes differ
from normal by a single amino acid substitution: HGPRTToronto, arginine to glycine at
position 50 [15], and HGPRTLondon, serine to leucine at position 109 [16]. With respect
to catalytic function, HGPRTToronto is essentially indistinguishable from normal, a finding consistent with the location of the amino acid substitution at a site far removed
from the putative substrate binding sites. The London mutation also is of little functional consequence; the Michaelis-constant (Kru) for hypoxanthine is slightly increased. The London mutation is located in a predicted turn region that connects two b pleated sheets that form the putative hypoxanthine binding site. This may explain its
mild effect on hypoxanthine binding.
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Table 1. Structural and functional abnormalities in mutant forms of human hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase
Mutant
enzyme

Clinical
Presentation

Mutation

Functional abnormalities

Amino Acid Posi- Intrasubstitution cellular
tion
concentration

Gout
ARG--->Gly 50
Decreased
HGPRTToronto
Gout
Ser---> Leu
109
Decreased
HGPRT London
N.D.
N.D. Decreased
HGPRT Ann Arbor Nephrolithiasis
Ser---> Arg
Gout
Normal
103
HGPRT Munich
Lesch-Nyhan Asp---> Asn
193
Normal
HGPRT Kinston
Syndrome

Maximal
velocity

Michaelis constants
Hypoxanthine

P-Rib-PP

Normal
Normal
Normal

Normal
r 5-fold
Normal

Normal
Normal
Normal

J, 20-fold
Normal

r 100-fold Normal
r 200-fold r 200-fold

In two young male siblings who presented with hyperuricemia and nephrolithiasis,
HGPRTAnn Arbor was isolated [14]. The enzyme's catalytic function is normal while its
intracellular concentration is markedly diminished (15% of control). Limited biologic
material has precluded detailed structural analysis of this variant.
The HGPRTMunich enzyme differs from the previously discussed mutants in that the
enzyme deficiency in this patient is solely due to abnormalities in enzyme function. The
structural alteration in HGPRTMunich, a serine to arginine substitution at position 103,
has profound effects on the intrinsic activity of the enzyme and the Km for hypoxanthine without affecting the Km for P-Rib-PP [17]. The serine to arginine substitution lies directly within the putative hypoxanthine binding site, possibly explaining
its selective effect on catalytic function and binding of hypoxanthine.
The final variant, HGPRTKinston, was isolated from a patient with the Lesch-Nyhan
syndrome. This variant differs from normal by an aspartic acid to asparagine substitution at position 193 [18]. The intracellular concentration and intrinsic activity of
HGPRTKinston are entirely normal; the mutation has dramatic effects on the Kms for
both hypoxanthine and P-Rib-PP (both increased 200-fold). These profound effects on
substrate binding render the enzyme virtually nonfunctional in vivo. The amino acid
substitution in HGPRTKinston lies outside the proposed dinucleotide fold in an area of
the molecule not well characterized with respect to secondary or tertiary structure.
Structure-function relationships in this variant must await further definition of the tertiary structure of the normal enzyme by crystallographic techniques.
Direct analysis of mutant HGPRT proteins appears to be promising for defining the
molecular abnormality of HGPRT deficiency in certain patients. The majority of patients with Lesch-Nyhan syndrome, however, retain no detectable enzyme protein and
therefore are excluded from this experimental approach. Insight into the molecular
basis of HGPRT deficiency in this group of patients will require characterization of the
mutant gene and/or mRNA. The recent isolation of nucleic acid probes for the HGPRT
gene has provided reagents necessary to begin these studies [6, 7].
Conclusion

In conclusion, HGPRT deficiency is an extremely heterogeneous genetic disease. Ongoing investigations into the genetic and molecular abnormalities of HGPRT deficiency
have revealed a varied array of interesting and novel mutations and have provided insight into the kinds of molecular events that underlie genetic diseases in humans.
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Klinisches Bild und Diagnose der Gicht
Schattenkirchner, M. (Medizinische Poliklinik der Universitat Mlinchen)
Die Gicht ist die klinische Manifestation einer auf hereditarer Basis entstandenen StOrung des HarnsaurestoflWechsels. Man nennt diese StOrung familiare Hyperurikamie.
Die schon aus der fruhen Geschichte bekannten und auch in der jiingsten Geschichte
der Kriegs- und Nachkriegszeit wiederum festgestellten erheblichen Schwankungen der
Gichthaufigkeit weisen die Gicht als eine Krankheit aus, bei der neben einer endogenen StOrung exogene Faktoren eine groBe Rolle spielen. Die klinischen Manifestationen der Gicht lassen sich im wesentlichen durch zwei pathogenetische Vorgange erkla469

ren, an deren Anfang die AusHillung von Harnsaure aus iibersattigten Losungen in
Korperfliissigkeiten dieses Endproduktes des Purinstoffwechels steht:
1. Die akute, passagere gichtische Entziindung. AusgeHillte Harnsaurekristalle losen
augenblicklich eine hochakute Entziindungsreaktion durch Phagozytosereaktion
und freiwerdende humorale Entziindungsmediatoren aus. Dies geschieht vorwiegend in der Synovialis der Gelenke, Bursen und Sehnenscheiden. Es entsteht eine
akute kristall-induzierte Synovitis 1, bzw. der akute Gichtanfall.
2. Die tophose, destruktive, irreversible und daher chronische Gewebsschadigung, welche sich an den Gelenken und gelenknahen Strukturen (chronische Gicht) aber
auch an den Nieren (Gichtniere) abspielen kann.

Haufig werden Adipositas, Leberschaden, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstorungen mit in das klinische Bild der Gicht einbezogen. Es handelt sich dabei wohl
urn StOrungen, welche bedingt durch die gleichen exogenen Faktoren mit der Gicht
haufig assoziiert sind, aber nicht eigentliche klinische Manifestationen der Gicht darstellen.
Unbehandelt nimmt die Gicht einen Verlauf, der in die vier Stadien asymptomatische Gicht (asymptomatische Hyperurikamie), akuter Gichtanfall, interkritische Gicht
und chronisch-tophose Gicht eingeteilt werden kann (Abb. 1). Der natiirliche Ablauf
der Gicht ist mit den heutigen therapeutischen Moglichkeiten praktisch in jedem Falle
im Stadium des akuten Gichtanfalls zu stoppen und in ein Stadium der volligen Krankheitslatenz, d.h. beim mannlichen Geschlecht in ein normourikamisches Stadium, das
der Zeit vor der Pubertat entspricht, zuriickzudrangen. 1m Folgenden wird dementsprechend in der Hauptsache die Klinik, Diagnose und Differentialdiagnose der akuten
Gicht abgehandelt.
Der Gichtanfall

Etwa 3% der Manner und 0,1% der Frauen erleiden unter unseren derzeitigen Lebensbedingungen einen akuten Gichtanfall. Wahrend beim Manne der erste Gichtanfall im
Alter von 35 bis 45 Jahren eintritt, wird die Frau erst nach der Menopause, etwa zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr, vom ersten Gichtanfall betroffen. Geht man davon
aus, daB im Falle einer genetischen Disposition zur Hyperurikamie bzw. Gicht unter
Einwirkung exogener Faktoren beim Manne nach der Pubertat und bei der Frau nach
der Menopause eine asymptomatische Hyperurikamie auftritt, dann betragt die Latenzzeit zwischen dem Beginn einer Hyperurikamie und dem ersten Gichtanfall 10-30
Jahre.
Bevorzugte Lokalisation des Gichtanfalls
Der Gichtanfall betrifft sowohl im Beginn als auch im weiteren Verlauf bevorzugt das
GroBzehengrundgelenk (Abb. 2). Andere haufige Lokalisationen von Anfallen sind
Sprunggelenk, MittelfuBgelenk und Kniegelenk. An den Gelenken der oberen Extremitaten sind zumindest erste GichtanHille sehr selten. Die von Schilling [14] (1971), Grahame und Scott [3] (1970) und nach verschiedenen Quellen von Dieppe und Calvert [2]
(1983) zusammengestellten Haufigkeitszahlen zeigen eine ziemlich gute Ubereinstimmung (Tabelle 1). Nach Beobachtungen von Babucke und Mertz [1] (1973) spiel en sich
bei Frauen GichtanHille relativ haufiger an den Fingergelenken ab als bei Mannern.
Die Griinde fur die Lokalisation der akuten gichtischen Entziindungen kennen wir
nicht.
1 Etymologisch richtig ist Synovialitis. Synovitis ist eine Anpassung an die angloamerikanische
Nomenklatur.
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Asymptomat.
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Manifestationen
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Gichtanfa 11

Chron.
tophose
Gicht

Interkrit.
Gicht

1 1 1
A____ _

HS"..-----------7~------- Spiegel
Grenze zur Hyperurik~mie

Jahre

Abb. 1. Schema der Entwicklung der verschiedenen Stadien der Gicht nach Dieppe und Calvert
[2)1983
Tabelle 1. Gelenkbefall beim Gichtanfall (Hliufigkeitsangabe in %)
Erster
Anfall
MTPI
Sprunggelenk
MittelfuE
MTPII-V
Knie
Ellbogen
Handgelenk
PIP
MCP
DIP
Htifte
Schulter

MTP
PIP
DIP
MCP

Erster
Anfall

Gesamtheit
der Anfalle

Beginn und
Verlauf

46

74

76

Ubriger} 35
FuE

73

50

22

56
2

32
10

15

35

Gesamtheit
der Anfalle

77,5
53,4
26,2
48,0
14,0
27,9
7,6
14,5
24,9
53,1
4,5
20,3
6,3
19,5
6,4
15,7
3,5
16,9
5,8
5,8
5,2
5,2
Sehr selten
Dieppe u. Calvert
1983 [2)

Hand
gesamt

}7

Schi11ing, 1971
(n=200)[14)

Grahame u.
Scott 1970
[n = 374) [3)

= Metatarsophalangealgelenk
= Proximales Interphalangealgelenk
= Distales Interphalangealgelenk
= Metacarpophalangealgelenk

Lokalbefund
Die akute Gicht spielt sich fast immer als Monarthritis abo Ein typisches Kennzeichen
des Gichtanfalls ist die meist innerhalb weniger Stunden aus volliger Gesundheit entstehende hochakute enorm schmerzhafte Gelenkentztindung. In der Regel ist das Gelenk stark geschwollen. Die Schwellung geht tiber die Gelenkgrenzen hinaus, gelegentlich entsteht ein Bild, das an eine Phlegmone erinnert (Abb. 3). Die betroffene Region
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Abb.2. Gichtanfall an typischer Lokalisation
(Podagra)

Abb.3. Gichtanfall im Handgelenks- und Fingergrundgelenksbereich bei einem Patienten
mit 5jlihriger Gichtanamnese und unzureichender medikamentoser Therapie. Weit fiber
die Gelenkgrenzen hinausgehende Schwellung
und entzfindliche Mitbeteiligung der Haut

Abb.4. Zustand nach Abklingen des Gichtanfalls
am GroBzehengrundgelenk mit Hautdesquamation
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ist gerotet und uberwarmt. Eine aktive oder passive Bewegung ist wegen starker
Schmerzen nicht moglich. Bei einem Gichtanfall an der unteren Extremitat kann der
Patient auf der betroffenen Seite nicht mehr auftreten (nach Hippokrates af3ar:or;
:n:ovor; = Schmerz, der gehunfahig macht). Das Gelenk ist auch meist so empfindlich,
daB der Patient den Druck einer Bettdecke darauf nicht ertragt und die untersuchende
Hand des Arztes abweist. SeIten kommt es zu einer StOrung des Allgemeinbefindens
mit Fieber, Tachykardie und Anorexie. Nach wenigen Tagen bis spatestens vier Wochen ist die Entzundung wieder abgeklungen. Es tritt eine vollige Schmerzfreiheit und
vollige Wiederherstellung der Funktion ein. Ein Anfall an groBen Gelenken (Knie,
Sprunggelenk) dauert oft etwas langer als ein Anfall an kleinen Gelenken (GroBzeh-,
MittelfuBgelenke). Nach dem Anfall ist oft an der Haut uber dem betroffenen Gelenk
eine Abschuppung zu sehen, was flir eine aktive entzundliche Mitbeteiligung der Haut
im Rahmen des Gichtanfalles spricht (Abb. 4).
Auslosende Momente des Gichtanfalles
Als auslosende Momente, d. h. den Zeitpunkt flir einen Gichtanfall bestimmende Faktoren konnen aIle Zustande bzw. Einflusse gelten, we1che den Harnsaure-Gehalt des
Plasmas abrupt erhohen oder erniedrigen konnen (z. B. Beginn einer harnsaure-senkenden Therapie), so daB eine Bewegung von Harnsaure vom Blut in Richtung von
Depots oder umgekehrt erfolgt (uric acid on move). Zollner [22, 23] (1970) teilt die
haufigen anfallaus16senden Faktoren vorwiegend nach Mechanismen, we1che die Plasmaharnsaure erhohen konnen, in vier Gruppen ein und fligt eine Gruppe mit unbekanntem Auslosemechanismus hinzu:

1. Vermehrte Purinzufuhr, z. B. durch Festessen, bei denen hliufig groBe Fleischmengen, evtl. Innereien und Fleischextrakt, verzehrt werden.
2. Verminderte Harnsaureausscheidung: Substanzen, we1che selbst oder uber ihre Abbauprodukte mit der Harnsaure bezuglich der tubularen Ausscheidung konkurrieren, konnen zu Erhohungen der Harnsaure im Plasma flihren. Dazu gehoren AlkohoI (Abbauprodukt Mi1chsaure), Saluretika, Salizylate in niedrigen Dosen, ketogene
Speisen, Ketoazidose (Diabetes, Fastenkuren), Penizillin.
3. Vermehrte endogene Harnsaurebildung: Rontgentherapie und zytostatische Therapie von Malignomen, Anamien wahrend der Regeneration, Bluttransfusionen.
4. Vermehrte endogene Harnsaurebildung in StreBsituationen: Traumata, Infekte,
Operationen, Herzinfarkt, ungewohnte korperliche oder seelische Belastung.
5. Unbekannter Auslosemechanismus: Blei, Ergotamin, Thiamin, Insulin.
Dieppe und Calvert [2] (1983) stellt drei Gruppen von moglichen Faktoren zusammen,
die an der Auslosung eines akuten Gichtanfalles beteiligt sein konnen. Veranderungen
der Harnsaureproduktion bzw. -elimination spielen bei dieser Aufstellung nicht die
zentrale Rolle. Neben bekannten klinischen Zusammenhangen flihren die Autoren
mogliche Grunde flir das Entstehen bzw. Freiwerden von Kristallen in der Synovialis
an (Tabelle 2).
Laborbefunde
Eine deutliche Hyperurikamie ist in uber 90% der Falle von Gichtanfallen nachzuweisen. Eine Moglichkeit flir den Befund einer normalen Harnsaure ist ein Gichtanfallrezidiv zu Beginn einer drastischen harnsauresenkenden Therapie. Haufig findet sich eine
Leukozytose im peripheren Blutbild bis 15000/mm3 • Auch die BSG kann stark beschleunigt sein. Ebenso konnen andere akute Entzundungszeichen positiv sein. Der
Harnstatus ist meist normal. Eine geringe Proteinurie, vor allem bei Fieber, kann festzustellen sein. Eine Proteinurie nach Abklingen des Gichtanfalles und eine ausbleibende Normalisierung der humoralen Entzundungszeichen sowie ein pathologisches Harn473

Tabelle 2. Mogliche gichtanfallauslosende Faktoren nach Dieppe und Calvert (1983) [2)
I. Klinische erhobene Grtinde flir einen Gichtanfall
Schwere Krankheit
Physisches Trauma
Psychisches Trauma
UbermaBiges Essen und Trinken
Operationen
Andere Grunde

20%
15%
15%
20%
10%
10%

2. Angenommene Ursachen flir das Entstehen von Kristallen in der Synovia
Physisches Trauma
Temperaturwechsel
Ph-Veranderung
Veranderung in der Proteinbindung
Resorption von extrazelluIarer Flussigkeit (Grund flir das Entstehen eines Gichtanfalles wahrend der Nacht?)
3. Ursachen flir die Ausschutlung von Kristallen in die Gelenkhohle
Lokale Knorpelrisse durch Traumata
Abgabe beim Zerfall von Depots

Tabelle 3. Beziehung zwischen Dauer der Gicht und Ausdehnung von Tophi bei unbehandelten
Patienten (Gutman 1973) [4)
Tophi (%)

Keine
Sparlich
MaBig
Ausgedehnt
Gesamtzahl der Pat.

Jahre nach dem ersten Anfall
1-5

6-10

70
25
2
2

53
38
6
3

39
42
13
6

29
48
10
13

28
29
19
24

392

316

204

142

III

11-15

16-20

>20

sediment sind Hinweise auf das Vorliegen einer Gichtniere. 1m Rahmen der Diagnostik
ist beim Gichtanfall die Durchflihrung eines gesamten "internistischen Labors", insbesondere des Blutbildes, der Leberwerte und der Parameter des Zuckerstoffwechsels indiziert.
Tophi

Tophi sind nur selten zur Zeit der ersten Gichtanfalle vorhanden. Bei unbehandelten
Patienten mit Gicht besteht nach Gutman [4] (1973) eine deutliche Beziehung zwischen
der Dauer einer Gicht und der Ausdehnung von Tophi (Tabelle 3). Nach Gutman [4]
(1973) existiert auch eine Abhangigkeit zwischen dem Grad der Hyperurikamie und
der Tophusentwicklung bei unbehandelten Patienten (Tabelle 4). Typische Lokalisationen flir Tophi sind die Helix der Ohrmuschel (Abb. 5), paraartikulare Strukturen im
Bereich von Sehnenansatzen und Schleimbeuteln und im Bereich von Sehnenscheiden.
In einem spateren exzessiven Stadium (bei unbehandelten Patienten) konnen alle mog474

Tabelle 4. Beziehung zwischen Grad der Hyperurikamie und Tophusentwicklung bei unbehandelten Patienten (Gutman 1973) [4]
AusmaB
der Tophi

Zahl der
Faile

Mittlere
Serum-HS
(mg%±SD)

Keine
Sparlich
MaBig
Ausgedehnt

722
297
159
III

9,1± 1,5
1O,4± 1,5
1O,9± 1,6
11,4± 1,7

Abb. 5. Mehrere hirsekorngroBe Tophi an
der Ohrmuschel

lichen Gewebe bzw. Organe befallen sein (Nasenknorpel, Herzklappen, Epiglottis etc.),
wie Beschreibungen der frUheren Gichtliteratur belegen.
Unter einer effektiven harnsauresenkenden Therapie bilden sich bestehende Tophi
zurUck. Daraus laBt sich folgern, daB unter einer konsequenten harnsauresenkenden
Therapie, die nach dem ersten Gichtanfail einsetzt und lebenslang weitergeflihrt wird,
keine Tophi auftreten konnen.
Chronische Gicht

Die chronische Gicht, welche durch massive tophOse Ablagerungen in den Weichteilen
(Abb. 6) und den gelenknahen Knochen mit GelenkzerstOrung (Abb. 7) und durch
standige Gelenkbeschwerden gekennzeichnet ist, steilt heute eine Raritat dar. In den
wenigen Failen von chronischer Gicht, die wir in den letzten lahren sa hen, lag der
Grund fur eine nicht ausreichende Behandlung hiiufiger in einer mangelnden Compliance als in einer versaumten Diagnosestellung.
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Abb. 6. Chronische tophose
Gichtarthritis mit massiven
Weichteil-Tophi (Bild Prof.
Dr. N. Zollner)

Abb.7. Rontgenbild beider
VorfUBe d. v. eines Patienten mit chronischer Gicht.
Destruktive und sekundararthrotische Veranderungen
am GroBzehgrundgelenk
rechts. Der umgebende
Weichteilschatten deutet
auf periartikulare Tophusablagerungen hin. Siehe
auch weitgehende Destruktion des GroBzehenendgelenkes links durch Knochentophus

Die Gichtniere

Als Gichtniere bezeichnet man die meist komplexen Veranderungen der Niere bei
Gicht. Pathologisch-anatomisch konnen interstitielle und intratubulare Harnsaureausfallungen, glomerulare und tubulare Veranderungen, GefaBveranderungen, Nephrolithiasis und Pyelonephritis vorliegen. Nach Yii und Mitarbeitern [21] (1979) sind GefaBprozesse, Lebensalter des Patienten und Dauer der Gicht die bestimmenden Faktoren
bei der Gichtniere.
Die wichtigsten auf eine Gichtniere hinweisenden Symptome sind Proteinurie,
Hamaturie, Leukozyturie, Zylindrurie, HarnstofT-N-ErhOhung und Hypertonie (Zollner und Grobner [24]1976).
Wahrend nach Talbott und Terplan [17] (1960) die Nierenbeteiligung die haufigste
Todesursache bei der Gicht ist, sterben nach Grahame und Scott [13] (1970) die meisten Patienten mit Gicht an generellen StOrungen, die meistens nichts mit der Gicht zu
tun haben. Scott [13] (1978) erklart diese Diskrepanz dam it, daB es sich bei der Gicht
nicht urn einen homogenen Krankheitsprozess handelt. Die Mehrzahl der Patienten
weist eine geringe Nierenfunktionseinschrankung auf, eine kleine, meist junge Gruppe
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leidet an schwerer Gicht, die mit Hypertonie und schwerer Nierenkrankheit assoziiert
ist, welche zu einem friihen Tode flihrt.
Die Gichtniere tritt erst nach langerer Krankheitsdauer bei unbehandelter Krankhe it auf. Sie sol1 ganz selten vor Beginn der Gelenkmanifestation vorhanden sein. Man
nimmt heute an, daB die zu Beginn einer konsequenten Behandlung bestehenden Veranderungen der Niere zu einem gewissen Teil reversibel sind und daB das Fortschreiten
der Gichtniere unter einer adaquaten Therapie aufgehalten werden kann.
Diagnose der Gicht

Die Diagnose der Gicht wird in erster Linie klinisch geste11t. Ihre Bestatigung erfolgt in
der Regel durch den Nachweis einer Hyperurikamie. Weitere diagnostische Hilfen konnen der sog. Kolchizintest, der Nachweis von Harnsaure im Gelenkpunktat, die mikroskopische bzw. klinische Untersuchung von fraglichem Tophusmaterial und das Rontgenbild bieten. Die diagnostischen Kriterien nach Schilling [IS] (1976) spiegeln diese
Situation wider (Tabe11e 5). Danach ist die Gicht gesichert, wenn zwei der insgesamt
drei Kriterien positiv sind, wobei bei den Kriterien lund 2 die Punkte a, b oder c jeweils jeder flir sich das Kriterium I bzw. 2 erfli11en.
Tabelle 5. Diagnostische Kriterien der Gicht (nach Schilling,

1976) [15]

1. Der akute Anfall
a) Beobachtet oder typisch geschildert
b) Ko1chizin-Test
c) Harnsliurekristall-Nachweis im Punktat
2. Die Uratablagerung (Tophus)
a) Weichteiltophus (subkutan, Bursa)
b) Knochentophus (Rontgenbild)
c) Chemischer oder mikroskopischer Harnsliurenachweis
3. Hyperuriklimie

Der akute Gichtanfall
Der akute Gichtanfa11 prasentiert sich als eine akute, mit unertraglichen Schmerzen
einhergehende Monarthritis, meist an der unteren Extremitat. Der Lokalbefund be~!eht aus einer iiber die Gelenkgrenzen hinausgehenden Schwellung, Rotung und
Uberwarmung, einer extremen Beriihrungsempfindlichkeit und einer Einschrankung
der aktiven und passiven Beweglichkeit. Die schnelle Entwicklung und das vollige Wiederabklingen innerhalb von vier Tagen bis wenig en Wochen ist sehr charakteristisch.
Eine Familienanamnese flir Gicht findet sich in 16% (Wallace et al. [19] 1977) bis 42%
der Patienten (Gutman und Yii [6]1976). Bei 8% (Wallace et al. [19]1977) bis 25% (Yii
und Gutman [20]1967) kann man in der Vorgeschichte eine Nephrolithiasis eruieren.
Wahrend die Frage nach bekannten anfallauslosenden Ursachen meist keine diagnostische Hilfe bringt, ergibt gelegentlich die gezielte Frage nach einer Bursitis olecrani einen positiven Hinweis.
Der Befall mehrerer Gelenke gleichzeitig beim akuten Gichtanfall wird von verschiedenen Autoren mit sehr unterschiedlichen Zahlen angegeben. Wahrend Hadler
et al. [7] (1974) bei 1830 Patienten mit Gichtanfa11en nur in ca. 6% der Falle einen
gleichzeitigen Befall mehrerer Gelenke feststellen konnten, berichten Wallace et al. [19]
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(1977) bei 44% von 178 Patienten einen Befall von zwei und mehreren Gelenken sogar
bei der ersten Gichtattacke. Moglicherweise liegt der Unterschied in den Zahlen in einer unterschiedlichen Definition von monartikuHirem und polyartikularem Gichtanfall. Ofter werden kurzfristig hintereinander folgende Attacken beobachtet, wobei eine
Arthritis die andere ablost. Nach unseren eigenen Beobachtungen liegt die Zahl flir die
Haufigkeit polyartikularer Anfalle als Erstmanifestation der Gicht unter 10%.
Differentialdiagnose
Jede Krankheit oder Storung, die mit einer akuten und sehr schmerzhaften Monarthritis einhergehen kann, ist in der Differentialdiagnose des akuten Gichtanfalles zu erwagen.
Pseudogicht
In erster Linie ist die Pseudogicht zu nennen. Die Pseudogicht ist eine kristallinduzierte
Arthritis bei Vorhandensein von Kalziumpyrophosphatdihydrat (CPPD)-Kristallen. Sie
kann idiopathisch sein oder im Rahmen von anderen Krankheiten oder Stbrungen, wie
z. B. bei einem Hyperkalziamiesyndrom oder einer Hamochromatose auftreten. Rontgenologisch findet sich oft an den betroffenen Gelenken oder auch an anderen flir die
Pseudogicht typischen Gelenken eine Chondrokalzinose (Abb. 8). Typische Chondrokalzinoselokalisationen sind: Kniegelenk, Hliftgelenk, Handgelenk, Disci intervertebrales. Von der Pseudogicht sind hohere Altersstufen haufiger, beide Geschlechter annahemd gleichhaufig betroffen. Sie spielt sich meist in den mittelgroBen bis groBen peripheren Gelenken abo Die Anfalle dauem langer. Oft ist der Gelenkbefall oligoartikular. Die Diagnose wird durch die Synovia-Analyse mit Identifizierung von positiv-doppelbrechenden rhombischen Kalziumpyrophosphat-dihydrat (CPPD)-Kristallen gesichert.
Hydroxyapatitkrankheit
Bei dieser Storung handelt es sich ebenfalls urn eine kristall-induzierte sehr akute und
schmerzhafte Entzlindung. Man findet sie zum Teil im Bereich von Gelenken, an denen ein Gichtanfall nur sehr selten lokalisiert ist, wie z. B. im Bereich der Schulter (Periarthropathia humeroscapularis) und der Hlifte (Peritrochanteritis coxae), aber auch
im Bereich anderer groBer und kleiner Gelenke. Die Diagnose einer kristallinduzierten
Arthritis bzw. Periarthritis und haufig Peritendinitis wird im wesentlichen klinisch und
durch das Rontgenbild von streifen- und stippchenartigen, meist periartikularen Verkalkungen gestellt.

Abb. 8. Condrocalcinose
des Kniegelenks. Beachte
die Verkalkung der Menisci. Gleichzeitig maBig fortgeschrittene Arthrose des
Gelenks
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Eitrige Entztindungen (Phlegmone, Bursitis, septische Arthritis)
Die Unterscheidung einer akuten gichtischen Entztindung von einer Phlegmone am
FuBrticken oder im Handbereich (Abb. 3), einer akuten gichtischen Bursitis von einer
akuten eitrigen Bursitis oder einer Gonagra von einer akuten septischen KniegelenksArthritis bei einem disseminierten Gonokokkeninfekt, kann sehr schwierig sein. Die
Untersuchung der gewonnenen Punktatfltissigkeit auf Kristalle bzw. bakterielle Erreger
ergibt die einzige sichere DifTerenzierung.
Arthritis bei akuter Sarkoidose
Die Lokalisation der Sarkoidose-Arthritis am Sprunggelenk, das akute Auftreten und
die starke, meist tiber die Gelenkgrenzen hinausgehende Schwellung dieser Arthritis
konnen difTerentialdiagnostische Schwierigkeiten in der Abgrenzung von einem Gichtanfall darstellen. Haufig ist der Gelenkbefall bei der Sarkoidose jedoch beidseitig, was
sehr gegen eine Gicht spricht, die Untersuchung oder auch die Anamnese ergeben
meist noch deutliche Hinweise auf ein abklingendes Erythema nodosum. Die Rontgenaufnahme des Thorax zeigt fast immer den typischen Befund einer bihilaren polyzyklisch begrenzten LymphknotenvergroBerung. Gelegentlich mtissen zum AusschluB
oder zur Bestatigung einer Sarkoidose eine Tomographie, Computer-Tomographie
oder Bronchoskopie mit transbronchialer Biopsie und histologischer Untersuchung
durchgeflihrt werden.
Arthritis psoriatica
Die Arthritis psoriatica prasentiert sich haufig als akute Mon- oder Oligarthritis. Eine
besondere Erscheinungsform ist die akute Daktylitis (Abb. 9). Es handelt sich dabei urn
eine akute Arthritis aller Gelenke eines Fingers oder Zehs im Strahl mit ausgepragter
periartikularer Schwellung, so daB es zu einem wurstfcirmigen Aussehen kommt. Die
akute Daktylitis ist auBerdem sehr schmerzhaft. Die genaue Befragung tiber frtihere
Arthritisschtibe, vor allem die Befragung und Untersuchung aufPsoriasis-Manifestationen helfen die DifTerentialdiagnose zu klaren. Entscheidend kann auch sein, daB die
akute Arthritis bzw. Daktylitis bei der Arthritis psoriatica zwar anfallartig beginnen
kann, im Gegensatz zu einer gichtischen Arthritis jedoch meist wochen- bis monatelang
dauert. Gelegentlich finden sich bei dieser Gelenkmanifestation sehr frtihe charakteristische rontgenologische Veranderungen.
B 27 -assoziierte Arthritisformen
Aile B27-assoziierten Arthritiskrankheiten, die Spondylitis ankylosans, der M. Reiter,
die reaktiven posturethritischen und postenteritischen Arthritiden zeichnen sich durch
akute und meist sehr schmerzhafte Mon- oder Oligarthritiden der unteren Extremita-

Abb.9. Akute Daktylitis des Zehs II
bei einer Arthritis psoriatica
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Abb.l0. Muster der B27-assoziierten peripheren
Arthritis

ten aus, (Abb. 10). Eine akute Daktylitis der Zehen, haufig an den Zehen II-V findet
sich haufig. Die Dauer der Arthritis ist meist mehrere Monate, so daB zumindest aus
dem jeweiligen Verlauf die Differentialdiagnose zu einer Gicht zu klaren ist. Selbstverstandlich sind die entsprechenden anderen kennzeichnenden Befunde: Sakroiliitis bzw.
Syndesmophyten an der Wirbelsaule bei der Spondylitis ankylosans, Urethritis-Anamnese bei Morbus Reiter, Anamnese einer Uveitis anterior, Enteritis-Anamnese und
Nachweis von sog. arthritogenen Erregern bei reaktiven postenteritischen Arthritiden
und Nachweis von B27 meist die differenzierenden diagnostischen Kriterien.
Die akute Daktylitis beim Morbus Reiter oder bei der Arthritis psoriatica ist aus der
Sicht des Rheumatologen eine der haufigsten Fehldiagnosen der Gicht (Schattenkirchner [12]1983).
Andere akute Monarthritiden
Differentialdiagnostisch ist die Gicht bei einer Vielzahl weiterer sich in Form von
Monarthritiden prasentierenden Krankheiten zu diskutieren: Ein Lupus erythema todes disseminatus kann als Monarthritis beginnen. Auch das heute sehr selten gewordene rheumatische Fieber manifestiert sich gelegentlich als akute Monarthritis. Die Lyme-Arthritis, ebenfalls eine postinfektiose (reaktive) Arthritis, weist meist eine Monarthritis der unteren Extremitaten auf.
Zu den differentialdiagnostischen Oberlegungen bei der heute sehr selten gewordenen chronischen Gicht konnen zwei Faktoren niitzlich sein: Eine sog. primar-chronische Gicht ist, wenn es sie iiberhaupt gibt, auBerst selten. Es ist also in der Regel bei
der chronischen Gicht ein Stadium der akuten Gicht anamnestisch zu eruieren. Ein
wichtiges Kennzeichen der chronischen Gicht ist der Tophus. Die histologische und
chemische Untersuchung verdachtiger Knoten kann also haufig differentialdiagnostisch entscheidend sein.
Der Kolchizintest
Das prompte und nahezu regelmaBige Ansprechen des Gichtanfalles auf Kolchizin und
die selektive Wirkung des Kolchizin bei der Gichtarthritis lieBen einen Behandlungs480

versuch bei einer akuten Arthritis zu einem diagnostischen Test werden (Lockie [9]
1939). Die Ansprechquote wird in der Literatur mit Werten zwischen 75% und uber
95% angegeben (*Schattenkirchner [11]1976). Nach einer Beobachtung von Kaplan [8]
(1960) ist Ko1chizin jedoch nicht streng spezifisch. Seine Sensitivitat (Ansprechquote)
ist erheb1ich reduziert, wenn der zu testende Gichtanfall schon einige Zeit andauert.
Desha1b ist der Ko1chizintest sicher kein idea1er diagnostischer Test, da er in den klassischen Fallen gut anspricht, in denen die Diagnose ohnehin k1ar ist, in den Fallen, in
denen diagnostische Schwierigkeiten auftreten, jedoch haufig versagt.
Nachweis von Harnsaurekristallen im Ge1enkpunktat
Der Nachweis von Harnsaurekristallen, die von po1ymorphkernigen Leukozyten in der
Gelenkflussigkeit phagozytiert wurden, mit Hilfe des Po1arisationsmikroskopes ist
praktisch spezifisch flir die Diagnose Gicht (McCarty und Hollander [10] 1961). Bei einer Untersuchung von 90 Patienten mit akuter Gicht fanden Wallace et al. [19] (1977)
allerdings nur in 76 Fallen die charakteristischen Harnsaurekristalle. Die Untersuchung auf Kristalle kann im nativen Gelenkpunktat erfo1gen. Man kann Harnsaurekristalle und Kalziumpyrophosphat-Kristalle unter dem norma1en Lichtmikroskop bei
entsprechender Be1euchtung gut erkennen und identifizieren. Fur eine optima1e Kristalldiagnostik ist jedoch eine Po1arisationseinrichtung erforderlich, die an vie1en normalen Lichtmikroskopen angebracht werden kann. Harnsaurekristalle treten meist a1s
nadelfOrmige Stabchen auf, deren Lange grofier a1s der Durchmesser eines po1ymorphkernigen Leukozyten ist. Bei der Betrachtung durch das Po1arisationsmikroskop
wird die Eigenschaft einer starken negativen Doppe1brechung der Harnsaurekristalle
erkennbar. Urikasezusatz lost sie auf, wodurch sie zweife1sfrei von Kristallen anderer
Art unterschieden werden konnen. Ka1zium-pyrophosphat-(CPPD) Kristalle sind
plumper, meist rhombisch, sie haben scharfe Ecken und sind im po1arisierten Licht
schwach positiv lichtbrechend.
1m Rahmen einer Suche nach Kristallen im Gelenkpunktat sollte aus differentialdiagnostischen Grunden die gesamte Synovia-Analyse durchgeflihrt werden, d. h. es
sollte eine bakteriologische, zytologische und evtl. immunologische Untersuchung der
Gelenkflussigkeit vorgenommen werden.
Rontgenbefunde
Beim ersten Gichtanfall bzw. in einem fruhen Stadium der Gicht zeigt das Rontgenbild
keine spezifischen Veranderungen. Erst im weiteren Verlaufkommt es bei unbehandelter Gicht zur Zerstorung von Knochensubstanz und Knorpel durch subchondrale Uratablagerungen (Abb. 11). Dabei kommt es oft zu dem charakteristischen Rontgenbild
eines scharf begrenzten knochernen Defektes mit sklerotischem Randsaum. Insgesamt
jedoch treten Rontgenveranderungen relativ spat im Verlauf der Krankheit auf, sie sind
praktisch schon das Kennzeichen der chronischen Gicht.
Hyperuriklimie
Die Feststellung einer Hyperurikamie hat zwei Voraussetzungen, erstens eine zuverlassige Methode der Harnsaurebestimmung, zweitens die Festlegung eines Normwertbereiches. Die diagnostische Bedeutung des Befundes Hyperurikamie hat Einschrankungen. Einerseits gibt es, wenn auch sehr selten, FaIle von Gicht mit normalen Harnsaurewerten. Wallace et al. [19] (1977) fanden bei 7,8% einer Gruppe von 167 Patienten,
deren Serumharnsaurewerte unter Berucksichtigung aller moglicher verfalschender
Einflusse bestimmt worden waren, zu keinem Zeitpunkt der Beobachtung eine Hyper-

*

Gutman und Yii [5] (1952), Smyth [16] (1953), Wallace et al. [18] (1967).
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Abb.11. Rontgenbild linker VorfuB d. v. eines

Patienten mit mehrjahriger Gicht ohne konsequente Behandlung. Knochentophi im gelenknahen Anteil des Metatarsale lund der Phalanx. Gelenkspaltverschmalerung und subchrondrale Sklerose als Ausdruck arthrotischer
Veranderungen

urikamie. Andererseits finden wir eine Hyperurikamie auch bei anderen arthritischen
Krankheiten. Die o. a. Autoren stellten in Vergleichsgruppen mit chronischer Polyarthritis (n= 197) in 10,2%, mit Pseudogicht (n=97) in 17,5% und mit eitriger Arthritis
(n = 87) in 18,3% eine Hyperurikamie fest. Bekannt sind auch relativ haufig erhOhte
Harnsaurewerte bei der Arthritis psoriatica, dem Morbus Reiter und der Spondylitis
ankylosans. Es ist also zu betonen, daB die Spezifitat des Symptoms Hyperurikiimie
nicht sehr hoch ist. Da es neben der methodischen Abweichung bei der Serumharnsaurebestimmung auch eine Reihe meist passagerer EinflUsse auf den Serumgehalt an
Harnsaure gibt, wie Antirheumatika, Nahrung, Alkohol, Fasten, darf ein einzelner
Harnsaurewert nur mit Vorsicht bewertet werden. Urn diagnostische SchlUsse ziehen zu
konnen, kann man die Bestimmung von mindestens drei Harnsaurewerten empfehlen,
die in Abstanden von 1-2 Wochen moglichst ohne Beeinflussung durch Medikamente
und ohne den EinfluB besonderer Ernahrungsformen gewonnen worden sind.
Die Hyperurikamie ist fur die Diagnose Gicht also ein zwar sehr sensibles, aber wenig spezifisches Symptom. Daher kann sie nicht mehr, als bei Vorliegen von ausreichend typischen klinischen Befunden die Diagnose bestatigen.
Zusammenfassung

Die klinischen AuBerungen der Gicht sind Gichtanfall, chronische Gicht und Gichtnie-

reo

Der Gichtanfall bzw. die akute Gicht prasentiert sich fast immer als Monarthritis.
Kennzeichnend sind Entstehen innerhalb weniger Stunden meistens aus voller Ge~~ndheit, hochakute, oft weit Uber das Gelenk hinausgehende Schwellung, Rotung und
Uberwarmung und unertraglicher Schmerz. Pradilektionsstellen sind GroBzehen482

grund-, MittelfuB-, Sprung- und Kniegelenk. Ein Gichtanfall kann sich auch als akute
Bursitis am Knie, an der Achillessehne oder am Olekranon abspielen. Die Dauer des
Gichtanfalles betragt 4 Tage bis 4 Wochen. Bevorzugt betroffen sind Manner im mittleren Lebensalter.
Die chronische Gicht kommt heute nur noch als Raritat infolge einer Fehldiagnose
bzw. einer inadaquaten Therapie vor. Sie ist gekennzeichnet durch irreversible Gelenkschadigungen mit entsprechenden chronis chen Gelenkbeschwerden und durch Tophusbildung im gelenknahen Knochen und in verschiedenen Geweben.
Die Gichtniere ist eine komplexe Erkrankung, die sich in Form einer Proteinurie,
eines pathologischen Harnsediments, eines Harnsauresteinleidens und einer Hypertonie mit entsprechenden Folgen auf die Lebenserwartung auBern kann. Auch sie ist
meist Folge einer inadaquaten Gichtbehandlung, wenngleich sie auch selten schon in
einem fruhen Stadium der Gicht auftreten kann.
Haufig mit einer Gicht assoziiert sind Adipositas, Leberparenchymschaden, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselst6rungen.
Die Diagnose der Gicht wird in erster Linie klinisch gestellt. Ihre Bestatigung erfolgt in der Regel durch den Nachweis einer Hyperurikamie. Weitere diagnostische Hilfen k6nnen im einzelnen Falle der Nachweis von Harnsaurekristallen im Gelenkpunktat und die chemische Untersuchung eines Tophus sein.
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Emahrungstherapie der Hyperurikamie - Wissenschaftliche
Grundlagen und praktische Konsequenzen
Latner, W. (Medizinische Poliklinik der Universitat Munchen)
Harnsaurebildung und Harnsaureausscheidung werden durch das Ernahrungsverhalten in vielHiltiger Weise beeinfluBt. Die zugrunde liegenden Pathomechanismen sind
groBenteils bekannt. Es ist jedoch nicht in allen Fallen geklart, ob Nahrungsfaktoren,
die unter bestimmten experimentellen Bedingungen zu einer Beeinflussung des Harnsaurestoffwechsels flihren, diese Wirkung auch im Schwankungsbereich der Zusammensetzung unserer iiblichen Nahrungsmittel haben.
1m folgenden werden zunachst theoretische Grundlagen - Pathomechanismen, die
zur Hyperurikamie flihren kannen - besprochen. 1m zweiten Teil werden die Konsequenzen dargestellt, die sich aus den Einfliissen der Ernahrung flir experimentelle Untersuchungen des Harnsaurestoffwechsels und flir die Therapie der Hyperurikamie ergeben.
1. Grundlagen

1.1 Purine
Die Bedeutung einer purinarmen Diat wurde in der Vergangenheit unterschlitzt, weil
man davon ausging, daB Nahrungspurine eine Rolle im Intermediarstoffwechsel spielen und bei Verminderung der oralen Purinzufuhr die Purinbiosynthese gesteigert wird.
Dies waren SchluBfolgerungen aus in vitro-Untersuchungen. 1m Gegensatz dazu flihrten Untersuchungen der Dosis-Wirkungsbeziehungen zwischen Purinzufuhr einerseits
und Harnsaure in Serum und Urin andererseits zu der Hypothese, daB orale Purinzufuhr die endogene Harnsaurebildung nicht beeinfluBt (Zallner und Grabner 1977).
Diese Hypothese wurde durch eine Isotopeneinbaustudie (l5N-Markierung der Harnsaure nach Gabe von 15N-Glyzin) in vivo bestatigt (Lamer et al. 1984). 1m Tierexperiment findet sich zwar nach oraler Gabe radioaktiv markierter Purine Radioaktivitat in
den Nukleinsauren. Dieser Isotopeneinbau ist jedoch auch unter Bedingungen, die mit
einer erhtihten Wiederverwertung praformierter Purine einhergehen (Allopurinolgabe)
minimal (Pomales et al. 1963, 1965) und zeigt ebenfalls, daB eine wesentliche Anderung der endogenen Harnsaurebildung durch orale Purinzufuhr nicht eintreten kann.
Foiglich wird jede Purinmenge, die resorbiert wird, quantitativ in Harnsaure iiberflihrt. Je schlechter die renale Harnsaureclearance, desto starker ist der Anstieg der Serumharnsaure bei gleicher Purinzulage. Umgekehrt flihrt die Entfernung der Purine
aus der Nahrung bei Gichtpatienten zu einem graBeren Abfall der Serumharnsaure als
bei Normalpersonen.
Der Puringehalt von Nahrungsmitteln ist in den derzeit gebrauchlichen Tabellen
vermutlich in vielen Fallen zu niedrig angegeben. In EinzeWillen blieb unter einer Ernahrung, die nach gangigen Lebensmitteltabellen zu experimentellen Zwecken als purinarme Diat zusammengestellt wurde, der erwartete Abfall der renal en Harnsaureausscheidung aus (Walter-Sack, persanliche Mitteilung). Bei einer eigenen Untersuchung
wurde purinfreie Formeldiat mit einer purinarmen Diat aus iiblichen Lebensmitteln
verglichen, die nach den verfligbaren Tabellen Purine entsprechend 50 bis 70 mg Harnsaure pro Tag enthielt. Die renale Harnsaureausscheidung unter dieser purinarmen
Diat lag im Mittel urn 100 mg/Tag iiber derjenigen unter Forme1diat. Unter Beriicksichtigung einer enteral en Harnsaureausscheidung von etwa 30% enthielt diese Diat somit resorbierbare Purine entsprechend 150 mg Harnsaure pro Tag. Der Gesamtpuringehalt ist noch haher anzusetzen, da einige Purinverbindungen, vor aHem diejenigen
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aus Ribonukleinsaure und Desoxyribonukleinsaure, nicht vollstandig resorbiert werden (Zollner et aI. 1972).
Ein weiterer Punkt, der den hohen Puringehalt einiger pflanzlicher Nahrungsmittel
unterstreicht, ist die Tatsache, daB Vegetarier zwar im Vergleich zum Bevolkerungsdurchschnitt niedrigere Serumharnsaurekonzentrationen haben (mannliche Miinchener Blutspender 5,6±1,2, mannliche Vegetarier 4,9±0,7 mg/dl; Loffier et aI., unverOffentlicht). Werden die Vegetarier jedoch mit Blutspendern gleichen Alters und gleicher
Konstitution verglichen, so bestehen nur noch geringftigige Unterschiede (Blutspender
5,1 ±0,9 mg/dl). Vergleicht man den Puringehalt von Lebensmitteln auf der Basis von
Gewichtseinheiten, so enthalten zwar Innereien, Fleisch und Fisch die meisten Purine.
Bezogen auf den Energiegehalt finden sich dagegen in einigen pflanzlichen Lebensmitteln (Hiilsenfriichte, Kohl, Blumenkohl) gleichviel oder mehr Purine als in Fleisch
(Zollner und Griebsch 1974).
1.2 NahrungseiweiB
Vermehrte Zufuhr von EiweiB fuhrt zu einer Zunahme der renalen Harnsaureausscheidung, was einer Stimulation der Purinbiosynthese zugeschrieben wurde (Raiziss et aI.
1914; Lewis und Doisy 1918; Gibson und Doisy 1923; Bien et al. 1953; Bowering et al.
1969). Als experimenteller Beweis fur diese Hypothese wird meist die Untersuchung
von Bien et aI. (1953) angeftihrt. Diese Autoren fanden unter eiweiBreicher Diat eine
Zunahme des kumulativen Isotopeneinbaus in die Harnsaure nach Gabe von 15N-Glyzin im Vergleich zum Kontrollversuch unter eiweiBarmer Diat.
NahrungseiweiB (Folin et aI. 1924; Leopold et aI. 1925; Waslien et aI. 1968; Matzkies et aI. 1979; Loffier et aI. 1980) iibt allerdings ebenso wie orale (Bordley und Richards 1933; Friedman 1947) oder intra venose Gabe (Matzkies und Berg 1977) von
Aminosauren eine urikosurische Wirkung aus. DefinitionsgemaB wird dadurch ein erhohter Anteil der Harnsaure iiber die Nieren ausgeschieden. Die erhohte kumulative
Isotopenausscheidung als Harnsaure kann damit ausreichend erklart werden. Fiir die
auch heute noch in Standardwerken (Wyngaarden und Kelley 1983) vertretene Meinung, daB NahrungseiweiB durch Erhohung der Substratkonzentrationen (Glutamin,
Asparaginsaure) die Purinbiosynthese stimuli ere, gibt es keinen Beweis, die Untersuchung von Bien et aI. wird fehlinterpretiert.
1.3 Nahrungsfette

Unter fettreichen Diaten wurde bei experimentellen Untersuchungen eine Hemmung
der renalen Harnsaureausscheidung gefunden (Umeda 1915; Harding et al. 1927;
Ogryzlo 1965). Diese ist Folge erhOhter Produktion von Ketonkorpern (Quick 1932).
Durch intravenose Gabe von J3-Hydroxybutyrat und Azetoazetat kann die renale Harnsaureausscheidung gehemmt werden (vermutlich durch Konkurrenz um die tubulare
Sekretion), Azeton besitzt diese Wirkung nicht (Lecocq und McPhaul 1965; Goldfinger et aI. 1965). Herkunft der Fette (pflanzlich oder tierisch) sowie Sattigungsgrad der
enthaltenen Fettsauren haben dabei nach Ogryzlo (1965) keinen EinfluB. ErhOhte Serumharnsaurekonzentrationen bei diabetischer Ketoazidose sink en unter Therapie parallel zur Konzentration der Ketonkorper ab (Padova und Bendersky 1962).
Die Hemmung der renalen Harnsaureausscheidung durch Nahrungsfette wurde bei
Untersuchungen beobachtet, die fettreiche mit fettarmen Diaten verglichen (300 g
FettiNormalkost: Lecocq und McPhaul 1965; 230/50 g Fett: Ogryzlo 1965). Es ist bisher nicht untersucht worden, ob auch maBige Veranderungen des Fettgehalts, zum Beispiel eine Steigerung von 30 auf 40 Energieprozent (40% entsprechen ungefahr 140 gl
Tag, durchschnittliche Fettaufnahme in den westlichen Landern), diese Wirkung haben. Exogene Einfliisse auf den Stoffwechsel konnen in gewissen Grenzen kompensiert
werden. 1m Gegensatz zu den Purinen besteht im FaIle des Fett- sowie des Kohlenhy485

dratgehalts der Nahrung (siehe un ten) moglicherweise ein Schwellenwert, unterhalb
dessen Harnsaureausscheidung und Harnsaurebildung unbeeinfluBt bleiben.
1.4 Kohlenhydrate
Einige Kohlenhydrate (Fruktose, Xylit, Sorb it) konnen eben falls eine Hyperurikamie
verursachen. Die Wirkung der Fruktose ist diesbeziiglich am best en untersucht. 1m
Vergleich zur Fruktose sind die Wirkungen von Xylit auf den Harnsaurestoffwechsel
nach intravenoser (Heuckenkamp und Zollner 1972) und oraler Gabe (Forster und
Ziege 1971) starker, die von Sorbit geringer ausgepragt (Bickel et al. 1973 bzw. Forster
und Ziege 1971).
Exogen zugdlihrte Fruktose benotigt zur Bildung von Fruktose - 1 - Phosphat sowie bei der Phosphorylierung von Glyzerinaldehyd ATP bzw. ATP, ITF und GTP. Bei
ausreichend hoher Dosierung iiberwiegt der Verbrauch die Neubildung energiereicher
Phosphate, der Gehalt der Leber an Nukleotiden sinkt ab (Bode et al. 1971). Als Folge
der verminderten ATP-Konzentrationen und der begleitenden Veranderungen wird die
Adenylat-Desaminase aktiviert, die Purine bis zur Harnsaure abgebaut (van den
Berghe 1978). Gleichzeitig steigt die Serumlaktatkonzentration an (Sahebjami und Scalettar 1971; Forster und Zagel 1974), was mit einer Hemmung der rena1en Harnsaureausscheidung einhergeht (Gibson und Doisy 1923; Yii et al. 1957).
Diese Wirkungen der Fruktose wurden sowohl bei intravenoser (Perheentupa und
Raivio 1967; Heuckenkamp und Zollner 1971; Forster und Zagel1974) als auch oraler
Anwendung (Forster und Ziege 1971; Emmerson 1974) von Fruktose beschrieben.
Nach ora1en Dosen von 270-290 g/Tag iiber mehrere Tage stieg die Serumharnsaure
urn 1,0 bis 1,7 mg/d1 an, wah rend gleiche Dosen von Glucose keine oder nur eine minimale Steigerung zur Fo1ge hatten (Emmerson 1974). Hundert g Fruktose pro Tag zeigten keine Wirkung (Narins et al. 1974). Nach Einma1dosen von 50 g betrug der Anstieg
zwischen 0,5 und 2,5 mg/ d1, nach Einma1dosen von 25 g wurde keine Anderung der
Serumharnsaure gesehen (Forster und Ziege 1971).
Einze1ne Untersuchungen, wo trotz Anstiegs der Serum1aktatspiege1 keine Anderung der renalen Harnsaureclearance nachgewiesen werden konnte (Fox und Kelley
1972), sprechen nicht gegen die Wirksamkeit der beschriebenen Mechanismen. Zum einen flihrt vermehrte Harnsaurebildung per se bei Gesunden zu einer Zunahme der
Clearance, zum andern werden bei Infusion von Zuckern im steady state diese teilweise
renal ausgeschieden und fiihren iiber vermehrte Diurese zu einer Verbesserung der
Harnsaureclearance. Diese beiden Mechanismen konnen bei geeigneter Infusionsgeschwindigkeit die Verminderung der Harnsaureclearance durch Laktat kompensieren.
Fruktose wird bei uns iiberwiegend als Bestandtei1 des Haushaltszuckers, der Saccharose, aufgenommen. Der durchschnitt1iche Verbrauch Erwachsener liegt in der
Bundesrepublik bei 40 bis 60 g/Tag entsprechend 80 bis 120 g Saccharose (Ernahrungsbericht 1976). Aus den angeflihrten experimentellen Ergebnissen kann man deshalb schlieBen, daB diese pathobiochemisch interessanten Einfliisse von Fruktose auf
Bildung und Ausscheidung der Harnsaure flir die Ernahrungstherapie der Hyperurikamie in der Regel bedeutungslos sind. Lediglich bei exzessiver Zufuhr ist mit einem Anstieg der Serumharnsaure zu rechnen.
1.5 Athanol
Karikaturen zeigen, daB der ungiinstige EinfluB des Alkohols auf die Serumharnsaure
seit lahrhunderten zum Basiswissen der Diatetik gehort. In der wissenschaftlichen Literatur wird die Hyperurikamie a1s eines der biochemischen Merkma1e des Alkoho1abusus genannt.
Die Erhohung der Serumharnsaure wurde friiher auf die Hemmung der rena1en
Harnsaureausscheidung durch die bei Alkoholkonsum ansteigenden Laktatkonzentra486

tionen zuruckgeflihrt (Lieber et al. 1962). Bei der Verstoffwechse1ung des Athanols zu
Azetaldehyd und weiter zum Azetat wird NAD zu NADH reduziert, dieses verschiebt
das Gleichgewicht zwischen Pyruvat und Laktat zum Laktat hin. Weitere Untersuchungen zeigten indessen, daB dieser Mechanismus bei Zufuhr geringer bis maBiger Alkoholmengen vermutlich keine Rolle spielt. McLachlan und Rodnan (1967) fanden bei
einer Alkoholzufuhr zwischen 68 und 100 g/Tag zwar einen geringen Anstieg des Serumlaktats, jedoch keinen EinfluB auf den Harnsaurestoffwechsel. Bei Mengen zwischen 112 und 135 g entwickelte sich dagegen als Folge verminderter renaler Harnsaureausscheidung eine Hyperurikamie.
Bei der weiteren Verstoffwechselung des Athanols wird aus Azetat und ATP Azetyladenylat gebildet, im letzten Schritt zum Azetyl-CoA schlieBlich AMP wieder freigesetzt. Nach Faller und Fox (1982) ist der weitere Abbau von AMP zur Harnsaure - entsprechend den Mechanismen bei Zufuhr von Fruktose - die Ursache der von ihnen sowie friiher von Grunst et al. (1977) beschriebenen vermehrten Harnsaurebildung unter
AlkoholeinfluB.
Trotz vermehrter Harnsaurebildung war bei der Untersuchung von Faller und Fox
der Anstieg der Serumharnsaure sehr gering, da gleichzeitig als Folge der diuretischen
Wirkung des Alkohols eine erhohte Harnsaureclearance festzustellen war. 1m FaIle des
Alkohols ergeben sich damit nicht nur dosisabhangig unterschiedliche Wirkungen auf
den Harnsaurestoffwechsel (vermehrte Harnsaurebildung allein bzw. zusatzliche Hemmung der renalen Harnsaureausscheidung), sondern vermutlich auch zeitabhangig, da
auf die urikosurische Wirkung des Athanols wahrend der Zufuhr spater eine Verminderung der Harnsaureclearance folgt (Verkleinerung des Extrazellularraums als Folge
der Diurese, dadurch erhohte tubulare Riickresorption der Harnsaure). Vergleichbare
zeitabhangig unterschiedliche Wirkungen auf die Harnsaureausscheidung sind nach
i. v. Gabe von Diuretika zu beobachten.
Als weitere Variable kommt beim GenuB von Bieren der hohe Puringehalt dieser
Alkoholika hinzu. Der Gehalt an resorbierbaren Purinen entspricht ungefahr 80 bis
100 mg Harnsaure pro Liter, wobei sich die untersuchten Sorten nicht wesentlich unterscheiden (Piendl1982).
1.6 Adipositas und Fasten
Multiple epidemiologische Untersuchungen haben iibereinstimmend eine positive Korrelation zwischen Serumharnsaure und relativem Gewicht gezeigt (Krizek 1966; Acheson und Chan 1969; Phoon und Pincherle 1972; Klein et al. 1973; Go1dbourt et al.
1980; Brennan et al. 1980). Die bei Adipositas haufige Hyperurikamie wird gewohnlich
aufiibermaBige Energieaufnahme zuriickgeflihrt. Moglicherweise reich en dabei die zugeflihrten Fett- und Koh1enhydratmengen aus, den Harnsaurestoffwechse1 im oben
dargestellten Sinne zu beeinflussen. 1st die Zusammensetzung der Nahrung Adiposerverglichen mit Norma1gewichtigen - unverandert, so werden allerdings vonjenen nicht
nur groBere Energiemengen, sondern auch mehr Purine zugeftihrt.
Adipositas geht auBerdem mit einer relativen Verk1einerung des Extrazellularraums
einher (Moore et al. 1963), wodurch die tubulare Riickresorption der Harnsaure verbessert, die Serumkonzentration erhoht wird. Bei Adipositas tragen also moglicherweise primar rena1e Mechanismen zur Hyperurik1imie bei (Lomer et al. 1983 a).
Durch Fasten wird die rena1e Harnsaureausscheidung gehemmt (Schreiber und
Waldvogel, 1899). Ursache ist - ebenso wie unter fettreicher Diat - eine Steigerung der
Fettsaurenverbrennung und vermehrte Ketonkorperbi1dung. Bei tota1em Fasten steigt
die Serumharnsaure wahrend der ersten 10 Tage auf durchschnittlich 15 mg/ d1 an und
pende1t sich danach bei Werten urn 11 mg/d1 ein (Schrap1er et al. 1976). Bei ka10rienreduzierter Diat ist der Anstieg geringer. Er 1aBt sich durch Erhohuug des EiweiBantei1s
der Diat verhindern (Matzkies und Abidin 1980).
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Nach erfolgter Gewichtsreduktion finden sich im neuen Stoffwechselgleichgewicht
niedrigere Serum- und Urinharnsaurewerte. Bei einer Untersuchung von Nicholls und
Scott (1972) fuhrte eine durchschnittliche Gewichtsreduktion urn 8 kg (entsprechend
8% des durchschnittlichen Korpergewichts) zu einer Senkung der Serumharnsaure von
7,0 auf6,2 mg/dl. Aus dem Abfall der renalen Harnsaureausscheidung nach Gewichtsreduktion (Scott und Sturge 1977) eine Veranderung des Purinstoffwechsels abzuleiten,
halt en wir jedoch nicht fur berechtigt. Jene kann sehr gut mit geringerer Purinzufuhr
erklart werden, wenn die verwendete purinarme Standarddiat im Stoffwechselgleichgewicht vor und nach Gewichtsreduktion identisch, jedoch in ihrer Menge unterschiedlich war. Lediglich der von Emmerson (1973) gefundene verminderte Einbau markierten Glyzins in die Harnsaure nach einer Gewichtsreduktion urn 18 kg scheint fur eine
Veranderung des intermediaren Purinstoffwechsels durch Gewichtszu- oder abnahme
zu sprechen. Diese Einzelbeobachtung wurde bisher nicht bestatigt.
2. Dim bei experimentellen Untersuchungen des Harnsiiurestoffivechsels
und in der Therapie der Hyperurikiimie

2.1 Diat bei experimentellen Untersuchungen
Es herrscht Ubereinstimmung darin, daB experimentelle Untersuchungen des Harnsaurestoffwechsels unter definierten Ernahrungsbedingungen erfolgen mtissen. Dartiber, wie diese im einzelnen auszusehen haben, gehen die Meinungen auseinander.
Die Folge ist, daB sich die "Normalwerte" fur Serum- und Urinharnsaure von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe erheblich unterscheiden. 1m Extremfall wurden bei einer
Gruppe gesunder Studenten unter "purinarmer" Standarddiat (Stafford und Emmerson 1984) hohere Werte gefunden als bei einer anderen unter frei gewahlter Kost (LOffler et al. 1983 b; Werte jeweils auf die Korperoberflache bezogen).
Bei Verwendung normaler Lebensmittel zur Herstellung purinarmer Standarddiaten ist zu berucksichtigen, daB in gleichen Lebensmitteln gleiche Purinmengen vorliegen konnen, diese aber je nach Lagerdauer und Lagertemperatur sowie der Art der Zubereitung in unterschiedlich gut resorbierbarer Form enthalten sind. Bei pflanzlichen
Lebensmitteln kommt ein unterschiedlicher Puringehalt in Abhangigkeit yom Reifegrad zur Zeit der Ernte hinzu. 1m FaIle des Weizenmehls gilt der Harnsauregehalt als
Anhalt fur das AusmaB des Insektenbefalls (Wehling et al. 1984). Zu experimentellen
Zwecken sind deshalb Diaten aus normalen Lebensmitteln im Einzelfall standardisierbar, jedoch vermutlich nicht sicher reproduzierbar, soweit es den EinfluB auf den
Harnsaurestoffwechsel betrifft.
Aus diesen sowie den im Abschnitt 1 dargestellten Punkten lassen sich folgende
Empfehlungen ableiten:

1. Bei experimentellen Untersuchungen des Harnsaurestoffwechsels sollten Formeldiaten als Basisdiat verwendet werden. Eine purinfreie Diat aus normalen Lebensmitteln ist so gleichfOrmig und wird so gut und so schlecht akzeptiert wie eine Formeldiat. SolI eine purinarme Diat aus normalen Lebensmitteln verwendet werden, so
muB in den kritischen Phasen des Experiments taglich das gleiche gegessen werden.
Die Streuung der Harnsaureausscheidung ist in beiden Fallen nicht groBer als die
der Kreatininausscheidung (Lamer et al. 1983 b).
2. Als Purinzulage mtissen chemisch definierte Purine verwendet werden.
3. Der HarnfluB muB konstant gehalten werden, da starke Schwankungen die Harnsaureausscheidung beeinflussen konnen. Aus dem gleichen Grund ist bei Verwendung normaler Lebensmittel auf gleichmaBige Elektrolytzufuhr zu achten (Deetjen,
dieser Band Nr. 200). AlkoholgenuB ist nicht gestattet.
4. Bei Urinsammelperioden von weniger als 24 Stunden ist die Tagesrhythmik der renalen Harnsaureausscheidung zu beachten (Maximum am fruhen Nachmittag).
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Auf ungenugende Standardisierung der verwendeten Diat und fehlerhafte Lebensmitteltabellen durfte der von vie len Autoren beschriebene hohe Anteil sogenannter Hyperexkretoren von Hamsaure unter Patienten mit Hyperurikamie und Gicht zuruckzufUhren sein. Gutman und Yu (1957) sowie Seegmiller et al. (1961) maBen eine erhOhte renale Hamsaureausscheidung bei 29 bzw. 21 % ihrer Patienten. Wyngaarden (1974) gab
einen Anteil von weniger als 5% an, wahrend Wyngaarden und Kelley (1983) 10 bis
15% schatzten. Andere Angaben gingen bis zu 30 (Coe und Kavalach, 1974) oder 35%
(Talbott 1981). In der Medizinischen Poliklinik der Universitat Munchen konnte dagegen, mit Ausnahme eines Patienten mit partiellem Mangel an Hypoxanthin - Phosphoribosyltransferase, in den letzten 20 Jahren in keinem Fall eine erhohte endogene
Hamsaureausscheidung zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Haufigkeit vermehrter
endogener Hamsaurebildung als Ursache der primaren Hyperurikamie liegt deshalb
nach unserer Ansicht, die auch von Simmonds geteilt wird (Lomer et al. 1983 a), unter
1%0. Es muB angenommen werden, daB in der Vergangenheit bei vielen Patienten nicht
eine vermehrte endogene Hamsaurebildung, sondem diatetisch bedingte Artefakte untersucht wurden.
2.2 Emahrungstherapie der Hyperurikamie
Da heute gut wirksame und relativ nebenwirkungsarme Medikamente zur Senkung der
Hamsaure zur VerfUgung stehen, nimmt die diatetische Behandlung der Hyperurikamie nicht mehr unangefochten die erste Stelle ein, zumal bei konsequenter medikamentoser Therapie diatetische Sunden in der Regel fUr den Patienten ohne schadliche
Folgen bleiben, soweit es die Hamsaure betrifft. Wir sind jedoch weiterhin der Ansicht,
daB diatetische MaBnahmen die Grundlage der Behandlung der Hyperurikiimie sein
sollten. Die AusfUhrungen zu den einzelnen Nahrungsbestandteilen soIl ten auBerdem
darlegen, daB trotz konstanter medikamentOser Therapie erhebliche Abweichungen
der Serumhamsaure nach oben und unten als Folge diatetischer Exzesse auftreten konnen, die nicht einer Dosisanpassung des Medikaments bedurfen, sondem durch diatetische Beratung korrigiert werden mussen.
Diatetische MaBnahmen allein sind bei asymptomatischer Hyperurikamie bis
9 mg/dl ausreichend. Alle Patienten mit Hyperurikamie, auch diejenigen, die nicht bereit sind, diatetische Beschrankungen auf sich zu nehmen, sollten darauf hingewiesen
werden, daB durch diatetische MaBnahmen der Arzneimittelbedarf gesenkt, manchmal
eine medikamentose Therapie vermieden werden kann. Eine Senkung um ungefahr
1 mg/ dl gelingt unschwer durch
1. Normalisierung des Korpergewichts,
2. Beschrankung des Alkoholgenusses auf 1 Glas Wein pro Tag oder entsprechende
Mengen purinfreier Alkoholika,
3. Beschrankung der Fleisch- oder Fischportionen auf maximal 100 g/Tag,
4. Vermeiden von fiiilsenfriichten und anderen purinreichen pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Kohl und Blumenkohl,
5. Bevorzugung von Milchprodukten als EiweiBquelle.

Diese purinarme Diat sollte nicht mehr als 2000 mg Hamsaure pro Woche enthalten.
Sie stellt einen vemunftigen KompromiB dar zwischen moglichst geringer Purinzufuhr
und dem, was ublicherweise an diatetischen Einschrankungen yom Patienten eingehalten werden kann (Spann 1982). Dem EiweiBgehalt braucht dabei, solange es sich um
purinfreies EiweiB handelt, keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt zu werden, da
die renale Hamsaureausscheidung bei Zufuhr groBer Mengen nur geringfUgig zunimmt. Bereits Sydenham (1683) war die gute therapeutische Wirkung einer Milchdiat
bei Gicht bekannt. Steintrager mussen jedoch dabei auf Veranderungen des Urin-pH
achten. Auch der Kohlenhydrat- und Fettgehalt braucht nicht berechnet zu werden, solange das Korpergewicht konstant bleibt.
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Der Einsatz harnsauresenkender Medikamente ist speziell durch Arzneimittelinteraktionen sowie bei Niereninsuffizienz limitiert (geringe Spezifitat der Xanthinoxidase,
Hemmung von Transportvorgangen durch Urikosurika; erhohte Toxizitat von Allopurinol, Wirkungslosigkeit der Urikosurika bei geringer glomerularer Filtrationsrate).
Fiir bestimmte Patientengruppen kommt der diatetischen Therapie deshalb erhebliche
Bedeutung zu. In diesen Fallen kann eine streng purinarme Diat erforderlich werden.
Sie fordert vom Patienten ein hohes MaB an Selbstdisziplin und hat meist nur geringe
Chancen, auf Dauer eingehalten zu werden. Eine purinfreie Diat aus normalen Lebensmitteln kommt zu therapeutischen Zwecken nicht in Betracht. Sie enthalt weder
Fleisch noch Gemiise, widerspricht also wichtigen Grundsatzen der Diatetik.
Nach der Definition Zollners (1976) entbalt eine streng purinarme Diat nicht mehr
als 120 mg Harnsaure pro Tag bzw. 1000 mg/Woche. EiweiB wird in Form von Milchund Pflanzenprodukten (auBer Hiilsenfriichten, Kohl, Blumenkohl) zugeftihrt. Zweimal wochentlich sind 100 g Fleisch oder Fisch erlaubt. Diese werden am besten gekocht, da ein Teil der Purine ins Kochwasser iibergeht. Wie oben dargestellt ist es nicht
erforderlich, die Zufuhr purinfreien EiweiBes zu beschranken.
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Arzneimitteltherapie der Hyperurikamie
Grabner, W. (Kreiskrankenhaus Balingen, Innere Abteilung)
Die Langzeittherapie der Hyperurikiimie strebt eine Verminderung des Harnsaurebestandes des Korpers an. Neben diatetischen MaBnahmen stehen hierzu Arzneimittel
zur VerfUgung, die entweder die Harnsaurebildung hemmen (Uricostatica) oder die renale Harnsaureausscheidung erhohen (Uricosurica).
Allopurinol

Allopurinol und sein Hauptmetabolit Oxipurinol hemmen das Enzym Xanthinoxidase
und damit die Oxidation von Hypoxanthin zu Xanthin und Xanthin zur Harnsaure. Es
kommt dadurch zu einem Abfall der Serumharnsaure und renal en Harnsaureausscheidung bei gleichzeitigem Anstieg der Ausscheidung von Hypoxanthin und Xanthin im
Urin. Bei den meisten Patienten wird jedoch die Verringerung der renalen Harnsaureausscheidung nicht durch die verrnehrte Oxipurinelimination ersetzt (Rundles et al.
1963, Zollner und Grobner 1970). Dies legte die Verrnutung nahe, daB Allopurinol
auch zu einer Hemmung der Purinsynthese de novo fUhrt. In Dbereinstimmung damit
steht die Beobachtung von Emmerson (1966), daB die Verminderung der Gesamtpurinausscheidung unter Allopurinol mit einem verminderten Einbau von markiertem Glycin in die Urinharnsaure verbunden ist. Zahlreiche experimentelle Untersuchungen lieBen mehrere Mechanismen zur Erklarung der Hemmung der Purinsynthese de novo
durch Allopurinol annehmen (Abb. 1) (Zusammenfassung Grobner 1982; Rundles
1985):
1. Allopurinolribonukleotid hemmt in vitro die Glutaminphosphoribosylpyrophosphat-Amidotransferase. Dieses Enzym ist geschwindigkeitsbestimmend fUr die Purinsynthese. Auf einer Hemmung der Glutaminphosphoribosylpyrophosphat-Amidotransferase durch Allopurinolribonukleotid konnte beim Menschen auch in vivo die Beeinflussung der Purinsynthese wahrend einer Allopurinolbehandlung beruhen. Aufgrund
der geringen Gewebskonzentration von Allopurinolribonukleotid (in der Leber
< 0,0001 mM) scheint dieser Mechanismus in vivo jedoch nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.
2. Allopurinol fUhrt infolge Hemmung der Xanthinoxidase zu einer vermehrten Bildung von Inosinsaure aus Hypoxanthin. Inosinsaure sowie die daraus entstehenden
Adenin- und Guaninnukleotide sind allosterische Inhibitoren der Glutaminphosphoribosylpyrophosphat-Amidotransferase.
3. Fox und Mitarbeiter (1970) konnten zeigen, daB die orale Einnahme von Allopurinol innerhalb von 3 bis 5 Stunden zu einem Abfall der 5-Phosphoribosyl-l-pyro-
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Abb. 1. Mogliche Mechanismen der Hemmung der Purinsynthese durch Allopurinol
I. die Umwandlung von Allopurinol zu Allopurinolribonukleotid.
II. die vermehrte Bildung von Inosinsaure, Adenylsaure und Guanylsaure aus Hypoxanthin.
III. die Verminderung von intrazelluIarem 5-Phosphoribosyl-I-pyrophosphat.
StoffWechselwege -- Hemmwirkung - Ort der Hemmung (a us Grobner 1982)

phosphat-Konzentration in den Erythrocyten fUhrt. Die Autoren erkHiren diesen Abfall
mit der Bildung von Allopurinolribonukleotid. Es ist somit vorstellbar, daB die vermehrte Umwandlung von Allopurinol oder Hypoxanthin zu den entsprechenden Ribonukleotiden zu einer Reduktion der intrazellularen Konzentration von 5-Phosphoribosyl-I-pyrophosphat, einem Substrat der Glutaminphosphoribosylpyrophosphat-Amidotransferase, fUhrt und auf diesem Wege die Purinsynthese vermindert wird.
Wahrscheinlich laBt sich die Beeinflussung der Purinsynthese de novo durch Allopurinol nicht auf einen einzigen, sondern auf mehrere Mechanismen zurUckfUhren.
Wahrscheinlich kommt es daneben auch zu enteralen Verlusten von Hypoxanthin und
Xanthin, die infolge Hemmung der Xanthinoxidase in der Diinndarmschleimhaut entstehen. Nach Untersuchungen von Uiiller und Mitarbeitern (1981) betragt die Hemmung der Purinsynthese durch Allopurinol unter purinfreier Diat durchschnittlich 10
bis 20%, im Einzelfall 30%. Unter Zufuhr von Nahrungspurinen kann dieses Purindefizit dagegen bis zu 60% betragen.
Neben der Beeinflussung der Purinsynthese fUhrt Allopurinol auch zu einer Hemmung der Pyrimidinsynthese. Diese Beeinflussung des Pyrimidinstoffwechsels durch
Allopurinol beruht auf einer Hemmung des Enzyms Orotidyldecarboxylase durch die
Ribonukleotide von Allopurinol und Oxipurinol. Es kommt dadurch zu einer vermehrten renalen Ausscheidung von Orotsaure und Orotidin. Die Hemmung der Orotidyl493

decarboxylase. geht mit einer Anderung der MolekulgroBe dieses Enzyms einher.
(Grobner und Kelley 1975; Grobner 1982).
Nach oraler Verabreichung wird Allopurinol rasch und quantitativ aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert und schnell zu Oxipurinol oxidiert. Deshalb erscheinen nur 3
bis 10% der verabreichten Dosis unverandert im Ham, etwa 20% der Dosis gehen mit
den Faeces verloren. Oxidation und Ausscheidung fuhren zur Elimination des Allopurinols. Die Halbwertszeit betragt 2 bis 3 Stun den, bei Oxipurinol, das ebenfalls im
Ham ausgeschieden wird, dagegen ca. 28 Stunden. Oxipurinol ist der Hauptmetabolit
von Allopurinol, daneben werden auch Riboside und Ribotide gebildet (Abb. 2). Nahrungspurine verandem den Metabolismus von Allopurinol. So nimmt nach Untersuchungen von Reiter et al. (1984) bei oraler Zufuhr von Adenin und Hypoxanthinderivat en die renale Ausscheidung von Allopurinol-l-Ribosid ab, die Ausscheidung von
freiem Allopurinol und Oxipurinol steigt an. Als Ursache des veranderten Metabolitenspektrums kommt am ehesten eine kompetitive Hemmung. der Bildung von Arzneimittelribosiden zugunsten der Bildung von Ribosiden aus Nahrungspurinen in der Leber
in Betracht. Nach Untersuchungen von Berlinger et al. (1985) fuhrt eine eiweiBreiche
Diat zu einer Steigerung der Oxipurinolc1earance.
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Die mittlere therapeutische Dosis des Allopurinols liegt bei 200 bis 300 mg, in EinzeWillen kann die Dosis, wenn moglich unter Beachtung des Oxipurinolspiegels im Serum, gesteigert werden. Der Oxipurinolspiegel sollte dabei einen Wert von 100 f,lM
nicht iiberschreiten. Bei Niereninsuffizienz ist eine Dosisreduktion unerHiBlich. Eine
unbedingte Indikation zur Allopurinoltherapie stellen die Uratnephropathie, die Harnsaurenephrolithiasis, die familiare Hyperurikiimie auf der Basis von Enzymdefekten
des Purinstoffwechsels, das Lesch-Nyhan-Syndrom sowie verschiedene sekundare Hyperurikiimien dar. Allopurinol in einer Form mit verzogerter Resorption (Allopurinol
retard) ist hinsichtlich der Senkung des Serumharnsaurespiegels weniger wirksam als
Allopurinol (Grobner et al. 1977; Walter-Sack et al. 1979).
Wichtige Interaktionen von Allopurinol betreffen solche Arzneimittel, die durch die
Xanthinoxidase metabolisiert werden, namlich zum Beispiel 6-Mercaptopurin und
Azathioprin. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Allopurinol und 6-Mercaptopurin
bzw. Azathioprin muB deshalb zur Vermeidung von Uberdosierungserscheinungen die
Dosis der letztgenannten Substanzen urn 75% vermindert werden. Allopurinol beeinfluBt auBerdem die Pharmakokinetik von Cumarinderivaten. Weitere Arzneimittelinteraktionen betreffen Tolbutamid, Probenecid und Cyc1ophosphamid (Zusammenfassung Grobner 1982).
Nebenwirkungen unter einer All<?purinoltherapie sind selten. In erster Linie werden
gastrointestinale StOrungen sowie Uberempfindlichkeitsreaktionen beobachtet. Sehr
seltene Falle von Vasculitis sind beschrieben worden. Sie sind die Grundlage generalisierter Unvertraglichkeitsreaktionen einschlieBlich irreversibler Niereninsuffizienz. Diese Nebenwirkungen werden vor aHem beobachtet, wenn bei Niereninsuffizienz die Dosis von Allopurinol nicht reduziert wird (Lupton und Odom 1979; Daul und Graben
1984; Hande et al. 1984).
GichtanHille zu Beginn einer Allopurinoltherapie sind mogliche Komplikationen
jeder medikamentOsen harnsauresenkenden Therapie. Es empfiehlt sich deshalb eine
Colchicinprophylaxe (0,5-1,5 mg/die) zu Beginn der Therapie.

Uricosurica
Die wichtigsten uricosurisch wirksamen Arzneimittel sind Probenecid, Sulfinpyrazon
und Benzbromaron. Die Wirkung der Uricosurica beruht auf einer Hemmung des tubularen Harnsauretransports und damit in erster Linie der Harnsaureriickresorption.
Es kommt dadurch bis zur Einstellung eines neuen Gleichgewichts zu einer vermehrten
renalen Harnsaureausscheidung. Diese vermehrte renale Harnsaureausscheidung halt
beim Gesunden 1 bis 2 Tage, beim Gichtkranken unter Umstanden Wochen und Monate an. Dadurch besteht die Gefahr von tubularen HarnsaureausHillungen, falls nicht
VorsichtsmaBnahmen wie einschleichende Dosierung, ausreichende Fliissigkeitszufuhr
und Harnneutralisierung zu Beginn einer uricosurischen Therapie beachtet werden.
Uricosurica sollten nur noch bei Gichtpatienten ohne renale Symptomatik eingesetzt
werden. Als Nebenwirkungen werden in seltenen Fallen Magen-Darm-StOrungen und
allergische Reaktionen beobachtet (Tabelle 1).
GichtanHille zu Beginn einer uricosurischen Therapie sind mogliche Komplikationen jeder medikamentosen harnsauresenkenden Therapie. Es empfiehlt sich deshalb
eine Colchicinprophylaxe (0,5-1,5 mg/dl) zu Beginn der Therapie.
In niedriger Dosierung flihren einige uricosurisch wirksame Arzneimittel (z. B. Probenecid) infolge Hemmung der tubularen Harnsauresekretion zu einer paradoxen
Harnsaureretention. Werden Uricosurica kombiniert verabreicht, so konnen additive
und antagonistische Effekte auftreten. So flihrt zum Beispiel die gleichzeitige Gabe von
6 g Natriumsalicylat und 3 g Probenecid zu einer deutlichen Verminderung der renal en
Harnsaureausscheidung (Grobner und Zollner 1976). Die Ursache dieses Effektes ist
nicht bekannt.
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Tabelle 1. Nebenwirkungen der gebrauchlichen Uricosurica
Probenecid:

Gastrointestinale StOrungen
Allergische Reaktionen
Nephrotisches Syndrom in sehr seltenen Fallen

Sulfinpyrazon:

Gastrointestinale StOrungen
Allergische Reaktionen
Sehr selten Leucopenie

Benzbromaron:

Gastrointestinale StOrungen
Allergische Reaktionen
Kopfschmerzen
Vermehrter Harndrang

Kombinierte Anwendung harnsauresenkender Arzneimittel

In seltenen EinzelfaUen wie zum Beispiel schwerer chronisch-tophoser Gicht laBt sich
eine ausreichende Senkung des Serumharnsaurespiegels durch Allopurinol oder ein
Uricosuricum in therapeutischer Dosis nicht erreichen. Es ist dann notwendig, therapeutische Dosen von Allopurinol mit denen eines Uricosuricums zu kombinieren. Die
harnsauresenkende Wirkung der einzelnen Komponenten laBt sich dabei verbessern,
der Abbau von Tophi geht schneller vonstatten. Uricosurica erhohen jedoch die renale
Clearance von Oxipurinol und vermindern dadurch das AusmaB der Xanthinoxidasehemmung.
Als fixe Arzneimittelkombination sind in Deutschland Praparate im Handel, die
20 mg Benzbromaron und 100 mg Allopurinol enthalten. Ihre harnsauresenkende Wirkung entspricht derjenigen von 300 mg Allopurinol bzw. weniger als 100 mg Benzbromaron (Lamer et al. 1983). Wahrend Ruffer und Mitarbeiter (1982) unter der Verabreichung von 100 mg Allopurinol und 20 mg Benzbromaron in fixer Kombination
im Vergleich zur Gabe von 100 mg Allopurinol eine Erhohung der Oxipurinolc1earance
fanden, konnten Breithaupt und Tittel (1982) nach Verabreichung einer Einzeldosis
von 100 mg Allopurinol und 20 mg Benzbromaron sowie Mertz und Eichhorn (1984)
unter chronischer Verabreichung keine Beeinflussung der Pharmakokinetik von Allopurinol und Oxipurinol durch gleichzeitige Benzbromarongabe beobachten.
1m Vergleich zu Allopurinol ergeben sich flir das Kombinationspraparat keine Vorteile. 1m Vergleich zur rein uricosurischen Behandlung hat das Kombinationspraparat
den Vorteil, daB bei Therapieeinleitung keine streng en VorsichtsmaBnahmen bezuglich
Diurese und Harnneutralisierung erforderlich sind, da nur geringe Schwankungen der
renalen Harnsaureausscheidung beobachtet werden. Das Kombinationspraparat hat
jedoch den Nachteil, daB es zwei verschiedene Substanzen enthalt und dadurch die
Haufigkeit nicht dosisabhangiger Nebenwirkungen erhOht wird. Die Verwendung eines
solchen Kombinationspraparates darf aufgrund des geringeren Wirkstoffgehaltes der
Einzelkomponenten auch nicht dazu flihren, Interaktionen mit dritten Arzneimitteln
auBer acht zu lassen.
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When to Treat Hyperuricaemia
Woods, H. F., Bax, N. D. S., Jackson, P. R. (University Department
of Therapeutics, The Royal Hallamshire Hospital, Sheffield)
I. Introduction

The measurement of serum urate concentration is common because of the use of multichannel autoanalysers. Such data, together with more formal population screening,
have shown that in both the hospital and general populations there are many individuals with serum urate concentrations which remain high.
The purpose of this paper is to discuss the definition of hyperuricaemia and to consider if it should be treated. Particular attention will be paid to the significance of
asymptomatic hyperuricaemia.
II. The Definition of Hyperuricaemia

Population studies of healthy subjects have shown that the distribution of serum urate
concentrations is unimodal and positively skewed in men but not women (Mikkelsen
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et al. 1965; Hall et al. 1967). Thus serum urate values which are judged to signify hyperuricaemia will lie in the upper tail of the distribution. The definition of hyperuricaemia depends upon where the upper limit of normal is arbitrarily judged to be.
Serum urate concentrations are influenced by a number of factors. Men, in general,
have higher concentrations than women. In men the concentration rises at puberty and
remains constant thereafter whereas in women the concentrations rise with increasing
age.
Repeated measurements of serum urate during the course of a year have shown
higher values in spring and summer in one study (Goldstein et al. 1972) but not in another (Fries 1972). Mean serum urate concentrations also vary with race (see below).
These factors together with others such as inheritance, body shape, social class, diet, environment and method of estimation will influence the measured concentration.
Some ways of attempting to define hyperuricaemia include (a) by using statistical
method, or (b) by using clinical criteria to make the definition in terms of the risk of
developing disease which is caused by a high serum concentration, or as (c) the level of
serum urate at which the increased risk of developing complications is greater than the
risk of treatment.
a) The Numerical Definition of Hyperuricaemia
A serum urate concentration which is greater than two standard deviations above the
population mean might be classed as indicating hyperuricaemia. However, as stated
above, the distribution of serum urate concentrations is skewed in men and because of
this the use of non-parametric statistical methods of analysis has been advocated to define the normal concentration range. These two types of statistical methodology give
different upper limits for serum urate concentrations (Table 1). Alternatively, an arbitrary decision can be made.

Table 1. Upper limits for serum urate concentrations (after Mikkelsen
et al. 1965)
Method of statistical analysis

Upper limit of serum urate

(mg· kl- 1 )

(a) From mean±2SD

Male 7.7
Female 6.6

(b) From nonparametric statistics

Male 7.4
Female 6.8

The most commonly quoted upper limit of normal for serum urate concentration,
determined using spectrophotometric methodology, is 7 mg . kl- 1 (0.42 mmoUI) for
males and 6 mg . kl- 1 (0.36 mmoUI) for females (Wyngaarden and Kelley 1983). However, there is an overlap of urate concentrations between males with and without clinical features of gout (Seegmiller et al. 1963). Using these criteria the prevalence of hyperuricaemia varies widely throughout the world. This is illustrated by the data summarised in Table 2. The concentrations measured in hospital patients were higher than
those in the population at large (Table 2), and this may be due to the presence of disease such as renal impairment or to drug therapy.
These data show that hyperuricaemia is common. For comparison impairment of
glucose tolerance occurs in up to 1% of the population (Alberti and Hockaday 1985).
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Table 2. The prevalence of hype ruricaemi a in different populations
Population

Percentage of population with
hyperuricaemia
Males
(> 7 mg' dl-1 )

U. K. (Wensleydale)
U.S.A. (Tecumseh)
U.S.A. (Framingham)
Finland (rural)
U.S.A. (Hospital patients)
France
New Zealand (Maori)

Females
(>6 mg' dl-1 )

2.3
6.42

2.3
6.27

4.8

5.2

13.2

17.6
>40

Reference

>40

Popert & Hewitt (1962)
Mikkelsen et a1. (1965)
Hall et a1. (1967)
Isomaki & Takkumen (1969)
Paulus et a1. (1970)
Zalokar et a1. (1972)
Prior et a1. (1966)

b) Defining Hyperuricaemia in Terms of the Risk of Developing Disease
A more practical way of defining hyperuricaemia is in terms of the risk of developing
joint or renal complications at any given level of serum urate. This approach might allow rational decisions to be made regarding when to treat hyperuricaemia.
In a longitudinal study of untreated patients Hall et a1. (1967) determined the
prevalence of gouty arthritis and renal stone in the Framingham population during a
fourteen year period. The results for the male population are shown in Figure 1. This
shows that the risks of developing the clinical manifestations of gout increase steadily
with increasing serum urate concentrations. For females the data show a similar trend
although the absolute risks were smaller (not shown in Fig. 1).
An estimation of the risk of developing gouty arthritis may be obtained from a
single measurement of serum urate. Zalokar et a1. (1972) showed that the risk of gouty
arthritis increased with increasing serum urate concentrations with a prevalence of
4.7% in a large group of males with a serum urate between 7 and 7.9 mg' dl-1 and
47.6% in those with a serum urate greater than 10 mg . dl-1 • These findings support
those of the Framingham study.
Fessel (1979) has calculated the relative annual risk of developing renal stones in
relation to asymptomatic hyperuricaemia and gout. His results are summarised in
Table 3, and suggest that the presence of asymptomatic hyperuricaemia increases the
relative risk of developing renal stone some threefold when compared to a normal control group. Such a risk however is less than half that seen in subjects with an established
diagnosis of gout.
100 •

345

1.165

0

0/0

76
212

16
50

Arthritis

75
50
25
0

,
6

9
Serum uric acid (mg/dll

Fig. 1. The prevalence of Gouty
Urethritis and Renal Stone in relation to
Serum Uric Acid. The data of Hall et a1.
(1967) have been plotted. The figures
show the number of individuals at each
serum uric acid concentration
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Table 3. The relative annual risk of renal stones (after Fessel
1979)

Group

Relative annual
risk of renal
stone

Controls
Asymptomatic Hyperuricaemia
Gout

I
2.9
7.5

Ill. Urinary Urate Excretion
The uric acid in the urine is derived from purines present in the diet and endogenous
purine production. An estimate of endogenous purine production can be made by
measuring urinary urate excretion on a protein restricted, purine-free diet. Under these
conditions about 25% of patients with gout show evidence of primary purine overproduction (Nuki 1983).
The relationship between the urinary urate excretion and the prevalence of urinary
tract stone is a further way of assessing the risks of altered urate metabolism. The results ofYu and Gutman (1967) are shown in Figure 2. They found a linear relationship
between urinary urate excretion and the prevalence of renal tract stones; the higher the
urate excretion the greater the prevalence of stone. The results relating to urine closely
resemble the plasma data of Hall et al. (1967) shown in Figure 1. Yu and Gutman
(1967) also demonstrated a similar relationship between serum urate concentration and
urinary stone formation as described by Hall et al. (1967).
100
0/0

68

66

53

15

75
50

25

o
Urinary uric acid excretion (mg /24h)

Fig. 2. The
relationship
between
Urinary Uric Excretion and the prevalence of Urinary Tract Stone. The data
of Yu and Gutman (1967) have been
plotted. The figures show the number of
individuals in each urinary uric acid excretion group

IV. The Risks and Benefits of Therapy
The risk of developing a renal stone in patients with previously asymptomatic hyperuricaemia is only slightly greater than that in a control population (Fessel 1979).
Thus, assuming the unproven point that hyperuricaemic treatment in such patients decreases the risk of renal stone formation, many patients would receive no related therapeutic benefit from such therapy. Asymptomatic hyperuricaemia does not appear to
predispose to impaired renal function, as evaluated by estimations of serum urea and
creatinine (Fessel 1979). Furthermore, lowering the serum urate with allopurinol in
non-gouty hyperuricaemic patients had no effect on creatinine clearance or blood pressure when compared with placebo therapy (Rosenfeld 1974).
Although the association between serum urate and the prevalence of gouty arthritis
is well described (Hall et al. 1967) there are no clinical trials of therapy in this group.
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Allopurinol when given to patients with established gout decreases the frequency of
acute attacks of articular gout and lowers the incidence of renal damange (Rundles
et al. 1966; Bartels 1966; Coe 1977; Scott 1980).
These benefits of therapy must be weighed against the risks. Allopurinol has been in
clinical use for over twenty years and the pattern of side-effects is well established
(Frisch et al. 1974). The incidence of adverse reactions is 1-2% (Rundles 1985) and the
most common reactions involve the skin. Reactions involving the gut, the blood and
the liver are also well documented. Between November 1965 and February 1985, 375
adverse reactions to allopurinol were reported to the Committee on Safety of Medicines
in the United Kingdom. Of these, seven were fatal. These figures most probably represent under-reporting and should also be assessed in the light of the amount of allopurinol prescribed.
The benefits of allopurinol therapy in lowering the number of acute articular gout
attacks and the formation of renal tract stones can be assessed against the risks in that
fatal reactions are rare and the withdrawal of treatment on the appearance of a skin
rash is sufficient to prevent tissue and organ damage (Rundles 1985). However it is not
possible to assess whether the risks of untreated gout leading to renal damage, hypertension and death are greater than the incidence of fatal reactions to allopurinol. In
the case of the uricosuric drug Probenecid adverse reactions have been reported in 10%
of a series of patients with gout by Bartels and Matossian (1959), skin rashes being the
most common problem. This incidence is much higher than that reported by Boger &
Strickland (1951). In this survey of 701 patients the incidence of side-effects ranged
from 0.14% (anorexia) to 2.10% (nausea). Between 1965 and 1985 there were 32 reports
to the Committee on Safety of Medicines in the United Kingdom for this drug of which
two were fatal.
V. Recommendations of the Experts

Despite the absence of data as to which patients with asymptomatic hyperuricaemia
might benefit from treatment, a number of recommendations have been made as to
when therapy should be started (Table 4). It is interesting to note how the thresholds
for treatment have steadily risen over the years. The most recent recommendation is
that no treatment be given (Wyngaarden 1982; Bayliss et al. 1984), this advice being in
accord with the available evidence.
VI. Conclusions
It is not known if asymptomatic hyperuricaemia should be treated with long-term ad-

ministration of hyperuricaemic drugs but the treatment of established gout has been
Table 4. Some recommendations of when to treat in asymptomatic patients
Serum urate
(mg/dl)

Urinary urate excretion
(mg!24 h)

> 9.0
> 9.0
> 10.0
> 13.0
> 13.0

> 700
> 600
> 1100
> 1200

Author
Smith (1975)
Wyngaarden and Kelley (1976)
Hart (1980)
Kelley (1981)
Nuki (1983)

(These guidelines are chosen because they appear in texts commonly consulted by general physicians)
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shown to have beneficial effects. The optimum time to start therapy in the latter group
of patients is unknown. Drug treatment is not without risk. If treatment of asymptomatic hyperuricaemia is being considered one should first exclude causes such as
underlying disease, intercurrent drug therapy or alcohol abuse and then, probably,
with old treatment. The reason for this being that, in the absence of sound data, the
known risks of treatment outweight the unknown benefits.
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2,8-Dihydroxyadenine Lithiasis - Epidemiology,
Pathogenesis and Therapy.
.
Simmonds, H. A. (Purine Laboratory, United Medical School of Guy's and
St Thomas', London)
Summary
2,8-dihydroxyadenine (2,8-DHA) is the insoluble purine responsible for a potentially
lethal form of kidney stones, previously mistaken for uric acid in non-specific routine
tests. Unlike uric acid the stones crush easily and do not react with uricase. The biochemical basis for 2,8-DHA lithiasis, a complete deficiency of the enzyme adenine
phosphoribosyltransferase (APRT), has been found in 29 subjects from 11 countries,
20% of whom have been totally asymptomatic. An equal number presented in acute
renal failure, 3 of whom are now on dialysis. Formation of 2,8 DHA can be prevented
by allopurinol. This underlines the importance of early diagnosis, since such severe renal damage should be preventable. The number of stone-formers in Japan (10 homozygotes, 16 heterozygotes) Austria (3), and Switzerland (2) suggests more efficient
diagnosis in those countries. Heterozygotes are normally asymptomatic. The defective
enzyme in heterozygote stone-formers in Japan is a kinetic mutant demonstrable only
in intact cells. The incidence of heterozygosity is approximately 1%, suggesting
homozygosity may be more prevalent than is recognised. Whether juvenile gout may
also be an accompaniment of partial APRT deficiency remains to be proven.

Introduction
2,8-dihydroxyadenine (2,8-DHA) lithiasis was first described independently a decade
ago by workers in the United Kingdom and France; within the short space of five years
a total of 12 cases had been identified [Reviewed in 1]. This stone disorder was originally misdiagnosed as uric acid lithiasis because of the identical reactivity of the two
compounds in the non-specific tests frequently used routinely (the murexide test,
colorimetric reactions or thermogravimetric analysis). In one instance the stones were
initially identified as calcium oxalate; a giant staghorn calculus (struvite plus an unidentified purine compound) was found in another, underlining the problems of correct
diagnosis in this disorder. The purpose of this paper is to compare recent findings in
both heterozygotes and homozygotes for adenine phosphoribosyltransferase (APRT:
EC 2.4.2.7) deficiency - the defective enzyme in this instance - with the earlier reports.
The results suggest this disorder is being underdiagnosed both in the clinic and laboratory.

Epidemiology
The complete enzyme defect has now been described in 29 subjects from 11 different
countries (Table 1) including Iceland and Iraq, indicating that unlike uric acid or xanthine lithiasis, which have a much higher incidence in countries bordering the Mediterranean [2], climate is not a significant factor in the expression of this disorder. This relates to the extremely poor solubility of2,8-DHA - only a few mgs per litre - at any pH.
Approximately 70% of reported cases have been children. Males also predominate over
females in the same proportion. Signs and symptoms of urinary stones or gravel have in
some instances been present from birth. The correct diagnosis has often taken several
years - up to 51 years from the time of onset of symptoms in some Japanese kind reds

[3].
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Table 1 shows the number of 2,8-DHA stone formers by country of origin and divides them into subjects lacking detectable
APRT activity in their lysed red cells, and those with heterozygote APRT levels. The number of asymptomatic homozygotes in each country is indicated by the corresponding number of asterisks (*). The number of patients now on dialysis is
also shown (#)

I #
5
I
I
I

10#
2

16

I
#

Ref.
I, II
I
I
1,4
1,5
12
8
I

3#
2
2

Austria
Belgium*
Canada*
England
France**
Hungary
Iceland
Iraq
Japan*
Switzerland
USA
", asymptomatic

16

29 Partial

Homozygotes

1-3

7,9
6

on dialysis

The presence of common characteristics in the mutant enzymes from the different
Japanese stone formers with heterozygote levels has led to the proposal that these
families have a common mutant allele (APRT* J) which is peculiar to this race [3], The
finding of the defect in such widely different Caucasian populations, including an Arab
family, as well as the Japanese kindreds, would exclude any specific ethnic origin. Diets
rich in adenine-containing compounds, such as the macrobiotic diet consumed by one
child now on dialysis [4], may play some role in the expression of the disorder. However, the fact that in three separate families - presumably consuming identical diets one sibling remains unaffected in each instance, implies a minor role for diet under
normal circumstances.
Pathogenesis

Metabolic Basis for 2,8-DHA Formation
2,8-DHA is not a normal constituent of body fluids. It is formed by subjects deficient in
APRT, the normal function of this enzyme (Figure 1) being the removal of adenine
arising as a by-product of the polyamine pathway [l]. The gene coding for APRT is 10Table 2 lists means by which patients with 2,8-DHA lithiasis
may be distinguished from uric acid stone formers where expensive or sophisticated equipment is not available.

Appearance

Uricase reaction
Solubility pH 5-8
Urine deposit
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2,8-DHA

Uric acid

Rough, friable,
grey-white crush
with ease
No
Unchanged
Microspheres

Smooth, hard
yellow, round crush
with difficulty
Yes
12 fold increase
Needles

I I

_ _ _ _ _, IMP.

GMP Fig.

.IPIT

'"j

PPRP

c . ~.

MTAR_ _ _ _.,

Pathway

i,

I

/1/
H

1 . ,""-,."

8-HA,XO
2,8-DHA

X

--1

Uric acid

G

1. shows the importance
of APRT for the removal of
adenine (A) derived from
methylthioadenosine (MTAR),
the end-product of the polyamine pathway, and the important role of PP-ribose-P
(PPRP) as co-factor in the reaction, The alternative route of
metabolism of A to 2,8-dihydroxyadenine (2,8-DHA) via
8-hydroxyadenine
(8-HA)
when APRT is defective, mediated by xanthine oxidase
(XO), is also indicated, H = hypoxanthine, G= guanine. AR,
HR, GR=nucleosides of the
corresponding bases. X = xanthine

cated on the long arm of chromosome 16. Adenine accumulating in APRT deficient
subjects is converted by xanthine oxidase to the nephrotoxic 2,8-DHA via the 8-hydroxy (8-HA) intermediate (Figure 1). The defect may normally be identified from the
virtual absence of detectable APRT activity in lysed erythrocytes (normal values
24.5 + 4.8 nmollmg/Hb/h) and is inherited in an autosomal recessive fashion; heterozygotes are normally asymptomatic with APRT levels around 25% of the normal mean.
However sixteen patients with 2,8-DHA lithiasis and heterozygote APRT levels have
been reported from Japan [3]. In the latter the defective enzyme is apparently a kinetic
mutant with a reduced affinity for the other essential co-factor PP-ribose-P, and thus
demonstrable only using intact, not lysed cells [4]. Heterozygote APRT levels have also
been found in patients requiring blood transfusion for coexisting anaemia; spuriously
raised activity from the donor cells may take six months to disappear [5].
Clinical Presentation
The defect should be suspected in any patient with radiolucent stones and/or a history
of recurrent urinary tract infection, haematuria, proteinuria, crystalluria, abdominal
pain, dysuria or renal colic (1,3-l3). Six patients originally presented in acute renal
failure, two of whom were comatose requiring peritoneal dialysis; bilateral radiolucent
renal calculi were evident by ultrasonography in one of the latter [5]. Permanent renal
failure has developed in four of these cases, three of whom required chronic dialysis.
Transplantation has been tried unsuccessfully in one instance [12]. However, 20% of
subjects with APRT deficiency have been totally asymptomatic and identified only during the family study, the oldest being the 54 year old brother of a woman presenting
with pyelonephritis at the age of 48 [6], confirming that homozygotes may remain
asymptomatic for many years.
Diagnosis in Recurrent Stone Formers
Identification of2,8-DHA in stone material requires the use of more sophisticated techniques such as u. v. spectra of an extract at pH 2.0 and 10.0, as well as i. r. and mass
spectrometry. This is essential to distinguish 2,8-DHA from uric acid or xanthine; all
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are radiolucent and may be confused by non-specific tests used in stone analysis [1].
Appearance is also important. 2,8-DHA stones are rough, friable, whitish, putty or
greyish-blue and crush with ease, quite distinct from uric acid stones which are generally hard, smooth, round, yellowish and crush with difficulty. Another simple means of
identification relies on the fact that, unlike uric acid, 2,8-DHA is resistant to uricase action. Plasma and urine uric acid, as well as total oxypurine excretion on a creatinine
basis, is normal in the defect, as are all other biochemical parameters, haematology and
immunology, except in the presence of severe renal failure.
Since stones may not always be available, the most clearcut form of diagnosis is the
identification of the characteristic crystals of 2,8-DHA in the urine deposit [7] - small
microspheres with a maltese cross birefringence in polarised light. These crystals are
present even in the urine of asymptomatic homozygotes when collected at 37°C (unpublished observations). This finding must be backed up by identification of the
characteristic urinary metabolites adenine, 8-HA, and 2,8-DHA in the urine (in the
proportion of 1.0: 0.03: 1.5), representing up to 30% of the total oxypurine excretion.
Raised adenine levels in urine may be detected by high pressure liquid chromatography (HPLC) or isotachophoresis, but 2,8-DHA is difficult to separate from other urinary components by HPLC [14]. None of these abnormal compounds are found in the
plasma, presumably because 2,8-DHA is protein bound and both 2,8-DHA and adenine undergo nett secretion by the human kidney [1]. Confirmation of the enzyme defect should be made, as described above, using intact and lysed red cells.
Therapy

Dietary purine restriction, together with a high fluid intake is advised in asymptomatic
homozygotes, as well as stone formers with normal renal function. Stone-formers with
normal renal function must also be given the xanthine oxidase inhibitor allopurinol at
10 mg/kg in children, or 300 mg/ day in adults. This should be reduced to 5 mg/ kg and
100 mg per day where renal function is impaired, and the latter dose given on alternate
days for patients on dialysis. The use of alkali is not recommended; 2,8-DHA solubility
is not improved by alkali and in at least three cases given alkali plus allopurinol stone
formation actually increased, suggesting its use is contraindicated [I]. Allopurinol
(without alkali) has completely eliminated 2,8-DHA from the urine, being replaced by
a corresponding amount of adenine; recurrent stone formers have remained stone free
from the commencement of therapy, but the dose has required adjustment with age in
affected children.
Discussion

2,8-DHA lithiasis may be benign or life-threatening. However, since the disorder is
treatable with allopurinol, early and accurate diagnosis is essential; such severe renal
damage, requiring dialysis or transplantation, need not occur. Diagnosis presents the
greatest problem. It will be impossible from red cell lysate activity alone in homozygote
stone formers who have required a transfusion as part of their normal treatment [5], or
in heterozygote stone formers with the type of mutant enzyme described in Japan [4].
Detection of the defect is possible from the presence of adenine and/or its 8-HA and
2,8-DHA metabolites in the urine, but not every centre will have the facilities for this.
Likewise, the Japanese-type mutant may be detected by using intact red cells [1, 4], but
here again the facilities to carry out such studies are not universal. Microspheres of2,8DHA in the urine deposit should provide a simple alternative method of diagnosis.
Heterozygosity for the defect in normal populations has now been estimated at approximately 1 per hundred in five different countries [I, 15], suggesting homozygosity
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Table 3 compares APRT activity, plasma and urinary uric acid levels, as well as total oxypurine

excretion on a creatinine basis, in different kindreds with gout and/or renal failure also heterozygous for APRT deficiency. Note the young age and unusual occurrence of gout in both sexes and evidence of purine overproduction in some of these heterozygotes for APRT deficiency. This finding
in the presence of normal HGPRT and PP-ribose-P synthetase activity suggests the association
may be more than coincidence. Normal or low urate production on a creatinine basis in patients
with acute or chronic renal failure does not exclude urate overproduction prior to the onset of renal disease.
Family

Age/sex APRT
nmollmg
Hb/h

GOUT
age
onset

PUr
Ilmolll

NU+
DU
CR
KP**
MT***
GuT
RK**
MB
AE
Control

46/M
381M
13/F
251M
411F
171M
24/F
171M
211M

17
38
11
23
30
12
11
15
20

260+
440
510
400

3
4
5
12
9
4
8
10
10
16
32

606
420
809
F<280
M<320

CUr/CCr
mllmin

UOxyP/UCr Country
mmollmmol

4.8
4.2
9.7

0.2
0.2
0.6

4.1
4.2
4.6
11.5
8.0

0.14
0.40
0.47
<0.3
<0.23

UK(+3)
UK
UK
It ( + I)
Aus
Aus
USA

** Gout/renal failure (RF), *** goutlRFlstones, + on allopurinol, PUA, UUA plasma, urine
uric acid, CUr/CCr fractional urate clearance. OxyP (UA + hypoxanthine + xanthine), - data not
available. Figures in brackets indicate number of other APRT deficient siblings in the same kindred without gout.

of the order of I in 50-100000. The results indicate that the defect may not be as rare
as would appear, and that it is the recognition of such cases in the clinic as well as the
laboratory that is at fault. 2,8-DHA is very nephrotoxic. The possibility that renal
rather than stone clinics might thus harbour more cases was investigated in Munich,
but was not substantiated [15]. However, the finding of a higher preponderance oflow
APRT levels in lysed red cells of stone formers by these workers [15] is interesting, in
view of the recent description of stone formers in Japan with heterozygote APRT levels
[3, 4]. The results indicate that all subjects with heterozygote APRT levels should be investigated for abnormal urinary purine levels and/or intact red cell studies.
Until the recent report of the unusual Japanese kindreds, heterozygotes for APRT
deficiency had generally been considered asymptomatic. Interestingly however, partial
APRT deficiency was originally detected by Kelley et al. [16] in gout patients during
screening for a partial defect of the other salvage enzyme hypoxanthine guanine
phosphoribosyltransferase (HGPRT: EC 2.4.2.8). Partial APRT deficiency was subsequently reported in several gouty kindreds, but an association with gout appeared to
be disproved from the presence of patients with gout and normal APRT in the same
kindred [17]. Recent studies by ourselves (Table 3) and others [18] have identified the
unusual association of partial APRT in young subjects of either sex with adolescent
gout, suggesting the necessity for further studies in such kindreds. This reopens the
question of whether there might not be some direct association between the two. The
combined results summarised in this report suggest there may yet be much to learn
from continuing investigations in these supposedly rare disorders.
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Myopathie bei AMP-Deaminase-Mangel
Pongratz, D. E. (Friedrich Baur-Institut bei der Medizinischen Klinik Innenstadt der UniversWit Mlinchen)
Insgesamt sind unsere Kenntnise tiber metabolische Myopathien mit gesichertem pathobiochemischen Defekt noch relativ neu.
So erfolgte die Erstbeschreibung einer Glykogenspeicherkrankheit des Muskels im
Jahre 1933 durch Pompe [9]. Der zugrundeliegende pathobiochemische Defekt, namlich das Fehlen der sauren Maltase, konnte erst 1963 durch Hers [6] identifiziert werden. Die erste Lipidspeichermyopathie mit geklarter biochemischer Basis ist der 1973
von Engel und Angelini publizierte Carnitinmangel [l]. Die wohl neueste metabolische
Muskelkrankheit betrifft den Purinnucleotidzyklus. Fishbein und Mitarbeiter [2] konnten 1978 erstmals 5 Patienten mit einem Mangel an Myoadenylat-Deaminase im Muskel beschreiben, welche klinisch die Besonderheit einer lediglich unter Muskelarbeit
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auftretenden Schwache und Steifheit zeigen. In den folgenden Jahren muBte die Eigenstandigkeit dieses Krankheitsbildes zum Teil etwas infrage gestellt werden, da man allerdings weniger ausgepragte Verminderungen dieses Enzyms auch bei anderen neuromuskularen Erkrankungen fand. Insbesondere Familienuntersuchungen von Kelemen
und Mitarbeitern [7] sowie weitere Publikationen von Fishbein [4] konnten dann jedoch hinlanglich klar machen, daB eine hereditare primare Form des MyoadenylatDeaminase-Mangels existiert und sich von wohl sekundaren Verminderungen des Enzyms bei anderen neuromuskularen Erkrankungen abtrennen laBt.
Nach Fishbein [3] ist die Erkrankung wahrscheinlich sogar eine relativ haufige
Form einer metabolischen Myopathie. Seit wir in Deutschland darauf achten, sind
nach meiner Kenntnis bisher 7 einschlagige Beobachtungen gemacht worden. 2 FaIle
wurden von Goebel et al. [5] vor kurzem publiziert. Aus Vortragen kenne ich je eine
weitere Beobachtung aus Bonn und Wiirzburg, zusatzlich darfich diesem Referat 3 eigene FaIle zugrunde legen.
Es ist an sich seit langem bekannt, daB der Purinnucleotidzyklus, von welch em die
AMP-Deaminase-Reaktion nur eine Komponente darstellt, eine wesentliche Rolle bei
der Muskeltatigkeit spielt (Abb. 1). AIle 3 am Zyklus beteiligten Enzyme find en sich im
AMP-
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Abb. 1. Purinnucleotid-Zyklus

Skelettmuskel in wesentlich haherer Konzentration als in anderen Organen. Die Aktivitat der AMP-Deaminase ist ca. 100 x haher als die der anderen beiden Enzyme. Unter Muskelarbeit steigen durch eine Aktivierung des Enzyms die Ammoniakproduktion
sowie der IMP-Gehalt des Gewebes an. Daraus ergibt sich eine Zunahme der Energieproduktion sowohl durch die Generation von Intermediarprodukten fUr den Zitronensaurezyklus als auch durch eine Stimulation der Glykolyse.
Patienten mit dem typischen Bild des primaren AMP-Deaminase-Mangels entwikkeln deutliche Zeichen einer muskularen Schwache bzw. eines muskelkaterahnlichen
SpannungsgefUhls an sich nur unter langerer Innervation der Typ II-Muskelfasern. Bekanntlich ist der Skelettmuskel des Menschen ein phasisch-tonisches Doppelorgan,
welches sich gemischt aus den aerob arbeitenden roten oder Typ I-Fasern und den anaeroben weiBen oder Typ II-Fasern zusammensetzt. Die Hauptfasertypen sind histologisch nicht, mit einfachen histochemischen Reaktionen wie z. B. der myofibrillaren
ATP-ase-Reaktionjedoch gut zu differenzieren. Die Typ II-Fasern dienen der Kraftentfaltung und sind energetisch in ihrer Tatigkeit in hohem MaBe abhangig von der Aktivierung der Myoadenylat-Deaminase.
Tabelle 1 faBt einige bezeichnende klinische Symptome der von uns beobachteten 3
Patienten zusammen. Man sieht in Dbereinstimmung mit der Literatur ein sehr variables Auftreten der ersten Symptome. Bei unseren Patienten iiberwogen die bezeichnenden klinischen Symptome nach Muskelarbeit. In einem Fall war jedoch auch, wie aus
einigen Fallen der Literatur gleichfalls bekannt, eine maBige permanente Schwache
vorhanden.
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Tabelle 1. AMP-Deaminase-Mangel- Eigene Falle
Initialen

Alter

Geschlecht

Diagnose- Dauer
stellung
der Symptome

Belastungsabhangige
Muskelschwache

Belastungsabhangige
Muskelsteifheit

Permanente
Muskelschwache

1. G. F.
2. Ch. B.
3. P. S.

58 J.
15 J.
31 J.

0
0

1984
1985
1986

(+)
+
+

+
+
(+)

0
0

~

2 Jahre
1 Jahr
4 Jahre

+

Die Diagnose laBt sich, wenn man an die Moglichkeit des Krankheitsbildes denkt,
bereits mit einem einfachen, nicht invasiven Belastungstest hochwahrscheinlich machen. Es ist der ischamische Arbeitsversuch, wie er seit langem zur Identifizierung der
Glykogenose Typ V bzw. Typ VII anhand des fehlenden Laktatanstiegs im Serum benutzt wird. Erganzt man die gleiche Versuchsanordnung durch eine Ammoniakbestimmung, so findet man beim Myoadenylat-Deaminase-Mangel typischerweise einen
mangelnden Ammoniakanstieg bei eher uberschieBender Laktatproduktion. Beim
McArdle-Syndrom ist, sofem man beide Parameter bestimmt, genau das Gegenteil der
Fall. Ein Normalkollektiv zeigt wahrend des Testes einen Anstieg von Ammoniak im
Mittel auf ca. das 3-fache des Ausgangswertes. Laktat steigt auf etwa das 9-fache an.
Tabelle 2 faBt eigene MeBergebnisse zusammen. Dargestellt ist jeweils der maximale
Anstieg in Prozent, wobei der Ausgangswert gleich 100% gesetzt ist.
Die Diagnosesicherung des Myoadenylat-Deaminase-Mangels erfolgt durch eine
histochemische sowie biochemische Untersuchung der Muskelbiopsie. Myopathologisch
findet man in der Regel auf der Ebene der Lichtmikroskopie enttauschend wenig.
Wichtig ist jedoch der AusschluB einer strukturell anderweitig definierten Muskelerkrankung, welche mit einem symptomatischen Myoadenylat-Deaminase-Mangel einhergehen kann. Histochemisch rallt gelegentlich bei der Darstellung der oxydativen
Enzyme ein etwas grobes mitochondriales Netzwerk auf. Auch ultrastrukturell sind im
Prinzip nur unspezifische Befunde zu erheben. Relativ haufig findet man leicht vergroBerte Muskelmitochondrien als moglichen Hinweis auf eine metabolische Muskelerkrankung. Die histochemische Bestimmung der AMP-Deaminase zeigt jedoch immer
eine vollig negative Reaktion, was stets an einem gleichzeitig mitinkubierten Kontrollmuskel uberpriift werden muB. Die Sicherung der Diagnose ergibt die biochemische
Bestimmung des Enzyms im direkten Assay. Dabei soll eine unspezifische Hemmung
durch Mischexperimente ausgeschlossen werden. Weiterhin ist anzumerken, daB das
Enzym sehr instabil ist, weshalb streng darauf geachtet werden muB, daB das Muskelgewebe direkt nach der Entnahme tiefgefroren wird. Als Kontrollparameter fUr den
ordnungsgemaBen Erhaltungszustand der Probe konnen die gleichfalls sehr instabilen
Enzyme Muskelphosphorylase und Phosphofructokinase dienen.
Erst bei einem unserer Patient en konnten wir bisher eine MR-Spektroskopie mit
P-31 erstellen. Die physikalische Grundlage dieses Verfahrens ist die unterschiedliche
Tabelle 2. Ischamischer Arbeitsversuch. Maximaler Anstieg
von Laktat und NH3 in %
AMPMcArdleDeaminase- Syndrom
Mangel
(n= I)
(n= 1)
Laktat
NH3

510

Normalgruppe
(n=9)
1. Quartile

3. Quartile

3770

-8

550

2020

45

2510

150

360

P-31. Spectrum
34.55051. MHz

Siemens GTG 21.
AMP-Oeaminau-Mangel
in Huhe

1.5

Abb.2

5

1.0

0
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Abb.3
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5

Abb. 2 nod 3. MR-Spectroskopie mit P-31: Wahrend
in Ruhe (Abb. 2) ein regelrechtes MR-Spectrum zur
Darstellung kommt (der erste peak entspricht Kreatinphosphat, die drei weiteren
peaks AIP) zeigt sich unter
Belastung ohne Ischamie
(Abb. 3) ein deutlicher Anstieg des anorganischen
Phosphats (zusatzlicher
peak vor dem Kreatinphosphat-peak; ietzterer nimmt
ab)
0

-5

Chemical Shi ft

-10 -15 -20 -25 -30
[ppm]

Resonanzfrequenz der Phosphorkerne in anorganischem Phosphat, Kreatinphosphat
sowie ATP. Bei Normalpersonen kann nur unter Blutleere und zusatzlicher muskularer
Belastung eine Abnahme des Phosphokreatins sowie ein Anstieg des anorganischen
Phosphats beobachtet werden. Beim AMP-Deaminase-MangellieB sich dieses Phanomen ohne Ischamie bereits nach kurzer muskularer Belastung erzeugen, welche zu entsprechenden klinischen Symptom en fUhrte. Analoge Befunde ergeben sich mit dieser
Methode beim McArdle-Syndrom.
Es ist das Verdienst unseres diesjahrigen Tagungsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. N.
Zollner, in Deutschland eine erfolgreiche Therapie des Krankheitsbildes mit D-Ribose
bzw. Xylit initiiert zu haben. Uber die Behandlungserfolge bei unserem ersten gemeinsam en Patienten hat er im Rahmen des Kongresses selbst berichtet [9].
Die Therapie mit Ribose basiert auf einer Synthesesteigerung von Ribose-5-Phosphat, was wiederum die Purinnucleotidsynthese anregt. Auch unser zweiter nach dieser
Empfehlung behandelter Patient ist subjektiv praktisch beschwerdefrei geworden.
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Lassen Sie mich zusammenfassen: Die Myopathie bei AMP-Deaminase-Mangel ist
eine neu entdeckte metabolische Muskelerkrankung, welche m6g1icherweise gar nicht
so selten auftritt, wie bisher bekannt ist. Sie fUhrt typischerweise zu belastungsabhangigen Symptomen in Form einer voriibergehenden Schwache bzw. dumpfer krampfartiger Muskelschmerzen. Nur in selteneren Fallen entwickelt sich ein permanentes muskulares Defizit. Die Diagnose kann anhsnd des ischamischen Arbeitsversuches durch
den mangelnden Ammoniakanstieg bereits hochwahrscheinlich gemacht werden. Die
Sicherung erfolgt durch den histochemischen und pathobiochemischen Nachweis des
Enzymmangels in der Muskelbiopsie. Erfreulicherweise ist das Krankheitsbild symptomatisch nach bisherigen Erfahrungen relativ gut therapeutisch angehbar.
Literatur
I. Engel AG, Angelini C (1973) Carnitine deficiency of human skeletal muscle with associated
lipid storage myopathy: a new syndrome. Science 179: 899 - 2. Fishbein WN et al. (1978)
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Die pathobiochemischen Befunde verdanke ich dem Institut fUr klinische Chemie des Stadt.
Krankenhauses MUnchen-Schwabing. Die MR-Spectroskopie wurde in der Forschungsabteilung
der Siemens-AG, Erlangen, durchgefUhrt.

Storungen des PyrimidinstotTwechsels
Reiter, S. (Medizinische Poliklinik der Universitat Miinchen)
Pyrimidinnucleotide sind essentielle Bestandteile der Nucleinsauren und von Coenzymen der Glykosid- und Phosphatidbiosynthese: Ribonucleinsauren enthalten Uri dinmonophosphat (UMP) und Cytidinmonophosphat (CMP), Desoxyribonucleinsauren
Thymidinmonophosphat (TMP) und Desoxycytidinmonophosphat (dCMP); Uridindiphosphat (UDP)-Glucose iibertragt Glucose bei der Synthese von Oligosacchariden
und Glykogen und stellt die Ausgangssubstanz fUr die Bildung von UDP-Galactose
und UDP-Glucuronsaure dar; UDP-Galactose wird fUr die Synthese von Lactose und
Galaktolipiden ben6tigt, UDP-Glucuronsaure fUr die Glucuronierung von Hormonen,
Bilirubin, Arzneimitteln und Giften sowie fUr die Synthese von Polysacchariden. Cytidindiphosphat (COP) iibertragt Cholin, Serin oder Athanolamin bei der Bildung der
Phospholipide.
Die St6rungen des Pyrimidinstoffwechsels lassen sich in angeborene und erworbene
StOrungen der Pyrimidinsynthese und des Pyrimidinabbaus unterteilen.
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1. Angeborene Storungen der Pyrimidinsynthese

Der tiigliche Bedarf des Erwachsenen an Pyrimidinnucleotiden betragt ca. 5,5 mmol
['54]; er wird hauptsachlich durch de-novo-Synthese gedeckt (Abb. 1, Reaktion 1-6).
Die Wiederverwendung von Nahrungspyrimidinen in Form der Nucleoside (Abb. 1,
Reaktion 7-9) hat demgegenuber nur untergeordnete Bedeutung. Dies zeigt sich am
Beispiel der primaren hereditaren Orotazidurie
1.1 Die primare hereditare Orotazidurie ist eine sehr seltene, autosomal rezessiv vererbte StOrung der Pyrimidinsynthese-de-novo, die erstmals 1959 von Huguley et al. [24]
und seither in 11 weiteren Fallen beschrieben worden ist [Fall 2-8 vgl. 27; weitere FaIle: 41, 18,32]. Sie beruht auf einem fast vollstandigen Fehlen der Enzyme Orotatphosphoribosyltransferase und Orotidinmonophosphat (OMP)-Decarboxylase (40; Abb. 1,
Reaktion 5 und 6). Hierdurch kommt es bei normaler Ernahrung zu einem ausgepragten Mangel an Pyrimidinnucleotiden, der sich in einer schweren, meist hypochromen
Anamie bei megaloblastaren Knochenmarksveranderungen, einer Leukopenie [7, 9],
einer Storung von Wachstum und geistiger Entwicklung [8, 11] und in 4 Fallen auch in
einer (zellularen) Immunschwache auBert. Der Mangel an Pyrimidinnucleotiden bewirkt auBerdem uber die Ruckkopplungsregulierung der cytoplasmatischen Carbamylphosphatsynthetase II (45, 36; Abb. 1, Reaktion 1) eine starke ErhOhung der de-novoSyntheserate bis zur Orotsaure. Da die Orotsaure nicht weiter umgesetzt werden kann,
wird sie in groBer Menge im Urin ausgeschieden, was zu Kristallurie und Obstruktion
der ableitenden Harnwege flihren kann. Die Orotsaureausscheidung des Patienten von
Becroft und Phillips [4] betrug im Alter von 16 Monaten durchschnittlich 1,15 g/die,
was bei einer berechneten Kreatininausscheidung von 150 mg/die [17] etwa dem
20000fachen der Normalausscheidung von 0,35 mg/g Kreatinin entspricht [2]. 1m Alter
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Abb. 1. Enzyme der de-novo-Synthese, der Reutilisierung und Interkonversion von Pyrimidinen
- De-novo-Synthese
- Interkonversion von Pyrimidinnucleotiden
I. Carbamylphosphatsynthetase II
10. CMP-Kinase
2. Aspartattranscarbamylase
II. lMP-Kinase
3. Dihydroorotase
12. NucIeosiddiphosphat-Kinase
4. Dihydroorotatdehydrogenase
13. CTP-Synthetase
5. Orotatphosphoribosyltransferase
14. RibonucIeosiddiphosphat-Reductase
6.0MP-Decarboxylase
15. dCMP-Deaminase
- Reutilisierung priiformierter Pyrimidinnucleoside
16. lMP-Synthetase
7. Uridin-Cytidin-Kinase
17. RNS-Polymerase
8. dCytidin-Kinase
18. DNS-Polymerase
9. Thymidin-Kinase
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Abb.2. Hochdruckfliissigkeitschromatographische Bestimmung [38] der Orotsaure- und Orotidinausscheidung bei einer gesunden Normalperson (oben) und bei einem Patienten mit primarer hereditarer Orotazidurie (unten)

von 21 lahren schied dieser Patient wah rend einer Unterbrechung seiner Behandlung
(s. u.) noch ca. 2,8 g Orotsaure aus [6] entsprechend dem 2000fachen der Normalausscheidung von 1,4 mg/ die [31]. Bei 4 von 7 daraufhin untersuchten Patienten wurde
auBerdem eine auf das 5-lOfache vermehrte Ausscheidung von Orotidin festgestellt
(norma Ie Ausscheidung 2,5 mg/die [31]; s. Abb.2). Da Orotidin nur durch Dephosphorylierung von OMP entstehen kann [12, 25], weist die vermehrte Orotidinausscheidung auf eine noch vorhandene Restaktivitat der Orotatphosphoribosyltransferase und
das gleichzeitige Fehlen der OMP-Decarboxylase hin.
Die Diagnose der primaren hereditliren Orotazidurie wird durch den Nachweis der
vermehrten Orotsaureausscheidung (vgl. Abb. 2) und des OMP-Decarboxylase-Defekts
im Erythrocyten-Lysat gestellt [z. B. 37]. Sie sollte moglichst fruhzeitig erfolgen, da sich
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der Mangel an Pyrimidinnucleotiden und die durch ihn verursachten Symptome durch
eine hochdosierte orale Dauersubstitution von Uridin (bis 150 mg/kg/die) bessern lassen [4]: Uridin wird von der Uridin-Kinase zu UMP phosphoryliert (Abb. 1, Reaktion
7), das sodann in die ubrigen Pyrimidinnucleotide umgewandelt werden kann (Abb. 1).
Der resultierende Anstieg der Pyrimidinnucleotidkonzentrationen bewirkt eine deutliche Besserung der Anamie, eine Normalisierung von Wachstum und Entwicklung sowie uber die feedback-Regulation der Carbamylphosphatsynthetase II (Abb. 1) auch
einen Ruckgang der Orotazidurie, allerdings nur bis auf ca. ein Viertel des Ausgangswertes. Unter einer Behandlung mit 3 g Uridin/ die fanden Becroft et al. [7] bei ihrem
nun 23 Jahre alten und klinisch unauffalligen Patienten noch eine Orotsaureausscheidung von 112 mg/mmol Kreatinin entsprechend ca. 1,5 g Orotsaure/die bzw. dem
Tausendfachen der Normalausscheidung (s.o.); nachdem unter dieser Therapie ein
Uridin-Plasmaspiegel von 50 f.-lM erreicht wurde, laBt die fortbestehende ausgepragte
Orotazidurie auf eine relativ geringe Wiederverwendungsrate von Pyrimidinnucleosiden in vivo schlieBen.
Eine Behandlung mit Uracil ist bei der primaren hereditaren Orotazidurie vollig
wirkungslos [5, 24]; Uracil wird intestinal gut absorbiert (mind est ens zu 75%: 8), dann
jedoch sehr rasch abgebaut; die Wiederverwendung von Uracil flir die Nucleotidsynthese betragt 2,5% der Wiederverwendungsrate von Uridin [55].
1.2 Wesentlich haufiger als die prim are hereditare Orotazidurie ist die sekundiire hereditiire Orotazidurie bei Enzymdefekten des Harnstoffzyklus [29, 30, 42, 53]. 1m ersten
Schritt der Harnstoffsynthese aus Ammoniak wird in den Mitochondrien der Leber
durch das Enzym Carbamylphosphatsynthetase I Carbamylphosphat gebildet, das unter physiologischen Bedingungen quantitativ im Harnstoffzyklus umgesetzt wird [46].
Bei Storungen des Harnstoffzyklus gelangt Carbamylphosphat aus den Mitochondrien
ins Cytoplasm a, wo es von der Aspartattranscarbamylase (Abb. I, Reaktion 2) in die
Pyrimidinsynthese-de-novo eingeschleust wird. Es resultiert eine deutlich erhohte Syntheserate von Pyrimidinnucleotiden mit einer vermehrten Ausscheidung der Abbauzwischenstufen Uridin und Uracil [29, 33, 52; vgl. Abb. 3 und 4]; daneben kommt es
jedoch auch zur Orotazidurie, da die Aktivitat der Orotatphosphoribosyltransferase
(Abb. 1, Reaktion 5) nicht ausreicht, um das groBe Substratangebot vollstandig umzusetzen. Die Orotsaureausscheidung kann beim Ornithintranscarbamylase-, Argininosuccinat-Synthetase-(Citrullinamie) und beim Arginase-Mangel (Argininamie) ahnlich
wie bei der primaren hereditliren Orotazidurie bis zum 1000fachen des Normalwertes
erhoht sein [2]. Die Bestimmung der Orotsaureausscheidung ist insbesondere flir die
Diagnose des Ornithintranscarba~ylase-Mangels von groBer Bedeutung, da dieser Enzymdefekt zu keiner spezifischen Anderung des Aminosauremusters im Plasma flihrt,
sie eignet sich auBerdem zur Therapieuberwachung, da die Orotazidurie bei den genann ten Enzymdefekten des Harnstoffzyklus mit der Hohe des Ammoniakspiegels im
Plasma korreliert ist.
2. Erworbene Storungen der Pyrimidinsynthese

2.1 Wahrend die hereditaren Orotazidurien Ausdruck schwerer StoffwechselstOrungen
sind, stellt die Allopurinol-induzierte Orotazidurie eine harm lose Nebenwirkung dar, die
unter Allopurinoltherapie regelmaBig auftritt [14, 26]. Sie beruht auf einer kompetitiven Hemmung der OMP-Decarboxylase (Abb. 1, Reaktion 6) durch in vivo gebildete
Ribonucleotid-Derivate von Allopurinol und seinem Hauptmetaboliten Oxipurinol
[16], wobei dem Pyrimidin-analelgen Oxipurinol-7-Ribotid die groBte Bedeutung zukommen durfte [38]. Die Hemmung der OMP-Decarboxylase bewirkt eine intrazellulare Akkumulierung von OMP, das vermehrt zu Orotidin dephosphoryliert wird und als
solches im Urin ausgeschieden wird. Das akkumulierte OMP hemmt seinerseits die
Orotatphosphoribosyltransferase (Abb. I, Reaktion 5), wodurch die vermehrte Orot515
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Beim Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel wird neb en Uracil das im Normalurin nicht
nachweisbare Thymin in groBer Menge ausgeschieden; es eluiert im verwendeten isokratischen
Reversed-Phase-HPLC-System (Saule Hypersil ODS 5 f!, 250 X 4,5 mm; Kaliumphosphat-Puffer,
I gil, pH 4, I mllMin) nach dem Uri din-Peak mit einer Retentionszeit von ca. 15 Min

saureausscheidung zustandekommt. Der aus dieser Enzymhemmung resultierende
Mangel an Pyrimidinnucleotiden bewirkt wiederum eine kompensatorische Aktivitatssteigerung der Carbamylphosphatsynthetase II [36,45]; hierdurch kann der renale Verlust an Orotsaure und Orotidin ausgeglichen und die Enzymhemmung durch ein vermehrtes Substratangebot teilweise aufgehoben werden. 1m Gleichgewichtszustand
diirfte nur ein geringer Mangel an Pyrimidinnucleotiden vorliegen, der symptomlos
bleibt. Entsprechend ist auch die Gesamtausscheidung von Orotsaure und Orotidin im
Vergleich mit der primaren hereditaren Orotazidurie nur relativ wenig erhaht: unter
purinfreier Diat und der dreifachen Standarddosis von Allopurinol haben wir bei gesunden Versuchspersonen eine Maximalausscheidung von 70 mg Orotsaure und
100 mg Orotidin pro 24 Std. gemessen [38]. Da Nahrungspyrimidine und -purine die
Allopurinolinduzierte Orotazidurie deutlich reduzieren [20, 38, 57], ist bei iiblicher Ernahrung und Allopurinoldosis eine wesentlich geringere Orotsaure- und Orotidinausscheidung zu erwarten. Hohe Ausscheidungswerte von Orotidin finden sich bei der
kompensierten Niereninsuffizienz [14], insbesondere wenn die Allopurinoldosis nicht
entsprechend reduziert wird. Bei einer niereninsuffizienten Patientin, deren Serumkreatininspiegel nach einer Allopurinoliiberdosierung (2 X 300 mg/ die iiber 6 Tage)
von 2,5 auf 5,4 mg% angestiegen war Cvgl. [21]), fanden wir im Zeitraum von 48-72 Std.
nach der letzten Allopurinoleinnahme noch eine Orotidinausscheidung von 210 mg
und eine Orotsaureausscheidung von 10 mg bei einem mittleren Oxipurinolspiegel im
Plasma von 280 I-lM (der Oxipurinolspiegel sollte 100 I-lM nicht wesentlich iiberschreiten! vgl. [21]). Die Mechanismen, die zum Allopurinol-Toxizitats-Syndrom fUhren, sind
noch unbekannt. Vergleicht man die Orotidin- bzw. Orotsaureausscheidung und die
Symptome beim Toxizitats-Syndrom mit der primaren hereditaren Orotazidurie, so
laBt sich eine wesentliche Starung des Primidinstoffwechsels selbst bei Allopurinolintoxikation ausschlieBen.
2.2 Starungen der Pyrimidinsynthese durch Zytostatika [10]. Pyrimidin-Antimetabolite
hemmen entweder die de-novo-Synthese oder aber die Bildung von Desoxyribonucleo516

tiden bzw. von DNS. Zur erstgenannten Gruppe gehOren N-Phosphonacetyl-L-Aspartat (PALA), das die Aspartattranscarbamylase hemmt (Abb. 1, Reaktion 2), sowie
6-Azauridin und Pyrazofurin, deren in vivo gebildete Mononucleotide die OMP-Decarboxylase hem men (Abb. 1, Reaktion 6); nachdem diese Zytostatika in Deutschland
nicht gebrauchlich sind, solI auf sie nicht weiter eingegangen werden. Zur zweiten
Gruppe gehoren u. a.:
- HydroxyharnstojJ: er hemmt das Enzym Ribonucleosiddiphosphat-Reductase
(Abb. 1, Reaktion 14), das geschwindigkeitsbestimmende Enzym bei der Bildung der
Desoxyribonucleotide aus den Ribonucleotiden.
- Cytosinarabinosid unterscheidet sich von Cytidin im Zuckeranteil des Molektils:
Arabinose ist ein Isomer der Ribose, bei dem die Hydroxylgruppe von C-2 gegentiber
der von C-3 in Trans-Stellung steht; Cytosinarabinosid wird daher im Stoffwechsel wie
dCytidin behandelt und von der dCytidin-Kinase, der CMP- und Nucleosiddiphosphat-Kinase (Abb. 1, Reaktion 8, 10, 12) zum Cytosinarabinosid-Triphosphat phosphory1iert, das in die DNS eingebaut wird und hierdurch die DNS-Synthese stort.
- 5-Fluoro-Uracil (5-F-Uraci1) wird nach Phosphoribosylierung zum 5-F-UMP bis zum
5-F-UTP phosphoryliert und in die RNS eingebaut (Abb. 1, Reaktion 5, 10, 12, 17);
5-F-UDP kann durch Reduktion (Abb. 1, Reaktion 14) und Dephosphorylierung in
5-F-dUMP umgewandelt werden, das die Thymidylat (TMP)-Synthetase (Abb. 1, Reaktion 16) und damit die DNS-Synthese sehr wirkungsvoll hemmt. Die Hemmung der
TMP-Synthetase erfo1gt dabei nur in Gegenwart des Substrats Methy1entetrahydrofolat, das aquimolar mit 5-F-dUMP covalent an das Enzym gebunden wird [28].
- Methotrexat hemmt ebenfalls die TMP-Synthetase und damit die DNS-Synthese, jedoch indirekt tiber eine Hemmung der Dihydrofolatreductase, wodurch ein Mangel des
Substrats Methylentetrahydrofolat entsteht. Bei kombinierter Verabreichung hebt daher Methotrexat die Wirkung von 5-F-Uracil auf die TMP-Synthetase auf [49]. Eine
Kombination dieser beiden Zytostatika kann dennoch sinnvoll sein: Methotrexat bewirkt tiber seine Hemmung der Purinsynthese-de-novo einen kompensatorischen Anstieg der intrazellularen Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP)-Konzentration; hierdurch kommt es zu einer vermehrten Phosphoribosylierung von 5-F-Uracil (Abb. 1,
Reaktion 5) mit einer erhOhten Einbaurate in die RNS [9].
Die direkte Phosphoribosylierung von 5-F-Uracil durch die Orotatphosphoribosyltransferase (Abb. 1, Reaktion 5) laBt sich durch Allopurinol hemmen [15], da es einen
intrazellularen Konzentrationsanstieg des konkurrierenden Substrats Orotsaure bewirkt (s. 0.2.1). Da unter Allopurinoltherapie 4mal hOhere 5-F-Uracil-Serumspiegel toleriert werden [23], erfolgt die Bildung der wirksamen 5-F-Uracil-Nucleotide in gesunden Geweben in vivo hochstwahrscheinlich zum groBten Teil tiber die direkte Phosphoribosylierung und nicht i.iber die in vitro nachweisbare Umkehrung des Abbauweges (Abb. 4, Reaktion 4 sowie Abb. 1, Reaktion 7); nachdem jedoch die Kombination
von hohen 5-F-Uracil-Dosen mit Allopurinol keinen besseren therapeutischen Effekt
ergibt als die Standard-Dosierungsschemata [1], muB man annehmen, daB die Phosphoribosy1ierung von 5-F-Uraci1 in vivo auch in Tumoren direkt durch die Orotatphosphoribosyltransferase erfo1gt.
Wie Uracil (s. o. l.l) wird auch 5-F-Uraci1 in vivo sehr rasch durch die Dihydropyrimidin-Dehydrogenase abgebaut (Abb. 4, Reaktion 6). Ein angeborener Defekt dieses
Enzyms (s. u. 3.1) fiihrt zu einer vermehrten Phosphoribosy1ierung von 5-F-Uracil und
hierdurch zu einer erhOhten 5-F-Uracil-Toxizitat [48].
3. Angeborene Storungen des Pyrimidinabbaus

3.1 Ein autosomal rezessiv vererbter Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel wurde
seit 1984 bei 5 Kindem und 2 Erwachsenen diagnostiziert [3, 8, 48, 56]; der feh1ende
Abbau von Uracil und Thymin (Abb.4, Reaktion 6) fiihrt bei diesen Patienten zu ei517
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nem ca. 100fach erhohten Serumspiegel und zu einer ca. 1000fach erhOhten Ausscheidung von Uracil und Thymin. Es ist bisher noch nicht gekHirt, ob diese StOrung des Pyrimidin-Abbaus klinische Symptome verursacht: wahrend die Kinder an Wachstums-,
Entwicklungs- und VerhaltensstOrungen sowie epileptischen Anfallen litten, war das erwachsene Geschwisterpaar bis zum Auftreten der erhohten 5-F-Uracil-Toxizitat (s. o.
2.2) klinisch unaufTaIlig gewesen.
Die Diagnose dieser Erkrankung erfolgt durch den Nachweis der erhohten Uracilund Thymin-Ausscheidung im Urin (vgl. Abb. 3) und des Enzymdefekts in Fibroblasten [3] oder Leukozyten [8]. In Fallen erhohter 5-F-Uracil-ToxiziHit sollte vor erneuter
Applikation dieses Medikaments zumindest die technisch einfache Bestimmung der
Uracil- und Thymin-Ausscheidung vorgenommen werden.
3.2 Der ebenfalls autosomal rezessiv vererbte Pyrimidin-5' -Nucleotidase-Mangel ist im
Gegensatz zum generalisierten Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel auf die Erythrocyten beschrankt. Die Erkrankung wurde erstmals 1974 durch Valentine et al. als
eine neue Form der chronischen hamolytischen Anamie beschrieben [50]. Mittlerweile
sind 38 Faile publiziert worden [Zusammenfassung in 34; weitere Faile: 13, 35, 43, 47].
Aufgrund des Enzymdefekts konnen in den Erythrocyten der Patienten Uridinmonophosphat (UMP) und Cytidinmonophosphat (CMP) nicht dephosphoryliert werden
(Abb. 4, Reaktion I); die Dephosphorylierung der Desoxy-Primidinmonophosphate ist
dagegen nicht gestOrt (Abb. 4, Reaktion 2). Ais Foige dieser Nucleotid-AbbaustOrung
kommt es in den Erythrocyten zu einer Akkumulierung von Zellkern- und Ribosomenresten, die die charakteristische basophile Tiipfelung der Erythrocyten bewirken;
auBerdem sammeln sich in den Erythrocyten auch groBe Mengen von monomeren Pyrimidinnucleotiden an, die z. T. der Wiederverwendung zirkulierender Pyrimidinbasen
und -nucleoside entstammen [22]: wah rend normale Erythrocyten-Saureextrakte vorwiegend Purinnucleotide (ca. 1600 !lM) und nur eine geringe Menge an Pyrimidinnucleotiden enthalten (190!lM UDP-Glucose), findet sich beim Pyrimidin-5'-Nucleotidase-Mangel ein Uberwiegen der Pyrimidinnucleotide mit einer Gesamtkonzentration
von ca. 3000 !lM [44]; der hohe Anteil der Cytidinnucleotide (CDP-Athanolamin und
-Cholin, CDP und CTP in einer Gesamtkonzentration von ca. 2200 !lM [44]) laBt das
UV-Absorptionsmaximum des Erythrocyten-Saureextrakts von 255 nm auf ca. 270 nm
ansteigen, was als einfacher spektralphotometrischer Test zum Nachweis der Erkrankung beniitzt werden kann. Zur Diagnosesicherung ist die Bestimmung der Pyrimidin5' -Nucleotidase-Aktivitat der Erythrocyten anzuschlieBen [z. B. 11]. Die chronische Hamolyse beruht hochstwahrscheinlich auf den ausgepragten Veranderungen der Nucleotidzusammensetzung in den Erythrocyten; sie konnte durch Exstirpation der vergroBerten Milz nur in wenigen Fallen gebessert werden [34].
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4. Erworbene Storungen des Pyrimidinabbaus

Die einzige bis heute bekannte erworbene Pyrimidin-AbbaustOrung wird durch schwere Bleiintoxikationen verursacht: Blei hemmt die erythrocytlire Pyrimidin-5'-Nucleotidase liuBerst wirkungsvoll und erzeugt daher identische hlimatologische Verlinderungen wie beim hereditliren Enzymdefekt (s.o. 3.2), d.h. eine hlimolytische Anlimie mit
basophiler Ttipfelung der Erythrocyten und intraerythrocytlirer Akkumulation von Pyrimidinnucleotiden [51].
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Symposium D
Der Typ II Diabetes
Vorsitz: Schojjling, K., Frankfurt/Main

Einftihrung und Begriindung des Themas *
SchOffiing, K. (Zentrum der Inneren Medizin der Johann Wolfgang GoetheUniversitat Frankfurt am Main)
Aufgabe der Symposien der Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin ist die Darstellung des gegenwartigen Standes der Forschung in den vom Prasidenten ausgewahlten Themen.
Meinen Referenten und mir wurde die Aufgabe zuteil, den Typ II-Diabetes darzustellen. Unser Prasident schrieb in seiner Vorausschau [7] zu diesem Thema: "Dies ist
ein Gebiet von eminenter allgemeiner Bedeutung, speziell auch im Hinblick auf Pathogenese und auf die Komplikationen. Es ist wieder einmal an der Zeit, auf den Stand
der Wissenschaft und der Forschung (nicht auf einfache Anwendung) einzugehen."
In meinem Referat im Jahre 1981 [3] aufdiesem KongreB hatte ich u.a. festgestellt:
"Atiologische und pathogenetische Forschungen der letzten Jahre, die von Keen, Jarret
und Alberti [1] sowie von der National Diabetes Data Group [2] zusammengestellt wurden, erbrachten neue Erkenntnisse tiber die verschiedenen Zuckerkrankheiten und
fUhrten zwangslaufig zu neuen Einteilungsversuchen. Sie wurden in modifizierter Form
in den WHO-Bericht des Diabetes-Expertenkomitees aus dem Jahre 1980 [6] aufgenommen, dessen Klassifikation sich inzwischen weltweit durchgesetzt hat und allgemein Anerkennung und Anwendung findet (Abb. 1).
A. Diabetes mellitus
Typ I insulinabhiingig
Typ II insulinunabhangig
Typ IIa ohne Adipositas
Typ lIb mit Adipositas
B. Schwangerschaftsdiabetes

C. Pathologische Glucosetoleranz
a ohne Adipositas
b mit Adipositas
D. Diabetes mellitus oder pathologische Glucosetoleranz bei oder durch andere Erkrankungen
der Syndrome
a) Pankreaserkrankungen
b) Erkrankungen des endokrinen Systems
c) medikamentOs oder chemisch ausgelOste StOrungen
d) StOrungen des Insulinrezeptors
e) genetische oder chromosomale Syndrome

Abb. 1. Klassifikation des Diabetes mellitus und verwandter StoffwechselstOrungen [3, 6]

*

Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Ferdinand Hoffzum 90. Geburtstag.
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Merkmale

Diabetes mellitus

Alter bei Beginn der Erkrankung
Anteil an Gesamtheit der Diabetiker
Abhangigkeit von der Jahreszeit
Auftreten der Symptome
Ketoazidose
Fettleibigkeit
Anzahl der B-Zellen
Insulinabhangigkeit
Rundzellinfiltrate in Langerhansschen Inseln
Familiare Belastung
Antikorper gegen Inselzellen
Assoziation mit HLA-Komplex

Typ I

Typ II

Meist 20 Jahre
(Juveniler Diabetes)
10%
Herbst, Winter
Akut
Haufig
Selten
Verringert
Ja
Ja
Selten
Ja
Ja

Meist 40 Jahre
(Altersdiabetes)
90%
Nein
Langsam
Selten
Fast immer
Verschieden
Nein
Nein
Fastimmer
Nein
Nein

Abb.2. Unterscheidungsmerkmale des Typ 1- und Typ II-Diabetes [4]

Entseheidend ist der Versueh der klaren Trennung des Typ I-Diabetes vom Typ 11Diabetes auf der Basis der Insulinabhangigkeit und der Hintanstellung des Lebensalters bei der Diagnosestellung.
Der derzeitige Stand der Forsehung, d. h. unser heutiges Wissen und Unwissen, insbesondere uber den Typ II-Diabetes, zeigt die folgende Tabelle (Abb. 2), in der ieh die
wiehtigsten Unterseheidungsmerkmale zusammengestellt habe [3], auf die Herr Kobberting ansehlieBend ausfUhrlieh eingehen wird. Wahrseheinlieh oder fast sieher ist
heute nur, daB Typ II-Diabetiker viel haufiger sind, daB sie alter bei der Manifestation
oder Erkennung sind, daB sie fast immer eine Fettleibigkeit haben und daB sie fast immer eine familiare Belastung aufweisen. Die vielen Unsieherheiten dieser Tabelle zeigen uns, daB diese Einteilung ebenso wie aIle alteren nur vorlaufig sein konnen und
zunaehst bleiben mussen, zumindest so lange, bis Atiologie und Pathogenese wirklieh
und endgultig aufgeklart sind [4]. Die folgenden Referate sollen uns nun neueste Erkenntnisse und Hypothesen fUr diese Zuekerkrankheit darlegen.
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Abb. 3. Anstieg der Diabetesmorbiditat im Bezirk Halle 1950-1984 [5]
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Die "eminente allgemeine Bedeutung" des Typ II-Diabetes, von der Herr Zollner in
der Vorausschau [7] sprach, ergibt sich allein aus der Tatsache, daB der Typ II-Diabetes
zu einer Volkskrankheit geworden ist. Heute leiden 4% der Deutschen an einer Zuckerkrankheit, wie uns Herr Seige [5] im vergangenen Jahr fUr die DDR gezeigt hat, in der
jede Neuerkrankung statistisch erfaBt wird (Abb. 3). Vergleichszahlen fUr die Bundesrepublik gibt es nicht, aber eine Ubertragung dieser Ergebnisse erscheint mir gerechtfertigt.
Die Untersuchungen von Seige [5] zeigten weiterhin, daB der Zuwachs von 1956 bis
1984 ganz vorwiegend die alteren Diabetiker betriffi, die sieher zum groBten Tell den
Typ II-Diabetikern zuzuordnen sind (Abb. 4).
Aus diesen Fakten ergibt sieh die Problemstellung unseres heutigen Symposions,
die folgenden sechs Referate werden neue Erkenntnisse zur Atiologie und Pathogenese
und neue Moglichkeiten der Therapie der Krankheit "Typ II-Diabetes" und ihrer
Komplikationen darstellen. Die Diskussionen werden hotTentlich weitere Erganzungen
erbringen.
AbschlieBend darf ich mich bei den Referenten vorab bedanken, daB Sie die Miihe
der Vorbereitungen nicht gescheut haben und daB insbesondere meinen Freunden Professor Vranic aus Toronto und Professor Skrabal0 aus Zagreb auch der weite Weg, heute zu uns zu kommen, nicht zuviel war.
Ich darf nun Herrn Kobberling aus Wuppertal zum erst en Referat "Klassiftkation
und Vererblichkeit der Zuckerkrankheiten" bitten.
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Klassifikation und Vererblichkeit der Zuckerkrankheit
Kobberling, J. (Medizinische Klinik, Ferdinand-Sauerbruch-Klinikum,
Wuppertal)
Die Heterogenie des Diabetes mellitus

Die Erkenntnis, daB der Diabetes mellitus nicht ein atiologisch, pathogenetisch oder
klinisch einheitliches Krankheitsbild darstellt, gehOrt zu den wichtigsten Fortschritten
der klinischen Diabetologie. AIle Untersuchungen zur Genetik des Diabetes waren von
vornherein zum Scheitern verurteilt, soweit sie diese Heterogenie nicht beriicksichtigten. In den letzten lahrzehnten wurden mehrere Versuche unternommen, ein geeignetes Klassifikationsschema des idiopathischen Diabetes zu entwickeln, das auch den genetischen Gegebenheiten Rechnung tragt. Obwohl weiterhin jede Klassifizierung mit
gewissen Unklarheiten behaftet ist, sind in der WHO-Klassifikation von 1980 (TabelIe 1) die entscheidenden neuen Erkenntnisse der letzten lahre in einem einfachen Schema zusammengefaBt, das sich bisher in Klinik und Forschung bewahrt hat [21 J.
Auch bei einer groBen Zahl seltener genetischer Syndrome kommen ein Diabetes
mellitus oder eine gestOrte Glucosetoleranz haufig obligat oder fakultativ vor. Obgleich
diese Syndrome nur weniger als 1% des genetischen Diabetes ausmachen, illustrieren
sie doch die Vielfalt der moglichen pathogenetischen Mechanismen. Mehr als 40 verschiedene genetische Syndrome lassen sich aufgrund der pathogenetischen Mechanismen und der begleitenden Anomalien voneinander abgrenzen [15]. Eine pathophysiologische Zuordnung und Systematisierung derartiger Sonderformen wurde kiirzlich
von Riidiger und Dreyer [16] vorgenommen. Gerade die haufigen Diabetes-Typen lass~n sich aber nicht oder nur unvollkommen pathophysiologisch definieren und klassifizIeren.
Tabelle 1. Klassifikation des Diabetes mellitus und anderer St6rungen der Glucosetoleranz nach
einem Vorschlag der WHO aus dem Jahre 1980
A) Klinische Klassifikationen
Diabetes mellitus
Insulinabhangiger Diabetes = Typ 1
Nichtinsulinabhangiger Diabetes = Typ 2
a) ohne Ubergewicht
b) mit Ubergewicht
Weitere Typen einschlieBlich eines Diabetes, der mit anderen Zustanden oder Syndromen
assoziiert ist:
I) Pankreaserkrankungen,
2) Hormonale St6rungen,
3) Durch Medikamente oder Chemikalien ausgeloste Veranderungen,
4) Veranderungen am Insulinrezeptor,
5) Verschiedene genetische Syndrome,
6) Verschiedenes
Gest6rte Glucosetoleranz (impaired glucose tolerance, IGT)
a) ohne Ubergewicht
b) mit Ubergewicht
c) IGTim Zusammenhang mit anderen Zustanden oder Syndromen
Schwangerschaftsdiabetes
B) Statistische Risikogruppen
(Personen mit normaler Glucosetoleranz aber deutlich erhohtem Risiko fUr die Entwicklung
eines Diabetes)
St6rungen der Glucosetoleranz in der Anamnese
Potentielle St6rungen der Glucosetoleranz
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Tabelle 2. Die zwei Haupttypen des idiopathischen Diabetes mellitus. In EinzelfaIlen kann die sichere Zuordnung zu einem der beiden Typen schwierig sein
Ein teil ungskri terium

Typ-I-Diabetes

Typ-2-Diabetes

Manifestationsalter

luveniler Diabetes
(kann auch im mittleren oder hoheren Lebensalter auftreten)

Erwachsenen -Dia betes
(kann auch, z. B. als
MODY, schon im Kindesalter auftreten)

Insulinabhangigkeit

Insulinabhangiger
Diabetes
(in der Anfangsphase
gelegentlich voriibergehend ohne Insulinabhangigkeit)

Nichtinsulinabhlingiger
Diabetes
(bei jungen Patienten
Insulintherapie gelegentlich aus klinischen Griinden)

Dem Kliniker ist die Unterscheidung des juvenilen Diabetes vom Erwachsenendiabetes seit langem bekannt. Diese beiden Hauptformen, die neuerdings auch als Typ-lund Typ-2-Diabetes bezeichnet werden, sollen nach dem neuen Vorschlag der WHO
nicht mehr nach dem Alter des Auftretens, sondern nach dem Vorliegen einer Insulinabhangigkeit unterschieden werden (Tabelle 2), da grundsatzlich jede Form in jedem
Lebensalter auftreten kann. Dabei sind die Begriffe juveniler Diabetes und insulinabhangiger Diabetes einerseits und Erwachsenendiabetes und nichtinsulinabhangiger
Diabetes andererseits nicht synonym.
Typ-l- und Typ-2-Diabetes genetisch unabhiingig

a) Familienuntersuchungen
In verschiedenen Familienstudien [z. B. 5, 6] konnte nicht nur die genetische Heterogenie zwischen dem juvenilen Diabetes (Typ 1) und dem Erwachsenendiabetes (Typ 2)
gezeigt werden, sondern auch relativ die stark ere genetische Determinierung des
Typ-2-Diabetes [6, 9]. Die genetische Heterogenie bzw. Unabhangigkeit der beiden
Hauptformen konnte durch Berechnung der genetischen Belastung der Verwandten ersten Grades von Typ-l- und Typ-2-Diabetikern demonstriert werden (Tabellen 3 und
4). Die in den Tabellen aufgefUhrten Risikoangaben stellen nicht reale Pravalenzziffern
dar, sondern Hochrechnungen fUr ein angenommenes Lebensalter von 80 Jahren. Auf
diese Weise konnen Risikoangaben unabhangig von der Alterszusammensetzung beTabelle 3. Alterskorrigiertes Erkrankungsrisiko fUr Typ-I-Diabetes ("Iebenslanges Risiko", berechnet auf ein Alter von 80 lahren) fUr Verwandte ersten Grades von Typ-I- und Typ-2-Diabetikern vergleichbaren Manifestationsalters (Diagnose mit 25 lahren oder spater) und fUr Verwandte
von nichtdiabetischen Kontrollpersonen im Alter von 20 bis 30 lahren (Kontrollgruppe I) bzw. im
Alter von 50 bis 80 lahren (Kontrollgruppe 2)
Proband en

Typ-I-Diabetes
Typ-2-Diabetes
Kontrollgruppe 1
Kontrollgruppe 2

Zahl
der Faile
88
311
101
91

Erkrankungsrisiko an Typ-I-Diabetes (%)
GroBeltern

0,27

Eltern

Geschwister

Kinder

4,50

5,50
0,14

3,50
0,75

0,50

1,20
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Tabelle 4. Alterskorrigiertes Erkrankungsrisiko (vom 26. bis zum 80. Lebensjahr) fur Typ-2-Diabetes fur die Verwandten ersten Grades von Typ-I- und Typ-2-Diabetikern und fur die Verwandten nichtdiabetischer Kontrollen (vgl. Tabelle 3)
Proband en

Zahl
der Hlle

Erkrankungsrisiko an Typ-I-Diabetes (%)
GroBeltern

Typ-I-Diabetes
Typ-2-Dia betes
Kontrollgruppe I
Kontrollgruppe 2

88
311
101
91

10,8

Eltern

Geschwister

Kinder

14,7
20,8
11,0
7,4

15,6
37,9

32,2

7,0

15,4

stimmter Populationen miteinander verglichen werden [5]. Ein Typ-l-Diabetes kam
unter den Verwandten der Typ-2-Diabetiker nicht haufiger vor als unter den Verwandten der nichtdiabetischen Kontrollen. Der Typ-2-Diabetes war unter den Verwandten
der Typ-l-Diabetiker etwas haufiger als unter den Verwandten der nichtdiabetischen
Kontrollen, moglicherweise als Ausdruck einer gezielteren Diagnostik in diesem Personenkreis, jedoch deutlich seltener als unter den Verwandten der nichtinsulinabhangigen Diabetiker. Ein Typ-l-Diabetes fand sich unter den Verwandten der Typ-l-Diabetiker deutlich haufiger als unter den Verwandten der Typ-2-Diabetiker.
b) Eineiige Zwillinge
Der deutlich geringere genetische EinfluB beim Typ-l-Diabetes im Vergleich zum
Typ-2-Diabetes fand sich ebenfalls in Zwillingsstudien von Pyke [2, 14]. Bei 200 Paaren
von eineiigen Zwillingen, die danach ausgewahlt waren, daB mindestens ein Partner einen Diabetes hatte, zeigte sich, daB bei Typ-l-Diabetikern haufig Diskordanz (67 von
147) beobachtet wird, daB also bei diesem Diabetestyp der erbliche EinfluB nicht allein
ausschlaggebend sein kann, wogegen Typ-2-Diabetiker fast ausnahmslos (48 von 53)
konkordant waren.
c) HLA-Assoziation
Ein weiterer entscheidender Hinweis darauf, daB der Typ-l-Diabetes atiologisch und
somit auch genetisch vom Typ-2-Diabetes abzutrennen ist, ergab sich aus der Assoziation des Typ-l-Diabetes mit bestimmten Antigenen des HLA-Systems (s. u.), die nie
beim Typ-2-Diabetes beobachtet wurde.

Typ-l-Diabetes
a) Haupthistokompatibilitatsantigene
Die HLA-Assoziation des insulinabhangigen Diabetes [12] ist inzwischen durch eine
Vielzahl von Studien gesichert. Weniger gut untersucht ist die Frage, ob Typ-l-Diabetiker mit Manifestation im hoheren Lebensalter die gleichen Haufigkeitsabweichungen
in den HLA-Merkmalen aufweisen. In einer eigenen Studie [19] konnten wir unter 48
insulinabhangigen Diabetikern mit einem Manifestationsalter von 25 Jahren oder alter
dieselbe Assoziation bezuglich der HLA A-, B- und C-Antigene feststellen wie bei jungeren insulinabhangigen Diabetikern, ein weiterer Hinweis flir die Ansicht, daB auch
altere primar insulinabhangige Diabetiker dem Typ 1 zuzuordnen sind. Zwischen Fallen von Typ-l-Diabetes, die sporadisch auftreten, und solchen, bei denen mindestens
noch ein Geschwister erkrankt ist (sog. "multiplex families"), besteht kein Unterschied
bezuglich der Haufigkeit der verschiedenen Risikoantigene [3].
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Die Ergebnisse von Familienstudien gemeinsam mit der beobachteten Assoziation
des Typ-I-Diabetes mit bestimmten Antigenen des HLA-Systems in den Populationsstudien haben zu der Hypothese gefUhrt, daB ein oder mehrere Genloci, die zum
Typ-l- Diabetes pradisponieren, sich in enger Nachbarschaft zu dem HLA-DIDR-Locus befinden ("tight linkage"). Diese beiden eng benachbarten Loci sollen in einem
sog. Kopplungsungleichgewicht ("linkage disequilibrium") stehen, wie dieses auch innerhalb des HLA-Systems mehrfach vorkommt (z. B. DIDR3-B 8). Noch nicht sicher
geklart ist, ob ein oder zwei diabetespradisponierende Gene existieren, Z. B. das eine
gekoppelt mit HLA DIDR3, das andere mit HLA DIDR4. Fiir diese Hypothese
spricht die Beobachtung, daB DIDR3/4-heterozygote Diabetiker ein hOheres relatives
Risiko haben als DIDR3- und DIDR4-Homozygote.
b) Untertypen des Typ-I-Diabetes
Bisher haben die Beobachtungen tiber die Zusammenhange des Typ-l-Diabetes mit
dem HLA-System noch nicht zu einem schltissigen Konzept der formalen Genetik des
Typ-I-Diabetes gefUhrt. Sowohl ein einfach autosomal dominanter Erbgang als auch
ein einfach rezessiver Erbgang konnten jedoch mit groBer Sicherheit ausgeschlossen
werden. Aufgrund unterschiedlicher HLA-Assoziation bestimmter Merkmale, Z. B. Inselzell-Antikorper-Persistenz nach langerer Diabetesdauer, Bildung von Antikorpern
gegen exogenes Insulin, Diabetesfamiliaritat, Manifestationsalter, Haufigkeit und
Schweregrad der diabetischen Retinopathie, wurden von verschiedenen Autoren Unterformen des Typ-l-Diabetes vorgeschlagen. Einteilungen in Subtypen, fUr die in Tabelle 5 ein Beispiel gegeben wird, sind jedoch nicht widerspruchslos geblieben, so daB
auf eine ausfUhrliche Diskussion an dieser Stelle verzichtet wird.
c) Einpirisches Diabetes-Risiko
Die Frage nach dem Diabetes-Risiko fUr eventuelle Nachkommen wird vorwiegend
von jungen und damit meist insulinabhangigen Diabetikern gestellt. Da ein definierter
Erbgang des Typ I-Diabetes bisher nicht bekannt ist, mtissen empirische genetische Belastungsziffern erstellt werden. Die Literaturangaben tiber das Diabetes-Risiko fUr Kinder insulintherapierter Mtitter schwanken zwischen 0,2% und 8,0%, wahrscheinlich wegen unterschiedlicher Methoden der Selektion und der Definition eines Diabetes. Zur
Erstellung aussagekraftiger Erbprognoseziffern miissen die phanotypischen EinschluBkriterien fur die Proband en gut definiert sein, urn ein moglichst homogenes Kollektiv
zu analysieren. Da der Typ-l-Diabetes in jedem Lebensalter auftreten kann, ist die
DurchfUhrung einer Alterskorrektur unerlaBlich. Nur wenige Studien werden diesen
Tabelle 5. Subklassifikation des Typ-l-Diabetes nach Cudworth et al. [4]
Typ la:
- Vorwiegend Manifestation im jungeren Alter
- Geringe Bevorzugung des mannlichen Geschlechts
- Vorubergehende Autoimmunphanomene
- Wahrscheinlich virusinduziert
- Primare Assoziation mit HLA-DR3 und DR4
Typ Ib:
- Vorwiegend Manifestation im mittleren Lebensalter, oft schleichender Beginn
- Auffallende Bevorzugung des weiblichen Geschlechts
- Tendenz zu persistierenden Autoimmunphanomenen
- Deutlich gehauftes familiares Vorkommen von Autoimmunerkrankungen
- Starke Assoziation mit HLA-DR3
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Anforderungen gerecht. In einer Studie unserer Arbeitsgruppe uber das Risiko bei 451
Kindern insulintherapierter diabetischer Mutter fanden sich 8 diabetische Kinder und
ein bis zum 25. Lebensjahr hochgerechnetes Risiko von 2-3% fur Typ-l-Diabetes [8].
Geschwister von Typ-l-Diabetikern haben nach dieser und verschiedenen anderen
Studien ein geringgradig hoheres Risiko (ca. 4% bis zum 25. Lebensjahr) als Kinder,
jedoch ist der Unterschied zu gering, urn hieraus auf rezessive Erbeinflusse zu schlieBen. Wenn auBer dem Probanden noch ein Elternteil an einem Typ-l-Diabetes erkrankt ist, ist das korrigierte Risiko flir weitere Geschwister deutlich erhoht. 1m Zusammenhang mit der genetischen Beratung ist die Bedeutung der HLA-Assoziation des
Typ-l-Diabetes gering. Falls die vieldiskutierten Versuche einer fiuhzeitigen Intervention mit Immunsuppressiva beim Typ-l-Diabetes eines Tages Moglichkeiten einer kausalen Therapie eroffnen, konnte uber die HLA-Bestimmung eventuell der in Frage
kommende Verwandtenkreis, bei dem in kurzeren Intervallen Fruherkennungsaktionen durchzuflihren waren, eingeschrankt werden.

Typ-2-Diabetes

a) Familienuntersuchungen
Verglichen mit clem Typ-l-Diabetes fand die Genetik des Typ-2-Diabetes in den vergangenen lahren weniger Aufmerksamkeit, und nur sehr zogernd sind Fortschritte in
der genetischen Analyse dieses Typs zu erkennen. Fast alle fruheren Studien uber empirische Risikoziffern gingen von einer Einteilung bezuglich des Lebensalters aus und
sind unter Zugrundelegung der neuen Kriterien nicht mehr aussagekraftig.
Wir haben das alterskorrigierte empirische Risiko flir Verwandte ersten Grades bei
einem Kollektiv von 311 Typ-2-Diabetikern untersucht. Als Eingangskriterium wurde
definiert, daB die Krankheit im Alter von 25 lahren oder spater aufgetreten sein muBte
und daB eine mindestens dreijahrige initiale Periode ohne Insulintherapie bestanden
haben muBte. Die Alterskorrektur erfolgte in gleicher Weise wie oben erwahnt. Angegeben wird also das theoretische Risiko unter der Annahme, daB alle Verwandten das
80. Lebensjahr erreichen. Nach Tabelle 4 ist die Haufigkeit von Typ-2-Diabetes unter
den Geschwistern und Kindern der Typ-2-Diabetiker nicht signifikant verschieden und
deutlich groBer als bei den Geschwistern der Proband en mit Typ-l-Diabetes. Dies Ergebnis spricht fur uberwiegend dominante Erbeinflusse beim Typ-II-Diabetes.
b) Ubergewicht und familiare Belastung
Die 311 Proband en mit Typ-2-Diabetes wurden nach dem Grad des Ubergewichts
(uber Normalgewicht nach Broca) in den letzten zehn lahren vor Diagnosestellung sowie nach der Frage, ob spater im Verlauf des Diabetes eine Insulintherapie erforderlich
wurde (sog. SH-Sekundarversager), in mehrere Untergruppen eingeteilt. In Ubereinstimmung mit einer fruheren Studie [6], in der noch nach dem Manifestationsalter diskriminiert wurde, konnten wir feststellen (Tabelle 6), daB nur ubergewichtige Diabetiker (~30% uber Normalgewicht nach Broca), die nicht insulinbedurftig geworden waren, eine signifikant geringere Familienbelastung aufweisen. Dieses Ergebnis kann als
Hinweis flir das Vorkommen von genetischer Heterogenie auch innerhalb des Typ-2Diabetes angesehen werden. Moglicherweise flihrt bei Vorhandensein von Ubergewicht als zusatzlichem pathogenetischen Faktor schon eine geringere genetische Belastung zum Auftreten eines Diabetes mellitus. Ob allerdings die Klassifizierung in
Typ 2a (ohne Ubergewicht) und Typ 2b (mit Ubergewicht), wie sie von der WHO vorgeschlagen wird (Tabelle 1), berechtigt ist, ist aufgrund der bisher vorliegenden Studien
nicht zu entscheiden. Insbesondere sind Studien erforderlich, in denen auch bei den erkrankten Verwandten auBer der Therapieform das mogliche Vorhandensein von Uber528

Tabelle 6. Alterskorrigierte Geschwisterbelastung (%) mit
Typ-2-Diabetes flir 311 Typ-2-Diabetiker, unterteilt nach Therapieform und Ubergewicht vor Manifestation
Proband en

Ubergewicht der Probanden
<20%

20-30%

>30%

Summe

Insulintherapie
Nein
Ja

41,0
39,7

34,7
37,7

22,0
44,2

31,5
41,6

Summe

40,3

36,4

37,7

37,9

gewicht erfaBt wird, urn so intrafamiliare Ahnlichkeiten und interfamiliare Unterschiede zu dokumentieren. Nur dies konnte als Beweis flir das Vorkommen genetischer Heterogenie gelten.
c) Sogenannter MODY
Tattersall berichtete 1974 [17] iiber drei Familien aus England, in denen eine klinisch
milde und nicht mit Ubergewicht assoziierte Form von Diabetes mellitus in bis zu flinf
aufeinanderfolgenden Generationen auftrat. Ungewohnlich war, daB sich der Diabetes
bei der Mehrzahl der Patienten vor dem 25. Lebensjahr manifestierte und selbst nach
einem Zeitraum von 40 lahren nicht bis zur Insulinabhangigkeit fortschritt. Der jiingste Patient war zum Zeitpunkt der Diagnosestellung neun lahre alt, aber schon im Alter von drei lahren war einmal eine Glukosurie aufgefallen.
Der Diabetes folgte in diesen Familien offensichtlich einem autosomal dominanten
Erbgang mit nahezu vollstandiger Penetranz, denn es fand sich eine direkte Ubertragung der Krankheit iiber mindestens drei Generationen, ein Verhaltnis erkrankter Kinder zu nicht erkrankten Kindem diabetischer Eltem von I : lund bei nahezu jedem erkrankten Familienmitglied ein diabetischer Eltemteil.
Auch bei langjahrigem Diabetes traten diabetische Komplikationen (z. B. Retinopathie) und ketotische Stoffwechsellagen nur sehr selten auf und waren nur wenig ausgepragt. Diabetes als Todesursache war in keiner der Familien bekannt. Das klinische
Bild entspricht trotz des friihen Beginns der Krankheit mehr dem des ErwachsenenDiabetes als dem des klassischen juvenilen Diabetes, woraus sich der Name ("maturity
onset type diabetes of young people", abgekiirzt MODY) ableitet. Die Haufigkeit des
MODY ist bisher nur unzureichend bekannt, da einerseits viele jiiilgere Diabetiker allein aufgrund ihres Alters und ohne nachgewiesene absolute Insulinabhangigkeit mit
Insulin behandelt werden und andererseits viele MODY-Patienten wegen der milden
Symptomatik der Diagnostik entgehen.
Wie beim nichtinsulinabhangigen Diabetes hoherer Altersklassen fanden sich beim
MODY bisher keine Hinweise auf Assoziation mit dem HLA-System oder zellularen
oder humoralen Autoimmunphanomenen.
Ungeklart ist die Frage, ob man jeden jiingeren nichtinsulinabhangigen Diabetiker
schon allein wegen des klinischen Verlaufs als MODY im genetischen Sinn bezeichnen
solI oder ob diese Diagnose erst gestellt werden darf, wenn zusatzlich in der Familie
des Patienten die von Tattersall beschriebenen genetischen und klinischen Charakteristika vorliegen.
Immer wieder wird auf die ausgepragte Heterogenie des MODY-"Syndroms" hing.ewiesen. Unterschiede bestehen beziiglich der Insulinsekretion, der Assoziation mit
Ubergewicht, der Ketoseneigung und der Prognose beziiglich von Spatkomplikationen.
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Bevor jedoch derartige Unterschiede als genetische Heterogenie bezeichnet werden
konnen, also auf unterschiedliche monogene Entitaten hinweisen, soIl ten Studien vorliegen, die zeigen, ob innerhalb der Familien jeweils gleiche oder sehr ahnliche Verlaufsformen vorkommen.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daB bei zwei der drei von Tattersall
urspriinglich beschriebenen Familien aIle Betroffenen neb en der Hyperglykamie auch
Zeichen einer renal en Glukosurie aufwiesen, also schon bei relativ niedrigen Blutzukkerwerten eine Harnzuckerausscheidung hatten. Wir selbst haben drei we it ere Familien beobachtet, in denen ebenfalls die Hyperglykamie offensichtlich mit einer niedrigen Nierenschwelle fUr Glucose verbunden war, und wir haben vorgeschlagen, diese
Kombination als Tattersall-Syndrom zu bezeichnen [7]. Wenn sich diese Beobachtungen weiterhin bestatigen, ware dieses als ein sicherer Hinweis fUr eine genetische Heterogenie innerhalb des MODY zu verstehen.
Die Entdeckung von Restriktionsfragmentlangen-Polymorphismen in der benachbarten 5' -Region (Intron) des Insulingens, das sich auf dem kurzen Arm des Chromosoms 11 befindet, trug nicht zu einer Kllirung der Pathogenese des MODY bei [l].
Kopplungsanalysen ergaben, daB der Genlocus des Insulins keine genetischen Marker
fUr den MODY-Phanotyp enthalt. Es ist jedoch nicht auszuschlieBen, daB der Insulinlocus an anderen Subtypen des Typ-II-Diabetes atiologisch beteiligt ist.
Ein autosomal dominanter Erbgang scheint nicht nur fUr den MODY charakteristisch zu sein. Bei Einteilung der von uns untersuchten 311 Typ-II-Diabetiker nach
dem Manifestationsalter (Tabelle 7) fand sich, daB die Typ-II-Diabetiker mit Diagnosealter zwischen 25 und 44 Jahren eine signifikant hohere alterskorrigierte Geschwisterbelastung (52,9%) haben als diejenigen mit Diagnose zwischen 65 und 80 Jahren
(30,7%). Zumindest in den jiingeren Altersgruppen sprechen die Befunde der Familienstudien fUr iiberwiegend dominante Erbeinfliisse.
Zuordnung zu Typ 1 oder Typ 2 im EinzelJall
Wie mehrfach betont, kann die Zugehorigkeit zum Typ-l- oder Typ-2-Diabetes nicht
mehr nach dem Lebensalter bei Erstmanifestation bestimmt werden, sondern ausschlieBlich nach dem Kriterium der Insulinabhlingigkeit. Nichtinsulinabhlingige Diabetiker k6nnen bereits in einem Lebensalter erkranken, in dem iiblicherweise eher mit
einem insulinabhangigen Diabetes gerechnet wird. So1che Patienten werden hliufig allein wegen des Lebensalters schnell mit Insulin behandelt, und es kann spater durchaus
sehr schwierig sein festzustellen, we1chem Typ sie eigentlich zuzurechnen sind. Diese
Frage ist jedoch bei der genetischen Beratung von entscheidender Bedeutung. Falls es
Tabelle 7. Alterskorrigierte Geschwisterbelastung mit Typ-IIDiabetes fUr 311 Typ-II-Diabetiker in Abhangigkeit yom Diagnosealter der Proband en

Alter der Probanden
bei Diagnose
(Jahre)

Alterskorrigiertes
Geschwisterrisiko fUr
Typ-II-Diabetes
(%)

25-44
45-54
55-64
65-80

52,9
36,5
38,4
30,7

25-80

37,9
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sich urn einen MODY handelt, ist das Diabetes-Risiko fUr Nachkommen etwa 50%, im
FaIle eines Typ-l-Diabetes dagegen nur etwa 4-5%.
Leider existiert kein zuverlassiger genetischer Marker, der eine derartige Zuordnung erlauben wiirde. Vor einigen Jahren haben Pyke und Leslie [11, 13] einen vermeintlichen derartigen Marker beschrieben. Nach Vorbehandlung mit Chlorpropamid
zeigen einige Patienten schon auf geringe Alkoholdosen ein WarmegefUhl und eine
deutliche sogenannte Flush-Reaktion im Gesicht. Die Neigung zu einem solchen Flush
ist otTenbar vererbt, und es schien den Londoner Kollegen so, daB innerhalb der Diabetes-Familien die Vererbung gemeinsam mit dem Diabetes erfolgt.
Der Chlorpropamid-Alkohol-Flush-Test, zumindest in seiner Assoziation mit einem
bestimmten Diabetestyp, hat sich aber von anderen Gruppen nicht reproduzieren lassen, und inzwischen kann als sicher angesehen werden, daB dieser Test sich nicht als
Marker fUr die Zuordnung von Diabetikern im Einzelfall eignet [7]. Auch die Beobachtung der Londoner Arbeitsgruppe, daB bei positivem Ausfall des Tests nur sehr selten
eine proliferative Retinopathie aufiritt, konnten wir in einer ahnlichen Studie nicht bestatigen.
Solange ein zuverlassiger genetischer Marker also nicht zur VerfUgung steht, glauben wir, daB die Klassifikation am ehesten uber Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen
moglich ist. Das Vorliegen eines Typ-l-Diabetes ist relativ wahrscheinlicher, wenn
-

die Erkrankung im fruhen Lebensalter aufgetreten ist,
sie mit einer Ketoseneigung verbunden ist,
sie nicht mit Dbergewicht einhergeht,
das HLA-Antigen D/DR3 oder D/DR4 (oder eines der anderen mit Diabetes positiv assoziierten HLA-Antigene) vorliegt,
- Inselzell-Antikorper vorkommen oder andere Zeichen einer Autoimmunerkrankung
bestehen oder
- eine niedrige basale oder stimulierte C-Peptid-Sekretion existiert.
Wenn die Haufigkeit dieser und anderer begleitender Merkmale bei groBeren Gruppen
von Patienten mit Typ-l- und Typ-2-Diabetes bekannt ist, lassen sich hieraus Wahrscheinlichkeiten errechnen, und bei kombinierter Betrachtung sollte es in den meisten
Fallen moglich sein, eine korrekte Typenzuordnung vorzunehmen. Bisher allerdings
sind die Grundlagen fUr eine derartige Berechnung noch nicht hinreichend erarbeitet.
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Epidemiology of Diabetes
Skrabalo, Z., Aganovic, I. (Vuk Vrhovac Institute for Diabetes, Endocrinology
and Metabolic Diseases Faculty of Medicine, University of Zagreb)
1. Introduction

"Diabetes mellitus has become one of the most important human problems. It is a significant cause of disease and death in all countries and all major races. In the past quarter(K. West, 1978)
century diabetes killed more people than all wars combined." [4J
Diabetes mellitus - a chronic, non-communicable disease occupies a leading position in the morbidity and mortality statistics, especially in developed countries. However, this disease appears with high frequency also in developing countries [1-3]. According to the estimations of the World Health Organization and International Diabetes Federation, the prevalence of diabetes is as follows:
The second half of this century is characterized by an explosive increase in the number of diabetics in almost all countries of the world. The reasons for this are investigated by epidemiologists. Modern epidemiologic approach to diabetes implies the consideration of special types of diabetes described in the latest diabetes classification set
up by the World Health Organization in 1985.
The following types of diabetes deserve special consideration: Non-insulin dependent diabetes (NIDDM), insulin dependent diabetes (IDDM), malnutrition-related
diabetes mellitus (MRDM) and the so-called cases with impaired glucose tolerance
(101). Up to 80% of all diabetics in the world suffer from NIDDM. The significant increase in the total number of diabetics in the world is mainly due to the increase in the
number of diabetics with NIDDM. In Europe, NIDDM is the greatest problem and it
will therefore be discussed in greater detail. The incidence of IDDM is the highest in
the developed countries (20%) and the lowest (below 5%) in some developing countries.
However, it is questionable whether this difference in the frequency of IDDM is a realistic estimate or due to a less effective health care organization in those parts of the
world where IDDM is "less frequent". MRDM is a "new concept" introduced into the
diabetes classification of the World Health Organization as late as 1985. In the developing countries of South America, Africa and Asia, this type of diabetes is not infrequently encountered. Its etiologic, pathogenetic, epidemiologic, diagnostic and
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Table 1. Classification of diabetes mellitus and allied categories of glucose intolerance (World
Health Organisation 1985)
A. Clinical classes

Diabetes mellitus (DM)
Insulin-dependent diabetes mellitus (DDM)
Non-insulin-dependent diabetes mellitus (DDM)
a) Non-obese
b) Obese
Malnutrition-related diabetes mellitus (MRDM)
Other types of diabetes associated with certain conditions and syndromes:
1) Pancreatic disease;
2) Disease of hormonal etiology;
3) Drug-induced or chemical-induced conditions;
4) abnormalities of insulin or its receptors;
5) certain genetic syndromes;
6) miscellaneous.
Impaired glucose tolerance (IG1)
a) Non-obese
b) Obese
c) Associated with certain conditions and syndromes
Gestational diabetes mellitus (GDM)
B. Statistical risk classes (subjects with normal glucose tolerance but substantially increased risk of
developing diabetes)
Previous abnormality of glucose tolerance
Potential abnormality of glucose tolerance
therapeutic aspects are in the focus of interest of modern diabetology and are extensively studied. Finally IGT, the term denoting subjects whose fasting blood glucose
level is lower than the one relevant for the diagnosis of diabetes (lower than 120% or
6.7 mmol). The blood glucose level after a 2-h load with 75 g oral glucose ranges between 140 and 200 mg% or 7.8 and ll.l mmol (in capillary blood). In the up-to-date
diabetes classification IGT replaces several obsolete terms, such as "borderline cases"
or "chemical diabetes". These terms are no longer used because of their social, economic and psychological impact on subjects who do not yet fall in the category of diabetics. However, in practice this category is very important because it characterizes a
group of subjects in whom the clinical appearance of diabetes may be either prevented
or postponed by special measures [1].
A comprehensive review of diabetes epidemiology in the world was published as a
separate book [4] seven years ago (1978), and a comprehensive review of diabetes epidemiology in Europe, also as a separate book [5] ten years ago (1975). During the past
decade (1975-1986) a number of works on different problems of diabetes in Europe
and the whole world was published [6-10]. There is an ever increasing interest in the
so-called natural course of diabetes, its prevalence, incidence, risk factors affecting its
prevalence, its distribution according to age, sex, urban and non-urban life style, obesity, physical exercise, hereditary influence, social circumstances, etc. Investigations of
these parameters have resulted in more knowledge and shown us how to fight diabetes
and provide better health care not only for diabetics, but also for those with IGT and
for the populations of settlements, regions and countries at large.
II. Diabetes Epidemiology in the World - Today

"Epidemiology is the study of the occurrence, distribution, and determinants of health-related states and events in populations and the application of this study to the control of
diseases." [l1J
(J. M. Lart, 1983)
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According to the subject matter studied, the epidemiology of diabetes can be divided into 4 subgroups [4]:
1) The epidemiology of definitions and standardization deals with the definitions of
diabetes mellitus, its characteristics and manifestations. Definitions are subject to
changes, depending on the current knowledge of this disease. The aim is an ever better
classification of diabetes mellitus (again in accordance with the present knowledge of
diabetes) and better standardization of diagnostic methods in carbohydrate metabolism
disturbances.

2)Descriptive epidemiology studies the frequency and distribution of diabetes (or of
its manifestations) as determined by time, place, subjects and the natural course of diabetes.
3)Analytic epidemiology studies the relationship between certain risk factors and the
characteristics of the host predisposing him to develop the disease. It also evaluates the
etiological significance ofthis relationship.
4) Experimental epidemiology and clinical experiments evaluate the efficacy of different approaches to the prevention and treatment of diabetes and put to test various
hypotheses by planned experiments.
During the last few years epidemiologic studies of many populations in the world
(in the Pacific, in USA - populations ofIndian, Spanish and Portuguese origin; migrant
populations, especially Hindoos, Chinese and Japanese; the populations of semi-isolated islands such as Malta in Europe) [12-20] have cast more light on some concepts
studied within the above mentioned 4 subgroups of diabetes epidemiology, i. e. on:
-

new definition of diabetes mellitus,
new classification of diabetes mellitus,
standardization of methods for early diabetes detection and diabetes surveys,
genetic and environmental impact on diabetes onset,
development of diabetic complications,
nutritional impact on the onset of diabetes,
impact of diabetes on health and quality of life,
control experiments for evaluating different kinds of diabetes treatment,
establishing diabetes registries,
testing of diabetic health care models to find the most suitable ones for different
countries, regions and continents,
- international cooperation.
The new definition of diabetes mellitus is descriptive, and reflects the current knowledge
of this metabolic disturbance. It says: "In the untreated state, diabetes mellitus is recognized by the chronic elevation of the concentration of glucose in the blood (hyperglycaemia). This is sometimes accompanied by symptoms of severe thirst, profuse
urination, weight loss, and stupor, culminating in coma and death in the absence of effective treatment. More often, presenting symptoms are much less severe without disturbance of consciousness; occasionally symptoms are totally absent. The high concentration of blood glucose and other biochemical abnormalities result from deficient production or action of insulin, a hormone that controls glucose, fat, and amino acid
metabolism. Several processes can cause the diabetic state. The severity of its symptoms
is largely determined by the degree to which the insulin action is deficient. Characteristically, the diabetic has a long-term risk of developing progressive disease of the retina and kidney, damage to peripheral nerves, and aggravated atherosclerotic disease of
the heart, legs and brain" [1].
The new classification of diabetes mellitus was made definite in the third edition of
the report elaborated by the World Health Organization Study Group on Diabetes in
September 1985 [1]. It had been agreed upon at the meeting of the Study Group in
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February 1985. There are two essential changes in the classification: One of them is the
introduction of the term MRDM, a special type of diabetes encountered in some developing countries, in the tropic belt (Table 1), and the other is that the terms NIDDM
and IDDM are introduced again and stand for type 1 and type 2 diabetes. Namely, the
two latter terms, type 1 and type 2 diabetes, brought about a lot of confusion in daily
routine.
Standardization of methods for early diabetes detection in diabetes surveys. Attempts
have been made to standardize the methods for early diabetes detection in various
publications [21-25]. Although a uniform application of the common standards for the
whole world has not yet been achieved, some improvement can be seen. Some of the
"core data" of the standardized methods for the early diabetes detection are now used
by most epidemiologic research teams in the world.
Genetic and environmental impact on the onset of diabetes.
IDDM - There are great geographic and ethnic differences in the prevalence of IDDM.
The reason for this has not yet been established. IDDM appears most frequently in the
Caucasian population. The HLA-DR3 and/or HLA-DR4 alleles existing in this population are genetic markers for the development ofIDDM, whereas the existence ofICA
possibly points to pancreas beta cell damages. Environmental factors speeding up the
development of IDDM in genetically susceptible subjects are still under investigation.
Viral infections playa key role among environmental factors [26]. Research is in progress on different seasonal appearances ofIDDM, protective effect of breast feeding [27],
and the effects of some toxic substances (e. g. smoked mutton on Iceland) [28].
NIDDM - It is rarely encountered in some populations, especially those with a traditional way of life. When they adopt a modern life style, NIDDM appears more frequently in these populations as well (examples: populations of the Pacific Islands, populations of some Indian tribes in America) [12, 13]. Moreover, sometimes NIDDM
spreads as an epidemic. It should be specially emphasized that the prevalence of
NIDDM in genetically identical populations, strongly depends on the life style of individuals (examples: low frequency of NIDDM in some populations of Polynesia with a
traditional life style, and high frequency of NIDDM in the Polynesian population that
moved to towns, where the traditional way of life was replaced by a modern, urban life
style) [29]. The only reasonable conclusion is that in these subjects the genetic "base"
for the development of diabetes was "unmasked" by environmental factors.
The prevalence ofNIDDM is up to now ten times higher than that ofIDDM in the
populations of developed countries. There are still not enough reliable data on the specific genetic NIDDM marker (except for some indications in recent studies) [16], the
search for which is still in progress. Current research is concentrated on the effects of
environmental factors responsible for the increase in the prevalence ofNIDDM. These
factors are: excessive body weight, advanced age, sex, race, lack of exercise, stress,
medication (thiazide diuretics, corticosteroids, beta-blockers, contraceptives), migration
leading to a change in life style and various combinations of these risk factors. The
identification of harmful environmental factors and their elimination is the most effective mode of struggle against the fast spreading of NIDDM in developed countries
and in countries now undergoing a phase of rapid development.
MRDM - Little is known about the genetic and environmental influences on MRDM.
It has been established, however, that it is caused by protein malnutrition and diet containing unboiled or un smoked cassava, in which there are two cyanide compounds that
may directly destroy the beta cells of the islets of Langerhans in the pancreas. MRDM
is regarded as a group of heterogenous pathological conditions and it manifests itself
with some clinical signs of diabetes mellitus. Two facts are worth mentioning: the first
is that this type of diabetes has been fully recognized and introduced into the newest
diabetes classification of the World Health Organization in September 1985; and the
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Table 2. ED.E.S.G. Meetings in the past 20 years
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976

Berlin (GDR)
Zagreb/Dubrovnik (Yugoslavia)
Edinburgh/Aberdeen (D. K.)
Berlin/Karlsburg (GDR)
Diisseldorf (FRG)
Paris (France)
Bern/Riggisberg (Switzerland)
Milano (Italy)
Lund (Sweden)
Borovice (Bulgaria)

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Copenhagen (Denmark)
Kuopio (Finland)
Corfu (Greece)
Heidesheim (FRG)
Visegrad (Hungary)
Fontevraud (France)
Gargagno (Italy)
Baden (Austria)
Carthago (Tunisia)

second - MRDM (with all its subgroups such as pancreatic fibrous calcification syndrome, M-type diabetes, etc.) represents a research model, the investigation of which
may give a contribution to world diabetology and supplement current knowledge on
the causes of diabetes and its prevention.

IGT - The European Diabetes Epidemiology Study Oroup (EDESO), which has been
active for two decades now, and the National Diabetes Data Oroup in USA introduced
the term "borderline cases" into daily routine. Later this term was changed into lOT.
The blood glucose findings (usually repeated) of lOT patients range between "normal"
and "pathologic", considering the criteria set up by the World Health Organization.
During early diabetes detection drives a number of subjects had "borderline" findings
after OOTI. The follow-ups (lasting even more than 10 years) of groups of subjects
with lOT showed, in some centers, that they stood a high risk for diabetic complications (macro- and microangiopathy). Now, efforts are also made to monitor persons
with lOT in institutions for diabetes and to prevent or at least postpone the appearance
of manifest diabetes by certain measures (body weight regulation, elimination of risk
factors).
FOLLOW UP OF BORDE RUNES DURING
6 YEARS
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Graph 2. Follow-up of borderlines during 6 years

No conclusion has been made on the effectiveness of these efforts [36], although
some results give hope [30, 31] and justifY the special treatment of this group.
Development of diabetic complications. In communities with a well organized health
service for diabetics, acute diabetic complications (diabetic ketoacidosis, coma, hyperosmolar syndrome, lactic acidosis) are no major socio-medical problem. The number of complications and their outcome (positive or negative) depend directly on the
organization of the daily care for diabetics. Prevention is more effective than therapy is
the slogan of the current approach to acute diabetic complications; prevention rather
than treatment.
Chronic diabetic complications are a greater social and medical problem. Althouth
their appearance and frequency depend on genetic and environmental factors, well organized health care and good diabetic control can afford "conditional health" and re-
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Table 3. WHO multinational study: frequency of complications. All percentages are mean of duration (retinopathy, proteinuria) or age (ECG coronary) subgroup percentages for sexes separately
(no systematic sex difference in any)
Centre

London
Switzerland
Brussels
Moscow
Warsaw
Berlin
Zagreb
New Delhi
Hong Kong
Tokyo
Havanna
Oklahoma
Arizona
Bulgaria

Number

497
534
422
499
486
560
402
555
422
436
515
653
241
473

Severe
retinopathy*

Heavy
Proteinuria +

ECG: coronary
probable++

(%)

(%)

(%)

6.6 (1.8)
8.7 (3.6)
6.0 (2.4)
5.2 (1.9)
3.5 (1.9)
6.3 (1.0)
11.7 (2.7)
5.0 (1.7)
5.3 (3.4)
12.3 (4.3)
3.8 (2.9)
8.9 (3.0)
12.7 (2.3)
11.6(5.1)

3.9
11.9
3.3
13.3
12.9
11.1
11.9
11.1
2.4
17.8
7.2
15.3
11.6
5.4

4.4
6.1
4.8
3.0
3.3
7.9
3.7
4.8
0.9
1.6
3.7
9.2
2.9
3.8

* Severe retinopathy includes new vessels, large retinal or vitreous haemorrhage (figures in
brackets: per cent blind due to retinopathy).
+ Two or three plus proteinuria using standardised sulphosalicylic acid test.
++ ECG: coronary probable are those showing major Q waves (Minn. Code 1.1,2) and/or complete left bundle branch block (7.1).
duce serious diabetic complications by eliminating risk factors which influence their
appearance and development. The situation today is not an optimistic one. Because of
the poor organization of the health care of diabetics, the number of diabetic complications increases and chronic complications are now one of the major unsolved problems in modern diabetology.
Sight - Diabetes, especially diabetic retinopathy is, at present, one of the leading
causes of blindness.
Renal diseases - About 10% of diabetics have nephropathy manifested by lasting proteinuria. The prevalence of diabetic nephropathy increases with the duration of the disease: 15 years after the onset of diabetes about Y3 of IDDMs and Ys of NIDDMs develop diabetic nephropathy. Elevated blood pressure and poor diabetic control increase the prevalence of diabetic nephropathy.
Peripheral vascular disease - Arteriosclerosis obliterans is registered in 8% of diabetics.
After 20 years of diabetes 45% diabetics have this complication. About 15% of diabetics
have foot ulcers and 4.5/1000 diabetics have foot gangrene. Diabetes is responsible for
40-50% of all non-traumatic foot amputations. Amputation is performed in 60 out of
10000 diabetics per year. Three years after the amputation, the survival rate of diabetics is by 50% smaller than that of non-diabetics.
Heart disease - In comparison to non-diabetics, twice as many diabetics have heart diseases, i. e. abnormal electrocardiograms. Coronary heart disease appears in l3% of diabetics and heart failure in 7%. The death risk of ischemic heart disease in diabetics is
twice higher than that in non-diabetics.
Hypertension - High blood pressure is registered in 50% diabetics. In diabetics aged 20
to 44 years the incidence of high blood pressure is two to three times higher and in
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those over 65 1.5 times higher than in non-diabetics. According to present knowledge,
high blood pressure is the greatest risk for the development of retinopathy, nephropathy, cerebrovascular and heart disease. Diabetics account for 10% of all deaths
due to high blood pressure.

Cerebrovascular disease - Diabetics suffer 2-6 times more frequently from apoplexia as
compared to non-diabetics. In the 65 to 84 age group 100-175 diabetics per 10000 suffer from apoplexia. A total of25% all cerebrovascular diseases is due to diabetes.
Nutritional impact on the onset of diabetes. Changes in the traditional way of life increase the incidence of NIDDM. This can be ascribed to three important factors: increase in body weight, food rich in saturated fatty acids and refined carbohydrates and
less physical exercise [32].
These factors are the main target of primary NIDDM prevention in developed
countries. The prevention ofMRDM includes: 1) sufficient high-quality protein diet, 2)
simple measures for eliminating the harmful effects of diet with raw cassava (cooking,
dry-curing), and 3) investigation of cyanidgenic compounds which are potentially diabetogenic (in total there are more than 80 of them!) and may cause diabetes in some
populations.
A precondition for advancement ("healthy way of life" and "healthy diet" = "conditional health"), is joint research by diabetologists and experts in the science of nutrition.
Impact of diabetes on health and quality of life. The associations of diabetics struggle
against diabetes under the slogan: "The diabetic is not an ill person, he is a conditionally healthy person". However, diabetes is a burden for the diabetic, for his family and
for the society. As shown in Table 4 the treatment of diabetes is a great financial burden.
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Table 4. Estimated cost of diabetes in the United States of
America during 1980
A. Estimated direct costs

Millions of US $
Visits to doctor
Hospital stays
Nursing-home care
Insulin and oral hypoglycaemic agents
Total

652
6157

663

380
7852

lOoos of person
years lost
Disability
Employed persons with diabetes
Homemakers with diabetes
Mortality
Premature death
Total

37,5
53,0

116,3

1450,0

1656,8

If the patient monitors his disease himself and gets understanding and help from
the society, diabetes need not significantly affect his quality of life, his working capacity, spare time and social contacts. One should fight against the discrimination of diabetics, especially against the discrimination of the young and elderly. The aim is to integrate these people completely into the normal life of their environment. Epidemiologic investigations based on "cost-benefit" and "cost-effectiveness", analyses of the diabetic health care may establish a positive relationship between diabetes and its effect
on health and quality oflife.

Control experiments for evaluating different kinds of diabetes treatment. Some control
experiments for evaluating different kinds of diabetes treatment are now in progress
(UGOP-Study, prevention of the transition of IGT into NIOOM by suitable diet and
exercise, the so-called European study of insulin pumps for the investigation of classical
intensified insulin therapy as compared with insulin pump therapy) [31-35]. In the future, these control experiments should be directed to two important fields of research on the one hand to the prevention of the transition of IGT into NIOOM by body
weight loss, antidiabetic drugs, more exercise, and on the other hand to the study of the
relationship between the "real" diabetes control and diabetic complications. This
would then clarify whether or not strict blood glucose level control may reduce the frequency and severity of diabetic complications. Wherever possible, epidemiologic investigations should be accompanied by control experiments. Only then could the still
unsolved dilemmas in diabetology, the proper way of preventing diabetes and its complications, be resolved.
Establishing diabetes registries. Establishing and keeping diabetes registries is an important advancement in the epidemiology of diabetes. There are various kindy of registries: those restricted to single groups of diabetic populations only (registries of juvenile diabetics, of twins, registries for 100M) [36-37], those restricted to a diabetic
population treated in an institution [38, 40, 41] and registries - a very few - covering
the entire diabetic population of a country. Some attempts have been already
made to unify the work on diabetes registries. This is an important goal and should be
promoted in the future. By accurate keeping of different diabetes registries in devel540
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oped and developing countries, the epidemiology of diabetes would be provided with a
necessary source of data, precious for planning future actions.
Testing of diabetic health care models to find the most suitable ones for different countries, regions and continents. It is impossible to organize diabetes health care in different
countries, regions and continents in the same way. Specific models, most suitable for a
country, region or continent should be devised, applied and evaluated in each particular case. There is a great need for: 1) models of diabetes health care integrated into
wider community health care programs, especially programs for the health care of patients with non-communicable diseases, 2) "cost-effectiveness" studies of diabetes
health care and prevention in different socio-economic environments and 3) assessment
of models which use different methods of teaching of diabetic self-monitoring and different methods of public health education. WHO Collaborating Centers for Diabetes
(there are 20 of them in total) may be very helpful in dealing with these problems of
diabetes epidemiology.
International cooperation. Only international cooperation guarantees advancement in
human activities. This applies to the advancement of the epidemiology of diabetes as
well. The International Diabetes Federation must playa key role and the Regional Offices of the International Diabetes Federation, should both concentrate on their own,
specific problems, and cooperate with other regions to solve problems common to all
regions (an example of this is the EURO-IDF Regional Office for Diabetes, which is
fighting for equal social rights for diabetics in European countries on the one hand and
supports the education of young experts from developing countries in European centers
for diabetology on the other [42]). The Diabetes Collaborating Centers of the WHO
should carefully foster international cooperation in all fields of diabetes care including
diabetes epidemiology as well.
In the previous sections of my paper I pointed to the current problems of diabetes
epidemiology in the world, and the ways of their solution. The epidemiology of diabetes is not limited to the "classical" epidemiologic problems of diabetes. Therefore, all
the institutions and teams dealing with diabetes should make an effort to include
epidemiologic research into their activities.
III. The Epidemiology of Diabetes in Europe - Today

Preparing myself for this report, I considered it should be somewhat different from the
usual reports on diabetes epidemiology presented at similar meetings. I do not think
there is any need to repeat the well known facts of diabetes epidemiology, which may
be found in every textbook of diabetology, or to quote the results of individual researchers obtained, let's say, during the past 5 years. Namely, these works and results
may be found in various journals. Moreover, no significant discovery deserving special
attention was made in the field of diabetes epidemiology during the past 5 years. This is
why I prefer a different approach. I believe it would be very useful to describe the
achievements in diabetes epidemiology in Europe. A year ago I sent a letter to a number of distinguished diabetologists and good friends in some European countries 1 asking them to answer a few questions. I asked them: "What happened in the field of diabetes epidemiology in your country during the last 40 years (1945-l985)? Please inform
1 I want to thank diabetologists, my friends, who provided me with necessary data from different
European countries, which helped me in preparing this article: W. Waldhausl (Austria), J. J. Hoet
(Belgium), D. Andreev (Bulgaria), V. Decket (Denmark), K. Pyorala (Finland), E. Eschwege
(France), F. A. Grieb (FRG), H. Bibergeil (GDR), H. M. J. Krans (the Netherlands), Gy. Tamas
(Hungary), Th. Helgason (Iceland), D. Andreani (Italy), G. Katona (Malta), J. Taton (Poland),
I. Mincu (Rumania), M. Serrano-Rios (Spain), N. Bagria~ik (Turkey), I. Aganovic (Yugoslavia).
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Table 5. Answers to the questions of a pool - what happened
in the epidemiology of diabetes in some European countries
during the last 40 years (1945-1985)
Albania
Austria
Belgium
Bulgaria
Czechoslowahia
Denmark
England
Finland
France
FRG
GDR
Greece
Holland
Hungary

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
USSR
Yugoslavia

+
+
+
+
+
+
+

me of diabetes surveys with references, results of these surveys, your attitude to the new
advances in the epidemiology of diabetes in your country, the present situation and
what do you intend to do in the field of diabetes epidemiology in your country up to
year 2000?" I have received answers from 18 of the total of 28 European countries.
These answers are shortly presented in Table 5.
Analyses of the collected answers reveal a few striking facts:
- In Europe as a whole, the epidemiology of diabetes is a greatly neglected field of research. However, in some countries there was epidemiologic activity in the past period
(Great Britain, Scandinavian countries, GDR, Yugoslavia - stand as examples). But
taking into account the potentials of Europe, this is still insufficient;
- The standardization of methods for early diabetes detection and diabetes detection
drives in Europe was not carried out consistently. Thus, the results obtained can hardly
be compared;
- The 20-year activity of the European Diabetes Epidemiology Study Group (EDESG)
deserves praise. It has stimulated several centers in different European countries to
work on the epidemiology of diabetes. The results of EDESG were used in the planning
and organization of diabetes health care services in some European countries;
- Some study groups in Europe (e. g. in Scandinavia and Great Britain) are conducting
genetic investigations in diabetes. However, it appears that the populations investigated
are specific and do not allow conclusions about diabetes genetics in Europe as a whole;
- One of the most promising fields in Europe is completely neglected: the studies of
migrant population groups (guest workers). These populations should be compared
with the populations in the home country living in a traditional way, because guest
workers in Western and North-Western European countries have changed their way of
life. This problem should be paid special attention in the future, since here we may speak
about an epidemiologic experiment enforced by life itself, the research of which is
valuable and necessary;
- The research of the effects of nutrition on the onset of diabetes in various parts of
Europe has just started (e. g. National Diabetes Program in Malta);
- A few trials to assess various types of diabetes treatment have been made and some
are still in progress in Europe. This activity should be continued;
- Diabetes registries are not numerous in Europe (however, their number exceeds the
number of registries in some other parts of the world, including developed countries).
Precious results have been obtained from diabetes registries (the registry of twins,
IDDM, total diabetic population of individual countries). This activity should be conti-
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nued and a cooperation on European level should be established, possibly through the
Regional Organization of the International Diabetes Federation in Europe;
- Europe has a long tradition in testing diabetes health care models most suitable for
individual countries. Some diabetes health care models such as those in Scandinavia,
Great Britain, GDR, Yugoslavia etc. have been used for a long time. The experience
gained can be useful when adapted to the needs of other countries. These models will
be discussed at a meeting which will take place under the auspices of the World Health
Organization in the Karolinska Hospitalet in Stockholm in June this year. On that occasion the results obtained so far will be evaluated and future aims will be defined;
- There is international cooperation in the field of diabetes epidemiology in Europe,
however, regarding the potentials of Europe, It could be more extensive. This is a task
in the years to come.

IV. What Can We Learnfrom the Epidemiology of Diabetes in 1986?
"Few have recognized the great potentialities for preventing diabetes, mainly because of
the common but erroneous notion that disorders having a genetic or "constitutional" basis
are not likely to be influenced substantially by environmental factors. Evidence outlined
here indicates that this widely prevalent fatalism has not been justified. On the contrary
epidemiologic studies are now yielding many exciting facts and clues applicable to the pre(K. West, 1978)
vention and treatment of diabetes."
Finally, the problem of the organization of the health care services in Europe
should be discussed. This problem exists in all developed countries and in developing
countries undergoing rapid changes. The number of diabetics is steadily increasing.
Mainly due to the way of life, the NIDDM is the most common. Although some of the
most important diabetes health care centers are situated in these countries and considerable funds are allocated for research work (especially basic research) in the field of
diabetology, diabetes health care, taken as a whole, is still not satisfactory. This is reflected by the high incidence of complications, their late diagnosis and inadequate
treatment leading to lasting disability. The enormous funds spent for the rehabilitation
of disabled diabetics (subjects with a transplanted kidney, amputated extremities, blind
persons etc.) are an even greater burden on the budget of health care services and social welfare of some European countries. This is, to a great extent, due to the lack of
suitable, effective, low-cost diabetes health care organization (including also the organization of health care for patients suffering from other chronic non-communicable
diseases) based on self-monitoring and the first contact doctor (primary health care services). A revolution in the organization of diabetes health care in Europe should take
place. Prevention (of diabetes and its complications) should be in the focus of diabetes
care, and organizational measures should be of low cost and high effectiveness (selfmonitoring and health care on three levels: primary, secondary and tertiary closely
collaborating). Also, the European population should be trained how to prevent and
control all chronic non-communicable diseases. Due to its prevalence and partly to better health service organization than in some other fields, diabetes is an outstanding example. By the end of this century we may be confronted with a situation "in which one
half of the population of a country works for the other half receiving medical treatment
because of their unhealthy ways of life exposing them to risk factors provoking an explosion of chronic non-communicable diseases (diabetes being one among them)". In
addition, this situation brings about unnecessary medicare expenditures and burdens
the budget of the country. Europe with its knowledge, health care potentials and relatively well educated population should set an example of a future oriented diabetes
health care service (this implies also other chronic non-communicable diseases) to other
parts of the world. Is should also be mentioned that Europe can give great help to developing countries. On one hand, Europe can transfer its experience to those countries
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helping them to avoid the mistakes made in European diabetes health care organization, sparing them time and resources. On the other hand, Europe can educate experts
from developing countries and organize an exchange of young experts from developing countries and young experts from Europe. Professional, cultural and civilizational
interaction will bring benefits to both parties. Therefore, European diabetology should
be generous to the world to reach a higher scientific level itself [43, 44]. We will end
quoting the global targets of the Global Strategy for Health for All by the Year 2000
related to the problem of non-communicable diseases.
"All possible ways will be applied to prevent and control non-communicable diseases
and promote mental health through influencing life style and controlling the physical and
psychOSOCial environment."
(Global Strategy for Health for All by the Year 2000, Geneva, 1981 - Global Targets,
p.53)
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New Aspects of Pathogenesis of Type II Diabetes
Vranic, M., Efendic, S. (Departments of Physiology and Medicine, University
of Toronto, Canada, and Department of Endocrinology, Karolinska Hospital,
Stockholm, Sweden)
Seven years ago, the National Diabetes Data Group [1] classified Type II diabetes as
follows: The non-insulin dependent, nonketosis-prone types of diabetes which are not
secondary to other diseases are to be considered a second distinct subclass of diabetes
(NIDDM). This subclass has been divided according to whether or not obesity is
present and is further characterized by the type of treatment the patients receive or by
other characteristics. At a symposium which we organized in Toronto in 1984 [2], the
present classification of the various subclasses of diabetes was reviewed extensively and
many criticisms were raised. Some important limitations of this classification were
found to be:
1) Contrary to most diseases, diagnosis is based on phenotypic expression and not
on etiopathology. Furthermore, phenotypic expression is related only to fasting plasma
glucose and glucose tolerance and does not take into account the fact that in diabetes
all metabolic systems are abnormal. Also, dynamic measurements of metabolic fluxes,
as will be discussed later, are a much more sensitive yardstick for abnormalities than
static measurements [3].
2) It may well be that vast heterogeneity encountered in Type II is due to fundamentally different etiologies.
3) Type I and Type II diabetes are not perfect synonyms for IDDM and NIDDM
[4]. The difficulty in definition arises when Type II diabetes transiently becomes insulin
dependent.
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4) Classes should be mutually exclusive, yet with aging, Type II can evolve into
Type I.
5) As Fajans [5] pointed out, maturity onset diabetes in the young is itself an entity.
Over the last 2 decades, many laboratories have extensively debated the question of
whether, in Type II diabetes, the primary defect is impaired insulin response or decreased insulin resistance [6-14]. With technical refinements in measuring the very early insulin secretion and in assessing insulin resistance, it now appears that in all Type II
diabetics both defects occur at the same time. However, since with the present screening procedures one cannot delineate the actual onset of the disease, it is possible that in
different subgroups, on defect precedes the other. Typically, as it will be later illustrated, insulin resistance can be very marked in obesity with normal glucose tolerance. This
is only possible because insulin release is' so excessive that it can counterbalance insulin
resistance. It is not necessarily when insulin release becomes deficient that diabetes will
develop, but when it is not excessive enough [15]. In other words, compensated glucose
tolerance in the face of insulin resistance may result because the B-cell in such patients
may have a supernormal propensity for producing very high amounts of insulin. Such
individuals may be genetically equipped to cope with insulin resistance. This could be
an example where insulin resistance is the first manifestation of a disease.
It is generally agreed that the first defect in insulin release is confined to first-phase
insulin response to IV glucose [16, 17]. Eventually, in some subjects, the second phase
insulin secretion could also become deficient [18]. At this time, Type II diabetes shows
some similarities to Type I. A defective regulation of insulin secretion has been noted
not only with respect to stimulation but also with respect to inhibiton of insulin release.
We will review one such example which we noted during exercise in Type II diabetics
[19]. Obese patients whose average body weight was 140% of ideal were subjected to
exercise. Exercise was 60% Vmax . In non-diabetics, as expected, concentration of plasma
insulin was decreased by 30%. In diabetics, however, plasma insulin remained unchanged (Fig. 1). Hyperglycemia in Type II diabetics continuously stimulates insulin
secretion and compensates for some deficiency of control of insulin release. We speculated that hyperglycemia also might have counterbalanced the inhibitory effect of the
autonomic innervation during exercise. Alternatively, lack of insulin suppression could
have resulted from neuropathy of the nerves supplying the B-cell. Persistent hyperinsulinemia in the diabetics resulted in a significant decrease of plasma glucose
(36 mg/dl), irrespective of the mode of treatment of these patients (Fig. 2). Tracer
measurements revealed that in obese controls glucose production and utilization increased in parallel, and therefore plasma glucose remained unchanged. In the obese
diabetics, glucose production and utilization were higher than in controls. This illustrates that increased glucose production and the resulting hyperglycemia through its
mass effect can compensate for defective glucose utilization. During exercise, however,
due to hyperinsulinemia, glucose production increased only marginally, while glucose
utilization increased normally. Therefore, since the rate of glucose utilization was
higher than that of production, plasma glucose decreased (Fig. 3).
In general, predicted values of impaired tolerance tests are poor except [20-23],
perhaps, in pregnant women whose impaired glucose tolerance developed during pregnancy (Efendic et aI., unpublished). Efendic and Luft have concluded from a follow-up
of more than 200 subjects over 10 years, that: A) subjects with decreased glucose tolerance develop manifest diabetes only when they were, in addition, low insulin responders; and, B) individuals with normal glucose tolerance will only develop manifest
diabetes when they are low insulin responders and have normal or decreased insulin
sensitivity. In contrast, diabetes did not develop in low insulin responders when insulin
sensitivity was excessive [6].
Insulin resistance can be measured by steady-state methodology (the most commonly used is the euglycemic, hyperinsulinemic clamp), or by non steady-state meth-
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Fig. 1. Plasma immunoreactive insulin
during exercise (EXER) in obese controls (upper panel) and diabetics (lower
panel). Mean and SE are shown. Reproduced from [19]

odology. On the basis of euglycemic clamp experiments, Olefsky et al. [24] concluded
that in Type II diabetes, there is a combination of receptor and postreceptor defects.
With increased severity of diabetes, postreceptor defect predominates and one acquired
postreceptor abnormality is a decrease in the rate of glucose transport. Consistent with
this is the observation that postreceptor defect is partially reversible with insulin
therapy. Insulin resistance was only detected in poorly controlled Type I patients and
can be completely reversed by intensive insulin therapy.
The use of radioactive glucose tracers made it possible to assess insulin resistance
with respect to glucose production and glucose uptake. The first attempt to use tracer
methodology to define insulin sensitivity in man in nonsteady state conditions used
graded glucagon infusions to compare glucoregulatory responses in lean and obese
subjects [15]. The obese were studied first by this approach because they provided a
model known to be resistant to insulin. The aim of the studies was to assess not only the
effect of insulin but also that of glucagon. Glucoregulation was studied under both
steady state and nonsteady state conditions. This was done because we felt that any
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alteration in glucoregulatory processes would be more pronounced and, therefore,
easier to detect when glucose homeostasis was perturbed. To drive glucose out of steady
state, we infused stepwise-incremental doses of glucagon in order to compensate for the
transient metabolic effect when increments of glucagon concentrations are constant.
This hormone stimulates in vivo hepatic glucose production and promotes insulin release from the pancreatic B-cell. The latter effect was also desirable for the study, because it allowed us to examine the glucoregulatory consequences of insulin delivered
into the portal, rather than peripheral circulation. Thus, we used tracer techniques to
measure nonsteady and steady state glucose kinetics under the influence of varying
concentrations of glucagon and insulin. While an infusion of glucose, combined with
tracer, does provide similar information about the peripheral response to insulin, the
present approach was chosen because it permitted us to examine not only the response
to insulin, but also the response to glucagon and the interaction of these two hormones.
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The study compared the glucoregulatory responses in five lean subjects (l02±4
percent ideal body weight) to five obese (l99± 11 percent idea body weight). Figure 4
illustrates that a graded infusion of glucagon resulted in more marked hyperglycemic
response in the obese than in the lean. This difference occurred for the following
reason. In the lean the rate of glucose production exceeded that of glucose utilization
only during the first 60 min of infusion, while thereafter both rates became equal, and
glucose concentration plateaued. The plateau of glucose concentration was, however,
not a consequence of transiency of glucagon effects because both Ra and Rd continued
to rise. In contrast to the lean, in the obese glucose concentration never plateaued, because glucose production always exceeded glucose utilization, an indication of insulin
resistance. As the rates of glucose production and their relation to plasma glucagon
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concentrations were the same in both groups, these data indicate that the differences
are a result of altered sensitivity of glucose utilization to insulin. This difference in insulin sensitivity between the two groups becomes even more evident when insulin concentrations are plotted against glucose utilization, as shown in Figure 5. In order to explore the effectiveness of insulin partially divorced from the influence of glucose concentration, we examined the relationship between the fractional disappearance of glucose and the plasma insulin concentrations (Fig. 6). At basal insulin concentrations,
the fractional disappearance of glucose was much greater in the lean than in the obese
group. With higher concentrations of insulin, the fractional disappearance rate rose sig175
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nificantly in the lean, but not in the obese group. Thus, the obese were resistant to the
effect of all observed levels of insulin and the fractional glucose disappearance did not
increase.
In many obese subjects not only is the sensitivity of glucose metabolism in various
tissue to insulin diminished, but the pancreatic B-cell is also hyperresponsive to glucose. Thus, it is not clear which of the two changes represents the primary abnormality
of obesity. Interestingly in the obese subjects which we have studied, the pancreatic
B-cells were shown to be normally responsive to stimulatory effects of either glucose or
glucagon. Hence they did not release sufficient insulin to overcome the insulin resistance, and therefore these obese individuals had impaired glucose tolerance. We suggested that, in the presence of insulin resistance, which may be the primary event, the
responsiveness of B-cells will determine whether the glucose tolerance will be normal
or abnormal in obese persons (a similar finding of normal B-cell responsiveness associated with insulin resistance was also found in hyperlipemic patients, which however
were lean [25]). On the other hand, when the B-cells of obese subjects are hyperresponsive rather than normally responsive to a glucose challenge, they will secrete
enough insulin to overcome this resistance. Such a group would then have normal glucose tolerance [26].
To assess insulin resistance we measured the fractional disappearance rate of glucose which is proportional to the rate of metabolic glucose clearance. These two parameters have been used extensively to measure insulin resistance because glucose uptake
expressed in these parameters is partially normalized for the prevailing glucose concentration. From the point of view of tracer methodology metabolic glucose clearance is as
equally valid a measurement as glucose production, since both parameters are directly
derived from tracer data. However, both glucose production [27] and clearance [28,29]
are suppressed by marked hyperglycemia. Therefore, for precise comparisons between
normal and insulin resistant individuals, glucose levels should not be too divergent or
the effect of glycemia should be accounted for.
Insulin resistance was also documented in lean mild Type II diabetics using intravenous glucose infusions to induce hyperglycemia [30]. Glucose was infused at 2 mg/
kg/min in 16 lean healthy subjects, at 4 mg/kg/min in II lean healthy subjects and at
2 mg/kg/min in 9 mild lean type II diabetics. The studies were closely matched with
respect to body weight and age. All diabetics had decreased IV glucose tolerance. As
shown in figures 7 and 8 in the basal state diabetics had normal plasma concentrations
of insulin, C-peptide, glucagon and glucose production and utilization. Twenty-one percent decreased MCR (p< 0.001) at only moderately elevated glucose concentration indicates decreased sensitivity to insulin. During infusion of glucose at 2 mg/kg/min the
hyperglycemia attained in the diabetics (170 mg/ dl) was higher than in controls
(115 mg/dl) but comparable to that of controls exposed to higher glucose load. Insulin
response to hyperglycemia was defective in diabetics, because at similar hyperglycemic
levels there was a marked increase in insulin and C-peptide concentrations in controls,
but not in the diabetics. It is interesting that glucagon response to hyperglycemia was
similar in controls and diabetics despite much higher insulin levels attained in controls
infused with 4 mg/kg/min. With the lower glucose load metabolic clearance rate decreased more markedly in the diabetics, again suggesting insulin resistance. This was
further substantiated by the fact that at the same insulin levels, glucose utilization (irreversible glucose loss) did not increase more in the diabetics than in controls, although
the glycemia reached was considerably higher in the diabetics. With the lower glucose
load glucose production was suppressed to the same degree in the controls and diabetics, although the attained glycemia was much more marked in the latter. Since both insulin and hyperglycemia can suppress glucose production some defect in the regulation
of glucose production of the diabetics is also indicated.
A novel way to look at the possible role ofliver in overall insulin resistance emerged
when futile cycles in the liver were measured by a double tracer methodology. Accord552
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ing to the definition of News hoi me and Start, these cycles are created by two non-equilibrium reactions catalyzed by two separate enzymes in opposing directions [31). There
are three futile cycles in hepatic glucose metabolism causing ATP hydrolysis without
any corresponding change in the reactants [32). These represent three irreversible steps
between glucose and pyruvate. First, the glucose cycle (glucose .... G6P .... glucose);
second, the fructose-6-phosphate cycle (F6P .... FDP .... F6P); and third, the phosphoenol-pyruvate cycle (pyruvate .... PEP .... pyruvate).
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In our first study [33, 34], we measured activity of the first cycle in man (Fig. 9.) by
comparing total glucose output (or glucose phosphorylation) (estimated by 2-T glucose)
with glucose output assessed by tritiated glucose labelled at position 3. Since the T-2
label is lost in the isomerase reaction (Fig. 10), T-2 glucose measures total glucose output that includes glucose production plus glucose released from the liver as a consequence of the activity of all three futile cycles. T-3 label is lost during the second cycle
and, hence, this label measures glucose production plus futile cycling occurring in the
554

ATP

ADP

glucose 6 - P -

-glucose

Fig. 9. The glucose cycle fraction of the liver futile
cycles. Reproduced from [33]

P,

last two cycles. Therefore, (T-2) ....{T-3) equals the activity of glucose cycle. In contrast,
T-6 label is lost at the end of the third cycle and it is assumed that it essentially
measures true glucose production. Thus, (T-2)-(T-6) equals the activity of total futile
cycling in the liver.
Animal studies have revealed previously that futile cycles increase in diabetes
(Fig. I) and in many other metabolic conditions when glucose production is increased
[35, 36]. In the first study we infused 2 mg/kg/min of glucose in normal subjects and in
lean, mild Type II diabetics. As also noted previously in similar experiments [30] in the
mild diabetics there was a deficiency of insulin release, since the insulin levels reached
did not reflect the much higher level of glycemia (Fig. 12). As shown in Figure 13, in
control subjects with either tracer, the rate of glucose production (Ra) amounted to
2 mg/kg/min, and during glucose infusion, glucose production was suppressed by 75%.
glycogen
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Fig. 10. A schema of a part of the glycolytic and glycogenetic pathways illustrating the loss of T-2
label in the isomerase reaction. Reproduced from [33]
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Thus, the glucose cycle could not be detected in either the basal state or during the glucose challenge. There was also no difference in the increments in the rate of glucose
disappearance (Rd). In contrast, in the diabetics, basal glucose output was larger than
glucose production, indicating a glucose cycle. During glucose infusion, glucose production was suppressed to the same extent as in controls, despite the fact that glucose
concentration was considerably higher. Thus, a part of insulin resistance was due to a
defect in suppression of glucose production since hyperglycemia per se can suppress
glucose production [27]. During glucose infusion, the difference between measurements
obtained by the two labels increased further. This indicates a considerable activity of
the glucose cycle in mild, Type II diabetics.
In our subsequent studies, when we measured the total activity of futile cycling by
using the difference between T-2 and T-6 label, futile cycling was detected also in the
lean controls and amounted to about 10% of the overall glucose production. Furthermore, it is worth noting that in obese subjects the activity of futile cycles did not increase further [37,38]. In mild, obese diabetics, the activity offutile cycles both in basal
state and during glucose infusion was increased about three times above the values in
the obese controls. Taking into account the rate of futile cycling, glucose output and
uptake during glucose infusion in the mild diabetics, we reached the following conclusion [34]. Excessive hyperglycemia during glucose infusion in diabetes is due to: 1)
40% decrease in irreversible glucose uptake. Two-thirds of this defect is due to defective
phosphorylation (periphery) and one-third to futile cycles (liver). 2) 30% decrease in
the suppression of hepatic glucose production. Therefore, the relative contributions of
the liver and periphery to hyperglycemia may be comparable. The mechanism behind
the increased glucose cycle in Type II diabetes is not clear. Some experimental data
indicate that it may be due to a relative increase in the activity of glucose-6-phosphatase [36].
We have also measured futile cycling in basal state and during glucose infusion in a
group of acromegalic patients that had normal fasting plasma glucose and normal glucose tolerance [37]. Interestingly, there was a significant increase in futile cycling. With
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the development of diabetes, futile cycling became very high indeed. The incidence of
carbohydrate intolerance is very high in acromegalic patients. We have observed increased futile cycling in all acromegalics who did not yet have impaired carbohydrate
metabolism. We speculated, therefore, that increased futile cycling could perhaps be
the earliest symptom of glucose intolerance. It remains to be seen whether or not increased futile cycling could have a predictive value in the development of Type II diabetes. The work with acromegalics also clearly illustrates a situation in which a defect
in carbohydrate metabolism could be detected only by using tracer methodology.
In conclusion, understanding of pathogenesis of Type II diabetes evolved with
methodology that could on the one hand, accurately measure insulin secretion, and on
the other hand, insulin resistance. Tracer methodology has proven to be an important
probe for quanti tying insulin resistance. We have used futile cycles as a probe which is
essentially specific for one organ, namely the liver. This could provide new insights into
the pathogenesis of glucose intolerance and diabetes. Hopefully, better understanding
of the pathogenesis of a disease will lead to new treatment modalities.
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Die Differentialtherapie des Typ-II-Diabetes
Althoff, P.-H., Rosak, C. (Abteilung fUr Endokrinologie des Zentrums
der Inneren Medizin, Universitatsklinikum Frankfurt a. M.)

1m Gegensatz zum Insulin-abhangigen Typ-I-Diabetes ist der primar nicht Insulin-abhangige Typ-II-Diabetes bezuglich des AusmaBes der gestorten p-Zellfunktion sowie
der Insulinwirkung am Rezeptor, bzw. des Postrezeptordefektes heterogener und inhomogener als angenommen [lOS].
Wir unterscheiden den normalgewichtigen Typ II a, den ubergewichtigen Typ II b
[Sl, 13S], dabei bestehen neben der gestOrten Insu1inwirkung Hyperinsulinamie bis Hypoinsulinamie bei Inhomogenitiit bezuglich Alter, Diabetesdauer, unterschiedlichem
Dekompensationsgrad, unterschied1icher Compliance und dementsprechend unterschied1ichem moglichen Therapiezie1 sowie der dann unterschiedlichen therapeutischen Strategie, auf die noch eingegangen werden solI. Die beste Subk1assifikation der
heterogenen Gruppe der Typ-II-Diabetiker als Grund1age flir eine differenzierte, adaquate Therapie ware sicher die direkte Erfassung der gestOrten pankreatischen Insulinsekretion und eine Erfassung der gestorten peripheren Insulinwirkung [89, 108]. Dies ist
theoretisch in Zukunft sicher moglich. Eine derart differenzierte Subklassifikation ist jedoch fur klinische Zwecke z.Z. weder praktikabel noch fur eine rationale Strategie der Differentialtherapie unbedingt notwendig. Daruber hinaus wissen wir jedoch, daB AusmaB
und Art der Storung der Insulinsekretion wie auch der peripheren Insulinwirkung nicht
konstant sondern dynamisch veranderlich sind und vielen Einflussen unterliegen. Dies
gilt auch flir den sogenannten Postrezeptor-Defekt (post-binding-effect) einschlieBlich
des Glukose-Carrier-Systems als einem veranderlichen und komplexen Regulationssystem [S, 28, 29,37, S4, 89, 90, 97, 128].
Die pathogenetische Bedeutung der anhaltenden Hyperg1ykiimie flir die Entstehung der diabetischen Spatkomplikationen ist heute auch flir den Typ-II-Diabetes unumstritten [56]. Dementsprechend ist das Hauptziel der Diabetes-Behandlung eine
moglichst normnahe Blutzuckereinstellung mit Normalisierung des Nuchtern-Blutzuckers idealerweise unter 120 mg%, mindestens jedoch unter 140 mg/dl, postprandial
unter ISO mg/dl und dabei Aglukosurie sowie dementsprechend weitgehende Normalisierung des HbA 1- oder HbA1c-Spiegels.
Wenn die therapeutischen GrundmaBnahmen - DiatiReduktionsdiat, Gewichtsreduktion und korperliche Aktivitat [16, 35] als wichtigste, schonendste, sicherste und billigste Behandlungsform und evtl. auch darmlumenwirksame resorptionsverzogernde
Antidiabetika wie Ballast- und Quellstoffe sowie in Zukunft vielleicht Enzymhemmerauf diese Punkte kann ich in diesem Rahmen nicht eingehen - nicht die gewunschte
gute Stoffivechseleinstellung erbracht haben oder aber durch mange1nde Compliance
trotz aller Bemuhungen nicht befo1gt werden, muB eine Pharmakotherapie im engeren
Sinne eingesetzt weden [16, 24, 32, 33, 35, 40, 43, 53-55, 57, 58, 69, 72, 73, 79, 82, 85, 95,
9S, 110, 113, 121, 122, 124, 129, 137].
Zunachst solI kurz auf den Einsatz von Metformin eingegangen werden. Die Bedeutung der Biguanide als orale Antidiabetika wurde durch die haufig tOdlichen Laktatazidosen unter Phenformin und Buformin stark eingeschrankt [1,53-55, 114-116].
Daher wurden Biguanide von vielen Diabeto10gen z. Z. nicht eingesetzt.
Fur eine so ausgepragte Zuruckhaltung gegenuber Metformin, als letzten kommerziell verfligbaren Vertreter der Biguanide, soIl nach Ansicht neuerer Publikationen eine
sachliche Begrundung fehlen [14, 105], da die Laktatazidose-bedingte Mortalitat durch
Metformin sehr niedrig ist und das Mortalitatsrisiko durch Glibenc1amid-Hypog1ykamien noch weit unterschreiten soIl [3, 20]. Metformin wird ge1egentlich bei adiposen
Typ-II-Diabetikern eingesetzt [105]. Weitere Indikationen sind flir eine Metformin-Be559

handlung heute kaum noch gegeben. In jedem Falle sind die strengen Kontraindikationen, von denen die wichtigste wohl die gestOrte Nierenfunktion ist, zu beachten.
Metformin wirkt durch Hemmung der intestinalen Glukoseabsorption, Hemmung
der hepatischen Glukoseproduktion und Verbesserung der peripheren Glukoseutilisation [10]. Dabei wird neuerdings u.a. eine Zunahme der Insulinrezeptoren der Zellen
unter BiguanideinfluB und damit letztlich eine Modulation der Hormonwirkung beschrieben [23, 130, 131]. Der positive Effekt einer Gewichtsreduktion wird durch neuere Untersuchungen etwas in Frage gestellt [93].
Eine klassische Behandlungsstufe des Typ-II-Diabetes stellt der Einsatz der oralen
Antidiabetika yom Typ der S.H. dar, wenn mit den bisher dargestellten Therapieformen keine "normnahe" Blutzuckereinstellung zu erreichen ist [114-116]. Die pankreatischen Effekte der S.H., die Stimulation der Freisetzung von gespeichertem Insulin,
Erniedrigung der Reizschwelle fur Glukose-induzierte Insulinsekretion und Steigerung
der Glukose-induzierten Insulinsekretion, stehen auBer Frage und sind hinreichend
nachgewiesen [96]. Die Hauptwirkung der S.H. ist also von einer gewissen Insulinrestsekretion abhangig. Daneben werden seit langem auch extrapankreatische Effekte in
Form einer verbesserten peripheren Insulinwirkung durch Verbesserung der peripheren Insulinrezeptor- und -Postrezeptor Situation und damit Verminderung der peripheren Insulinresistenz angenommen [9, 17]. Die S.H.-Effekte auf die Insulinsekretion und
Insulinresistenz scheinen in verschiedenen Phasen abzulaufen. So kommt es primar unter Anstieg der Insulinsekretion zu einer Verbesserung des Glukosestoffwechsels mit
Hemmung der hepatischen Glukoseausschiittung, jedoch ohne veranderte Insulinrezeptor- und Postrezeptor-Situation. Nach 18monatiger Therapie besteht die initiale Insulinsekretionssteigerung nicht mehr, es laBt sich jedoch nun eine Steigerung der peripheren Insulinwirkung nachweisen bei anhaltend guter Glukosetoleranz und anhaltend gehemmter hepatischer Glukoseausschiittung [86,87, III]. Aufgrund neuerer Studien wird heute jedoch z. T. angenommen, daB die Verbesserung der peripheren Insulinwirkung allein sekundare Folge der verbesserten pankreatischen Insulinsekretion sei
[ IS].
Indikation und Kontraindikation der S.H. sind in der Vergangenheit an anderer
Stelle ausfuhrlich dargestellt und konnen in diesem Rahmen nicht ausfuhrlich abgehandelt werden [45, 46, 114, 116]. Zu erwahnen ist jedoch, daB die Rate der Nebenwirkungen bei den sog. Milligrammsubstanzen bedeutend zuriickgegangen ist, sie gilt nahezu als Raritat. Auch zu erwahnen ist hier, daB bei moglichen allergischen Hauterscheinungen unter einer S.H.-Therapie das Sulfopyradin-Derivat Glymidine (Redul ®)
alternativ eingesetzt werden kann, da es keinerlei Kreuzreaktion mit den anderen S.H.
zeigt. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz sollten bevorzugt S.H. eingesetzt werden, die
vor der Ausscheidung metabolisiert werden, wie z. B. Glibenclamid oder das iiberwiegend enteral ausgeschiedene Gliquidone (Glurenorm ®). Hypoglykamien unter S.H.Behandlung sind Folge der gewiinschten therapeutischen Wirkung - ahnlich wie bei
der Insulinbehandlung - und ahnlich keine Nebenwirkung im engeren Sinne. Sie konnen bei allen S.H. beobachtet werden. Besondere Gefahr besteht jedoch dann, wenn
stark wirksame S.H. falsch indiziert eingesetzt werden [13]. Bedauerlicherweise ist die
S.H.-Behandlung des Diabetes mellitus in gewisser Weise in den letzten Jahren zu einer
"Therapie der Bequemlichkeit" degeneriert, wie schon vor 10 Jahren erkannt und beschrieben [31, 115]. Die oralen Antidiabetika wurden besonders in Deutschland sicher
z. T. sehr haufig und sicher auch sehr friih eingesetzt. Andererseits gilt fur die S.H.-Behandlung bei iibergewichtigen, nichtinsulinabhangigen Typ-II-Diabetikern, die trotz
aller Bemiihungen nicht in der Lage sind, ihr Korpergewicht zu reduzieren, daB man
zum Risikofaktor Adipositas nicht zusatzlich den Risikofaktor einer pharmakologisch
behandelbaren Hyperglykamie bestehen lassen kann '. Man sollte deshalb bei solchen
Patienten S.H.s einsetzen.
1

personliche Mitteilung, Mehnert 1984.
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Da es keine sicheren prognostischen Parameter und Kriterien flir einen Erfolg der
S.H.-Behandlung gibt, ist der therapeutische Einsatz unter Berucksichtigung der gultigen Definition des Primar- und Sekundarversagens einer Therapie mit S.H. angezeigt
[2]. Primarversagen besteht, wenn trotz Diat und max. S.H.-Dosierung (im a11gemeinen
max. 3 Tabletten tagl.) innerhalb von 1 Monat keine befriedigende Stoffwechseleinstellung nach den neuesten Kriterien zu erzielen ist. Ein Sekundarversagen liegt vor, wenn
nach mindestens 3monatiger guter Stoffwechseleinste11ung eine zunehmende Verschlechterung der Stoffivechse11age trotz Diat und optimaler Dosierung der S.H. auftritt. Darauf sol1 noch eingegangen werden [2, 45, 46].
Heute stehen dem Arzt in Deutschland 10 verschiedene S.H.-Praparate zur Verfligung, neben den 10 Trivialnamen plus Firmennamen der Grundsubstanzen muB seit
Ablauf des Patentes von Glibenclamid (Euglucon) der Arzt durch Zunahme der Glibenclamid Folge- oder Nachahmerpraparate, d. h., "eine alte bewahrte Substanz im
neueren Gewand" nahezu 20 weitere Firmennamen auseinanderhalten konnen.
Bereits 1956, d. h. im 2. Jahr der klinischen Einflihrung der S.H. wurde bei bestimmten Patienten ein langsames Nachlassen der S.H.-Wirkung beschrieben. Ober
dieses in der Folgezeit Spat- oder Sekundarversagen bezeichnete Phanomen wurde
seither viel publiziert [2, 77, 78, 92, 116, 129]. In einigen Arbeiten wurde bereits von
verschiedenen Autoren betont, daB unter ihren Spatversagern kaum Patienten waren,
die fruher je optimal- auch unter den damaligen schwacheren Kriterien - auf S.H. einste11bar waren [30], d. h. z. T. handelt es sich sicher urn verkappte Primarversagen und/
oder prolongierte Verlaufe von Typ-I-Diabetes-Entwicklungen. Die zeitliche Begrenzung der Anwendbarkeit von S.H. bei der Therapie des Typ-II-Diabetikers ist damit
seit langem bekannt. Bereits 1961 wurde von Schoffiin eine jahrliche Versagerquote
von ca. 8% ermittelt [116], was in spateren Untersuchungen aus der gleichen Arbeitsgruppe durch Haupt bestatigt wurde [45]. Hier muB natiirlich unterschieden werden
zwischen dem "Therapieversagen unter S.H.-Therapie" und dem "echten, sekundaren
S.H.-Versagen". D. h., vielfach handelt es sich nicht urn einen Verlust der Pharmakonwirkung, sondern urn Diatversager, Obergewicht, unregelmaBige Tabletteneinnahme,
diabetogene Medikamente wie Corticosteroide usw. oder aber auch unbekannte Infektionen wie z. B. die Pyelonephritis bei der Frau [2]. Insgesamt besteht aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre sicher ein Ruckgang der S.H.-Sekundarversagerquote, was
Folge einer exakten Indikationsste11ung mit Beachtung der strengeren Therapiekriterien ist. Echte Pradikatoren einer erfolgreichen Langzeitbehandlung mit S.H. gibt es
nicht, und wir wissen, daB man dennoch bei einem GroBteil der Patienten a11eine aufgrund klinisch anamnestischer Daten diese Entscheidungen treffen kann und muB [2].
In Einzelfallen ist man jedoch immer wieder uberrascht, daB ein nach klinischen Kriterien eindeutiger Typ-II-Diabetiker "nicht oder nach relativ kurzer Zeit" nicht mehr
"auf eine S.H.-Therapie" anspricht. Hier konnte es sich naturlich auch urn langsam
manifestierende Insulin-bedurftige Typ-I-Diabetiker handeln. Die Unterscheidung
zwischen Typ-I- und Typ-II-Diabetiker ohne Bestimmung der Inselzell-Antikorper und
des HLA-Status kann zum Zeitpunkt der Diagnose schwierig sein [76, 88, 136]. Andererseits konnte die Moglichkeit, die Insulinbedurftigkeit vorauszusagen, doch viele Pat.
davor bewahren, erfolglosen und vor allem prolongierten Therapieversuchen mit oralen S.H. ausgesetzt zu werden, d. h. die Insulinsekretionskapazitat zu erfassen ist auch
klinisch von Belang [68]. Vorhersagetest wie z. B. der Glibenclamid-Glukose-Belastungstest flir die Indikationsste11ung und die Prognose einer S.H.-Langzeitbehandlung
- dies gilt auch fur die "Milligrammsubstanzen" - haben sich jedoch bisher nicht
durchgesetzt [55, 91, 135]. Die Insulinsekretionskapazitat zum Zeitpunkt der Diagnose
und dem Verlauf der Erkrankung im Hinblick auf die Therapiestufen zu erfassen, durfte besonders flir die S.H.-Insulin-Therapie doch von Belang sein. Dies wurde gerade in
letzter Zeit wieder durch prospektive Studien, die neben Insulin und C-Peptid oder
aber auch ein C-Peptid/Glukose-Quotient das aktuelle Korpergewicht besonders betonten, erneut herausgeste11t [59, 103, 135, 139].
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Als Hinweis fUr eine echte Insulinbediirftigkeit wurden niedrige basale und/oder
stimulierte Insulin- und C-Peptid-Spiegel gedeutet, wahrend ein hoher Nii-C-PeptidSpiegel beim Insulin-behandelten Patienten z. B. ein Hinweis auf eine Moglichkeit zum
Absetzen des Insulins sei. Hohe C-Peptid-Spiegel nach Glukose bei einem Diat-behandelten Patienten signalisieren die Moglichkeit einer langeren Diatbehandlung, wahrenddem eine verminderte C-Peptid-Reaktion ein mogliches Diatversagen ankundigt
[99].
BewuBt bleiben muB, daB mit S.H. bei Patienten bis zu dem nach lahren, evtl. jedoch auch nach lahrzehnten eintretenden Sekundarversagen durchaus positive Effekte
durch mahlzeitgerechte Stimulation der endogenen Insulinsekretion mit zu erzielen
sind. Und das bedeutet auch Steigerung der Lebensqualitat [2, 109, 126, 127].
Die therapeutische Strategie beim anhaltenden Entgleiten des Blutzuckerspiegels
unter S.H.-Behandlung iiber den jetzt gultigen therapeutischen Bereich (!) besteht in
einer Insulinisierung als "Insulin-Monotherapie" oder dem Versuch einer S.H.-InsulinKombinationstherapie [2].
Bereits kurz nach der EinfUhrung der S.H. wurden auch Insulin-bedurftige Typ-IIDiabetiker, die mit Insulin unbefriedigend eingestellt waren, zusatzlich mit oralen Antidiabetika behandelt. Einige bekannten sich offen dazu [34, 119], obwohl dies keine
allgemeine Anerkennung fand, da es damals unlogisch erschien, bei Beginn der echten
Insulinbediirftigkeit weiterhin betazytotrop wirkende Substanzen zu verordnen. Erst
die neueren Erkenntnisse zum Wirkungsmechanismus der S.H., die eine Zunahme der
peripheren Insulinwirkung annehmen lieBen, sowie Beobachtungen uber die downRegulation der Insulinrezeptoren durch hohe exogene Insulin-Spiegel [8, 41, 42, 61, 83,
84, 112], waren AnlaB, die Effekte einer S.H.lInsulin-Kombinationstherapie bei Typ-IIDiabetikern weiter zu priifen. In Deutschland hat sich mit dieser Fragestellung insbesondere die Mehnertsche Arbeitsgruppe unter der FederfUhrung von Herrn Bachmann
beschiiftigt [4, 41, 42, 60, 61, 70, 74,119]. Nach anfanglichen offen en Pilotstudien wurden spater dann auch kontrollierte doppelblind cross-over-Studien durchgeflihrt [44,
47,48,61, 70], wobei eine Verbesserung der Stoffwechsellage mit vermindertem Insulinbedarf nachgewiesen werden konnten. Auch wir haben in Frankfurt inzwischen im
intraindividuellen Vergleich eine Plazebo-kontrollierte, doppelblind-cross-over Therapiestudie mit Typ-I1-Diabetikern (N = 18), die Sekundarversager der Tablettenbehandlung waren, und unter einer kombinierten Glibenclamid-Insulin-Therapie standen,
durchgefuhrt [101], wobei die 14tagige Plazebo-Phase dem S.H.-AuslaBversuch, der als
Wirkungsnachweis der Kombinationstherapie immer wieder gefordert wird, entsprach
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[47,48, 105]. Es wurde am letzten Tag einer jeweils 2wochigen Versuchsperiode - Insulin-Glibenc1amid als "Verum-Phase" vs. Insulin-Plazebo als "Plazebo-Phase" jeweils
ein StandardfriihstUck, entsprechend 100 g Glukose, verabreicht [10 1].
Die Blutglukose-Spiegel wahrend der Therapie mit Insulin und Glibenc1amid waren im Vergleich zur Insulin-Plazebo-Behandlung zu allen Abnahmezeitpunkten signifikant urn 35-45 mg/ dl erniedrigt (Abb. 1). Dementsprechend war auch die Glukoseausscheidung in der Verum-Phase urn ca. 40% herabgesetzt.
Auch jJ-Hydroxybutyrat im Serum und Urin sowie das glykosylierte Hamoglobin
(HbAd zeigten in der Verumphase signifikant niedrigere Werte.
Wahrend die Serum-Insulin-Spiegel keine evidenten Unterschiede zeigten, waren
die C-Peptid-Konzentrationen dagegen zu allen Zeitpunkten in der Verumphase signifikant urn 15-40% erhOht (Abb. 2). Bei mehr als 80% der Patienten zeigten sich also unter der kombinierten Behandlung von Glibenc1amid und Insulin bessere BlutzuckerSpiegel. Diese relativ hohe Ansprechrate [75, 101] kann daraufberuhen, daB es sich dabei speziell urn Patienten handelte, die bereits kombiniert behandelt wurden, die mit
einer Insulin-Mono-Therapie nicht befriedigend einzustellen waren, d.h. es bestand bereits eine Selektion. Die Erhohung des C-Peptids spricht jedoch auch in unserer Studie
flir iiberwiegend pankreatische Effekte bei einer vermehrten endogenen Insulinfreisetzung. Dabei konnte natiirlich auch die bekannte Hemmung der endogenen Insulinsekretion durch exogenes Insulin [11, 84, 132] durch Glibenc1amid aufgehoben worden
sein [6, 112].
Obwohl die bisher vorliegenden Ergebnisse vermuten lassen, daB die Kombinationstherapie nur bei spatversagenden Typ-II-Diabetikern, die noch iiber eine endogene Restsekretion verfligen, am erfolgreichsten ist, ist letztlich mit dieser Untersuchung
nicht geklart. Wie lange der Effekt anhalt und ob nach langerer Insulin-Monotherapie
eine Kombinationsbehandlung noch erfolgversprechend ist, ist gleichfalls unklar.
FaBt man die bisherigen Ergebnisse zusammen, so kann man beziiglich der Kombinationstherapie mit S.H. und Insulin sagen: Es ist gesichert, daB bei Typ-I-Diabetikern
ohne endogene Insulin-Restsekretion keine positiven Effekte einer Kombinationstherapie zu erwarten sind. Der Wirkungsmechanismus der Kombinationstherapie beim
Typ-II-Diabetes besteht wohl vorwiegend in einer Verstarkung der mahlzeitgerechten
Sekretion von endogenem Insulin durch die S.H. auf die Basis des exogen applizierten
Insulins, wobei ja auch yom exogenen Insulin bekannt ist, daB es die Insulinresistenz
beim Typ-II-Diabetiker abschwachen soli [38, 39, 65, 106, 125].
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Es ist nicht geklart, wie die wahre Responderrate dieser S.H.-Insulin-Kombinationstherapie aussehen wird [101]. In der Literatur werden bisher 40-70 (80)% angegeben. Trotzdem ist unseres Erachtens ein Therapieversuch im Einzelfall gerechtfertigt.
Nicht geklart ist auch die Dauer der positiven Wirkung einer solchen Kombinationstherapie - auch dies spricht nicht gegen den therapeutischen Versuch. Mogliche Indikationen fUr eine Kombinationstherapie mit S.H. und Insulin sind bei folgenden
Typ- II-Diabetikern gegeben:

1. Sekundarversagen der S.H.-Therapie
2. Patienten mit peripherer Insulinresistenz und
3. Patienten mit unbefriedigender Stoffwechseleinstellung unter "einer" Insulininjektion und Schwierigkeiten fUr eine 2. Insulininjektion (z. B. psychosoziale Indikation).
Der Erfolg zeichnet sich kurzfristig an BZ- und HZ-Senkung, langfristig an der
HbA -Senkung, vielleicht auch einem Riickgang des exogenen Insulinbedarfs abo
Praktisch gibt es fUr die kombinierte S.H.lInsulin-Therapie beim Typ-II-Diabetes
2 Moglichkeiten:

1. Bei beginnendem Sekundarversagen wird Insulin zusatzlich zur laufenden S.H.-Therapie einschleichend dosiert appliziert oder
2. bei beginnendem Sekundarversagen werden die S.H. abgesetzt und eine alleinige
Insulin-Therapie begonnen und bei echter Insulinresistenz (hoher Insulinbedarf)
werden dann zusatzlich S.H. appliziert.
Bei Sekundarversagen, d.h. spates tens bei Anstieg des Nii-BZ iiber 140 mq/dl und
des HbA l iiber das gewiinschte Limit werden S.H.-behandelte Typ-II-Diabetiker mit
6 E eines Intermediar- oder Basalinsulin behandelt.
Gerade bei der Insulinisierung - sei es als "Monotherapie" oder S.H.IInsulin-Kombinationstherapie des Typ-II-Diabetikers werden z.Z. einige interessante Aspekte diskutiert und therapeutisch erprobt [100, 102]. Bekanntlich ist die Hohe des echten basalen Nii.-BZ-Spiegels am Morgen Ausdruck des AusmaBes der nachtlichen hepatischen
Glukoseproduktion. Ein erhohter Nii.-BZ hebt damit das gesamte Tagesprofil an
[27-29,50-52]. Es wurde nun logischerweise als Hypothese vorgeschlagen, und mit ersten Untersuchungen belegt, bei Typ-II-Diabetikern primar durch Applikation einer
geringen Dosis eines Intermediarinsulins als Basis abends vor dem Zubettgehen zu beginnen (Abb. 4) und so das gesamte nachtliche BZ-Profil einschlieBlich des Nii.-BZ am
Morgen und damit letztlich das gesamte BZ-Tagesprofil zu senken, wobei der Patient
mit en dog en em Insulin evtl. in Kombination mit gleichzeitiger S.H.-Einnahme die pp.
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BZ-Anstiege abfangt. Eine einleuchtende Technik, deren klinische Wertigkeit allerdings noch weiter belegt werden muB [80, 100, 108].
In jedem Faile sollte also niedrig dosiert mit 6-8 E eines Intermediarinsulins beginnend in langsam steigender Dosis (aile 2-4 Tage urn 2-4 E steigernd) begonnen werden. Bei hoheren Dosierungen erfolgt in jedem Faile Teilung der Dosis in Morgen- und
Abendspritze sowie Oberdenken der Strategie. Dabei ist in jedem Faile ein S.H.-AuslaBversuch tiber 1-2 Wochen notwendig, urn einen anhaltenden Effekt der S.H.-Therapie nachzuweisen, dies spatestens nach 6 Monaten der Kombinationstherapie und insbesondere bei einer Gesamtinsulin-Tagesdosis von tiber 20-30 E. Bei laufender InsulinTherapie und dem Verdacht auf Insulinresistenz (Insulinbedarf > 0,9 E/kg124 h) kann
- nach AusschluB einer iatrogenen Hyperinsulinisierung, die ja letztlich auch eine Resistenz macht, jedoch durch langsames Zurticknehmen der Insulindosis zu behandeln ist
- versucht werden, durch eine Kombinationstherapie mit S.H. und Insulin die Insulinresistenz zu durchbrechen. Dazu wird zur Vermeidung von evtl. Hypoglyklimien die
laufende Insulindosis zunachst urn ca. 25% reduziert, dann Beginn der zusatzlichen
S.H.-Behandlung und auch hier ist nach spatestens 3-6 Monaten ein S.H.-AuslaBversuch tiber 1-2 Wochen erforderlich.
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Eine solche Einstellung auf Insulin ist bei rechtzeitiger Erkennung des schleichenden Sekundarversagens ambulant in der Praxis des diabetologisch interessierten Arztes
durchaus moglich, wenn eine entsprechende Schulung und Anleitung des Patienten garantiert ist. Insgesamt sieht es so aus, als konnte durch die Kombinationstherapie die
bekannte ablehnende Haltung des Patienten gegeniiber einer friihzeitigen Insulinisierung, d. h. Insulin-Gabe, wenn die "modernen Kriterien" einer guten Diabeteseinstellung nicht mehr erf1.illt sind, aber noch eine gewisse Insulinrestsekretion besteht, iiberwunden werden. Auch die Problematik aus der Sicht - und Ptlicht - des Arztes zu
rechtzeitigen Ubergang auf die nachste Therapiestufe, scheint sich einfacher zu gestalten.
Bei der in Abb. 5 dargestellten therapeutischen Strategie unter Beriicksichtigung
moderner Einstellungskriterien [31] und damit friiherer Insulinsubstitution, kann die
Frage einer "kombinierten S.H.IInsulin-Behandlung oder "Insulinisierung als Monotherapie" heute sowohl aus theoretischen Uberlegungen wie auch aus unseren bisherigen klinischen Erfahrungen eindeutig zugunsten eines therapeutischen Versuchs mit
der Kombinationsbehandlung entschieden werden, mit der dann u. U. iiber langere
Zeit eine befriedigende Einstellung zu erreichen ist. Die Vorteile bestehen in einem geringeren Hypoglykamierisiko, da geringere exogene Insulin-Gaben erforderlich sind,
moglicherweise eine geringere "down-Regulation" einer geringeren Insulinisierung
zwischen den Mahlzeiten (geringeren vaskularen Risiko [118], auch geringere Gefahr
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einer Insulin-Mast) und es wird auch die endogene, zu den Mahlzeitenja noch bedarfsgerecht anspringende korpereigene Insulinsekretion weniger durch exogenes I~.sulin
supprimiert [4, 101, 105]. Am wichtigsten ist jedoch, den richtigen Zeitpunkt zum Ubergang auf die nachst hohere Therapiestufe friihzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu
handeln. Dazu ist der Typ-II-Diabetiker sorgfaltig und haufig unter Nutzung der
Selbstkontrolle, insbesondere des Nii.-BZ am Morgen zuhause oder in der Praxis - wie
auch des HbA-Spiegels - als Trendindikator in 3monatigen Intervallen - zu kontrollieren, urn langsam-progrediente Stoffwechselverschlechterungen zu erkennen und friihzeitig im Hinblick auf die drohenden Spatkomplikationen, eine moglichst optimale
Stoffwechseleinstellung zu erhalten.
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Fettstoffwechsel bei Typ II Diabetes mellitus
Gries, F. A., Koschinsky, T. (Diabetes-Forschungsinstitut an der Universitat
Dusseldorf)
Wenn oft betont wird, daB der Diabetes mellitus zwar durch das Leitsymptom Hyperglykamie diagnostiziert wird, aber stets auch St6rungen anderer Stoffwechselbereiche
einschlieBt, so ist der Fettstoffwechsel bei Typ II Diabetes mellitus dafUr ein tiberzeugendes Beispiel:
1m klinischen Krankengut fanden wir bei den multi morbid en Problempatienten
mit Typ II Diabetes Dyslipoproteinamien in 62,4% der Faile [29]. Aber auch im nichtstationaren Krankengut fanden Barrett-Connor et al., die 1982 an tiber 50jahrigen in
Californien eine Feldstudie durchfUhrten, eine definitive Vermehrung der Lipide (d. h.
Gesamtcholesterin < 250 mg/dl und/oder Triglyceride < 190 mg/dl) bei den Diabetikern rund 3mal hiiufiger als bei den Nichtdiabetikern [6, 7].
Atiologisch lassen sich die Dyslipoproteinamien bei Diabetes mellitus in 3 Typen
unterscheiden (Tabelle 1). Sie k6nnen gemeinsam vorkommen, sich gegenseitig verstarTabelle 1. Atiologische Einteilung der Dyslipoproteinamien bei Diabetes mellitus
Primarer Diabetes mellitus mit sekundarer Dyslipoproteinamie
Primare Dyslipoproteinamie mit sekundarer Glukosetoleranzstorung
Primarer Diabetes mellitus mit primarer Dyslipoproteinamie
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ken und sind klinisch oft nur schwer zu differenzieren. Dementsprechend fehlen epidemiologische Daten zur Haufigkeit der einzelnen Typen. Die Differenzierung ist aber
nicht nur von kasuistischem Interesse. Sie ware auch fUr das therapeutische Vorgehen
niitzlich. Stattdessen ergibt sich fUr den Kliniker der diagnostische Hinweis oft erst
riickbildend aus dem klinischen Verlau(
1m folgenden soll zunachst auf die klinische Bedeutung der Dyslipoproteinamien
eingegangen werden, anschlieBend werden die klinischen Befunde und ihre Pathophysiologie erortert und abschlieBend einige Hinweise zur Therapie gegeben.
Klinische Bedeutung

Dyslipoproteinamien sind von Interesse, weil sie die Qualitat der Diabeteseinstellung
widerspiegeln. Normolipamie ist heute ebenso wie normnahe Blutglukosewerte ein
selbstverstandliches Ziel der Diabetestherapie.
Speziell die Hypertriglyceridamie ist ein wichtiger Faktor, der die Insulinempfindlichkeit des Organismus einschrankt. Dies zeigt schon die lange bekannte Beobachtung, daB der Seruminsulinspiegel basal und nach Stimulation in enger Korrelation zur
Triglyceridkonzentration ansteigt [19]. Diese Zusammenhange, denen anscheinend ein
Postrezeptordefekt zugrundeliegt, sind auch therapeutisch wichtig.
Dyslipoproteinamien spielen schlieBlich eine wesentliche Rolle als Risikofaktoren
der Makroangiopathie, die bei Typ II Diabetes in besonderer Weise den Krankheitsverla uf bestimmt.
Zur Bedeutung der Dyslip'oproteinamien als potentiell atherogenen Faktoren sind
in letzter Zeit verschiedene Ubersichten erschienen [4, 18, 65, 72]. Epidemiologische
Studien sprechen dafUr, daB die Hypercholesterinamie und niedriges HDL-Cholesterin
bei Diabetikern ebenso wie bei Nichtdiabetikern das Arterioskleroserisiko erhOhen. Bei
Diabetikern mit Makroangiopathie liegt auch eine Hypertriglyceridamie gehiiuft vor.
Sie scheint, wie Herr Standi naher ausfUhren wird, bei Diabetes ein Risiko darzustellen
[39, 40]. Ob es sich hierbei urn einen direkten oder urn einen mittelbaren EinfluB handelt, ist offen. Jedenfalls ist sie der Ausloser fUr einige andere atherogen wirksame StOrungen des Lipoproteinstoffwechsels.
Erst kiirzlich sind in naher Nachbarschaft auf dem 11. Chromosom Polymorphismen der Insulin- und Apo A-I und C-III Gene gefunden worden. Sie regen zu Spekulationen iiber die Assoziation von Diabetes und Hypertriglyceridamie an [42, 43], doch
bedarf es sicher weiterer Forschung, bevor Klarheit hiertiber besteht.
Klinische Befunde und Pathophysiologie

Die Veranderungen der Serum lipide und Lipoproteine hangen yom Geschlecht, von
der Art der Therapie, der Qualitat der Stoffwechselkontrolle und Begleitkrankheiten,
wie einer diabetischen Nephropathie oder Adipositas abo Deshalb darf es nicht wundern, wenn man mannigfaltige Bilder beobachtet. Berticksichtigt man die allgemeinen
GesetzmaBigkeiten, so ergibt sich vereinfachend etwa folgendes Bild:
Bei schlechter Stoffwechseleinstellung sind die Triglyceride deutlich erhoht, das Gesamtcholesterin steigt, sofern keine Begleitkrankheiten vorliegen, weniger an. Die Veranderungen sind bei Frauen deutlicher als bei Mannern [5,8, 12, 18,26,27,31,50,54,
64, 83, 86, 87]. Wenn die Triglyceride tiber etwa 400 mg ansteigen, was nicht selten der
Fall ist, kann man davon ausgehen, daB eine Assoziation des Diabetes mit Adipositas,
mit familiaren Hypertriglyceridamien, oder anderen Ursa chen einer Hyperlipamie vorliegt [30]. Triglyceride werden vor allem in den VLDL transportiert. Diese werden
durch die insulinabhiingige Lipoproteinlipase zu IDL und LDL abgebaut (Abb. 1). Die
Aktivitat des Enzyms ist im Insulinmangel vermindert [13, 14, 16, 77, 78, 80], Die Apo572

lipoprotein
lipase

precursors
- FFA, GLUCOSE -

D

INSULIN

'n~~(~'
APO E is alarms

SC8ven

erAreC8

o

pathway

abnormal
deposition

- loam celis -

Ptor

pathway

Abb. 1. Hauptabschnitte
des VLDL-Stoffwechsels

proteine C-II und C-III, die die Enzymaktivitat regulieren, sind dagegen normal [73].
Beim volligen Insulinmangel kann die Hypertriglyceridamie durch einen Abbaudefekt
infolge niedriger Lipoproteinlipaseaktivitat erklart werden. Beim Typ II Diabetes sind
die Mechanismen komplizierter.
Ein konstanter Befund ist die gesteigerte Synthese und Sekretionsrate von VLDL [I,
50]. Sie wird durch das erhohte Angebot an Prakursoren in Gegenwart von Insulin stimuliert.
Die Plasmaaktivitat der Lipoproteinlipase ist beim Typ II Diabetes nur bei unbehandelten Patienten erniedrigt [13, 14, 28, 32, 56, 78]. Auch im Fettgewebe kann die
Enzymaktivitat erniedrigt sein [62, 80], im Muskel ist sie in der Regel normal. Obwohl
die VLDL-Clearance absolut ansteigt, ist eine verminderte Clearancerate triglyceridreicher Lipoproteine wiederholt gezeigt worden [14]. Der Mechanismus bleibt zur Zeit
spekulativ, zumal das enzymaktivierende Apo C-II nicht vermindert ist. Moglicherweise spielen das Apo CIApo E-Verhaltnis oder Apo E-Isoformen eine Rolle. Trotz verminderter Rate ist aber nach Ansicht der meisten Untersucher der Gesamtumsatz erhOht [36]. So kommt es zwar zum vermehrten Anfall von IDL und VLDL-remnants,
aber auch zum Anstieg von VLDL und Apo B und E [45].
Das LDL-Cholesterin findet man, wenn iiberhaupt, nur leicht erhOht [9]. Die periphere Aufnahme ist ungestOrt. LDL-Rezeptordefekte treten im Gefolge des Diabetes
nicht auf[ 15,49].
HDL-Cholesterin ist nur bei schlechter Stoffwechseleinstellung oder entsprechenden Begleitkrankheiten (wie Adipositas) erniedrigt. Wenn eine Insulinbehandlung erfolgt, kann es iiber die Norm ansteigen [21, 22,55,57,58]. A.hnliches gilt auch flir Apo
A-I und A-II, wie Kostner und Schernthaner noch kiirzlich gezeigt haben [10, 20, 48,
69,81].
Die bekannte inverse Beziehung zwischen VLDL Triglyceriden und HDL-Cholesterin findet man auch beim Diabetes. Sie wird anscheinend durch die Lipoproteinlipase
vermittelt [2, 24]. Beim Abbau der VLDL durch dieses Enzym entstehen naszierende
HDL. Wenn die Lipoproteinlipaseaktivitat erniedrigt ist, sind also hohe VLDL und
niedrige HDL zu erwarten und umgekehrt. Die Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase
und die hepatische Lipase sind offenbar nicht beteiligt.
Das Bild der Fettstoffwechselstorungen bei Typ II Diabetes wird durch das haufige
gleichzeitige Vorkommen von Adipositas und familiarer Hypertriglyceridamie kompliziert. An der dominierenden Bedeutung des Diabetes - genauer der unzureichenden
Insulinwirkung - ist aber kein Zweifel. In der Mehrzahl der Falle werden erhOhte Triglyceridspiegel und VLDL-Dberproduktion durch eine effektive Diabetestherapie
prompt beseitigt und auch die anderen Abnormalitaten sind unter diesen Umstanden
reversibel, wenn auch u. U. Iangsam [52, 53, 59, 60, 67, 68, 82]. Beim Typ I Diabetes
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Tabelle 2. Potentiell atherogene Veranderungen in Plasmalipoproteinen und im Apoproteinstoffwechsel von Diabetikern (modifiziert nach Rudermann und Haudenschild (1984)
Chylomikronen
VLDL

IDL (Remnants)

Abbaust6rung --> Remnantzunahme
Abbaustorung zu LDL --> Zunahme der VLDL-Remnants
Erhohte Lipidaufnahme in Makrophagen, EndothelzeUen, Fibroblasten
Abnorme Molekule --> Endotheltoxizitat
Verminderter Apo C-3/C-2 Quotient --> abnorme Remnants
Konzentrationserhohung bei (einigen) Typ II Diabetikern
Verminderter Apo E-3/E-2 Quotient --> St6rung der rezeptorabhiingigen
hepatischen Aufnahme
--> vermehrte Phagozytose?

LDL

Apo B Glykosylierung
Triglyceridanreicherung --> gest6rte Regulation der Cholesterinsynthese
MolekUlveranderungen in der Arterienwand --> erhohte Aufnahme in
Makrophagen
St6rung im Apo B-Abbau

HDL

Erniedrigte Plasmaspiegel
Triglyceridanreicherung
Apoproteinglykosylierung?

k6nnen z. B. der LDL-Abfall und der HDL-Anstieg etliche Wochen dauern. Beim
Typ II gibt es Einzelbeobachtungen ahnlicher Art. Beziiglich des atherogenen Risikos
verdienen aber noch andere Gesichtspunkte Beachtung (Tabelle 2).
Drei seien angesprochen:
1) Die St6rung des VLDL Abbaus mit bevorzugter Bildung von VLDL-remnants fUhrt
auch dazu, daB der physiologische, LDL-Rezeptor-vermittelte Weg des Cholesterinstoffwechsels eingeschrankt ist und andere Abbauwege - scavenger pathway - verstarkt
beschritten werden. Dabei werden Lipoproteine von Makrophagen aufgenommen. Es
lauft also ein ProzeB ab, der als ein erster Schritti in der Atherogenese anzusehen ist
[65].
2) Ein weiterer Befund betrifft das Apo B. Das Schliisselenzym des Apo B Abbaus ist
das lysosomale Cathepsin D.
Koschinsky konnte zeigen, daB dieses Enzym in kultivierten menschlichen esteriellen
glatten Muskelzellen und Fibroblasten interessanterweise dann vermindert ist, wenn
das Kulturmedium Serum schlecht eingestellter - nicht aber gut eingestellter - Typ II
Diabetiker enthielt. Damit konnte erstmalig ein Postrezeptordefekt des LDL-Apoproteinabbaus bei Diabetes festgestellt werden [46, 47].
3) SchlieBlich wird seit lahren lebhaft diskutiert, ob die beim Diabetes ubiquitar ablaufende nichtenzymatische Glukosylierung auch an den Apoproteinen erfolgt und somit
den Lipoproteinstoffwechsel verandert [17,71,74,89]. DaB dies m6glich ist, steht zwar
auBer Frage, spielt aber offenbar trotzdem keine wesentliche Rolle, weil das AusmaB
der Glukosylierung in vivo viel zu gering ist [70].
Therapie

Bei der eigentlichen diabetischen Dyslipoproteinamie steht die Einstellung des Diabetes ganz im Vordergrund [11, 23, 37, 38,44,53,59,60,63,76]. Allerdings sind dabei
strikt normnahe Werte zu fordern: Niichtern-Blutglukose < 120 mg/dl, pcistprandiale
Blutglukose < 160 mg/dl).
Wie erwahnt, ist die diabetische Dyslipoproteinamie aber haufig durch andere sekundare und prim are Hyperlipamien iiberlagert. Sind andere Griinde einer sekunda574

ren FettstoffwechselstOrung erkennbar, sind selbstverstandlich diese gezielt zu behandeln. Bei den komplizierenden sekundaren Formen spielen alimentare Hypertriglyceridamien eine Hauptrolle und hier besonders die adipositas- und die alkoholbedingte
Form. Wenn die Normalisierung der Lipide durch gute Diabeteseinstellung nicht gelingt, sind deshalb Gewichtsreduktion und Alkoholkarenz die nachsten MaBnahmen.
Diatetisch ist die ballaststoffreiche Diabetesdiat ideal [3, 25, 35, 75, 79, 85].
Nicht selten gelingt aber bei hyperlipamischen Patienten die Diabeteseinstellung
nicht befriedigend. Dies hangt mit der hier nicht naher diskutierten Beziehung zwischen den Plasmatriglyceriden und der Insulinempfindlichkeit zusammen, denn es entwickelt sich eine Art Teufelskreis: der schlecht eingestellte Diabetes bedingt die Hypertriglyceridamie, diese die Abnahme der Insulinempfindlichkeit, die ihrerseits die Ursache der schlechten Diabeteseinstellung ist. Man kann dies en Mechanismus meist durch
energische Insulintherapie durchbrechen. Es gelingt aber auch und oft einfacher durch
Gabe von Lipidsenkern.
Ein Beispiel flir den gunstigen Effekt von Bezafibrat bei einem insulinbehandelten
Typ II Diabetiker gibt Abb. 2.
Liegt neben dem Diabetes eine primare, familiare Hypertriglyceridamie vor, reichen diatetische MaBnahmen praktisch nie. In diesen Fallen gehOrt die Gabe von Lipidsenkern zur Regeltherapie [33, 61, 66, 84].
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Zusammenfassend ist die diabetische Dyslipoproteinamie von groBer klinischer Relevanz, da Storungen des Lipoproteinstoffwechsels zu den haufigsten metabolischen
Komplikationen beim Diabetes gehoren. AuBer sekundaren Formen sind Kombinationen mit primaren Hyper- und Dyslipoproteinamieformen zu beachten. Deren Pathophysiologie ist komplex.
Die diabetische Dyslipoproteinamie ist 1) ein wichtiger Indikator der Stoffwechsellage, 2) eine wesentliche Ursache flir eine verminderte Insulinwirkung und 3) ein Risikofaktor flir die vorzeitige Entwicklung einer Makroangiopathie. Daher ist die Normalisierung der StOrungen im Lipoproteinstoffwechsel ein essentielles Ziel in der Therapie
des Typ II Diabetes mellitus.
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Die Angiopathien des Typ II-Diabetes
StandI, E. (SHidtisches akademisches Lehrkrankenhaus Munchen-Schwabing
und Forschergruppe Diabetes, Munchen)
Nach wie vor erkranken die Diabetiker in ihrer groBen Mehrzahl an charakteristischen
GefaBkomplikationen und sterben schlieBlich daran [2,8,9, 17,20,21,25]. Grundsatzlich kann sich dieses zweite - vaskulare - Gesicht der Stoffwechseikrankheit Diabetes
bei allen Unterformen und -typen des chronis chen Hyperglyhmie-Syndroms einstellen, auch wenn die Auspragung unterschiedlich akzentuiert ist. 1m Gegensatz zum
Typ I-Diabetes kennzeichnet den Typ II-Diabetes ganz vorwiegend die Entwicklung
von Makro-Angiopathien [17, 21, 25]. Davon solI in diesem Referat berichtet werden.
Allerdings ist auch der Typ II-Diabetiker durchaus durch die fast diabetesspezifischen
mikrovaskuIaren Veranderungen an Auge und Niere sowie insbesonders an den FiiBen
und am Herz gefahrdet [10, 11,23, 35].
Zur Epidemiologie

Drei von vier Typ II-Diabetikern erliegen einem GefaBleiden, jeder zweite stirbt an der
koronaren Herzkrankheit [2, 8, 9, 17, 20, 21, 25]; diese Mortalitatszahlen sind jeweils
doppelt so hoch als in der allgemeinen Bevolkerung. Die Morbiditat der koronaren
Herzkrankheit ist flir diabetische Frauen auf das Fiinf- bis Sechsfache, flir diabetische
Manner auf das Zwei- bis Dreifache erhoht [2, 8, 9, 17,20,21,25]. Erkrankungen der
hirnversorgenden Arterien sind zwei- bis dreimal, der extremitatenversorgenden Arterien flinfmal so haufig. Die Risikosteigerung flir das Auftreten einer FuB-Gangran betragt mindestens das Zwanzigfache; jeder zehnte Diabetiker muB deshalb im Laufe seines Lebens amputiert werden.
Wie exzessiv die Haufung der Makroangiopathie bei Typ II-Diabetikern in der Bundesrepublik Deutschland ist, hat unsere Arbeitsgruppe kiirzlich im Rahmen eines kooperativen Schulungsprojekts zwischen einem Diabeteszentrum und niedergelassenen
Arzten an ca. 350 unselektierten Patienten unter 75 Jahren in Arzt-Praxen im GroBraum Miinchen festgestellt [37, 40]. Jeder zweite Diabetiker wies koronartypische
EKG-Veranderungen auf, 28% eine arterielle VerschluBkrankheit der Beine, 16% Veranderungen der hirnversorgenden Arterien.
1m iibrigen entwickeln bis zu 70% der Typ II-Diabetiker in Abhangigkeit von der
Diabetesdauer und der Qualitat der Diabeteseinstellung geringgradige mikrovaskulare
Veranderungen, knapp 10% immerhin auch schwere Formen der proliferativen Retinopathie und der Glomerulosklerose yom Typ Kimmelstiel-Wilson [10, 11,23,35].
Besondere Merkmale

Die Makro-Angiopathien des Typ II-Diabetikers sind nicht als spezifische, wohl aber
typische Komplikationen aufzufassen und dem Krankheitsbild der "normalen" Arte579

riosklerose zuzuordnen. Der Typ II-Diabetiker ist davon nur besonders friih und ausgepragt befallen. Es gibt jedoch vor allem klinisch einige Besonderheiten:
I) Diabetische Frauen sind - im Gegensatz zu ihren nichtdiabetischen Geschlechtsgenossinnen - mindestens ebenso haufig betroffen wie diabetische Manner. Die Schwabinger Studie zur Makroangiopathie bei Diabetikern und die WHO-Studie iiber GefaBkomplikationen bei Diabetikern belegen sogar, daB Frauen noch starker als Manner
gefahrdet sind [1,15,18,27].
2) Die Makro-Angiopathien bei Diabetes zeichnen sich anfanglich zumeist durch eine
ausgesprochene Symptomarmut aus [13, 17, 21, 33, 34]. Selbst Arzte bemerken u. U.
nicht ihren Herzinfarkt oder ihre arterielle VerschluBkrankheit der Beine. Dies mag
z. T. mit einer gleichzeitig bestehenden Neuropathie zu tun haben oder auch mit Abnormitaten bei der muskularen Laktat-Produktion im Insulin-Mangel [32], z. T. sicherlich auch mit der dritten Besonderheit, der besonders peripheren Lokalisation der Angiopathien.
3) Die Angiopathien bei Diabetes manifestieren sich bevorzugt an peripheren GefaBabschnitten. Beispielsweise befallt die arterielle VerschluBkrankheit der Beine in zwei
Drittel das Unterschenkelsegment oder noch peripherer [I, 13,33,34] und eine Claudicatio projiziert sich deshalb nicht - wie sonst haufig - in die Wade, sondern in den FuB
und kann fehlgedeutet werden. Beim Nichtdiabetiker kommt Unterschenkelbefall nur
in etwa 20% einer arteriellen VerschluBkrankheit der Beine vor [I]. Ebenso sind bei der
koronaren Herzkrankheit in 70% auch intramurale Aste der Koronarien betroffen, wohingegen dies beim Nichtdiabetiker so gut wie nie der Fall ist.
4) SchlieBlich tritt beim Diabetiker in deutlicher Abhangigkeit von der Diabetesdauer
eine Mediasklerose yom Monckeberg Typ auf[14, 17, 33, 34], d. h. eine rohrenfOrmige
Verkalkung der Tunica media. Eine obliterierende Angiopathie bzw. Intima-Veranderungen miissen dabei nicht vorliegen, sind aber nach Ergebnissen der Schwa binger
Studie zur Makroangiopathie bei Diabetikern bei jedem zweiten Patienten vorhanden
[13, 14, 17, 33]. Knapp 10% aller unausgewahlten Diabetiker leiden an einer Mediasklerose [14, 17,33,34].
Risikofaktoren bzw. -indikatoren

Hinsichtlich der flir die horrende Massierung von Makro-Angiopathien bei Typ II-Diabetikern verantwortlichen Risikofaktoren und -pradikatoren haben die verschiedenen
epidemiologischen Untersuchungen, wie die Schwa binger Studie, die WHO-Studie und
die Frankfurter PARD-Studie, kiirzlich wesentliche neue Erkenntnisse gebracht [4, 15,
18, 27, 37]. Tabelle 1 bringt eine Zusammenfassung von Multivarianzanalysen der
Schwabinger- und der WHO-Daten. Es zeigt sich, daB (abgesehen yom Alter) Hypertonie, insbesondere die systolische Hypertonie, und Hypertriglyceridamie die Risikopradiktoren per excellence flir den Diabetiker sind. Fiir die praktische Medizin erscheint
besonders wichtig, daB eine ausschlieBlich systolische Hypertonie bei Diabetikern keineswegs einen harmlosen Schonheitsfehler darstellt, ebenso ist eine Hypertriglyceridamie - im Gegensatz zu Nichtdiabetikern - vor allem bei diabetischen Frauen kein Kavaliersdelikt. Hohe Triglyceride sind hier vermutlich als Indikator zu verstehen, daB
der gesamte LipidstoffWechsel einschlieBlich LDL und HDL in Richtung Atherogenese
ablauft.
Daneben scheint auch der Diabetes per se, d.h. die Diabetesdauer, eine nicht zu
iibersehende Rolle zu spielen (Tabelle 1).
Natiirlich ist Rauchen, Adipositas oder Hypercholesterinamie auch flir den Diabetiker ungiinstig, stehen aber epidemiologisch gesehen nicht im Vordergrund. Wesentlich
bedeutsamer jedoch sind in letzter Zeit weitere Pradiktoren und Risikomarker flir die
Makroangiopathien bei Typ II-Diabetikern in den Blickpunkt geriickt:
- Hyperinsulinamie
580

- Thrombozytenaggregation, spezielle GefaBwandfaktoren und Plasma-Viskositat sowie
- die sogenannte Mikroalbuminurie.
Erstaunlicherweise ist das Insulin selbst in jungster Zeit in Verdacht geraten - sofern es in uberhOhter Konzentration an der GefaBwand wirksam wird - unabhiingig
von der Blutglukose kardiovaskularen Komplikationen Vorschub zu leisten [4, 42].
Man hat diese Beobachtung zunachst bei verschiedenen prospektiven epidemiologischen Untersuchungen an Nichtdiabetikern in Australien, Finnland und Frankreich gemacht [6, 28, 44]. Insulin hat EinfluB auf die Proliferation der GefaBwand-Media, auch
auf spezielle GefaBwand-Wuchsfaktoren sowie auf den Lipidstoffwechsel der GefaBwand, aber auch auf den Lipidstoffwechsel ganz allgemein [3, 26, 41, 42]. Rohe Insulinspiegel bei peripherer Insulinresistenz sind aber geradezu ein Charakteristikum bei
Typ II-Diabetes. In der Schwabinger Studie wurden deshalb die endogenen Insulinspiegel, gemessen als C-Peptid, in Relation zum Vorhandensein einer Makroangiopathie analysiert [36] (Tabelle 2). In allen untersuchten Gruppen von Typ II-Diabetikern
Tabelle 1. Pradiktoren und Risikomarker der Makroangiopathie bei Typ II-Diabetikem. Ergebnisse von Multivarianzanalysen (multiple logistische Regressionen)
Schwabinger Studie: 5-Jahres-Verlauf
Schwere Herz-Keisl.-Kompl.

Alter
Syst. RR
Triglyceride
Diabetesdauer

NurTod
(Typ 1+11)

Manner

Frauen

xx
xx

xx
xxx

xx
xxx
xx
X

X

xxx

AVK

xx
xxx
xx
X

Rauchen
BMI
Cholesterin
Geschlecht
Diast. RR
Glucose
Diabetestherapie

*

WHO - Studie

Manner

Frauen

xxx
xxx
Xx*
xx

xx
xxx
Xx*
(Xx,

XX
XX

nurAVK)

XX

Nur bei 1 Drittel gemessen.

Tabelle 2. Niichtemkonzentrationen von C-Peptid (pmollml) bei Typ II-Diabetikem und Kontrollpersonen (x± SEM)

Makroangiopathie

Alle Typ II-Diabetiker
(n=323)
Typ II-Diabetiker ohne Insulinbehandlung
(n= 154)
Typ II-Diabetiker mit Insulinbehandlung
(n= 169)
Kontrollpersonen
(n= 178)

Signifikanz
p-Wert

Ja

Nein

0,44±0,02

0,36±0,03

<0,05

0,60±0,04

0,45±0,D3

<0,01

0,31±0,02

0,23±0,03

<0,05

0,43 ± 0,D3

0,28±0,03

<0,01
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wie auch bei den nichtdiabetischen Kontrollen zeigten die Patienten mit Makf0-Angiopathie signifikant hahere Ntichtern-Insulinspiegel. Die Gruppe der insulinbehandelten
Typ II-Diabetiker spritzte tiberdies noch signifikant mehr exogenes Insulin [36]. 1m
prospektiven Ansatz bestimmen in der Multivarianzanalyse neben Alter und Triglyceriden die Anzahl der Insulineinheiten das Auftreten bzw. die Verschlechterung einer
arteriellen VerschluBkrankheit im Verlauf von 5 Jahren bei insulinbehandelten Diabetikern [18]. Ahnliche Beobachtungen tiber die Bedeutung einer Hyperinsulinamie
bei Typ II-Diabetikern liegen mittlerweise aus Oxford und Paris vor [7, 12].
Die Anzahl der taglichen Insulineinheiten - so die Schwabinger Daten [18, 36] stand ihrerseits in signifikantem Zusammenhang mit der Hohe des systolischen Blutdrucks, der Triglyceride und der Blutglukose. Ferner war das endogene C-Peptid mit
den Triglyceriden und - invers - mit dem HDL-Cholesterin korreliert. Das Syndrom
von Hyperinsulinamie, Insulinresistenz, Hypertriglyceridamie, HDL-Cholesterin-Erniedrigung, Hyperglykiimie und Adipositas fOrdert demnach augenscheinlich das der
Makro-Angiopathien bei Typ II-Diabetikern und stellt womoglich den diabetestypischen Aspekt bei der Pathogenese dieser Angiopathien dar.
Hinsichtlich Thrombozyten- und Gerinnungsparametern hat die Schwabinger Studie eben falls signifikante Beziehungen zur Makro-Angiopathie aufgezeigt, insbesonders flir das Faktor VIII-assoziierte Antigen, den Von-Willebrand-Faktor [16, 36]. Silberbauer und Schernthaner haben bei Typ II-Diabetikern mit VerschluBkrankheit eine
drastisch verringerte Produktion des aggregationshemmenden Prostazyclins durch die
GefaBwand gefunden [31]. Die Frankfurter PARD-Studie der Arbeitsgruppen urn
Schoffiing und Breddin hat nunmehr prospektive Daten zu diesem Themenkreis vorgelegt [4]. 1m Verlaufvon 5 Jahren war die Rate schwerer kardiovaskularer Komplikationen bei Typ II-diabetischen Mannern signifikant haher, wenn sie tiberdurchschnittlich
hohe Werte flir das Faktor VIII-assoziierte Antigen, die Thrombozytenaggregation
(PAT III) oder Fibrinogen im Blut aufwiesen [4]. Fibrinogen stellt die bestimmende
GroBe flir die Blutplasmaviskositat dar. Analoge Befunde fanden sich flir die Typ 11diabetischen Frauen nicht. Hier traten die schweren kardiovaskularen Komplikationen
hauptsachlich bei den insulinbehandelten Patientinnen auf[4].
Die Thematik der sogenannten Mikroalbuminurie ist vor allem von skandinavischen und englischen Arbeitsgruppen in den letzten Jahren bearbeitet worden [19, 23,
24, 43]. Bei einer Albuminausscheidung von wenigen Mikrogramm pro Milliliter
spricht man von Mikroalbuminurie, die normalen Teststreifen-Methoden reagieren erst
ab einer EiweiBausscheidung von 40 mg/dl. Je nach Diabetesdauer zeigen jeweils 10
bis 20% der Typ II-Diabetiker eine Mikroalbuminurie. Mittlerweile ist klar, daB dieser
Befund mit hoher prognostischer Aussagekraft Jahre vorher eine Makroalbuminurie
und Niereninsuffizienz antizipieren laBt [23, 24, 43]. Das ganzlich Unerwartete aber
war, daB bei Typ II-Diabetikern eine Mikroalbuminurie auch Herz-Kreislauf-Morbiditat und -Mortalitat prognostiziert [19, 23, 24]. Wie Tabelle 3 zeigt, lebten von Typ 11Diabetikern ohne Mikroalbuminurie 10 Jahre spater noch 60%, mit Mikroalbuminurie
aber nur noch 25%. Ftir diese ExzeBmortalitat war praktisch ausschlieBlich der HerzKreisla uf-Tod [23, 24] veran twortlich.

Tabelle 3. IO-Jahres-Uberlebensrate von Diabetikern mit und
ohne Mikroalbuminurie (nach Mogensen, 1984)

Diabetestyp

TypI
Typ II
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Initiales Alter

Ca. 25 J.
Ca. 66 J.

Mikroalbumin urie
Nein

Ja

Fast 100%
Ca. 60%

Ca. 80%
Ca. 25%

Tabelle 4. BMFf-Proj~kt Zusammenarbeit Diabetes-Zentrum
mit niedergelassenen Arzten
Kardiovaskulare Risikofaktoren bei 274 unausgewahlten Typ
II-Diabetikem unter 75 lahren in der Praxis des niedergelassenen Arztes
HbA)c !!; 8%
49%
Hypertonie (RR~ 160/95 mmHg)
65%
Hypertriglyceridamie ~ 200 mgl dl
64 %
Hypercholesterinamie ~ 250 mgl dl
43 %
Ubergewicht (!!; Broca-Gewicht plus 10%)
51 %
Raucher
16%
Exraucher
9%

Tabelle 4 mit Daten aus dem kooperativen Projekt Diabeteszentrum - niedergelassene Arzte demonstriert die Massierung von Risikofaktoren und -indikatoren bei unselektierten Typ II-Diabetikem in der Bundesrepublik Deutschland. Jeder zweite weist
eine ungeniigende Diabeteseinstellung auf mit HbA)c-Werten 1,5 Prozentpunkte iiber
dem Normbereich, zwei von drei Diabetikem haben jeweils eine Hypertonie bzw. Hypertriglyceridamie. Oberdies hat dieses Projekt einer Zusammenarbeit Klinik - Praxis
bereits gezeigt, daB einfache, von einem Diabeteszentrum konzipierte SchulungsmaBnahmen, die in der Praxis yom Arzt und - eine Neuerung - von seinen Helferinnen
durchgefUhrt werden, die Diabeteseinstellung, gem essen an den HbA)c-Werten, signifikant verbessem lassen [29].
Zur Diagnostik

Sicherlich stehen die entsprechende Anamnese und der korperliche Untersuchungsbefund sowie EKG-Ableitungen nach wie vor an vorderster Stelle bei der Abklarung einer Makro-Angiopathie bei Diabetikem. Dariiber hinaus aber haben die verschiedenen Ultraschall-Doppler-Verfahren der him- und extremitatenversorgenden Arterien
die diagnostischen Moglichkeiten ganz wesentlich bereichert [13, 22]. Allerdings stellt
die Ultraschall-Doppler-Untersuchung der himversorgenden Arterien besondere Anforderungen an die Erfahrungen des Untersuchers und sollte speziell angiologisch ausgebildeten Kollegen vorbehalten sein. Bei der Untersuchung der Beine wird der sWrende EinfluB einer u. U. vorhandenen Mediasklerose im allgemeinen iiberschatzt; sie ist
ggf. durch einfache Zusatzuntersuchungen, z. B. akrale oszillographische Ableitungen,
unschwer zu erkennen. Die Moglichkeiten der Echokardiographie, elektronischen Oszillographie, Angiographie einschlieBlich Koronar-, digital en Subtraktions- und VergroBerungsangiographie sowie der Sonographie und der Herzszintigraphie haben als
weiterfUhrende Untersuchungsmethoden auch bei den Angiopathien des Diabetikers
ihren spezifischen Stellenwert.
Zur Therapie

Die Therapie der makroangiopathischen Komplikationen bei Typ II-Diabetikem unterscheidet sich nicht prinzipiell von der bei Nichtdiabetikem. Ausgehend von der
Komplexitat des Krankheitsgeschehens sind die Behandlungserfolge jedoch meist
schlechter als bei Nichtdiabetikem. GefaBchirurgische MaBnahmen, seien sie an den
Koronarien, an den him- oder den extremitatenversorgenden Arterien, sind oft durch
das Problem der diffusen und peripheren Lokalisation der Lasionen verkompliziert.
Bei entsprechender Indikation kommen aber auch bei Typ II-Diabetikem gefaBrekon-
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struktive Eingriffe und Bypass-Operationen aller Art infrage, einschlieBlich der verschiedenen Verfahren einer perkutanen transluminalen Katheter-Angioplastie (PTA)
und der lokalen Thrombolyse mit Strepto- bzw. Urokinase. Patienten mit Glaskorperblutungen sollten jedoch nicht lokal thrombolysiert werden. Nunmehr vorliegende
Langzeitbeobachtungen nach Einsatz von PTA und lokaler Thrombolyse bei Diabetikern haben praktisch keine spezifischen Kontraindikationen erkennen lassen [39]. Immerhin ist auch bei jedem zweiten Diabetiker 5 Jahre nach dem Eingriff das rekanalisierte GefaB noch durchgangig.
Bei den medikamentOsen MaBnahmen sind die relativ geringen Glukosetoleranzverschlechternden Effekte von nicht-selektiven Betablockern und Diuretika yom Thiazidtyp lange bekannt [17]. Sie spielen bei den heute verwendeten kleinen Dosen und
Mehrfachtherapien im allgemeinen eine untergeordnete Rolle. Hinzuweisen ist, daB
auch die kardioselektiven Betablocker gerade bei Typ II-Diabetikern, vermutlich bei
solchen mit latenter kardialer Neuropathie, betrachtliche Bradykardien auslosen und
speziell bei insulinspritzenden Patienten die Hypoglykamie-Symptomatik maskieren
konnen [17]. Natiirlich muB die Medikamentenwahl immer auf den Einzeifall abgestimmt sein. Calciumantagonisten sind weitgehend "Glukose-neutral" und scheinen
bislang auch sonst keine speziell flir Diabetiker ungiinstigen Effekte zu haben. Bei der
Anwendung von ACE-Hemmern sollte man wissen, daB sie nach allerjiingsten Untersuchungen die Blutglukosespiegel senken konnen [30].
Angesichts der Ergebnisse der Frankfurter PARD-Studie verwundert es nicht, daB
verschiedentlich bei Typ II-diabetischen Mannern iiber positive Erfahrungen mit Aggregationshemmern berichtet worden ist [5]. Diesbeziiglich sind aber sicherlich weitere
und bessere Studien erforderlich.
Zu den rheologischen Aspekten sei ausgeflihrt, daB Typ II-Diabetiker recht haufig
hohe Fibrinogenspiegel aufweisen, die im Bedarfsfall therapeutischen MaBnahmen zuganglich sind. AuBerdem flihrt eine Hyperglykamie immer auch zu einer Hamokonzentration mit exponentieller Zunahme der Vollblutviskositat [38]. Allein schon aus
diesem Grund kann bei einer symptomatischen Makroangiopathie eine gute Hydrierung, eventuell unter Zuhilfenahme einer Insulintherapie, sowie eine isovolamische
Hamodilution sinnvoll sein.
Vorsorgeprogramm

Wie immer liegt die beste Therapie im Vorbeugen und Friiherkennen, gerade auch im
Hinblick auf die haufig vorhandene Symptomarmut trotz oder bei bereits gravierenden
angiopathischen Komplikationen. Fiir die Praxis wiirde es deshalb den groBten Fortschritt bedeuten, wenn moglichst alle Diabetiker - zusatzlich zur Kontrolle der Glykamie - regelmaBig einfachen Laborkontrollen und klinischen MaBnahmen zur moglichst friihzeitigen Diagnose komplizierender Erkrankungen unterzogen wiirden. Eine
solche Liste konnte umfassen:
Jahrliche Kontrolle
• Messung von Cholesterin und Triglyceriden (evtl. von HDL-Cholesterin im Serum)
• Augenarztliche Untersuchung - bei beginnender Retinopathie bzw. mehr als zehnjahriger Diabetesdauer in viertel- bis halbjahrlichem Abstand
• Uberpriifung des Harnstatus (einschlieBlich der Diagnose einer Mikroalbuminurie)
und des Kreatinins im Serum
AIle 2 Jahre
• GefaBstatus einschlieBlich Blutdruckmessung, Auskultation des Herzens, EKG, Palpation und AuskuItation der hirn- und extremitatenversorgenden Arterien (einschlieBlich von UltraschalI-Doppler-Untersuchungen)
• Orientierende Untersuchung des peripheren Nervensystems
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Mit einem solchen "Vorsorgeprogramm" k6nnten rechtzeitig die Weichen gesteHt werden, damit aus beginnenden Spatkomplikationen keine "Zu-spat-Komplikationen"
werden. Dem niedergelassenen Arzt kommt hier eine zentrale SteHung bei der Langzeitbetreuung der Diabetiker zu.
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SymposiumE
Polyenfettsauren und Eikosanoide Ihre klinische Bedeutung heute
Vorsitz: Wolfram, G., Munchen

Einftihrung
Wolfram, G. (Institut fUr Ernahrungswissenschaft der Technischen Universitat
MUnchen, Freising - Weihenstephan)
1m Jahre 1913 haben Battez und Poulet [1] die blutdrucksenkende Wirkung eines Extraktes aus frischer menschlicher Prostata beschrieben. Dieser erste wissenschaftliche
Bericht uber biologische Wirkungen, die auf Eikosanoide zuruckgeflihrt werden konnen, liegt mehr als 70 Jahre zuruck und ist 16 Jahre alter als die Entdeckung von Burr
und Burr aus dem Jahre 1929 [4], daB bestimmte Polyenfettsauren flir die Ratte essentiell sind. Der erste Nachweis eines klinisch manifesten Mangels an essentiellen Fettsauren des Menschen erfolgte 1958 beim Saugling [7] und dann 1969 beim Erwachsenen [5]. 1962 wurde erstmals die Struktur eines Prostaglandins aufgeklart [3] und 1964
gelang den Arbeitsgruppen urn van Dorp und urn Bergstrom die erste Synthese von
Prostaglandinen aus essentiellen Fettsauren [2, 6]. 1m AnschluB daran folgte die Entdeckung und Charakterisierung weiterer wichtiger Vertreter dieser Substanzgruppe wie
Prostaglandine, Thromboxane, Prostacycline oder Leukotriene und ihrer Wirkungen
[11].
In den letzten zehn Jahren wurden dann an Tier und Mensch die engen Beziehungen zwischen der exogenen Zufuhr essentieller Fettsauren mit der Nahrung, ihrer Umwand lung in Cyclooxygenaseprodukte und deren Wirkungen herausgearbeitet. Dies
flihrte zu einer neuen Bewertung der polyenfettsaurereichen Diat bei Hyperlipidamie
und daruberhinaus zu neuen Ansatzen bei anderen Krankheiten, z.~. der Hypertonie,
zu einer Betonung der unterschiedlichen Struktur von Polyenfettsauren und der zum
Teil gegensatzlichen Wirkungen der daraus entstehenden Eikosanoide bis hin zur Propagierung einer "Eskimo-Diat" flir die Verhutung der Koronarkrankheit. Fisch ist ein
emahrungsphysiologisch hochwertiges Lebensmittel, dessen Verzehr aus mehreren
Grunden gefOrdert werden sollte. Ob jedoch eine "Eskimo-Diat" flir die Menschen in
Mitteleuropa generell oder auch nur flir Patienten empfohlen werden kann, wird unterschiedlich beurteilt und ist aus verschiedenen Grunden noch offen [8, 10]. Die Lebenserwartung der Eskimos ist geringer als die der Mitteleuropaer. Sie sterben zwar weniger
haufig an Herz- und Kreislauferkrankungen, die davon Betroffenen sterben aber in einem jungeren Lebensalter [9]. Das Positive an der Diskussion urn die Fischole ist bisher
der von ihr ausgehende AnstoB zur Erforschung der Zusammehange und Konsequenzen.
Eikosanoide sind physiologisch im Gewebe ungleich verteilt, nicht nur von Organ
zu Organ, sondem auch innerhalb ein- und desselben Organs. Ihre Halbwertszeit betragt Sekunden bis wenige Minuten. Die Obertragung von tierexperimentellen Ergebnissen auf den Menschen ist schwierig und unsicher, da sich neben regional bedingten
Wirkungsunterschieden in vielen Fallen auch beachtliche Speziesunterschiede herausstellen. Zur Beurteilung eines Effektes gehoren also immer genaue Angaben zur Spezies, zum Organ und bei Untersuchungen in vivo auch zur Emahrung. An dem EinfluB
oral zugeflihrter Polyenfettsauren auf die Synthese und die biologischen Wirkungen
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von Eikosanoiden auch beim Menschen kann kein Zweifel bestehen. Fraglich ist, ob
die notwendigen Mengen an Polyenfettsauren auf Dauer akzeptiert werden [12]. Inzwischen haben die Fortschritte bei Synthesen und die Verbesserung der Galenik mit einer
Erhohung der chemischen Stabilitat zur Anwendung von Eikosanoiden als Arzneimittel gefUhrt. Unter den Indikationen seien nur die Einleitung der Geburt, die Hemmung
der Plattchenaggregation oder die cytoprotektive Wirkung an der Magenschleimhaut
genannt.
Die Ergebnisse der Eikosanoid-Forschung haben einen Umfang erreicht, der flir
den in der Klinik oder Praxis tatigen Arzt langst nicht mehr spontan zu uberblicken ist.
In diesem Symposium sollen Polyenfettsauren und Eikosanoide von der Ernahrungstherapie bis hin zu den Wirkungen der Eikosanoide in verschiedenen Organsystemen,
als endogene Produkte oder als Arzneimittel, in ihrer klinischen Bedeutung diskutiert
werden.
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Struktur und Zufuhr von Polyenfettsauren
Billek, G. (Hamburg)
Heute sind mehr als 400 natiirliche Fettsauren bekannt. Sie unterscheiden sich erstens
durch die Kettenlange und zweitens durch die Zahl der Doppelbindungen. Sie werden
schrittweise aus Bruchstiicken mit jeweils 2 C-Atomen aufgebaut und haben deshalb von seltenen Ausnahmen abgesehen - durchweg eine gerade Zahl von Kohlenstoffatomen. Die Stearinsaure hat 18 C-Atome. Eine nutzliche Kurzschrift gibt als
erste Zahl jene der C-Atome an und trennt durch einen Doppelpunkt der Doppelbindungen (Abb. I).
Die EinfUhrung der Doppelbindungen erfolgt im Verlauf der Biosynthese nicht etwa statistisch sondern schrittweise an ganz bestimmten Positionen. Eine hochspezifische Desaturase bildet die erste Doppelbindung zwischen den C-Atomen 9 und
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Abb. 1. Biosynthese der Linolsaure und der a-Linolensaure (in Algen und den Chloroplasten gruner Blatter) sowie der gamma-Linolensaure (in tierischen Zellen)

10. Aus der Stearinsaure entsteht die blsaure mit der Kurzbezeichnung 18:1; in Klammem wird die Position der Doppelbindung angegeben, namlich hier 9 (Abb. 1). Man
zahlt ausgehend von der Carboxylgruppe; auf eine andere, sehr bedeutungsvolle Zahlweise wird spater eing~gangen.
Die Bildung der 01saure ist demnach der erste Schritt der Biosynthese von Polyensauren aus der Stearinsaure. Die Einflihrung der zweiten - und weiterer Doppelbindungen - erfolgt ganz gezielt nach einem strengen Biosyntheseprinzip: nicht in
unmittelbarer Nachbarschaft zur vorhandenen Doppelbindung, sondem getrennt
durch eine Methylengruppe. AuBerdem ist die Richtung vorgegeben und yom Org.anismus abhangig; nur Pflanzenzellen sind imstande weitere Doppelbindungen in die
Olsaure in Richtung zum Methylende einzuflihren. So wird in den Pflanzen die Linolsaure gebildet; Kurzbezeichnung 18:2 mit den Position en der zwei Doppelbindungen
in 9 und 12 (Abb. 1). In einem weiteren, analog en Schritt entsteht die a-Linolensaure,
kurz 18:3 [9, 12, 15]. Beide Sauren sind in hOheren Pflanzen weit verbreitet und find en
sich insbesondere in Samenolen in bisweilen hoher Konzentration; die Linolsaure besonders im Saflor-, Sonnenblumen-, Soja-, Maiskeim- und BaumwollsaatOl (Tabelle 1).
Da der tierische Organismus nicht fahig ist, die Linol- und die a-Linolensaure
selbst zu synthetisieren, diese andererseits aber braucht, muss en sie mit der Nahrung
zugeflihrt werden. Linolsaure und mit groBer Wahrscheinlichkeit auch die a-Linolsaure sind essentielle Fettsauren [7]. Werden diese mit der Nahrung zugeflihrt, dann ist
auch die tierische Zelle im Stande, weitere Doppelbindungen - jetzt in Richtung zum
Carboxylende der Fettsaure einzuflihren. Dies ist in Abb. 1 am Beispiel der Biosynthese
der gamma-Linolensaure aus der Linolsaure gezeigt. Sie ist ebenfalls eine 18:3 Saure,
aber mit anderer Position der dritten Doppelbindung.
n-6 Fettsiiuren

Wurde der tierische Organismus mit der essentiellen Linolsaure hinreichend versorgt
und die gamma-Linolensaure gebildet, dann kann die Kette urn zwei C-Atome verlan589

Tabelle 1. Weltproduktion von Speiseolen und Speisefetten
1979/80 sowie deren Gehalt an Linolsaure

Pflanzliche Ole und Fette
Sojaol
Sonnenblumenol
Palmol
Raps-, RubOl
Baumwollsaatol
ErdnuBol
Kokosfett
Olivenol
Mais61
Palmkernfett
Saflorol
Sonstige
Tierische Ole und Fette
Talg
Butter (als Reinfett)
Schweinefett
Seetierole

Produktion
in Mio to

Linolsaure
in % der
Fettsauren

14,0
5,7
4,4
3,3
3, I
3,0
2,9
1,6

49-55
50-75 •
8-12
10-22 b
40-52
14-30'

0,6
0,6

0,3
2,2
6,3
5,6
4,8
1,2

1- 3

4-15
40-55

1- 3

70-80

1- 3 d

1- 4

4-13

1- 2

59,6
• Abhangig von der Klimazone des Anbaugebietes.
b Hohe Gehalte in den Neuzuchtungen des praktisch erucasaurefreien Rapsols.
, Gehalte bis uber 40% aus argentinischen Anbaugebieten.
d Fur Rindertalg, im Fett von Schlachtgeflugel sehr viel hoher
(bis 20%).

gert werden und schlieBlich nach einer weiteren Dehydrierung die Arachidonsaure,
eine Fettsaure mit 20 C-Atomen, entstehen (Abb. 2). Verwendet man jetzt die ubliche
Kurzschrift, dann wird das sehr unubersichtlich, da nach jeder Kettenverlangerung neu
gezahlt werden muB.
Hier hat sich eine andere Zahlweise der Doppelbindungen durchgesetzt, namlich
jene yom Methylende der Kette. Selbst wenn noch weitere Kettenverlangerungen eintreten sollten - und diese gibt es - bleibt die methylgruppennachste Doppelbindung
immer in derselben Position, hier 6 oder besser als n-6 bezeichnet, urn Verwechslungen
mit der alten Nomenklatur zu vermeiden. Aile vier in Abb. 2 angeschriebenen Fettsauren gehoren zur n-6 Familie.
Seit den Futterungsversuchen von Burr et al. [2) vor mehr als 50 lahren ist bekannt,
daB diese Polyenfettsauren der n-6 Familie lebensnotwendige Nahrungsbestandteile
zahlreicher Tierspezies und auch des Menschen sind. Fehlen diese in der Nahrung,
dann treten pathologische Veranderungen auf, wie z. B. verzogertes Wachstum, Storungen bei der Fortpflanzung und deutlich sichtbare Veranderungen der Hautoberflache.
Es ist bis heute nicht vollig geklart, an welchen Reaktionen des Stoffwechsels oder
an welch en Strukturelementen der Zelle ein Fehlen von essentiellen Fettsauren
pathologische Veranderungen aus16st. Aber seit 20 lahren ist eindeutig erwiesen, daB
die Arachidonsaure, auf Abb. 3 in ihrer Struktur wirklichkeitsnaher angeschrieben, die
Vorstufe des Prostaglandins E2 darstellt [8). Fettsauren mit 20 Kohlenstoffatomen, nach
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Abb. 2. Biosynthese der (n-6) Fettsauren in tierischen Zellen

der klassischen Genfer Nomenklatur als Eicosansauren bezeichnet, sind Vorstufen der
Substanzklasse der Eicosanoide, zu den en auch die Prostaglandine zahlen. Die physiologischen Wirkungen der Eicosanoide sind so vieWiltig, daB schon ihre biogenetische
Beziehung zu den Polyenfettsauren ausreicht, diese als essentielle Fettsauren anzusehen.
1m Jahre 1977 hat die FAO/WHO festgestellt, daB etwa 3% der Kalorien in Form
von Linolsaure aufgenommen werden miissen, urn Mangelsyndrome zu vermeiden;
dies bedeutet fur den Erwachsenen etwa 6 g pro Tag [5]. Die Deutsche Gesellschaft fur
Emahrung empfahl 10 g Linolsaure pro Tag, urn auf der sicheren Seite zu liegen [4].
n-3 Fettsiiuren

Die a-Linolensaure (Abb. I) ist die Stammsubstanz einer zweiten Familie von Polyenfettsauren [12]. Sie ist in Samenolen, wie z. B. im Soja- und RapsOl, wichtigen Rohstoffen fur die Speiseol- und Margarineherstellung, und in besonders hoher Konzentration im Leinol enthalten. Sie ist aber auch im Phytoplankton der Hydrosphare
vorhanden, und aus ihr entstehen in der Nahrungskette aquatischer Organismen durch
schrittweise Kettenverlangerungen und Einfuhrung von Doppelbindungen hoch-

~OH

PROSTAGLANDIN E2

Abb.3. (n-6) Eicosatetraensaure (Arachidonsaure) als Vorstufe des Eicosanoids Prostaglandin E2
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Abb.4. Biosynthesen einiger (n-3) Fettsauren insbesondere in aquatischen Organism en

ungesattigte Fettsauren mit bis zu 6 Doppelbindungen und Kettenlangen, die noch
langer sind als auf Abb. 4 angegeben. Vor allem die langen und hochungesattigten
Fettsauren sind in hoher Konzentration in den Fisch61en zu finden.
Die in Abb. 4 angeschriebenen Fettsauren gehoren alle zur Familie der n-3 Sauren;
auf die Angabe der Doppelbindungspositionen in den Kurzformeln wurde verzichtet.
Die n-3 Eicosapentaensaure ist Stammsubstanz einer eigenen Gruppe von Prostaglandin en, namlichjener mit 3 Doppelbindungen in der Seitenkette [9).
Fiir die a-Linolensaure ist es sehr viel schwieriger, eine Essentialitat eindeutig zu
beweisen [10), obwohl dies bereits seit den Arbeiten von Burr et al. [2) in Betracht gezogen wurde. Zahlreiche Untersuchungen sollten durch einen rigorosen AusschluB von
a-Linolensaure in der Diat, was iibrigens experimentell sehr schwierig ist, Mangelerscheinungen hervorrufen, aber leider ohne Erfolg. Andererseits ergaben analytische
Studien, daB die Nervengewebe bei Tier und Mensch reich an den langkettigen n-3
Fettsauren sind. Die Saure 22:6, die Docosahexaensaure, ist mit 70% in den Membranen des Gehirns sogar die vorherrschende Fettsaure. Die Phosphatide der Retina enthalten 30% dieser langkettigen Polyensauren. Hohe Konzentrationen finden sich auch
in den Zellmembranen der Leber und in Testes.
Es ware sehr einfach zu behaupten, daB die auf Abb. 4 beschriebene Reaktionsfolge
aus der a-Linolensaure der Nahrung die hochungesattigten Fettsauren wesentlicher
Zellmembranbestandteile bildet. Aber das ist leider bisher nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden. Andererseits ist die Frage berechtigt, ob die hochungesattigten Fettsauren wirklich nur iiber die Nahrung in den Organism us gelangen [10).
Der Bedarf des erwachsenen Menschen an a-Linolensaure wurde von Holman aufgrund eines einzigen, allerdings sehr spektakuHiren Falles mit etwa 3 g pro Tag hochgerechnet [6). Dieser Befund wurde von Zollner [13) dahingehend kommentiert, daB die
Angabe viel zu hoch sei und daB die vorliegenden Versuchsergebnisse nicht ausreichen,
irgendeine Ernahrungsempfehlung auszusprechen.
Fiir die Linolsaure wurde, wie bereits erwahnt, eine tagliche Aufnahme von 10 g
empfohlen. Die Versorgung des Menschen mit den essentiellen Polyenfettsauren wird
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hier nur flir die Linolsaure betrachtet, nicht aber flir die a-Linolensaure oder flir die
hochungesattigten FischOlfettsauren, denn hier sind noch viele Fragen offen.
Zufuhr von Linolsiiure

1m Erntejahr 1978/80 wurden weltweit ca. 60 Millionen Tonnen Speisefette und -ole
produziert (Tabelle 1). Fast Dreiviertel stammen aus den Samen und Friichten von
Pflanzen, der Rest ist tierischer Herkunft: Butter, Talg und Schmalz sowie die Seetierole. In Tabelle 1 ist auch der durchschnittliche Linolsauregehalt eingetragen: relativ
wenig bei den tierischen Fetten, unterschiedlich aber bisweilen sehr hoch bei den
Pflanzenolen [11]. Mit diesen Angaben iiber die Zusammensetzung - aber mit gewissem Vorbehalt wegen groBer natiirhcher Schwankungen - kann man berechnen, daB in
der Jahresproduktion etwa 15 Milhonen Tonnen Linolsaure enthalten waren.
Bei einer Weltbevolkerung von 4,5 Milliarden ergibt dies im Mittel 10 g Linolsaure
pro Kopf und Tag, was an sich der Empfehlung entspricht, in der Praxis aber wegen
der Ungleichverteilung der Produktion zweifellos zu einer krassen Unterversorgung
breiter Bevolkerungsgruppen flihrt.
Andererseits muB beachtet werden, daB die effektive Zufuhr an Linolsaure groBer
ist. Obige Berechnung erfaBt nur die sogenannten sichtbaren Fette, also jene, die als
solche produziert und in den Verkehr gebracht werden, wie z. B. Speisefette und -ole,
Schlachttierfette, Butter und Margarine. Nicht enthalten sind die unsichtbaren Fette
aus Fleisch- und Fleischwaren, Milch und Milchprodukten, usw. Wie Tab. 2 zeigt, enthalten die unsichtbaren Fette relativ wenig an mehrfach ungesattigten Fettsauren - nur
ca. 5%, aber die Gesamtmenge schIagt doch zu Buche und tragt zur Versorgung bei.
Mit einem Fettverbrauch von 50,5 kg im Jahr oder 138 g am Tag entspricht dies etwa
15 g Linolsaure, also wesentlich mehr als der empfohlenen Menge.
Polyenfettsauren kommen nicht ausschheBlich als unversehrte Naturprodukte zum
Verzehr. Urn den Bedarf an hoher schmelzenden Fetten flir die Herstellung von Margarine und Speisefetten zu decken, werden hochungesattigte fliissige Ole gehiirtet, d. h.
Doppelbindungen werden hydriert und damit beseitigt. Trotz aller, und auch zum Teil
erfolgreicher Bemiihungen, die Linolsaure bei der Fetthartung zu erhalten, flihrt dies
insgesamt zu einem Verlust. Dies ist aber hier unerheblich; der Fettverbrauch nach Tabelle 2 beinhaltet nur die im verzehrfertigen Produkt enthaltenen Polyensauren und
nicht jene, die durch Hartung verandert wurden.
Tabelle 2. Fettverbrauch 1979 in der BRD

Polyenfettsauren
in %
Sichtbare Fette:
Speisefette
Speiseole
Schlach ttierfette
Aus Butter
Aus Margarine
Unsichtbare Fette:
Aus Fleisch und Fleischwaren,
Milch und Milchprodukten u. a.

Fettverbrauch pro Jahr

Verbrauch
an Reinfett
kg/Kopf

Hiervon auf
Polyenfettsauren
entfallend
kg/Kopf

5
50
!O
3
26

3,6
4,6
4,9
5,8
6,8

0,18
2,30
0,49
0,17
1,77

5

24,8

1,24

50,5

6,15
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Nicht beriic~sichtigt ist aber jener Verlust an Polyensauren, der erst nach Abgabe
der Fette und Ole an den Verbraucher eintreten kann, und zwar wahrend einer kiichentechnischen Verarbeitung in Industrie, Gewerbe oder Haushalt [1]. Beim Kochen
oder Diinsten werden nie Temperaturen iiber 100°C erreicht; dem Fett passiert absolut nichts. Beim Braten in der Pfanne oder im Backofen konnen an der Oberflache des
Bratguts Temperaturen von bis zu 250°C erreicht werden, im Inneren jedoch ist die
Temperatur sehr viel tiefer, und insgesamt ist die Fettzersetzung gering. Beim Grillen
konnen extrem hohe Temperaturen auftreten, aber die Veranderungen des Fetts sind
nicht sehr wesentlich, da es groBtenteils vom Bratgut abtropft und nicht zum Verzehr
gelangt. Beim Fritieren wendet man eigentlich nur maBige und gut kontrollierbare
Temperaturen von 160°-180° an. Trotzdem ist ein oxidativer Fettverderb bei diesem
Garverfahren nicht auszuschlieBen, weil das Fritierfett im Gegensatz zu allen anderen
Garmethoden - dies besonders in Gewerbebetrieben - tagelang an der Luft erhitzt
wird; ein einmaliger Vorgang in der Kiichentechnik.
Eder et al. [3] untersuchten die Abnahme der Linolsaure verschiedener Ole beim
Fritieren unter gewerbsmaBigen Bedingungen. Nach dem Fritieren von vorblanchierten Pommes frites bei 180°C iiber 40 h wurden an den bis zur Grenze der GenuBtauglichkeit und sogar dariiber hinaus erhitzten Olen erneut der Gehalt an Linolsaure bestimmt. Die Veranderungen sind in Tabelle 3 zusammengefaBt. Aus diesen Befunden
ist zu schlieBen, daB selbst unter extremen Belastungen der Ole immer noch mehr als
die Halfte der anfangs vorhandenen Linolsaure erhalten blieb.
Tabelle 3. Abnahme des Linolsauregehalts beim Fritieren von Pommes frites unter gewerbsmaBigen Bedingungen a
Linolsaure

Sonnenblumenol
Sojaol
Gehartetes Sojaol
Riibol
PalmO!
a

Gehalt im 01
(Gew.-%)
unbelastet

Gehalt im 01
(Gew.-%)
bela stet

Abnahme
in % des
Ausgangsgehalts

64,2
52,3
26,2
20,7
10,6

40,2
33,6
18,3
12,9
5,8

37,4
35,8
30,2
37,7
45,3

In je 10 1 01 wurden tagIich 8 h lang iiber 5 Tage jeweils 10 kg vorblanchierte Pommes frites bei
180°C fritiert. Die ausgetragene Fritierolmenge wurde taglich durch Zugabe von frischem 01
ersetzt.

Auch durch eine kiichentechnische Verarbeitung wird der Linolsauregehalt der
Speisefette und -Ole insgesamt nur unbedeutend gesenkt. Auch dieser Befund bestatigt
die Feststellung im Ernahrungsbericht 1984 [4] fUr die Situation der BRD, wonach die
"Zufuhr von Linolsaure den Bedarfan dieser unentbehrlichen Fettsaure deckt".
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Nahruogsfett uod Serumlipoproteioe
Schwandt, P. (Medizinische Klinik II der Universitat Mtinchen
Klinikum GroBhadern)
In der Ireland-Boston-Diet Study [8] wurden tiber einen 20 Jahreszeitraum die Beziehungen zwischen Erniihrung und der Mortalitiit an koronaren Herzkrankheiten verglichen. Unabhiingig davon, ob die Irliinder im Geburtsland geblieben, nach Boston ausgewandert oder dort geboren waren, lieB sich in allen drei Gruppen bei den an koronarer Herzkrankheit Verstorbenen ein hoherer Konsum an gesattigten Fetten und Cholesterin festzustellen, bei gleichzeitig geringer Zufuhr von mehrfach ungesattigten Fettsauren. Zu dem gleichen Ergebnis kommt eine weitere 20jiihrigen Verlaufsstudie [14],
in der zwischen der Fettart in der Ernahrung und dem Mortalitiitsrisiko an koronarer
Herzkrankheit eine enge Beziehung bestand, und in der auch entsprechende Veranderungen miteinander assoziiert waren. Diese zwei an groBen homogenen Kollektiven
tiber lange Beobachtungszeiten gewonnenen Erfahrungen zeigen eine enge Beziehung
auf zwischen Nahrungsfett und Mortalitat an koronarer Herzkrankheit. Sie werfen die
Frage auf, ob entsprechende Veranderungen in der Erniihrung auch einen EinfluB auf
die Progression der koronaren Herzkrankheit haben: bei 39 Mannern mit symptomatischer angiografisch objektivierter koronarer Herzkrankheit wurde nach einer zweijahrigen Diatbehandlung eine Kontrollangiografie durchgefUhrt. Dabei fand sich eine
hochsignifikante Korrelation zwischen der Progression der Koronarsklerose und dem
Quotienten von Gesamtcholesterin zu HDL-Cholesterin. Als Grenzwert ergab sich dabei eine Zahl von 6,9 oberhalb der alle Patienten Progression zeigten, wahrend alle mit
einem Wert von initial oder unter dieser Theapie von < 6,9 angiographisch keine Progressionszeichen aufwiesen [1]. Als praktische Konsequenz ergibt sich daraus, daB nach
dieser Untersuchung eine fettmodifizierte Ernahrung vor allem bei den Personen erfolgversprechend erscheint, die einen erhOhten Gesamt-Zu-HDL-Cholesterinquotienten haben und bei denen in der Ernahrung ein niedriger PIS-Quotient und ein erhOhter Cholesteringehalt nachweis bar ist.
Wenden wir uns nun der Frage zu, wie eine fettreiche Erniihrung auf die Serumlipoproteine wirkt: mit der fettreichen Ernahrung wird Cholesterin in den Kreislauf gebracht, wo es von den LDL-Rezeptoren auf den Zelloberflachen spezifisch als LDLCholesterin gebunden, in die Zelle aufgenommen und dort abgebaut wird. Da damit
eine ausreichende Cholesterinversorgung der Zelle gewiihrleistet ist, reagiert sie mit einer Verringerung ihrer LDL-Rezeptoraktivitiit an der Oberfliiche. Die Folge davon ist,
daB die von der Leber sezernierten Lipoproteine sehr niedriger Dichte (VLDL) im
595

Plasma unter dem EinfluB der Lipoproteinlipase zwar abgebaut werden k6nnen zu den
Lipoproteinen intermediarer Oichte (IOL), daB aber diese und die aus ihnen entstehenden sehr cholesterinreichen LOL nicht mehr wie normal von den LOL-Rezeptoren
an Parenchymzellen gebunden und abgebaut werden. Oie Folge ist ein Aufstau von
LOLundIDL.
Connor und Connor [3] haben den EinfluB des Cholesteringehaltes in der Nahrung
auf die Serumcholesterin-Konzentrationen bei Normalpersonen, Patienten mit leichter
und deutlicher Hypercholesterinamie, bei Patienten mit Hypertriglyceridamie untersucht (Tabelle 1). In allen vier Gruppen war in der cholesterinfreien Ernahrungsphase
Tabelle 1. Nahrungscholesterin und Serumcholesterinwerte

Normalpersonen
Leichte Hyperchol.
Deutliche Hyperchol.
Hypertriglyceridamie

Standardernahrung

Cholesterinfrei

Cholesterin

171 ± 8
258± 18
375±22
251 ±26

141 ± 14
209±27
338±43
208±23

174±20
245±29
405± 17
231 ± 23

1000mg/Tag

(Connor u. Connor 1982)

ein deutlicher Abfall des Serumcholesterins zu verzeichnen, der dann bei allen 4 Kollektiven nach Cholesterinbelastung sich auf Vorwerte oder sogar dariiber hinaus zuriickbildete. Oas durch die Cholesterinbelastung vermehrt zugefuhrte Cholesterin wird
bei Gesunden vorwiegend in den LOL und auch zu einem kleinen Teil in den HOL
transportiert. Oas ist im Prinzip und in verstarktem MaBe auch bei den Patienten mit
leichter und ausgepragter Hypercholesterinamie der Fall, wenn auch hier ein kleiner
Teil in den VLOL erscheint. Oiese sind vor allem von der Cholesterinbelastung betroffen bei den Patienten mit Hypertriglyceridamie, bei denen in den HOL so gut wie gar
kein zusatzlichesCholesterin und in den LOL weniger als bei den Normalen transportiert wird. Oer Nahrungscholesterin-bedingte Anstieg des LOL-Cholesterins ist aber
auch abhangig von der Fettzusammensetzung der Ernahrung [12] (Tabelle 2). Oer
Cholesterinanstieg war sowohl nach 750 mg wie auch nach 1500 mg Cholesterinbelastung pro Tag urn so geringer, je h6her der PIS-Quotient war (also das Verhaltnis an
mehrfach ungesattigten Fettsauren zu gesattigten Fettsauren).
Oie Frage stellt sich, ob die eingangs gezeigte Vorstellung tiber die Effekte einer
vermehrten Cholesterinzufuhr sich auch in vivo beim Menschen objektivieren HiBt: dazu liegt eine sehr sorgfaltige Studie aus London vor [9], in der bei 37 Proband en eine
tagliche Cholesterinbelastung von 1,5 g tiber 2 Wochen durchgefuhrt wurde. Oabei
zeigte sich zwar ein mittlerer Anstieg des Serumcholesterins von 29 mg/dl, aber auch
eine sehr groBe individuelle Schwankungsbreite zwischen -6 mgl dl und + 75 mgl dl
gegentiber der Voruntersuchung. Auf zellularer Ebene war nachzuweisen, daB der
Tabelle 2. LDL-Cholesterinanstieg (%) nach Cholesterinbelastung und PIS-Quotient (n = 20, ::§ 4 Wochen)
PIS-Quotient

750 mgl die Chol.

1500 mg/die Chol.

0,25-0,4
0,8
2,5

+ 8%
+ 7%

+ 15%

+25%
+ 15%
+ 12%

(Schonfeld et al. 1982)

596

Familie

Fetts.

Struktur

w-9

C18: 1

H3 C

Herkunft

A/"VVVV

tierische und
R COOH

pflanzliche Fette

9

Olsaure

6

w-6

/

C18:2

H3C~

/
RCOOH

Pflanzen-Ole

Linolsaure

w-3

einige Pflanzenole

C18:3

(18:3)

Linolensaure

Ole aus Meerespflanzen, Fisch

(20:5, 22:6)

Abb. 1. Die drei Hauptfamilien der Polyensauren

Cholesteringehalt urn 17% zugenommen hatte, die zelleigene Cholesterinsynthese aber
urn 22% zurtickgegangen war und gleichzeitig auch die zelluHire Cholesterinaufnahmen urn 74% abgenommen hatte.
Die drei Fettsauregruppen sind in Abbildung 1 noch einmal zusammengefaBt.
Einfach ungesattigte Fettsauren hatten bei Stoffwechselgesunden einen starkeren
cholesterinsenkenden Effekt als eine fettarme Formeldiat und wirkten vor allem auch
auf den atherogenen LDLlHDL-Quotienten weitaus gtinstiger (Tabelle 3). Einschrankend muB allerdings hinzugefligt werden, daB es sich hierbei lediglich urn sieben Proband en handelte, die tiber einen Zeitraum von nur 4 Wochen mit Formeldiaten untersucht wurden [5).
Die Auswertung mehrerer Studien mit mehrfach ungesattigten Fettsauren hat gezeigt, daB der Cholesterinabfall urn so starker war, je haher der PIS-Quotient war: in
acht Studien mit einem P/S-Quotienten von 1,5 lieB sich eine 8%ige Senkung des Serumcholesterins nachweisen; sechs Studien ergaben bei einem mittleren P IS-QuotienTabelle 3. Nahrungsfettmodifikationen und Serumlipide Qe 4 Wo,
< 100 mg/Tag Cholesterin, n = 7)

17 Energie%

Protein,

mg/dl

43%KH
40% Fett
25% Ges. FS
8% Mono FS
7% Poly FS

43%KH
40% Fett
4% Ges. FS
28% Mono FS
8% Poly FS

63%KH
20% Fett
6,7% Ges. FS
6,7% MonoFS
6,7% Poly FS

Ges. Cho!.
Ges. Trig!.
LDL-Cho!.
HDL-Cho!.
LDLlHDL

254 ± 10
177 ±23
178 ± 10
46 ± 3
4,2± 0,3

220 ± 19*
176 ± 15
146 ± 8*
43 ± 2
3,5±0,8

237 ± 13
240 ±41
162 ± 14
32 ± 2*
5,1± 1,5*

" p< 0,025

(Grundy 1986)
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ten von 4,6 eine 20%ige Cholesterinsenkung. Bei Patienten mit Hyperlipoproteinamien
lag die Cholesterinsenkung in vergleichbaren Bereichen [4]. Nachdem viele dieser Untersuchungen jedoch tiber relativ kurze Zeitraume und hliufig mit extremen Nahrstoffrelationen durchgeftihrt wurden, haben wir bei gesunden Probanden tiber langere Zeitraume die Wirkung von nur leicht fettmodifizierten Ernahrungsformen auf die Serumlipoproteine untersucht. Zum einen unter den Bedingungen einer geschlossenen Stoffwechselstation in der Justizvollzugsanstalt Landsberg [13, 16]. Die Studie war so angelegt, daB zwei randomisierte Probandengruppen tiber jeweils 3 Monate eine Kontrolldiat bzw. eine fettmodifizierte Diat bekamen, und daB dann die Ernahrungsformen der
beiden Gruppen ausgetauscht wurden. Kurz zusammengefaBt ftihrte die fettmodifizierte Ernahrung (35 Kcal % Fett PIS-Quotient 1,0, Cholesterinzufuhr 250 mg/Tag) zu einem AbfaH des Serumcholesterins urn 15%, der Serumtriglyceride urn 30%, des LDLCholesterins urn 19% und des Apolipoproteins B urn 14%. Interessanterweise kam es
weder zu einem Abfall des Apolipoproteins AI (+ 7%) noch des HDL-Cholesterins
( + 5%). Die als Atherosklerose-fdrdernd angesehenen Quotienten LDLlHDL-Cholesterin (-23%) und Apolipoprotein B: Apolipoprotein AI (-16%) waren bei diesen stoffwechselgesunden Probanden unter der leichten Fettmodifikation deutlich abgefallen.
Nun kann man natiirlich sagen, daB das ja nur ein mannliches Kollektiv war, bei
dem moglicherweise auch besondere Umweltbedingungen eine Rolle spielen konnten.
Aus diesem Grunde haben wir uns urn ein weibliches Kollektiv bemtiht und dieses in
der Abtei Oberschonenfeld gefunden [17]. Nach einer sorgfaltigen Vorphasenuntersuchung wurden tiber jeweils 6 Wochen eine Kontrolldiat, eine polyensaurereiche Diat
und eine gleichzeitig fettarme polyensaurereiche Diat verabreicht. Die fettreiche Kontrolldiat mit einem P IS-Quotienten von 0,15 hatte einen Fettanteil von 42 Kcal%, die
Cholesterinzufuhr war in allen 3 Diatphasen mit 400 mg/Tag genauso konstant gehalten wie der EinweiBanteil und der Ballaststoffanteil. In den folgenden 6 Wochen fettreicher Ernahrung wurde gegentiber der Vorperiode der PIS-Quotient von 0,1 auf 1,0
bei sonst unveranderter Nahrstoffrelation angehoben. SchlieBlich gaben wir in der letzten Woche bei Beibehaltung des P/S-Quotienten von 1,0 eine urn 10% im Fettgehalt
reduzierte Ernahrung. Beide fettmodifizierten Diaten ftihrten zu einer signifikanten
Senkung von Serumcholesterin (von 219 ± 43 mgl dl auf 193 ± 28 mgl dl) und vor aHem
von LDL-Cholesterin (von 146 ± 43 mgl dl auf 135 ± 38 mgl dl) sowie von Apolipoprotein B (von 106± 18 mg/dl auf92± 12 mg/dl). Wie auch schon beim mannlichen Kollektiv war kein Abfall von HDL-Cholesterin oder Apolipoprotein AI zu verzeichnen.
Bemerkenswert war auch die deutliche Senkung der Apolipoproteine B und E in den
VLDL mehrfach ungesattigter Fettsaurediat [18].
Wenn man den unter Polyenfettsaure-reicher Ernahrung in der Literatur immer
wieder beschriebenen unerwtinschten Abfall des HDL-Cholesterins nachgeht, so laBt
sich feststellen, daB zumindest bei Gesunden eine deutliche Beziehung zur Hohe des
PIS-Quotienten besteht (Tabelle 4).
Die moglichen Wirkungsmechanismen der n-6 Polyenfettsauren sind in Tabelle 5
zusammengefaBt.
Tabelle 4. PIS-Quotient und HD L bei Gesunden
PIS

4,0
2,0
2,0
1,38
1,0
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% HDL-Verand.
Chol.

A-I

n

Wo

-33

-21

+ 1

5
3

-16
- 6

4
11
6
9
30

-17

+ 4

-

+

8
1

4
4
12

Autoren
Shepherd et al. 1978
Schaefer et al. 1981
Jackson et al. 1984
Blaton et al. 1984
Schwandt et al. 1982

Tabelle 5. Wirkungsmechanismen von n-6 Polyensauren
• Steigerung der facalen Steroidausscheidung
• Verminderte Apo B-Synthese
• Anderung der FS-Zusammensetzung in Lipoproteinen und Membranlipiden (Fiuiditatssteigerung)
• Polyens. werden in der Leber vorwiegend zu Ketonkorpem abgebaut, nicht in VLDL-Trigl. eingebaut (?)

Den omega-3-Fettsauren gilt vermehrtes Interesse seit Beziehungen zwischen Fischkonsum, Serum lipid en und Herzinfarkthaufigkeit festgestellt wurden. So waren z. B.
bei 852 koronargesunden Mannern Fischverzehr (durchschnittlich 20 g/Tag) und Koronarmortalitat wahrend einer zwanzigjahrigen Beobachtungszeit negativ miteinander
korreliert. 1m Vergleich zu Nichtfischessern war die Koronarmortalitat urn 50% niedriger bei den Mannern, die taglich mehr als 30 g Fisch gegessen hatten [7]. Bei Gesunden
bewirkten n-3-Fettsauren einen Abfall sowohl des Serumcholesterins als auch der Serumtriglyceride, wobei HDL-Cholesterin unverandert blieb. Auch bei Patienten mit
Hyperlipoproteinamie lieB sich in der Lachsolphase sowohl beim Cholesterin wie bei
den Triglyceriden ein drastischer Abfall feststellen, der unter Umstellung auf die Pflanzenolphase sich leicht wieder zuruckbildete [4]. Bei Patienten mit Typ IIb-Hyperlipoproteinamie sowie solchen mit Typ V-Hyperlipoproteinamie flihrte trotz des hOheren
Cholesteringehaltes und des geringeren PIS-Quotienten bei zumindest gleich groBer
Fettzufuhr eine Fischdiat zu einer signifikanten Senkung des Serumcholesterins, der
Serumtriglyceride, aber auch der VLDL-Lipide und des Apolipoproteins B [10].
Als Wirkungsmechanismen der omega-3-Fettsauren werden diskutiert eine Hemmung der VLDL-Apo B-Synthese, der VLDL-Triglyceridsynthese und der durch KohIe hydrate induzierten Hypertriglyceridamie; weiter eine Hemmung der LDL-Synthese,
eine gesteigerte Steroidausscheidung im Stuhl und ein verbesserter Abbau der VLDLTriglyceride sowie eine veranderte Zusammensetzung der Lipoproteinpartikel.
Zu den Nebenwirkungen von Polyenfettsauren gehoren eine vermehrte Gallensteinbildung, bei massiver Substitution von omega-3-Fettsauren erhohte Konzentrationen von Vitamin A und Vitamin B und bei einer sehr stark en Erhohung des P/S-Quotienten eine Senkung der HDL. Weiter ist ein erhOhter Vitamin E-Bedarf und die Akkumulation von Peroxiden genauso in der Diskussion wie die Frage einer erhohten
Blutungszeit und die von Thrombozytopenien.
Lassen Sie mich abschlieBend noch betonen, daB vor einer spezifischen Behandlung
bei Hyperlipoproteinamie mit Diat AlIgemeinmaBnahmen notwendig sind, wie das
Ausschalten der auslOsenden Noxen flir sekundare Hyperlipoproteinamien, das Weglassen des Rauchens, die Beseitigung von Ubergewicht, die ErhOh~!1g der Ballaststoffzufuhr auftaglich 30 g und eine regelmaBige korperliche Aktivitat. Uberflussig zu betonen, daB naturlich nicht nur die Hyperlipoproteinamie, sondern auch das Rauchen, der
Hochdruck, der Diabetes mellitus und die Adipositas als gesicherte Atherosklerose-Risikofaktoren angesehen werden mussen.
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Polyenfettsauren und Prostaglandinbiosynthese
Adam, O. (Medizinische Poliklinik der UniversiUit MUnchen)
Storungen der Eicosanoidbiosynthese sind bei einer Reihe von Krankheiten nachgewiesen worden, besonders bei Herz-Kreislauferkrankungen [41], der Hypertonie [19],
bei gastrointestinalen [16], Nieren- [40] und Lungenerkrankungen [15, 47,50], sowie bei
neoplastischen [36] und immunologischen Prozessen [15]. Wenn die Eicosanoidbiosynthese durch Zufuhr von mehrfach ungesattigten Fettsauren manipuliert werden kann,
so ergeben sich hieraus diatetische Therapiemoglichkeiten, weIche unterstiitzend oder
an Stelle einer Arzneimitteltherapie genutzt werden konnten.
Der StofJwechsel mehifach ungesattigter Fettsauren.

Aus den mehrfach ungesattigten Nahrungsfettsauren werden im Stoffwechsel die unmittelbaren Vorlaufer zur Eicosanoidbildung bereitgestellt. Der Autbau und Einbau
von Fettsauren mit 20 Kohlenstoffatomen in Korperzellen erhalt in letzter Zeit immer
mehr Beachtung, da er diatetisch verandert werden kann. Dieser Teil der Eicosanoidbiosynthese ist ein langsamer, genau kontrollierter ProzeB [33, 34], der das AusmaB der
Eicosanoidbildung aufgrund der vorhandenen Substratkonzentration bestimmt. Dagegen ist die eigentliche Eicosanoidbildung aus den Membranphosphatiden in Sekunden
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beendet [43, 44]. Dabei werden die Precursorsubstanzen aufgrund der vorher in der
Zellmembran vorhandenen Precursoranteile und dem einwirkenden Stimulus zellspezifisch freigesetzt.
Desaturierung der Nahrungsfettsiiuren

Der entscheidende Schritt beim Fettsaureautbau ist die EinfUgung einer zusatzlichen
Doppelbindung durch Entfernung von 2 Wasserstoffatomen aus der Kohlenstoffkette.
Quantitativ ist Linolsaure die wichtigste Ausgangsubstanz zur Eicosanoidbildung.
Sie ist durch die erste Doppelbindung am sechsten Kohlenstoffatom der Fettsaure, vom
Methylende aus gerechnet, gekennzeichnet und gehort deshalb zur n-6-Reihe der Fettsauren. Linolsaure wird durch Desaturierung am sechsten carboxylstandigen Kohlenstoffatom durch eine delta-6-Desaturase in gamma-Linolensaure umgebaut. Danach
erfolgt die Kettenverlangerung urn 2 Kohlenstoffatome zu dihomo-gamma-Linolensaure und durch eine delta-5-Desaturase entsteht Arachidonsaure (Abb. 1). Die Desaturierungen, besonders die am sechsten Kohlenstoffatom, sind die geschwindigkeitsbestimmenden Schritte im Fettsaureautbau [12].

~H
Linolsaure
(18 :2.n-6)
~ 66 - D••• tu'lie

~OOH
Dihomo-y-Llnolensliure
(2O:3.n-6)

~ t:. 5-De sstursse
~OOH
Arachidonsiiure
(2O:4.n-6)

Abb. 1. Stoffwechselweg im Saugetierorganismus der Linolsaure zu
Arachidonsaure

Dies gilt auch fUr andere ungesattigte Nahrungsfettsauren, we1che sich von Linolsaure durch die Position der ersten Doppelbindung unterscheiden. Fettsauren des Linolensauretyps gehoren zur n-3-Gruppe, des Linolsauretyps zur n-6-Gruppe und des
Olsauretyps zur n-9-Gruppe. In vitro werden an die Desaturase bevorzugt n-3, dann
n-6 und schlieBlich n-9-Fettsauren gebunden [24]. Diese Rangordnung hat zur Annahme gefUhrt, daB nur ein desaturierendes Enzymsystem fUr aile drei Fettsauregruppen
zustandig ist. Die stark ere Bindung der n-3 Fettsauren bewirkt, daB in Anwesenheit
von n-3-Fettsauren die Umwandlung von Linolsaure zu Arachidonsaure gehemmt wird
[12, 24]. Die Desaturierung der n-9-Fettsauren erfolgt nur im Mangel an essentiellen
Fettsauren (Tabelle 1).
Die Geschwindigkeit der Desaturierung ist, im Gegensatz zur Bindung an das Enzymsystem, fUr n-3-Fettsauren viellangsamer als fUr n-6-Fettsauren [12, 24]. Da in vivo
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Tabelle 1. Fettsauren mit 18 Kohlenstoffatomen (erste Zahl)
mit unterschiedlicher Anzahl von Doppelbindungen (zweite
Zahl), we\che durch die Position der ersten Doppelbindung (n3, n-6, n-9) unterschieden werden. Diese Fettsauren konnen
vom Saugetierorganismus in langerkettige und hoher ungesattigte Homologe umgewandelt werden. Aus alpha-Linolensaure
entsteht so Eicosapentaensaure (EPA), aus Linolsaure Arachidonsaure (AS) und aus Olsaure Eicosatriensaure (ETS, 20 : 3,
n-9).
Alpha-Linolensaure

Linolsaure

Olsaure

18:3, n-3

18:2,n-6

18: I, n-9

18:4
20:4
20:5 (EPA)
20:6 (DHS)

18:3
20:3 (DHGL)
20:4 (AS)
22:4

18:2
20:2
20 : 3 (ETS)

niemals das desaturierende Enzymsystem gesattigt wird, bleibt in vivo auch in Anwensenheit von n-3-Fettsauren noch gentigend Kapazitat zur Desaturierung der Linolsaure.
Deshalb hemmen n-3-Fettsauren in vivo kaum den Linolsaurestoffwechsel. Dieser Befund konnte am Menschen nur mit Formeldiaten erhoben werden, welche eine konstante Menge Linolsaure, aber keine Arachidonsaure enthielten [5]. Bei gleichbleibender Zufuhr von 4 Energie% Linolsaure wurde eine Linolensaurezufuhr von 0, 4, 8, 12
oder 16 Energie% tiber jeweils zwei Wochen gegeben. Die dargestellten Werte (Abb. 2)
zeigen die Fettsauren der Cholesterinester im Plasma, welche am Ende jeder Versuchsperiode gemessen wurden. a-Linolensaure wurde selbst bei einer Zufuhr von 16 Energie% nur wenig in die Cholesterinester des Plasma eingebaut. Die Arachidonsaureanteile wurden erst ab einer Linolensaurezufuhr von mehr als 12 Energie% gering vermindert. Untersuchungen von Weiner [56] an Zellkulturen von Rattennieren bestatig60
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Abb. 2. Arachidonsaureanteile in den Cholesterinestern des Plasma bei gleichbleibender Linolsaurezufuhr von 4 Energie% (erster Index) und einer Linolensaurezufuhr von 0,4, 8, 12 oder 16
Energie% (zweiter Index) mit arachidonsaurefreien Formeldiaten
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Tabelle 2. Fettsauren der Plasma-Phospholipide
Gronland
Eskimos'

% der Phosphatid-Fettsauren
6,6
22,5
0,8
1,3
7,1
0,7

18: 2, n-6
20:4, n-6
20: 5, n-3
, Dyerberg 1975, 1978

Eskimos auf
Western Diet'

2

WeiBe auf
Eskimo-Diat 2

20,0
7,0
7,0

Bronsgeest-Schoute 1981.

ten, daB auch in vitro - im Gegensatz zu den fruheren Befunden - die durch n-3-Fettsauren bewirkte Hemmung der Arachidonsaurebildung mit hoheren Linolsaurekonzentrationen zu beheben ist.
Befunde an Eskimos weisen daraufhin, daB die Desaturasenaktivitat diatetisch verandert werden kann. Gronland-Eskimos verzehren ausschlieBlich Fleisch von Meerestieren. Das bemerkenswerte Fehlen von cardiovaskularen Erkrankungen in dieser
Volksgruppe, wird durch die Zufuhr von n-3-Fettsauren aus dieser Nahrung bezogen
[9].
Untersuchungen von Dyerberg et al. [17] und Bronsgeest-Schoute et al. [13] ergaben, daB Eskimos unter vergleichbaren Ernahrungsbedingungen niedrigere Arachidonsaureanteile in den Plasmalipiden als Europaer aufweisen (Tabelle 2). Daraus wurde
geschlossen, daB Gronland-Eskimos als ausschlieBliche Fischesser, eine geringere Aktivitat der desaturierenden Enzyme haben [13, 17]. Hieraus resultiert eine fehlende Umwand lung der Linolsaure in Arachidonsaure. Das Fehlen von Desat~rasen ist auch bei
obligat carnivoren Tieren, den Katzen, bekannt [28]. Ernahren sich Eskimos allerdings
mit einer bei uns ublichen Kost, so gleichen sich die Plasmaspiegel alIer Fettsauren den
in Industrielandern Ublichen Konzentrationen an und die Inzidenz der Arteriosklerose
ist genauso groB wie bei uns [18]. Damit ist gezeigt, daB die Konzentration von Eicosanoidprocursoren nahrungsabhangig vom Korper verandert werden kann.
Linolsiiure wird bevorzugt in Plasmalipide aufgenommen.

Bei dem beschriebenen Ernahrungsexperiment an gesunden Versuchspersonen wurden
die Linolsaureanteile in den Cholesterinestern des Plasma nicht durch a-Linolensaurezufuhr vermindert. Dies deutet auf einen bevorzugten Linolsaureeinbau in Plasmide.
Deutlicher wurde dieser Befund. wenn den Versuchspersonen, bei gleicher a-Linolsaurezufuhr von 8 Energie%, unterschiedliche Mengen an Linolsaure gegeben wurden.
Nach zwei Wochen Linolsaurezufuhr von 0, 1,7 oder 4 Energie% lieB sich ein konzentrationsabhangiger Linolsaureeinbau feststelIen. Zudem nahmen aber die Anteile der
a-Linolensaure mit steigender Linolsaurezufuhr abo so daB hierdurch eine Praferenz
der Linolsaureaufnahme in die Cholesterinester des Plasma anzunehmen ist (Abb. 3).
Eicosanoidbildung aus Precursor-Fettsiiuren

FUr das AusmaB der eigentlichen Eicosanoidbiosynthese wird allgemein die Precursorkonzentration in den zustandigen Membranlipiden als wesentlicher Faktor angenommen. Zur Zeit ist der eigentliche Precursorpool flir die Eicosanoidbiosynthese noch
nicht bekannt. Da Phosphatidylcholin und Phosphatidyl-inositol besonders viel mehrfach ungesattigte Fettsauren enthalten, wurden diese Membranlipide als Precursorpool
angenommen [38, 42, 51]. Die Eicosanoidvorstufen finden sich uberwiegend in der
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C2-Position dieser Phospholipide, aus der sie durch die Aktivitat der Phospholipase A2
freigesetzt werden. Dies ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt flir die Eicosanoidbildung. Daneben ist in verschiedenen Zellen, wie Thrombozyten oder Zellen aus
Schilddriise, Pankreas oder Feu, nach Stimulation mit entsprechenden Agonisten ein
vermehrter Umsatz von Phosphatidyl-inositol gezeigt worden [38]. Hierbei wird die
Eicosanoidbildung durch eine Phospholipase C eingeleitet. Allerdings scheint dieser
Stoffwechselweg, im Vergleich zur Arachidonsaurefreisetzung durch die Phospholipase
A2 von untergeordneter Bedeutung.
Erst nach der Freisetzung von Arachidonsaure aus den Membranphospholipiden
durch eine Phospholipase erfolgt die eigentliche Eicosanoidbildung [43]. Abhlingig
vom jeweiligen Zelltyp und gesteuert durch eine membrangebundene Cyclooxygenase
entstehen Prostaglandine, Prostacyclin und Thromboxan, iiber eine im Zytosol vorkommende Lipoxygenase [35, 50] entstehen Hydroxyfettsauren und Leukotriene [10]
(Abb. 4). Aus Dihomo-gamma-Linolensaure werden nur Prostaglandine der I-er-Serie
mit einer Doppelbindung in den Seitenketten gebildet [11]. Arachidonsaure ist die Ausgangssubstanz flir die biologisch wirksamen und wichtigen Prostaglandine der 2-er Serie, also mit zwei Doppelbindungen in den Seitenketten, sowie flir Thromboxan und
Prostacyclin, Hydroxyfettsauren und Leukotriene. Aus Eicosapentaensaure werden
in vivo kaum Eicosanoide der 3-er Serie gebildet (Abb. 5). Kiirzlich konnte Sprecher
[54] zeigen, daB aus dem Elongationsprodukt der Arachidonsaure (22:4, n-6) DihomoProstaglandine in der Niere und den Nebennieren entstehen konnen.
Physi%gische Wirkungen der essentiellen Fettstiuren

Bei der Vielzahl von hochwirksamen Zellmediatoren, welche aus essentiellen Fettsauren gebildet werden, darf nicht unerwahnt bleiben, daB quantitativ die Eicosanoidbildung nicht die Hauptaufgabe der essentiellen Fettsauren ist. Die Bedeutung der mehrfach ungesattigten Fettsauren liegt vor allem in ihrer Eigenschaft als essentielle Membranbestandteile [31]. Dies wurde von Houtsmiiller [32] sehr elegant gezeigt. Er flitterte
Ratten im Linolsauremangel eine mehrfach ungesattigte Fettsaure, welche der Linolsaure entspricht, aber am 13. Kohlenstoffatom eine zusatzliche Doppelbindung hat.
604

.~coo~ooc~
~
~
3
'OH
Prostaglandine

~COOH
1)~
OH

1

6H OH
Prostacyclina

Thromboxane

~COOH,--_ _..
~

Dihorno-y-Unolensiure
(20:3,n-6)

!

~COOH~_ _..
~

Arachidonsiure
(20:4,n-6)

~COOH_ _...~
EicoIapent&ellllure
(20:5,0-3)

Abb.4. Bildung von Leikotrienen und Prostaglandin en aus Arachidonsaure

MEMBRAN - PHOSPHOLIPIDE

l'~ipase A21
ARACHICIONSAURE

ILi~

~asel

HYDROPEROX I DE

/
HYDROXYFETTSAuREN
15-HETE

~P~
I

LEU~OTRIENE

B4

r:;luIafhian-S-transf.1
4 - 0 4 - E4

ENOOPEROXIDE

/15Simeras~ ~
PROSTAGLANOINE
E2

F2cx.

02

PROSTACYCUN

THROMBOXAN

12

A2

Abb.5. Bildung von Prostaglandinen aus dihomo-gamma-Linolensaure, Arachidonsaure und
Eicosapentaensaure

Dadurch kann der Karper diese Fettsaure nicht zur Prostaglandinbiosynthese verwenden. Trotzdem konnte diese Fettsaure fast aIle Symptome des Linolsauremangels beheben.
Obwohl aIle Untersuchungen zeigen, daB die Prostaglandinbildung im Linolsauremangel sehr niedrig ist [22, 29], blieben bisher aIle Versuche erfolglos, Mangelsymptome durch orale oder intravenase Gabe von Prostaglandinen zu beheben [37]. Dies ist
nicht verwunderlich, da in der Zellmembran gebildete Prostaglandine nur lokal cine
Wirkung entfalten und binnen Sekunden bis Minuten zu unwirksamen Folgeprodukten
abgebaut werden.
Die kurze Halbwertszeit und die Instabilitat der Prostaglandine schrankt den Wert
der Plasmaspiegelbestimmung ein. Die Bestimmung der unmittelbaren Abbauprodukte, die cine etwas langere Halbwertszeit haben, ergab groBe circadiane Schwankungen
und cine Abhlingigkeit von weiblichen Geschlechtshormonen [14, 53] und einer Reihe
von weiteren Faktoren. Bestimmungen der Prostaglandine E2 und F2a im Urin erfassen
die renale Prostaglandinbildung [23], es muB jedoch berticksichtigt werden, daB bei
605

Mannern eine erhebliche Kontamination mit Prostaglandin en aus dem Genitaltrakt zu
erwarten ist. Fur Bilanzuntersuchungen eignet sich die Bestimmung der stabilen Urinmetaboliten, in die 80-90% der Prostaglandine umgewandelt werden, am besten. Diese
Methode ist von Nugteren [45) ausgearbeitet worden und beruht auf der chemischen
Umwandlung der Hauptmetabolite der Prostaglandine D, E und F in ein gemeinsames
Endprodukt, die Tetranorprostandisaure. Eine entsprechende Methode ist fUr Bilanzuntersuchungen von Thromboxan, Prostacyclin oder Leukotriene nicht verfUgbar.
Fur Thromboxan und Prostacyclin sind Di- und Tetranor-Metaboliten identifiziert
worden [46, 49), die aber nur etwa 30% dieser Substanzen erfassen. Die Bestimmung
dieser Metaboliten lieB auf eine Prostacyclinbildung von etwa 3 ltg/Tag [48) und eine
Thromoxanbildung von etwa 2 ltg/Tag [46) bei Gesunden schlieBen. Die Messung der
Prostaglandinmetaboliten von PGE2a und PGF2a ergab eine tagliche Bildung von jeweils 30 Ilg bei Mannern und 20 Itg bei Frauen [7, 25-27, 39). Wird die Tetranorprostandisaure - als MaB der korpereigenen Prostaglandinbildung - bestimmt, so miBt
man etwa 300 Itg/d [1, 2, 45, 57). Somit liegt die gesamte Eicosanoidbiosynthese, auch
unter Einbeziehung der renalen und intestinalen Bildung, sicher unter 1 mg/Tag beim
Gesunden. Diese uberschlagsmaBige Rechnung zeigt, daB weniger als 1%0 der zugefUhrten essentiellen Fettsauren tatsachlich zur Eicosanoidbildung verwendet wird.
Einjlu13 der Nahrungsfettsiiuren auf die Prostaglandinbildung

Soll die Wirkung essentieller Fettsauren auf die Prostaglandinbildung gem essen werden, so ist dies nur mit Formeldiaten moglich, da zahlreiche Nahrungsbestandteile die
Prostaglandinbiosynthese verandern. Wie beschrieben, interferieren n-3-Fettsauren mit
dem LinolsaurestoffWechsel und hem men auch die Prostaglandinbildung [5, 6, 55).
AuBerdem sind Wirkungen von Vitamin B12 , E und C, Pyridoxin, Pantothensaure, Riboflavin, und Biotin auf die Prostaglandinbildung beschrieben [8, 16). Mit herkommlicher Kost ist es unmoglich, diese Nahrungsbestandteile konstant zu halten, urn den Effekt der Anderung einer Fettsaure zu beobachten. Zudem sollten die Untersuchungen
an Frauen durchgefUhrt werden, da bei Mannern die MeBwerte durch Prostaglandine
aus dem Genitaltrakt erheblich streuen konnen.
Werden native Prostaglandine im Plasma gemessen, so ist die Antwort auf unterschiedliche Zufuhr mehrfach ungesattigter Fettsauren nicht einheitlich. Die Bestimmung der Urinmetaboliten zeigt jedoch eine Zunahme durch Zufuhr von Fettsauren
der n-6-Reihe [1, 2, 19,20,57).
Untersuchungen hierzu haben wir an sechs gesunden Frauen unter einer Linolsaurezufuhr von 0, 4, 8 oder 20 Energie% durchgefUhrt [2). Am Ende jeder zweiwochigen
Versuchsperiode fanden sich 123, 175, bzw. 352 Itg Prostaglandinmetaboliten im
24-h-Urin. Eine von Nugteren [45) durchgefUhrte Studie an Ratten ergab, daB die nach
dem Korpergewicht korrigierte Prostaglandinbildung beider Saugetierspezies vergleichbar zu stimulieren ist. Urn festzustellen, welche Zeit vergeht, bis eine Anderung
der oralen Linolsaurezufuhr sich auf die Prostaglandinbiosynthese auswirkt, wurden
taglich die Prostaglandinmetaboliten im 24-h-Urin gemessen. Eine Linolsaurezufuhr
von 20 Energie% bewirkte binnen 4 Tagen einen Anstieg der Prostaglandinmetaboliten
im Urin [2). Die Bestimmung der aus der Niere stammenden Prostaglandine E und F
ergaben unter 20 Energie% Linolsaurezufuhr im Vergleich zu der linolsaurefreien Versuchsperiode eine Zunahme von PGE 2 , wahrend PGF2a sich nicht anderte. Hieraus ist
auf eine Stimulierung der renalen PGE-Biosynthese durch die Linolsaurezufuhr zu
schlieBen. PGE2 fOrdert die Natriumausscheidung und erhoht den renalen BlutfluB.
ErwartungsgemaB fand sich bei unseren Versuchspersonen eine Erhohung der Kreatinin-Clearance und eine Zunahme der Natriumausscheidung durch die hohe Linolsaurezufuhr [4). In der Literatur finden sich keine entsprechenden Untersuchungen am
Menschen. Eine Studie wurde von Ferreti [21) an vier Mannern mit herkommlicher
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Kost durchgefUhrt, deren Linolsauregehalt zwischen 10 und 30 g/Tag variiert wurde.
Dabei fand sich bei zwei Versuchspersonen ein Anstieg des PGE-Metaboliten im
24-h-Urin, wahrend bei zwei Mannern ein geringer AbfaH der Prostaglandinmetaboliten zu beobachten war.

Ernahrungstherapie mit essen tie lien Fettsauren

Die Wirkung der essentieHen Fettsauren auf die Prostaglandinbiosynthese ist unterschiedlich. Eine 1975 von Seyberth et al. [52] publizierte Studie zeigte, daB eine Arachidonsaurezufuhr von 6 g/Tag die Thrombozytenaggregation so stimulierte, daB die Studie vorzeitig abgebrochen werden muBte. Dagegen zeigen aHe mit Linolsaure durchgeftihrten Untersuchungen, daB diese Fettsaure die Thrombozytenaggregation [3, 55] und
die Thromboxanbildung [30] vermindert. Bei unseren Versuchen konnten diese Befunde bestatigt werden. Eine hohe Linolsaurezufuhr bewirkte bei allen Versuchspersonen
eine Abnahme der in vitro gemessenen Thrombozytenaggregation [3].
Durch den hohen Fleischverzehr in westlichen Industrienationen liegt die tagliche
Arachidonsaurezufuhr bei 100-200 mg/d und tibertrifft die maximal zu erwartende
Prostaglandinbiosynthese bei weitem. Eine Stimulierung der Prostaglandinbildung
durch im Fleisch enthaltene Arachidonsaure ist nachteilig, da die hierdurch verstarkte
Thrombozytenaggregation das Auftreten der Arteriosklerose fdrdert. Von dieser VorsteHung ausgehend haben mehrere Forschergruppen eine Steigerung der Zufuhr von
n-3-Fettsauren empfohlen. Hierdurch kann die Thromboxanbildung vermindert werden, wie dies durch Versuche mit Eskimodiat bewiesen wurde [13]. Die Wirkung von
Prostaglandinen aus den n-3-Fettsauren ist dabei - wegen der auBerst geringen Bildung in vivo - wahrscheinlich ohne B~deutung [30]. Unsere Daten zeigen, daB der
Stoffwechselweg der n-6-Fettsauren beim Menschen Praferenz hat. Deshalb ist die Wirkung von n-3-Fettsauren ohne wesentliche Einschrankung der Zufuhr von Arachidonsaure aus Fleischprodukten von geringem Effekt.
Wird die Zufuhr von Arachidonsaure niedrig gehalten, wie es bei unseren Versuchen mit arachidonsaurefreien Formeldiaten der Fall war, so hemmen n-3-Fettsauren
die Thrombozytenaggregation und verlangern die subaquale Blutungszeit [18]. In einem Ernahrungsexperiment wurden arachidonsaurefreie Formeldiaten mit gleichbleibender Linolsaurezufuhr von 4 Energie% und einem Linolensaureanteil von 0, 4, 8, 12
und 16 Energie% oder einem Eicosapentaensaureanteil von 1,7 Energie% tiber jeweils
zwei Wochen gegeben. Die subaquale Blutungszeit stieg mit der Linolensaurezufuhr
gering an und wurde ab einer Linolensaurezufuhr von 12 Energie% auf 140% des unter
freier Kost gemessenen Wertes verlangert [6]. Eine Eicosapentaensaurezufuhr von 1,7
Energie% ergab eine vergleichbare Zunahme det subaqualen Blutungszeit wie eine Linolensaurezufuhr von 12 oder 16 Energie%.
Die durch ADP oder Kollagen induzierte Thrombozytenaggregation nahm bei einer Linolensaurezufuhr von 12 oder 16 Energie% auf75 bzw. 70% der Vergleichswerte
unter freier Kost ab, wobei sich auch hier die Eicosapentaensaure als zehnmal so wirksam wie Linolensaure erwies.
Die Prostaglandin-Metaboliten im 24-h-Urin, als MaB der korpereigenen Prostaglandinbiosynthese, nahmen von 289± 98 auf 139± 19 flg/Tag unter der hOchsten
Linolensaurezufuhr abo Die Zufuhr von 1,7 Energie% Eicosapentaensaure bewirkte
eine Abnahme auf 138± 20 flg/Tag. Unter diesen Versuchsbedingungen verminderte sich
PGE2 annahernd dosisabhangig von 254 ± 48 ng auf 39 ± 11 ng/Tag, wahrend erst die
Zufuhr von 12 oder 16 Energie% Linolensaure die Ausscheidung von PGF2a auf
174± 24 bzw. 121 ± 19 ng/Tag verminderte (Tabelle 3). Bisher sind die Wirkungen
dieser. Hemmung der Prostaglandinbiosynthese auf prostaglandinabhangige Korperfunktionen beim Menschen nicht ausreichend untersucht.
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Tabelle 3. Prostaglandinbiosynthese unter n-3-Fettsaurenzufuhr

PGM (flg/d)
PGE2 (ng/d)
PGF2a (ng/d)

FD4/0

FD4/4

FD4/8

FD4!l2

FD4!l6

FDE4!l.7

289
254
450

183
202
397

133
190
471

147
69
174

139
38
121

138
39
128

Zusammenfassung

Beim Menschen hat im Stoffwechsel Linolsaure Praferenz gegeniiber a-Linolensaure.
Linolsaure wird schneller als a-Linolensaure zu langerkettigen Homologen umgewandelt und in Lipide eingebaut. Durch Linolsaure wird die Prostaglandin E2-Bildung
beim Menschen stimuliert und die Natriumausscheidung gefOrdert, wahrend die
Thromboxanbildung und die Thrombozytenaggregation vermindert werden. Arachidonsaure dagegen, welche vor allem mit tierischen Produkten zugeftihrt wird, verstarkt
die Thrombozytenaggregation. N-3-Fettsauren hemmen die Prostaglandin- und
Thromboxanbiosynthese aus Arachidonsaure. Hierdurch wird bei niedriger Arachidonsaurezufuhr die Thrombozytenaggregation vermindert und dem Auftreten der Arteriosklerose vorgebeugt. Gleichzeitig wird aber auch die Bildung anderer Prostaglandine
herabgesetzt. Die Folgen der verminderten Prostaglandinbildung sind beim Menschen
noch nicht ausreichend untersucht.
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Eikosanoide und essentielle Fettsauren
im kardiovaskularen System
Schror, K. (Pharmakologisches Institut der UniversiHit Koln)
1. Allgemeine Eigenschaften der Eikosanoide

Prostaglandine, Thromboxane und Leukotriene sind neben einigen anderen Substanzen sauerstoffilaltige Stoffivechselprodukte von mehrfach ungesattigten Fettsauren mit
20 C-Atomen, den Eikosaensauren. Hierzu gehoren eine Eikosatrienasaure (Dihomog-linolensaure; DHLA; 20:3 n-6) , Eikosatetraensaure (Arachidonsaure, AA; 20:4 n-6)
sowie Eikosapentaensaure (EPA; 20:5 n-3). Daher faBt man heute die biologisch aktiven Produkte dieser Fettsauren unter dem OberbegriffEikosanoide zusammen.
Bei der in dieser Arbeit verwendeten Fettsaurenomenklatur bezeichnet die erste
Zahl die Anzahl der CAtome gefolgt von der Anzahl der Dippelbindungen (stets im
Abstand von 3 C-Atomen) und die letzte Zahl die Stellung der letzten Doppelbindung.
Die entscheidende biologische Gemeinsamkeit dieser Eikosanoide besteht in ihrer
Herkunft aus essentiellen, d. h, mehrfach ungesattigten Fettsauren. Hierbei sind die n-6
Fettsauren AA und DHLA Derivate der Linolsaure (18:2 n-6) wahrend die n-3 Fettsaure EPA als Derivat der a-Linolensaure (18:3 n-3) angesehen werden kann. Die quantitativ mit weitem Abstand dominierende Eikosaensaure im Organism us und damit auch
im kardiovaskularen System ist die AA. DHLA und EPA sind nur in minimalen Mengen in Zellmembranen vorhanden und konnen folglich auch nur in minimalen Mengen
freigesetzt und metabolisiert werden, was allerdings nichts tiber ihre Wirkung aussagt.
Die praktische Bedeutung von DHLA und EPA in Bezug auf das Eikosanoidsystem
liegt daher auBer in den Eigenwirkungen der Fettsauren bzw. ihrer Metabolite auch in
der Beeinflussung des AA Stoffwechsels.
Eikosanoide sind eine Gruppe lokaler chemischer Mediatoren. Ein Membranreiz,
der das System aktiviert, stimuliert die Biosynthese von Eikosanoiden durch Bereitstellung von Vorstufen, d. h. AA. Hierzu gehoren auch Ischamie und Hypoxie. Da die Vorstufe AA im Gegensatz zu einem gespeicherten Mediator praktisch unbegrenzt und
ubiquitar zur Verfligung steht, kommt den Enzymen (Phospholipasen), die ihre Freisetzung aus den Bindungsstellen in den Phospholipid en der Zellmembran vermitteln, eine
entscheidende Kontrollfunktion flir die biologische Wirkung zu.
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In den Blutstrom oder Gewebe freigesetzte Eikosanoide werden rasch enzymatisch
inaktiviert und nicht gespeichert, im Gegensatz zu anderen lokalen chemischen Mediatoren (Nor-Adrenalin, Serotonin, Histamin u.a.). Aus diesem Grund ist die biologische
Wirkung der Substanzen auf die Nahe des Syntheseorts beschrankt. Damit erfolgt die
Kontrolle der Eikosanoidwirkung entscheidend iiber die Biosynthese. Diese kann sowohl diatetisch (Veranderung des Anteils mehrfach ungesauigter Fettsauren in der
Nahrung) als auch pharmakologisch manipuliert werden.
2. Biosynthese und Metabolismus von Eikosanoiden im kardiovaskuliiren System

Aus Phospholipid en freigesetzte AA kommt in Kontakt mit Sauerstoff und Enzymen,
die Sauerstoffunktionen am Molekiil einfUhren. Dadurch entstehen aus der biologisch
unwirksamen Vorstufe biologisch hochaktive Metabolite. Diese Mechanismen sind bei
DHLA und EPA qualitativ sehr ahnlich, quantitativ (aus unterschiedlichen Griinden, s.
un ten) aber viel weniger bedeutsam. Heute sind iiber 100 Metabolite bekannt und zum
Teil in ihrer chemischen Struktur aufgeklart. Eine Obersicht wichtiger Stoffwechselwege der AA, DHLA und EPA im kardiovaskularen System zeigt Abb. l.

2.1 Metabolite der Arachidonsaure (AA)
Prostaglandine und Thromboxane entstehen auf dem Cyc100xygenaseweg der AA iiber
die Zwischenstufe der Prostaglandinendoperoxide (PGG2, PGH2). Wichtige Endprodukte dieses Stoffwechselweges sind PGI 2 (Prostacyc1in), PGE2, PGF2a , PGD 2 und
Thromboxan A2(TXA2).
1m Gegensatz zur ubiquitar im Organismus erfolgenden Synthese der Prostaglandinendoperoxide ist deren nachfolgende Umsetzung in die Endprodukte in erheblichem MaBe zell- und gewebespezifisch. So ist PGI 2 neben PGE2 Hauptmetabolit der
Endothelzellen wah rend TXA2 vor allem in Thrombozyten entsteht. PGD 2 ist ein typisches Cyc1ooxygenaseprodukt menschlicher Mastzellen. Diese zellspezifische Biosynthese ist vor allem aufgrund der entgegengesetzten biologischen Wirkungen von PGI 2
und TXA2 von Bedeutung (s. unten).

Dihomo-'t -Linolensaure

Arachidonsaure

Eikosapentaensaure

( 20:3 n-6)

(20:4 n-6 )

( 20:5 n-3 )

1

-

1

PGH2

1

PGH3

11\ 11\
Abb. 1. Cyclooxygenasemetabolite von Eikosaensauren
Dihomogamme-Linolensaure als Metabolit der Linolsaure wird iiberwiegend zu Arachidonsaure
umgesetzt und zu einem kleineren Teil zu dem Prostaglandinendoperoxid PGH" aus dem dann
PGE, und TXA, entstehen konnen. Aus Arachidonsaure werden iiber das Endoperoxid PGH2 im
kardiovaskularen System als biologisch wichtige Metabolite iiberwiegend PGI 2 (GefaBendothel),
Thromboxan A2 (z. B. Thrombozyten) und PGE2 (z. B. glatte Muskulatur und Endothelzellen der
GefaBwand) synthetisiert. Eikosapentaensaure fUhrt fiber das analoge Endoperoxid PGH3 zu
PGI 3 und TXA3 , bei im Vergleich zur Arachidonsaure wesentlich geringeren Umsatzraten
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Leukotriene (LTs) sind Produkte von Lipoxygenasen. Ihren Namen verdanken sie
der Entdeckung dieses Stoffwechselweges in Leukozyten und den 3 konjugierten Doppelbindungen im Molekiil. Wichtige Endprodukte dieses Stoffwechselweges sind LTB4
sowie das Peptidleukotrien LTC4 mit seinen Metaboliten LTD4 und LTE4. Peptidleukotriene sind das entscheidende biologische Prinzip der "slow reacting substance" der
Anaphylaxie (SRS-A).
2.2 Metabolite der Dihomogammalinolensaure (DHLA)
Die enzymatische Umsetzung von DGLA in Prostaglandinendoperoxide durch die
Fettsaurecyclooxygenase entspricht der von AA. Dagegen ist das resultierende PGH1
ein schlechtes Substrat fur weitere Umsetzungen mit entsprechend geringer Bildung
von TXA1(Needleman et al. 1976; Falardeau et al. 1976) und PGE1. PGI1 sowie Leukotriene konnen endogen nicht aus DGLA gebildet werden, da die dafur erforderliche
delta5_6 Doppelbindung fehlt. Da DHLA als Vorstufe bei der AA-Synthese aus Linolsaure entsteht, kann man davon ausgehen, daB ein Teil der Substanz auch in vivo zu
AA umgesetzt wird.
2.3 Metabolite der Eikosapentaensaure (EPA)
EPA kann entweder direkt oder in Form der Vorstufe a-Linolensaure (18:3 n-3) aufgenom men werden (Tinoco 1982). EPA ist im Gegensatz zu AA und DHLA ein schlechtes
Substrat der Cyclooxygenase in Plattchen und kann dort AA vom Enzym verdrangen
(Needleman et al. 1979; Willis 1981). Foige ist (neb en der Bildung von biologisch aktiven Eikosanoiden) (s. unten) auch eine Hemmung der Plattchenaktivierung durch
AA-(Metabolite) (Siess et al. 1984) sowie eine verminderte TXA2 -Bildung (Siess et al.
1980). Eine ahnliche Wirkung zeigt Dokosahexaensaure (22:6 n-3) (Rao et al. 1983),
ein EPA- Metabolit.
Die Befunde iiber die Wirkung von EPA auf die PGl 2 -Bildung in Endothelzellen
sind widerspriichlich (Brox & Nordoy 1983; Spector et al. 1983; Sicard & Lagarde
1985; Powell & Gravelle 1985). EPA scheint die vaskulare PGl 2 -Bildung in vivo nicht
zu hemmen (Fischer & Weber 1984; Knapp & Fitzgerald 1985). EPA-Gabe beim Menschen (4 g fur 24 Tage oder 10-15 g=750 g Makrelen fur 3 Tage) fuhrt dariiber hinaus
zu einer signifikanten Synthese von PGI 3 , einem ahnlich wie PGI 2 wirkenden Prostacyclin. (Fischer & Weber 1984) sowie zu einem > 40%igen Abfall der TX2 -Ausscheidung im Urin (Knapp & FitzGerald 1985). Diese Befunde sprechen insgesamt sowohl
flir eine Hemmung der AA Metabolisierung (im Plattchen) als auch eine Bildung von
Trienprostaglandinen, insbesondere von PGh in vivo, nach diatetischer Zufuhr in ausreichender Menge. Beide Befunde konnen klinisch bedeutsam sein (s. unten).
3. Wirkungen von Eikosanoiden im kardiovaskuliiren System
Biologische Wirkungen von Eikosanoiden im kardiovaskularen System betreffen vorzugsweise GefaBtonus und -permeabilitat sowie die Thrombozyten- und Granulozytenfunktion. Dabei ist die biologische Wirkung der AA entscheidend von den Metaboliten
bestimmt wahrend DHLA und EPA noch zusatzliche Effekte aufweisen, z. B. Anderung
der Fettsaurenzusammensetzung der Zellmembran einschlieBlich Reduktion des AAAnteils und damit auch deren Metabolisierung, die die bi910gische Gesamtwirkung
entscheidend mitbestimmen.
3.1 Metabolite der Arachidonsaure
Keines der heute bekannten Eikosanoide zeigt direkte Wirkung auf mechanische oder
elektrische Parameter des Ventrikelmyokards. 1m Vordergrund stehen bei allen biolo612

gisch aktiven Produkten die Wirkungen auf den GefaBtonus und die Thrombozyten
(Monca de & Vane 1979).
PGI 2 und PGE 2 sind Di1atatoren der Coronararterien, TXA2 und Peptid1eukotriene
sind koronare Vasokonstriktoren. Diese Wirkungen spielen flir die Regulation des coronaren Tonus unter physio1ogischen Bedingungen keine Rolle, konnen dagegen beim
coronaren Vasospasm us bedeutsam werden. Die b1utdrucksenkende Wirkung von
PGI 2 und E-Prostag1andinen kann zu einer reflektorischen Aktivierung des sympathoadrena1en Systems mit sekundliren Verlinderungen von Inotropie, Chronotropie und
GefaBtonus flihren. Diese auch von anderen Vasodi1atatoren bekannten und in der Regel unerwiinschten Effekte limitieren die Dosierung und damit die klinische Anwendung dieser Substanzen.
1m Gegensatz zur relativ uniformen Wirkung von Prostaglandin en auf die CoronargefaBe, sind ihre Wirkungen auf periphere GefaBe stark yom GefaBtyp, d.h. dem jeweiligen Organ bestimmt (Schror 1984). Fiir die Skelettmuskulatur scheint heute sicher
zu sein, daB vasodilatierende Cyclooxygenaseprodukte der AA (PGI 2 , PGE2 ) entscheidend an der reaktiven Hyperaemie beteiligt sind (Kaley 1985). Wichtig sind auch die
potenten vasokonstriktorischen Wirkungen von TXA2 beim Kreislaufschock (Reines
et al. 1982).
Neben der Beeinflussung des GefaBtonus ist die Wirkung auf die Thrombozytenfunktion der zweite entscheidende Parameter der klinischen Wirkung von Eikosanoiden im kardiovaskulliren System. AA Gabe an Probanden flihrt zu einer Pllittchenaktivierung ex vivo (Seyberth et al. 1975), obwohl die Vorstufe Linolsliure die Blutungszeit verllingert (Iacono & Dougherty 1983). Dieser und weitere Befunde (s. unten)
machen deutlich, daB die biologischen Wirkungen der AA-Vorstufe Linolsliure nicht
allein durch ihre Umsetzung in AA erkllirt werden konnen.
PGI 2 ist der auf molarer Basis wirkungsstlirkste endogene Inhibitor der Pllittchenaggregation (Moncada & Vane 1979). Eine lihnliche Wirkung zeigt PGD 2 wlihrend
TXA2 die Pllittchenaggregation und Sekretion von Inhaltsstoffen fcirdert.
3.2 Metabolite der Dihomogammalinolensliure
1m Gegensatz zu AA hemmt DHLA die Pllittchenaggregation in pllittchenreichem
Plasma (Silver et al. 1973; Willis et al. 1974), obwohl es bei gewaschenen Pllittchen eher
einen stimulierenden Effekt zeigt (Siess et al. 1984). Der interessanteste und am meisten untersuchte Metabolit der DHLA ist PGE 1 • PGE 1 hemmt die Pllittchenfunktion,
ein Effekt, der qualitativ dem von PGI 2 entspricht und iiber Bindung am gleichen
Pllittchenrezeptor zustandekommt. Die GefaBwirkungen sind nicht einheitlich, in der
Regel findet sich eine Vasodilatation, an der evtl. auch die antiadrenerge Wirkung der
Substanz beteiligt ist (Schror 1984). Auch PGH1 ist neben PGD 1 ein schwacher Inhibitor der Pllittchenaktivierung und TXAl zeigt praktisch keine pllittchenaktivierende
Wirkung. Orale Gabe von DHLA (0,1-1 g/die) verstlirkt dariiber hinaus die Pllittcheninaktivierung durch PGI 2 • Damit ist im Gegensatz zur AA und ihren Metaboliten die
Nettoreaktion der DHLA-Metabolite grundslitzlich antithrombotisch (Willis 1981).

3.3 Metabolite der Eikosapentaensliure
Auch EPA hemmt die Pllittchenfunktion, wahrscheinlich iiber einen kompetitiven Antagonismus der AA (s. oben). TXA3 ist ein Vasokonstriktor mliBiger Wirkungsstlirke,
zeigt aber wie auch die Vorstufe PGH3 eher eine antiaggregatorische Wirkung (Needleman et al. 1979). PGI3 zeigt dagegen Eigenschaften, die denen von PGI 2 vergleichbar
sind, d. h. Hemmung der Pllittchenaggregation und Vasodilatation. DHLA erhOht die
PGE 1 -Synthese der Thrombozyten und flihrt zu antithrombotischen Verlinderungen
der Hlimostasemechanismen (Kemoff et al. 1977). Mehrwochige Fischdilit (reich an
EPA) verllingert die Blutungszeit (Dyerberg & Jorgensen 1982). Diese Wirkungen auf
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die Thrombozytenfunktion sind im Zusammenhang mit den Effekten auf den Lipidstoffwechsel die aus heutiger Sicht wichtigsten klinischen Wirkungen der Substanz
(Knapp & FitzGerald 1985).
3.4 Rolle von PGI 2 und TXA2 flir Wechselwirkungen zwischen Thrombozyten
und GefaBwand
PGI 2 und TXA2 wirken bei der normalen Hamostasereaktion synergistisch: Eine lokale
Stimulation der TXA2-Bildung im Bereich der verletzten GefaBwand fdrdert die Aggregation und Sekretion weiterer Thrombozyten und verhindert gleichzeitig durch seinen
vasokonstriktorischen Effekt ein Ausschwemmen des Plattchenthrombus. Eine stimulierte endotheliale PGI 2-Bildung distal der Verletzungsstelle, d.h. im Gebiet mit erhaltenem Endothel, limitiert das Thrombuswachstum auf den Bereich der Endothelschadigung. Wenn bei Endothelschadigung., z. B. im Bereich atherosklerotischer Plaques eine adaequate Stimulation der PGI 2-Bildung nicht mehr erfolgen kann, kann ein relatives Oberwiegen vasokonstriktorischer und plattchenaktivierender Faktoren resultieren,
d.h. eine Thrombosetendenz. Dabei ist auch zu berucksichtigen, daB eine einmal erfolgte Stimulierung der TXA2-Bildung die TXA 2-Bildung benachbarter Zellen in Form
einer positiven Ruckkopplung steigert. Eine diatetisch oder pharmakologisch induzierte Veranderung im Eikosanoidstoffwechsel hat im wesentlichen zum Ziel, ein solches
"Ungleichgewicht", d. h. vor allem eine exzessive TXA2-Bildung nach pathologisch relevanten Stimuli zu unterdrucken.
4. Beeinjlussung der Eikosanoidbildung und -wirkung

Das strategische Konzept eines diatetischen oder pharmakologischen Eingriffs in den
Eikosanoidstoffwechsel zur Prophylaxe und Therapie kardiovaskularer Erkrankungen
setzt voraus, daB StOrungen dieser Stoffwechselwege entscheidend zur Atiologie beitragen. Dies gilt besonders flir AA-Metabolite im Zusammenhang mit intravaskularer
Thrombozytenaktivierung, z. B. den akuten thrombembolischen VerschluB von Cerebral- oder CoronargefaBen. Die vasoaktive Komponente der Substanzen ist von Bedeutung bei der Hypertonie und eventuell auch beim Kreislaufschock. Hierbei geht
man von einer - im Verhaltnis zum Bedarf - zu geringen PGI 2-Bildung (des GefaBendothels) sowie einer zu hohen TXA2-Synthese (der Thrombozyten) aus (Hirsh et al.
1981).

4.1 Diatetische Beeinflussung
Grundlage der diatetischen Beeinflussung des Eikosanoidstoffwechsels ist, daB die Vorlauferfettsauren, insbesondere die Linolsaure (18:2 n-6) und EPA mit der Nahrung aufgenommen werden mussen, so daB uber einen veranderten Fettsaureanteil der Ernahrung eine veranderte Fettsaurezusammensetzung der Plasmalipoproteine (Transportform der Fettsauren) und damit auch der Zellmembranen moglich ist. Die Wirkungen
einer Veranderung des Fettsaureanteils der Ernahrung auf den Lipidstoffwechsel werden in anderen Beitragen dieses Symposiums eingehend besprochen. Hier interessieren
nur die Veranderungen im AA-StoffWechsel sowie Eigenwirkungen der Nicht-AAEikosanoide.
Die Cyc1ooxygenasemetabolite der DHLA wirken nicht proaggregatorisch auf
Thrombozyten (s. oben). Ob DHLA in vitro die thrombozyteninhibitorische Wirkung
von Endothelzellen hemmt, ein Effekt der bei EPA nicht auftritt, ist unklar (Brown &
Nordoy 1982; Sicard & Lagarde 1985). Dies gilt auch flir die Wirkung der Substanz auf
die Blutungszeit bei kardiovaskularen Erkrankungen (s. unten).
Neuere Befunde haben auch auf die Bedeutung des Verhaltnisses von n-3/n-6 Fettsauren hingewiesen, wobei eine inverse Korrelation dieses Quotienten zur Plattchenre614

aktivitat gezeigt wurde (Sa10 et al. 1985). Daher ist nicht allein der Antei1 von n-6 Fettsauren in der Nahrung entscheidend (z. B. pflanz1iche Ole statt Butter) sondern neben
der abso1uten Menge auch ihr EinfluB auf die n-3 Fettsauren. Bei EPA-reicher Diat
(Siess & Weber 1980) bzw. Gron1and-Eskimos (Dyerberg & Bang, 1980) lag dieser
Quotient mit 0,94 bzw. 0,34 etwa 50fach hOher a1s bei iib1icher Ernahrung. Auch reduziert eine Diat mit hohem Lino1saureantei1 (31 g/die oder 14 en%) nicht nur den
AA-Spiege1 sondern auch den Antei1 an DHLA.
Aile diese Befunde sprechen flir eine sehr komp1exe Wirkung einer diatetischen
Veranderung der Fettsaureantei1e der Nahrung, die allerdings auch Veranderungen im
Eikosanoidstoffwechse1 beinha1tet (Dyerberg & Jorgensen 1982; Thorngren & Gustafson 1983). In diesem Zusammenhang ist ein additiver Effekt von EPA + Acety1sa1izy1saure beziiglich Verlangerung der B1utungszeit (Thorngren & Gustafson 1983) von besonderem Interesse.
4.2 Pharmako1ogische Beeinflussung von TXA2 und PGI 2
Die bekannteste und mit Abstand am besten untersuchte Substanz dieser Gruppe ist
Acety1sa1izy1saure (ASS). Sie flihrt in niedriger Dosierung (~300 mg) zu einer Hemmung der thrombozytaren Cyc100xygenase einsch1ieBlich der nachfo1genden TXA2-Bi1dung. Eine klinisch wichtige Frage ist dabei, ob eine Unterdruckung der thrombozytaren TXA2-Bi1dung ohne gleichzeitige Hemmung der endothe1ia1en PGI 2-Bi1dung moglich ist. Weks1er et al. (1983) konnten erstma1s flir den Menschen zeigen, daB ASS in
niedriger Dosierung von 40 und 80 mg die vasku1are PGI2-Bi1dung ex vivo wesentlich
schwacher hemmt a1s die TXA2-Bi1dung der Thrombozyten. Nach Barnette et al. (1982)
sollten 300 mg ASS jeden zweiten Tag ausreichend sein, urn eine maxima1e Suppression der P1attchen-TX-Bi1dung bei zwischenzeitlicher Erho1ung der vasku1aren PGI2Bi1dung zu gestatten. FitzGerald et al. (1985) empfeh1en aus theoretischen Oberlegungen eine Einze1dosis von 120 mg ASS gefo1gt von tag1ich 10-20 mg. Die bio1ogische Bedeutung einer partiellen Inhibition der PGI 2-Bi1dung ist bisher nicht bekannt. Andererseits 1aBt sich bei Einhaltung eines Dosierungsintervalls von 6 heine vollstandige
Erho1ung der vasku1aren PGI 2-Bi1dung bei vollstandiger Suppression der thrombozytaren TXA2-Bi1dung zeigen (Heavey et al. 1985). Dies weist auf das Dosierungsintervall
a1s weitere wichtige Determinante hin. Bei Verg1eich der Wirkung einer Einze1dosis
von ASS auf die B1utungszeit (2 h nach Einnahme) 1ieB sich die starkste Verlangerung
nach einer Dosis von 350 mg zeigen (Thorngren & Gustafson 1983). Es rallt schwer, aus
diesen Daten eine optima1e, d. h. hinsichtlich PGI2 /TXA 2 se1ektive ASS-Dosierung abzu1eiten.
Ein Alternativansatz zur Cyc100xygenasehemmung ist eine se1ektive Unterdruckung der Thromboxanbi1dung durch Synthetaseinhibitoren, oder -rezeptorantagonisten. Wahrend Syntheseinhibitoren z.B. Dazoxiben (UK-37,248) nach bisherigen
Erfahrungen keinerlei Vortei1e gegeniiber ASS aufWeisen, bestehen mit Rezeptorenb1ockern, z. B. BM 13 177 noch zu wenig Erfahrungen (Vermy1en et al. 1985).

5. Eikosanoide und kardiovaskuliire Erkrankungen

Kardiovasku1are Erkrankungen die mit Veranderungen im Eikosanoidstoffwechse1 einhergehen, sind neben der Hypertonie, Herzinsuffizienz und zerebra1en Durchb1utungssWrungen vor allem die chronisch ischamische Herzkrankheit auf der Basis sk1erotischer GefaBveranderungen (Szczeklik et al. 1985). Die heute dazu vorliegenden Befunde beim Menschen beschreiben nahezu aussch1ieBlich die Cyc1ooxygenaseprodukte der
AA: PGI 2 und Thromboxan A2. Dies bedeutet nicht, daB andere Faktoren, wie etwa
Leukotriene bedeutungs10s waren. Da aber auch die Therapie sich iiberwiegend an die615

sen beiden Substanzen und Pharmaka, die auf sie wirken, orientiert, stehen sie auch
hier im Mittelpunkt der Diskussion (Vane 1985).
Bei Patienten mit Atherosklerose und ischamischer Herzkrankheit ist die PHittchenreaktivitat erhOht und die Thromboxansynthese ex vivo gesteigert (Mehta 1985).
Gleichzeitig wurde schon in friihen Studien ein Zusammenhang zwischen erhohtem
AA-Spiegel in den Phospholipiden und Myocardinfarkt vermutet (Kirkeby et a1. 1972).
Bereits in den ersten experimentellen Untersuchungen iiber die Regulation der Prostacyclin-Synthetase wurde deren hohe Empfindlichkeit, d. h. leichte Hemmbarkeit, durch
Fettsaureperoxide beschrieben und daraus die Hypothese eines gestOrten Gleichgewichts zwischen diesen beiden (beziiglich der Plattchenfunktion) funktionellen Antagonisten abgeleitet (Vane 1985), ein Befund, der auch mit dem klinisch gut dokumentierten Zusammenhang zwischen Plattchenhyperreaktivitat, erhohter TXA2 -Bi1dung
bei Stimulation und Tendenz zur verminderten reaktiven PGI 2 -Bi1dung iibereinstimmt
(Hrsh et a1. 1981). Obwoh1 die endothe1iale PGlr Bi1dung bei Atherosk1erose nach dem
Ergebnis neuerer Untersuchungen mit verbesserter Ana1ysetechnik nicht vermindert zu
sein scheint (FitzGerald et a1. 1984) und die thrombozytare TXA 2-Bi1dung unter Ruhebedingungen nicht erhoht ist (Neri-Serneri et a1. 1985), resultiert die Gefahrdung aus
der akuten Exazerbation, d.h. reaktiv zu geringen PGl 2und/oder zu hohen TXA2-Bildung. Eine prophylaktische Behandlung, d. h. Verhinderung eines akuten thromboembolischen Verschlusses infolge einer akut iiberschieBenden TXA2-Bi1dung, basiert auf
zwei unterschiedlichen Konzepten: Verminderung des AA-Antei1s in der Zellmembran
(Erhohung n-3/n-6 Fettsauren) mit verminderter Metabolitenbildung bzw. Forderung
der Synthese antithrombotischer Eikosanoide oder se1ektiver pharmakologischer Eingriffin den AA-Stoffwechse1.
Das klassische epidemiologische Beispiel sind die Gronland-Eskimos, deren niedrige Infarkt- und Thromboseinzidenz im Zusammenhang mit einer Fischol-reichen, d. h.
polyenfettsaurenreichen Ernahrung diskutiert wird (Dyerberg & Jorgensen 1982).
Die Bedeutung einer ASS Prophylaxe zur Pravention akuter ischamischer Insulte
bei stabiler Angina pectoris wird zwar allgemein positiv beurteilt, allerdings bestehen
erhebliche Kontroversen hinsichtlich der Dosierung (s. oben).
1m Gegensatz zur chronisch ischamischen Herzkrankheit bzw. stabilen oder Belastungs-Angina pectoris wird als Ursache der instabilen Angina pectoris eine akute Reduktion der coronaren Durchblutung angenommen. Ursach1ich werden eine PIattchenaktivierung mit intravasaler Thrombusbildung im Bereich atherosklerotischer Plaques
sowie ein Vasospasmus diskutiert (Maseri et a1. 1981; Mehta 1985). Hinweise flir eine
gesteigerte thrombozytare (Robertson et al. 1980; Mehta 1985) und cardiale TXA2-Bi1dung (Neri-Serneri et a1. 1985) bei instabiler Angina pectoris und frisch em Myocardinfarkt (Szczeklik et a1. 1978; Mehta et a1. 1979) liegen vor, allerdings wurde auch eine
verminderte AA-induzierte TXA2-Bildung und Plattchenaggregation wahrend der ersten 48 h nach Infarkt beschrieben (McDaniel et a1. 1983). Die besondere pathophysiologische Bedeutung von TXA2 besteht darin, daB die Substanz nicht nur direkt vasokonstriktorisch wirkt sondern auch indirekt iiber eine Forderung der Serotoninsekretion einen spasmogenen Effekt ausiibt.
In einer prospektiven Stu die bei Mannern mit instabi1er Angina pectoris senkten
324 mg ASS taglich iiber einen Zeitraum von 12 Wochen die Infarktinzidenz und -Ietalita! urn jeweils 50% (Lewis et a1. 1983). Eine kiirzlich publizierte kanadische Studie
kam bei 4 X 325 mg ASS iiber einen mittleren Zeitraum von 18 Monaten hinsichtlich
Risikoreduktion zu praktisch gleichen Ergebnissen. Allerdings war die Inzidenz gastrointestinaler Nebenwirkungen bei Vergleich mit Plazebo signifikant erhoht (Cairns et a1.
1985). Dagegen wurde bei Kurzzeitmedikation von 2 mg/kg ASS flir 2 Tage keine Verminderung der Anfallshaufigkeit bei Patienten mit Ruhe-Angina pectoris gefunden
(Chierchia et al. 1982). Diese Befunde sind insgesamt aussichtsreich und weisen auf die
klinische Bedeutung von EikosanoidstoffwechselstOrungen insbesondere bei der instabilen Angina pectoris hin.
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6. Zusammenfassung
Eikosanoide sind Stoffwechse1produkte von mehrfach ungesattigten, d. h. essentiellen
Fettsauren. Hierzu gehoren Arachidonsaure a1s quantitativ dominierende Vorlauferfettsaure, sowie Eikosatrien- und Eikosapentaensaure. 1m kardiovasku1aren System
sind die Cydooxygenaseprodukte der Arachidonsaure, insbesondere Prostacydin
(PGI 2) und Thromboxan A2 (TXA2) die am besten untersuchten Substanzen. Sie beeinflussen vor allem den Gefa13tonus und die Thrombozytenreaktivitat.
Bei kardiovasku1aren Erkrankungen auf der Grund1age sk1erotischer Gefa13veranderungen besteht eine Tendenz zur erhohten TXA2-Bi1dung und verminderter Bi1dung
von PGI 2. Diese Veranderungen konnen flir eine erhohte Thromboseinzidenz sowie
Vasospasmen bedeutsam sein. Eine therapeutische Beeinflussung eines so1chen "Ungleichgewichts" ist durch diatetische und pharmako1ogische Ma13nahmen mog1ich.
Hierbei flihrt z. B. eine Eikosapentaensaure-reiche Diat mit einer verminderten Bi1dung thrombozytenaktivierender Arachidonsauremetabo1ite (TXA2) wah rend die Biosynthese thrombozyteninaktivierende und vasodi1atierend wirkender Prostacydine vermutlich nicht reduziert wird. Diese Effekte auf den Eikosanoidstoffwechse1 sind durch
andere Wirkungen dieser Fettsauren tiberlagert, die in ihrer Bedeutung noch unk1ar
sind.
Eine Umsetzung dieser Erkenntnisse der Grund1agenforschung in die klinische Praxis erfordert auch eine kritische Erorterung von alternativen Therapiekonzepten, insbesondere der SteHung von Acety1sa1izy1saure (ASS) zur Verhinderung intravasa1er
Thrombozytenaktivierungen. Offene Fragen sind hierbei besonders die ASS-Dosierung, das Dosierungsintervall sowie ein mog1icher Synergismus zwischen ASS und einer po1yenfettsaure-reichen Diat.
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Eikosanoide und periphere Verschlu6krankheit
Sinzinger, H. (Atheroskleroseforschungsgruppe (ASF) Wien)
Das 1976 von der Gruppe urn Moncada und Vane [7] entdeckte Prostaglandin 12 ist der
dominierende Metabolit der Arachidonsaure in der Gef<U3wand von Saugern und beim
Menschen. PGI 2 wird vornehmlich von der Endothelschicht gebildet, wobei jene Species, die fUr die Ausbildung einer Atherosklerose empfindlich sind, wie etwa das
Schwein und der Mensch, nur knapp mehr als 10% der Gesamtgefaf3wandsynthese im
Endothellokalisiert haben; im Vergleich dazu bildet die Ratte etwa Y3 in der Endothelschicht. Wahrend von den glatten Muskelzellen der Intima und inneren Media noch
betrachtliche Mengen an PGI 2 gebildet werden konnen, nimmt die Synthesekapazitat
zur Adventitia hin kontinuierlich abo Die in-vitro Synthesekapazitat einer atherosklerotisch veranderten GefaBwand ist auf etwa 50% reduziert. Schon bei der Erstentdeckung
eines Typ I Diabetes mellitus ist diese Verminderung der PGI 2 -Bildung nachweisbar
[11]. Tierexperimentelle Befunde deuten allerdings darauf hin, daB bei Einwirkung einer Noxe zunachst ein temporarer Anstieg der PGI 2 -Synthese - welcher als Abwehrmechanismus gegen die Noxe interpretiert wurde - nachzuweisen ist. Dem widersprechen Befunde der 2,3-dinor 6-keto-PGF1a-Ausscheidung im Ham, die bei Patienten
mit Atheroskierose eine Erhohung im 24 Stunden-Ham gemessen haben. Diese Befunde beruhen auf der Beobachtung, daB exogenes PGI 2 zu 2,3-dinor 6-keto-PGF 1a umgewandelt wurde. Eine Ursache fUr die Diskrepanz dieser in-vitro Befunde bzw. Harnausscheidung ist bislang noch nicht bekannt.
Die Halbwertszeit von PGI 2 betragt im flilssigen Medium bei pH 7,4 etwa 3 Minuten, im menschlichen Plasma etwa 10 Minuten. Sie ist sehr wesentlich von einer Reihe
von Komponenten beeinfluBt, wie von der Albuminkonzentration, der EiweiBbindung
und anderen. 1m mensch lichen Plasma ist ein bislang chemisch noch nicht naher identifizierter Faktor [6] vorhanden, der imstande ist, die Prostaglandin 12 -Synthese aus Geweben - und insbesondere der GefaBwand - signifikant zu steigem. Eine Verminderung bis Fehlen dieses Plasmafaktors wird bei hamolytisch-uramischem Syndrom und
thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura, also mit Thromboseentstehung einhergehenden Erkrankungen, beobachtet, wah rend eine vermehrte Plasmafaktoraktivitat
bei Uramie und bei terminaler Leberinsuffizienz [9] zumindest teilweise fUr die bei diesen Patienten klinisch beobachtete gesteigerte Blutungsneigung verantwortlich gemacht wird.
Eine besondere Bedeutung in diesem Regulationssystem kommt den Thrombozyten
zu, welche als kleine Scheibchen in unmittelbarer Nachbarschaft der GefaBauskleidung
sich langsam ilber die Oberflache hin bewegen. Die an der Zelle vorhandenen Rezeptoren fUr antiaggregatorische Prostaglandine [10] vermitteln den Substanzeffekt tiber
eine Erhohung des intrazellularen cAMP-Systems und flihren damit zu einer Membranstabilisierung und einer somit verminderten Freisetzung intrazellularer Substanzen (,B-Thromboglobulin. Plattchenfaktor 4, PDGF u. a.) im Ruhe- wie auch im Aktivierungszustand der Thrombozyten. Wahrend PGD 2 ilber einen eigenen Rezeptor an
Thrombozyten verfUgt. haben PGI 2 und PGE1 ein und denselben. Die Zahl der highaffinity Rezeptoren fUr PGI 2 ist unter bestimmten Bedingungen. wie z. B. bei chronischen, inhalierenden Zigarettenrauchem, signifikant (p < 0,01) im Vergleich zu altersentsprechenden Kontrollpersonen vermindert. Der methodisch wesentlich einfacher zu
erhebende Befund einer Plattchensensitivitatsanderung dilrfte mit einer Anderung der
Zahl der high-affinity-Rezeptoren an der Plattchenoberflache - zumindest in den meisten klinischen Zustandsbildern - parallellaufen [1]. 1m Prostaglandinsystem sind Desinsitisierungsphanomene sehr haufig, das heiBt. daB Zellen - nicht nur der Thrombozyt
- bei regelmaBigem (Ober-)Angebot hoher Dosen eines bestimmten Prostaglandins fUr
dieses unemptindlich wird, daB aber ein gegenteiliger Effekt einer langdauernden Re619

duktion zu einer Erhohung der Empfindlichkeit der Zelle fUr das vermindert gebildete
oder verringert vor Ort zur VerfUgung stehende Prostaglandin reagiert. Wie bisherige
Untersuchungen gezeigt haben, ist dieser Desensitisierungsvorgang nicht nur fur Prostaglandine, sondern auch fUr deren stabile Analoga nachweis bar. In der klinisch-therapeutischen Anwendung konnte der sogenannte Reboundeffekt [14] durch eine intermittierende Therapie verhindert werden.
Die klinische Wertigkeit des Prostaglandinsystems ist noch immer umstritten. Immerhin konnten aber zuletzt bei einem umfassenderen Screening eine stetig steigende
Anzahl von Patient en mit verschiedenen Prostaglandindefekten [5, 17, 18, 19,20] beobachtet werden; auffallend dabei, daB diese Defekte vorwiegend bei Patienten gefunden
wurden, welche atherosklerotische und thrombotische Komplikationen in sehr jungen
Lebensjahren, hiiufig ohne Vorliegen anderer klinischer Risikofaktoren manifestierten.
Von besonderem Interesse scheint die Tatsache zu sein, daB etwa 1-2% der Gesamtbevolkerung an einem Mangel des Plasmafaktors leiden; allerdings durfte es nur in
auBergewohnlichen Situationen dieses Plasmafaktors bedurfen; in diesem Fall konnte
es bei einem Fehlen bei einer ungehemmten Peroxidation zu den erwahnten klinischen
Komplikationen kommen. Inwieweit diese Defekte angeboren bzw. erworben sind und
mit welcher statistischen Wahrscheinlichkeit klinisch welche Komplikationen zu erwarten sind und schlieBlich, ob therapeutische MaBnahmen, wie etwa die Verabreichung
von Dipyridamol oder Nafazatrom bei Plasmafaktormangel oder aber niedrig dosierten Aspirins bei Rezeptordefekten, eine erfolgreiche therapeutische Intervention moglich ist, bleibt abzuwarten.
Nach den ersten Befunden, wonach die PGI 2 -Synthese in experimentell atherosklerotischen Lasionen [2] und in menschlichen atherosklerotischen Lasionen verschiedenen Typs [12] deutlich herabgemindert ist, war der Versuch einer exogenen Zufuhr von
synthetischem PGI2 gleichsam als Substitution eines endogenen Mangels [23] der logische nachste Weg. Den ersten, sehr erfolgversprechenden klinischen Berichten bei peripherer arterieller VerschluBkrankheit und arteriellen Ulcera der unteren Extremitat,
sowie auch anderer klinischen Formen und Komplikationen der Atherosklerose, standen bald auch kritische bzw. neutrale Beobachtungen gegenuber. Die Vielfalt der Applikationsschemata, Formen, Dauer und Intervalle der Infusionen, sowie das unterschiedliche klinische Zustandsbild der behandelten Patienten und das weitgehende
Fehlen umfassender kontrollierter klinischer Doppelblinduntersuchungen macht es
sehr schwierig, die tatsachliche Wertigkeit der Klinik abzuschatzen. So ist z. B. fUr
PGE1 bekannt, daB diese Substanz bei der ersten Lungenpassage weitgehend abgebaut
wird. Die Substanz wurde aber klinischen Berichten zufolge, sowohl intraarteriell als
auch intravenos mit Erfolg angewandt. Dies wurde aber daraufhindeuten, daB der klinische Effekt, sowohl durch die biologisch aktive Substanz, als auch durch den stabilen
Endmetaboliten erzielt werden kann. Wenn dies der Fall ware, wurde der Plattcheneffekt von PGE1 als wirksames Agens mit Sicherheit ausfallen. Ob andere Mechanismen, wie etwa die antimitotische und antiproliferative Aktivitat, die Mechanismen auf
den Lipidmetabolismus der Muskelzelle, auch von stabilen Metaboliten erzielt werden,
ist unklar. So ist auch bis heute, weder im Tierexperiment noch beim Menschen untersucht, welche Infusionsrate intraarteriell bzw. intravenos als equivalent wirksam fUr jeden einzelnen dieser Partialeffekte zu betrachten ist. Daraus erubrigt sich allerdings
auch die Frage nach der optimalen Dosierung und dem optimalen Infusionsschema.
Dies wiederum macht jede definitive Stellungsnahme zur Wirksamkeit von Prostaglandin en in der klinischen Therapie der peripheren VerschluBkrankheit unmoglich, da
durch eine verbesserte Applikationsweise auch ein verbessertes klinisches Resultat erzielt werden konnte.
An insgesamt mehr als 500 Patienten wurden Therapieversuche mit Prostazyklin
und verschiedenen stabilen Analogen (Iloprost, CG 4203) peripherer VerschluBkrankheit, vorwiegend im Stadium II nach Fontaine durchgefUhrt. Dabei zeigte sich zwischen der Wirksamkeit intraarteriell und intravenos kein Unterschied, so daB - wegen
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der geringeren subjektiven Belastungen des Patienten und der moglichen Gefahr einer
Embolie - die intravenose Route bevorzugt wurde. Dies auch deshalb, weil wir zuletzt
diese Infusionstherapie mehrheitlich, mittels einer tragbaren Infusionspumpe, ambulant durchflihren, um dem Patienten einerseits ein normales Leben in seiner gewohnten Umgebung zu ermoglichen, ihm das weitere notige Gehtraining regelmaBig durchflihren zu lassen und daruber hinaus sich diese Therapieform als sehr sicher und zur
Durchflihrung wesentlich einfacher und billiger herausgestellt hat. Die regelmaBig
~urchgeflihrten Untersuchungen des Doppler-Druckes zeigen keinerlei signifikante
Anderungen, lediglich in EinzelfaIlen findet sich am Ende der Infusion auch eine geringgradige Verschlechterung der Dopplerindixes, wahrend bei all diesen Substanzen
eine unterschiedliche, aber doch meBbare Verlangerung der kontrollierten Gehstrecke
am Laufband im Vergleich zu Placebokontrollen nachgewiesen werden konnte, deren
Wirksamkeit bis zu 6 Monaten anhielt.
Basierend auf der Tatsache, daB PGE 1 und PGI 2 imstande sind, die Plattchenaggregation zu hemmen, haben wir unter Anwendung einer in-vivo Plattchenmarkierungsmethode [15] autologe Thrombozyten mit lII-lndium-oxin markiert und somit unter
der Gamma-kamera sogenannte aktive atherosklerotische Lasionen, die durch eine erhOhte 'platelet residence time' charakterisiert sind, sichtbar gemacht. Sowohl mit PGE 1
als auch mit PGI 2 [16] gelingt es, die Zahl der lokal deponierten Plattchen signifikant
zu vermindem und eine Verkleinerung der Lasion zu erzielen. Gleichzeitig kommt es,
wie aus Blutproben gemessen wurde, zu einer signifikanten Verlangerung der Thrombozytenhalbwertszeit. Diese beiden Befunde erganzen einander in der Aussage, daB sowohl das lokale als auch das generalisierte Hamostasegleichgewicht durch PGE1 und
PGI 2 signifikant verbessert wird. Dieser Plattcheneffekt diirfte allerdings in der Vergangenheit uberschatzt worden sein, so daB Untersuchungen uber die Wirkung einer Proliferationshemmung der Muskelzellen [4] und einen Effekt auf den Lipidmetabolismus
der GefaBwandmuskelzellen [3] miBachtet wurden. Erste Befunde haben allerdings gezeigt, daB sowohl im Tierexperiment die mitotische Aktivitat deutlich reduziert werden
kann [21], als auch beim Menschen durch eine PGE1 wie auch PGl 2 -Therapie unter klinisch ublichen Dosierungen einen Hemmeffekt auf die Proliferation und die Aktivitat
der glatten Muskelzellen ausiiben kann [22]. Die gleichzeitig giinstigen Effekte auf die
Muskelzelle im Sinne einer verminderten Akkumulation von Cholesterinestem intrazellular deuten eher darauf hin, daB eine erfolgreiche Therapie mit PGE1 und PGI 2
oder vielmehr mit stabilen oralen verabreichbaren Analogen, die moglicherweise auch
noch eine verstarkte Wirkung auf diese Partialmechanismen zeigen, ein wesentlich
sinnvolleres therapeutisches Prinzip sein konnten, als die derzeit angewandten, kurzzeitigen Infusionen.
Von besonderem Interesse ist, daB sowohl PGI 2 als auch PGE1 imstande sind, im
Tierexperiment [8] als auch beim Menschen [13], das freiliegende Subendothel bzw. die
deendothelialisierten GefaBabschnitte weniger thrombogen zu machen, obgleich die
Therapie selbst nicht weiter fortgeflihrt wurde.
Besonderes Interesse kommt in den letzten lahren jenen Substanzen zu, die in-vitro
bzw. in-vivo imstande sind, giinstige Effekte auf den Prostaglandinmetabolismus auszuuben. Beginnend von Nitroglyzerin und Aspirin lassen sich flir beinahe aIle gefaBaktiven Substanzen bzw. Pharmaka, die in der kardiovaskularen Medizin Verwendung
finden, solche Effekte nachweisen; sie manifestieren sich einerseits in einer Verminderung der Thromboxanbildung und andererseits einer Steigerung der PGI 2 -Synthese.
AIle diese Befunde sind experimentell und in vitro unterschiedlich ausgepragt. Ihre invivo Wertigkeit als moglicher klinischer Wirkmechanismus ist jedoch insgesamt umstritten. Die ursprunglichen Hoffnungen durch eine Thromboxansynthesehemmung,
die negativen Wirkungen des Thromboxan A2, namlich eine Vasokonstriktion und eine
plattchenaggregationsfOrdemde Wirkung hintanzuhalten, haben sich durch die Thromboxan-Synthetasehemmer weder experimentell noch klinisch beweisen lassen. Der
selbstverstandlichen Tatsache einer drastischen Verminderung der Thromboxansynthe621

se und dem ebenfalls positiven Effekt einer Steigerung der PGI 2 -Bildung steht eine
Umdirektion des Prostaglandin-pathways und anderen Prostaglandinen, und vor allen
ein Liegenbleiben der Endoperoxyde gegeniiber, so daB hier mehr die BefUrchtung
auftaucht, daB das Behandeln eines Befundes die komplizierten Gegenregulationsmechanismen im Prostaglandinsystem hinterlaufen wird. Andererseits scheinen Thromboxanantagonisten, sowohl vom Wirkmechanismus als auch von bisherigen
experimentellen und klinischen Ergebnissen wesentlich vielversprechender zu sein.
Wahrend also das Wissen um die Wirkmechanismen und Grundlagen taglich
wachst, sind noch viele Fragen bis zu einer optimalen klinischen Anwendung beim
Menschen zu beantworten.
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Eicosanoide und Magen-Darm-Trakt
Peskar, B. M. (Arbeitsgruppe fUr Experimentelle Klinische Medizin
der Ruhr-UniversiUit, Bochum)
Eicosanoide sind Derivate mehrfach ungesiittigter Fettsiiuren. die durch die Einwirkung verschiedener Enzyme gebildet werden. Die durch die Cyclooxigenase synthetisierten Prostaglandine ePG) und Thromboxan A2 sowie die durch die 5-Lipoxigenase
gebildeten Leukotriene haben fUr Physiologie und Pathophysiologie des Gastrointestinaltrakts besondere Bedeutung erlangt. Dies beruht einerseits darauf, daB diese Arachidonsiiure-Metabolite zahlreiche gastrointestinale Funktionen beeinflussen. Andererseits verfUgen die verschiedenen Gewebe des Gastrointestinaltrakts tiber eine hohe
Synthese- und Inaktivierungskapazitiit fLir Cyclooxigenase- und 5-Lipoxigenase-Derivate der Arachidonsiiure. Weiter konnte gezeigt werden. daB verschiedene gastrointestinale Erkrankungen mit einer vom Normalen abweichenden Bildung von Prostaglandin en und/oder Leukotrienen einhergehen, und daB Pharmaka. welche gastrointestinale Wirkungen oder Nebenwirkungen besitzen, in den Arachidonsiiure-Stoffwechsel
dieses Organ-Systems eingreifen.
Pharmakologische EjJekte von Cyclooxigenase und Lipoxigenase-Derivaten
der Arachidonsiiure

Wirkungen auf die intestinale Muskulatur und Motorik
Prostaglandine der A-, E- und F-Serie kontrahieren die intestinale Liingsmuskulatur.
Wiihrend Prostaglandine der E-Serie die zirkuliire Muskulatur relaxieren. stimulieren
Prostaglandine der F-Serie die Kontraktion sowohl der longitudinalen als auch zirkuliiren Muskulatur. Dieser Effekt konnte an Muskelgeweben verschiedener Tierspezies
und an menschlicher Muskulatur in vitro nachgewiesen werden (fUr eine Dbersicht s.
Robert 1981). Prostaglandine beeinflussen auch die Motilitiit des Gastrointestinaltrakts.
So wird der untere Oesuphagussphinkter in der Regel von Prostaglandin en der E-Serie
dilatiert, wiihrend Prostaglandine der F-Serie zur Kontraktion fUhren. Beim Menschen
konnte die durch Pentagastrin ausgeloste Kontraktion des unteren Oesophagussphinkters durch Prostaglandine der E-Serie unterbunden werden. AuBerdem bewirkte Verabreichung von Indomethacin, einem Hemmstoff der endogenen Prostaglandinsynthese, einen Druckanstieg des unteren Oesophagussphinkters.
Diese Befunde sprechen dafUr. daB der Tonus des unteren Oesophagussphinkters
wenigstens teilweise durch endogene Prostaglandine reguliert wird. 1m Bereich des
menschlichen Magens konnte gezeigt werden. daB Prostaglandine der E-Serie die Kontraktionen im Bereich des Antrums hemmen, wiihrend diese durch PGF 2a verstiirkt
werden. Prostaglandine der E-Serie beschleunigen die Magenentleerung und verkUrzen
die intestinale Transitzeit. FUr eine Zusammenstellung der Literatur betreffend die Prostaglandinwirkungen auf die intestinale Muskulatur und Motorik sei auf eine Obersicht
von Robert (1981) verwiesen.
Prostaglandine und Siiuresekretion
Die Hemmerwirkung verschiedener Prostaglandine auf die basale und stimulierte Magensiiuresekretion war erstmals von Robert am Hund beschrieben worden und wurde
~piiter fUr eine Reihe anderer Spezies einschlieBlich des Menschen bestiitigt (fUr eine
Ubersicht s. Robert 1977). Die antisekretorische Prostaglandin-Wirkung ist nicht durch
Blockierung von H 2-Rezeptoren oder anticholinerge Effekte bedingt. SoU (1981) hat
gezeigt, daB PGE 2 in isolierten Parietalzellen die durch Histamin stimulierte Bildung
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von cAMP inhibiert, ein Effekt, der heute als Grundlage der antisekretorischen Prostaglandin-Wirkung angesehen wird. Darilber hinaus konnte gezeigt werden, daB verschiedene synthetische PGE-Analoge die Gastrinfreisetzung hem men (Konturek et al.
1976).
Wirkung von Prostaglandin en auf die intestinale Sekretion
Prostaglandine der E- und F-Serie stimulieren die intestinale Sekretion von Flilssigkeit
und Elektrolyten und lOsen wassrige Diarrhoen aus. Dieser Effekt wurde zunachst an
Ratten beschrieben (Robert 1976) und spater fUr den Menschen bestatigt. So konnte an
gesunden Probanden gezeigt werden, daB Perfusion des Jejunums mit Prostaglandin
E1 und E2 den N ettotransport von Flilssigkeit und Elektrolyten von einer Absorption in
eine profuse Sekretion umwandelt (fUr eine Obersicht der Literatur S. Matuchansky
und Coutrot 1978). Die sekretionsstimulierende Wirkung der Prostaglandine wurde allerdings nur bei relativ hohen Dosen beobachtet. In vitro Untersuchungen an menschlicher lejunummucosa konnten aber zeigen, daB bei Hemmung der endogenen Prostaglandin-Synthese durch Indomethacin PGE2 bereits in einer Konzentration von
10-10 Molll die Elektrolytsekretion zu steigern vermag. Dieser Befund lal3t auf eine
physiologische Rolle von Prostaglandin en bei den Sekretionsvorgangen des Dilnndarms schliel3en (Bukhave und Rask-Madsen 1980).
1m Gegensatz zu Prostaglandinen der E- und F-Serie, haben PGD 2 und PGI 2 keinen stimulierenden Effekt auf die intestinale Sekretion. Diese Prostaglandine besitzen
so gar antisekretorische Wirkung, indem sie bei Ratten die durch Prostaglandine der
E-Serie oder Choleratoxin ausgelosten Diarrhoen zu inhibieren vermogen (Robert
et al. 1979).
Prostaglandine und Zytoprotektion
Eine der interessantesten Eigenschaften der Prostaglandine besteht darin, daB sie in
der Lage sind, die gastrointestinale Mucosa vor dem schadigenden Einflul3 verschiedener ulcerierender Noxen zu schiltzen (Robert 1976; Robert et al. 1979b). So konnte gezeigt werden, daB eine groBe Zahl natilrlicher und synthetischer Prostaglandine die
Mucosaschadigung im Bereich von Magen, Duodenum oder Intestinum durch nichtsteroid ale Antiphlogistika, Steroide, Galle, Sauresekretionsstimulierende Substanzen,
StreB oder nekrotisierende Verbindungen wie hochprozentige Saure oder Lauge, hypertone Losung, Alkohol oder sogar kochendes Wasser zu verhindern vermogen. Histologische Untersuchungen haben allerdings gezeigt, daB es sich dabei nicht urn eine zellulare Protektion handelt, da die ulcerogenen Substanzen auch in Gegenwart des
Prostaglandins zur Nekrose der oberflachlichen Epithelzellen fUhren (Lacey und Ito
1982). Prostaglandine verhindern aber die gleichzeitig auftretenden schweren Veranderung en der Mikrozirkulation, die vor allem in einer Kontraktion der Venolen. Hyperaemie des Gewebes und Blutungen bestehen. Sie verhindern auf diese Weise die Ausbildung makroskopisch sichtbarer Ulcera. AuBerdem beschleunigen Prostaglandine die
Regeneration des Epithels (Tarnawski et al. 1985).
Der Mechanismus, welcher der Prostaglandin-bedingten Protektion zugrunde liegt.
ist bis heute nicht geklart. 1m Tierexperiment konnte die protektive Prostaglandinwirkung eindeutig von der antisekretorischen abgegrenzt werden. Es konnte gezeigt werden, daB auch Prostaglandine, die keinen Einflul3 auf die Sauresekretion besitzen, protektiv wirken. Bei Prostaglandinen, welche sowohl protektive als auch antisekretorische
Wirkung besitzen, kann die Protektion bei wesentlich niedrigeren Dosen beobachtet
werden als zur Hemmung der Sauresekretion erforderlich sind. SchlieJ31ich konnte gezeigt werden, daB Prostaglandine auch in gastrointestinal en Regionen protektiv wirken, bei denen die Sauresekretion nicht zur Entstehung von Ulceration en beitragt, wie
etwa im Bereich des Intestinums oder Colons (fUr eine Obersicht der Literatur S. Ro624

Tabelle 1. Miigliche Grundlagen der Prostaglandin-bedingten Zytoprotektion

1)
2)
3)
4)

Steigerung der Mucosadurchblutung durch Vasodilatation
Steigerung der Mucus- und Bicarbonatsekretion
Stimulation der Adenylatzyklase in den nicht-Parietalzellen der Mucosa
Steigerung des Chlorid/Bicarbonat-Austausches, der die Neutralisation von intrazelluHirem +H
ermiiglich t
5) Steigerung des Gehalts an oberflachenaktiven Phospholipiden der Mucosa
6) Steigerung des Gehalts an nicht-proteingebundenen SH-Gruppen der Mucosa
7) Stimulation der Regeneration

bert 1981). Prostaglandine beeinflussen verschiedene Funktionen, welche zur Starkung
von Abwehrmechanismen der gastrointestinal en Mucosa beitragen konnten (TabelIe 1). Wahrscheinlich ist das Zusammenspiel mehrerer Prostaglandinwirkungen flir den
protektiven Effekt verantwortlich, wobei der Beitrag der einzelnen Effekte bei verschiedenen Prostaglandin en und verschiedenen Ulcusmodellen variieren kann.
Potentiell ulcerogene Eicosanoide
Nicht aile Arachidonsaure-Derivate verfligen tiber protektive Eigenschaften. So konnte
gezeigt werden, daB Thromboxan A2 beim Hund zu schwersten Nekrosen der Magenmucosa flihrt, wenn gleichzeitig intraluminal ein potentiell schadigendes Agens wie
saure Taurocholatlosung vorliegt. Thromboxan A2 bewirkt eine starke Vasokonstriktion
der MagenmucosagefaBe. Bei Vasokonstriktion ist die Mucosa offenbar nicht mehr in
der Lage, den schiidigenden EinfluB eines intragastralen Irritans zu kompensieren
(Whittle et al. 1981). Vor kurzem konnte gezeigt werden, daB auch Leukotrien C 4 ein
pot enter Vasokonstriktor in der Submucosa des Rattenmagens ist (Whittle et al. 1985)
und zur Ulceration der Magenmucosa flihrt (Szabo, personliche Mitteilung).
Eicosanoide und ulcerierende Erkrankungen
Die gastrointestinale Mucosa verfligt tiber eine hohe Kapazitat zur Synthese und Inaktivierung von Arachidonsaure-Derivaten. Dabei konnten wir zeigen. daB die Magenmucosa des Menschen nicht nur protektive Prostaglandine sondern auch vergleichbare
Mengen des potentiell ulcerogenen Thromboxans synthetisiert (Peskar et al. 1984). Die
menschliche Magenmucosa synthetisiert auch die 5-Lipoxigenase-Derivate Leukotrien
C 4 und B4 , wenn auch in wesentlich geringeren Mengen (Dreyling et al. in Druck). Eine ausreichende Prostaglandin-Bildung ist offenbar eine Voraussetzung daflir, daB die
gastroduodenale Mucosa ihre Integritat bewahren kann. Vane (1971) hat bereits Anfang der 70er Jahre vorgeschlagen, daB nicht nur die antiinflammatorische Wirkung
nicht-steroider Antiphlogistika, sondern auch ihre gastrointestinalen Nebenwirkungen
durch Hemmung der Cyclooxigenase bedingt sind. Tatsachlich konnte beobachtet werden, daB eine Korrelation zwischen der Hemmung der Prostaglandin-Bildung in der
Magenmucosa und der ulcerogenen Aktivitat nicht-steroidaler Antiphlogistica bzw.
Analgetica besteht. So konnten wir zeigen, daB Metamizol. ein Analgetikum, das bekanntermaBen keine gastrointestinalen Nebenwirkungen besitzt, an Ratten in einer
Dosis von 100 mg/kg weder 30 Minuten noch 4 Stunden nach oraler Verabreichung zu
einer Hemmung der Prostaglandin-Synthese durch die Magenmucosa ex vivo flihrt.
Gleichzeitig bewirkte Metamizol keine Schadigung der Magenschleimhaut. 1m Gegensatz dazu fand sich nach oraler Verabreichung von lndometacin (20 mg/kg) oder Diclofenac (IS mg/kg) zu beiden Zeitpunkten eine signifikante Hemmung der gastralen
Prostaglandin-Bildung und beide Substanzen flihrten zu multiplen Ulcerationen der
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Magenmucosa. Da Monomethylaminoantipyrin, der im Karper als Metamizol gebildete aktive Metabolit, in vitro die Prostaglandin-Synthese menschlicher Magenmucosa
inhibiert (Coersmeyer et al. 1985), durfte die fehlende inhibitorische AktiviUit von Metamizol auf die Prostaglandin-Bildung der Magenmucosa in vivo durch pharmakokinetische Faktoren bedingt sein. So konnten wir auch fUr andere Substanzen, die ahnlich
wie Metamizol basischen Charakter haben, und die deshalb - im Gegnsatz zu sauren
Antiphlogistika - in der Magenmucosa nicht angereichert werden, zeigen, daB sie in vitro die Cyc100xigenase der Magenmucosa inhibieren, nach oraler Verabreichung aber
keine oder eine wesentlich geringere inhibitorische Aktivitat aufweisen (Peskar et al.
1984). A.hnlich wie Metamizol besitzt das Analgetikum Paracetamol keine gastrointestinalen Nebenwirkungen. 1m Gegensatz zu Metamizol bewirkt Paracetamol auch in vitro
keine Hemmung der Cyc100xigenase menschlicher Magenmucosa (Peskar 1977). Die
Substanz hemmt aber in vitro eine Cyc1ooxigenase. welche aus Gehirngewebe von Kaninchen gewonnen wurde, ein Befund. der auf gewebespezifische Unterschiede in der
Hemmbarkeit des Enzyms schlieBen laBt (Flower und Vane 1972). Paracetamol fUhrt
auch in vivo nicht zur Hemmung der gastralen Prostaglandin-Bildung. So hat Konturek (1984) die Wirkung einer dreitagigen Therapie von Paracetamol bzw. Aspirin (je
2 g/d) an gesunden Probanden und Patienten mit Ulcus ventriculi bzw. Ulcus duodeni
untersucht und gezeigt, daB nur Aspirin, nicht aber Paracetamol, die gastrale Prostaglandin-Synthese inhibiert. Gleichzeitig fUhrte Aspirin zu multiplen Erosionen und
Blutungen der Magenmucosa, wahrend Paracetamol-behandelte Personen keine Mucosaschadigung aufwiesen.
Wahrend he ute ~llgemein anerkannt ist, daB eine verminderte Bildung endogener
Prostaglandine einen entscheidenden, wenn auch wahrscheinlich nicht den einzigen
Faktor fUr die Mucosaschadigung durch nicht-steroidale Antiphlogistika darstellt, ist
ungeklart ob Ulcera ventriculi oder duodeni mit einer Starung des ArachidonsaureStoffwechsels einhergehen. Die zahlreichen in der Literatur verOffentlichten Berichte
sind widerspruchlich und erlauben keine klare SchluBfolgerung. Bei Patienten mit Ulcera ventriculi wurde sowohl eine gesteigerte (Schlegel et al. 1977) als auch subnormale
(Wright et al. 1982; Konturek 1984) Prostaglandin-Synthese der Magenmucosa beschrieben. A.hnlich widerspruchlich sind die Befunde bei Patienten mit Ulcus duodeni.
So haben Smith und Hillier (1983) einen verminderten Gehalt der Duodenalmucosa an
PGI 2 und PGF2a , nicht aber an PGE 2 und Thromboxan B2 gefunden. Dieselbe Arbeitsgruppe hat allerdings kurzlich berichtet, daB bei Patienten mit Ulcus duodeni Gewebe aus dem Ulcusrand eine signifikant hahere Syntheseaktivitat fUr PGE2 und TXB2
aufweist als normale Duodenalmucosa, wahrend die nichtulcerierte Duodenalmucosa
von Ulcuspatienten keinen Unterschied in der Eicosanoid-Syntheseaktivitat verglichen
mit Duodenalmucosa von Normalpersonen zeigt (Buller et al. Tagung der British Pharmacological Society, Bath, April 1986, im Druck). Ahlquist et al. (1983) berichteten,
daB Patienten mit Ulcus duodeni im Gegensatz zu Normalpersonen keinen Anstieg der
Prostaglandin-Synthesekapazitat der Duodenalmucosa nach Saurebelastung zeigen.
Da in dieser Studie zur Bestimmung der Prostaglandin-Syntheseaktivitat der Mucosa
ein sehr artifizielles in vitro Modell verwendet wurde, ist allerdings fraglich, inwieweit
diese Befunde tatsachlich Ruckschlusse auf die in vivo-Situation erlauben.

Prostaglandine in der Therapie ulcerierender Erk rank ungen
Prostaglandin E2 und Prostaglandin E-Analoge
Es gibt eine groBe Zahl von Studien. die gezeigt haben, daB Co-Administration von
Prostaglandinen. vor allem naturlichem PGE 2 , das Auftreten der Mucosaschadigung
durch nicht-steroide Antiphlogistika verhindert. Als Parameter wurden dabei entweder
der intestinale Blutverlust, das Auftreten von Blutbeimengungen im Magensaft oder
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durch Endoskopie festgestellte Blutungen oder Erosionen der gastroduodenal en Mucosa gewertet (flir eine Dbersicht der Literatur s. Hawkey und Rampton 1985). Johansson
et al. (1980) haben dariiber hinaus berichtet, daB bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen die gleichzeitige Verabreichung von PGE 2 den anti-inflammatorischen Effekt von Indomethacin nicht beeintrachtigt. Die Wirksamkeit einer prophylaktischen
Prostaglandin-Behandlung zur Unterdriickung der gastrointestinalen Nebenwirkungen
nicht-steroidaler Antiphlogistika ist allerdings nicht unbestritten: So konnten Simmons
et al. (1981) in einer endoskopischen Stu die an Patienten mit chronischem Rheumatismus keine Abnahme gastraler und duodenaler Erosionen nachweisen, wenn zusammen
mit dem Antirheumatikum Arbaprostil, ein synthetisches PGE-Analog, verabreicht
wurde.
TierexperimentelJe Untersuchungen sprechen daflir, daB StreBulcerationen mit einer verminderten Prostaglandin-Bildung in der Magenmucosa einhergehen (Basso
et al. 1983). Es gibt einige Fallberichte in der Literatur, die bei Patienten mit schweren
Blutungen durch stressbedingte erosive Gastritis ein promptes Ansprechen auf Therapie mit antisekretorischen Dosen von Arbaprostil berichten, obwohl diese Patienten gegeniiber Behandlung mit Antacida oder H 2 -Rezeptorenblockern refraktar waren (Weiss
et al. 1982; Groeger et al. 1982). Eine kiirzliche Studie hat allerdings erbracht, daB bei
Patienten einer Intensivstation Arbaprostil in der Prophylaxe gastraler Blutungen der
Therapie mit Antacida unterlegen war. (Skillman et al. 1984.) Eine Klarung dieses Problems muB die Ergebnisse groBerer kontrollierter Studien abwarten, die zur Zeit
durchgeflihrt werden. Umfangreiche klinische Studien haben gezeigt. daB verschiedene
synthetische Prostaglandin E-Analoge die Abheilung von Ulcera ventriculi und duodeni im Vergleich zu Placebo-behandelten Patienten signifikant beschleunigen (flir eine
Dbersicht der Literatur s. Hawkey und Rampton 1985; Charlet et al. 1985). Allerdings
haben sich die Hoffnungen, die man in die Prostaglandin-Therapie des peptischen Ulcus gesetzt hat, nicht ganz erflillt. So haben die Studien ergeben, daB die Abheilung
peptischer Ulcerationen nur beschleunigt wird, wenn Prostaglandine in antisekretorischen Dosen verabreicht werden. Der im Tierexperiment so klar abgrenzbare zytoprotektive Effekt kommt offenbar in dieser klinischen Situation nicht zum Tragen. AuBerdem ist die Therapie mit Prostaglandinen der Therapie mit H 2 -Rezeptorblockern nicht
iiberlegen, zum Tei! erwiesen sich Prostaglandine sogar als weniger wirksam (z. B. Lauritsen et al. 1986). Schlie13lich sind unter Prostaglandin-Thera pie verschiedene Nebenwirkungen, insbesondere Diarrhoen und Uteruskontraktionen, moglich. Welche Relevanz der durch Prostaglandine bewirkten Hyperplasie der gastrointestinalen Mucosa
zukommt, kann zur Zeit nicht eindeutig beantwortet werden (flir Literatur s. Hawkey
und Rampton 1985).
Modulation des endogenen Eicosanoid-Systems als moglicher Mechanismus
Ulcus-heilender Substanzen
Carbenoxolon war die erste Ulcus-heilende Verbindung, von der ein Effekt auf den gastralen Arachidonsaure-Stoffwechsel gezeigt werden konnte. Durch Hemmung der Prostaglandin-inaktivierenden Enzyme flihrt Carbenoxolon zu einer vermehrten Bildung
von PGE 2 durch die menschliche Magenmucosa (Peskar 1983) und steigert die Freisetzung von PGE2 in den Magensaft (Rask-Madsen et al. 1983). AuJ3erdem hemmt Carbenoxolon die Synthese des pro-ulcerogenen Thromboxans (Peskar 1983). Eine vermehrte Bildung von gastralem PGE 2 wurde auch flir aluminiumhaltige Antacida (Szelenyi et al. 1983) und Sucralfat (Hollander et al. 1984) beschrieben. In tierexperimentellen Studien konnte gezeigt werden, daB Vorbehandlung mit Indomethacin den protektiven Effekt dieser Verbindungen reduziert oder ganz aufhebt. Dies spricht daflir. daB
die Steigerung der Prostaglandin-Bildung entscheidend zur protektiven Wirkung dieser
Pharmaka beitragt.
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Akute Mucosaschadigung durch Alkohol fUhrt zu StOrungen der Mikrozirkulation
der Magenmucosa, yor allem zur Stase des Blutflusses, Hyperaemie des Gewebes und
Plasmaexsudation. Ahnliche Effekte sind fUr exogenes Leukotrien C4 beschrieben worden (Whittle et al. 1985). Wir haben vor kurzem gezeigt, daB bei Ratten die intragastraIe Verabreichung von Alkohol zu einer dosisabhangigen Stimulation der Leukotrien C4 -Synthese durch die Magenmucosa fUhrt. Wir konnten auBerdem zeigen, daB
Hemmung der gastralen Leukotrien-Bildung durch z. B. Carbenoxolon (das am Rattenmagen im Gegensatz zum Menschen keinen EinfluB auf das Prostaglandin/Thromboxan-System besitzt) oder durch den Lipoxygenase-Inhibitor Nordihydroguaiaretsaure das Auftreten der Aklohol-bedingten Mucosaschadigung verhindert (Peskar et al.
1986). Die Hemmung der gastralen Leukotrien-Synthese scheint also neben der Modulation des Prostaglandin/Thromboxan-Systems einen weiteren wichtigen Wirkungsmechanism us gastroprotektiver Substanzen darzustellen. Ob sich nach diesem Prinzip
Substanzen entwickeln lassen, die fUr die Therapie peptischer Ulcerationen geeignet
sind, kann zur Zeit natiirlich nicht gesagt werden.

Prostaglandine und DiarrhOe
Da exogene Prostaglandine die intestinale Sekretion von Wasser und Elektrolyten stimulieren und Diarrhoen hervorrufen, wurde friih untersucht, ob Prostaglandine endogene Mediatoren von Durchfallserkrankungen sein konnten. So fand sich bei einer groBen Zahl von Durchfalls-Syndromen eine vermehrte Bildung von Prostaglandin en, vor
allem von PGE2 , in Form einer gesteigerten Syntheseaktivitlit der intestinalen Mucosa
ex vivo, einer vermehrten Ausscheidung von Prostaglandin en in intestinale Sekrete
oder einer erhohten Prostaglandinkonzentration im Plasma. Die wichtigsten Durchfalls-Syndrome, bei denen im Tierexperiment oder beim Menschen eine vermehrte
PGE2 -Bildung gezeigt werden konnte, sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Allerdings
korrelierte bei den angefUhrten Syndromen das Auftreten von Diarrhoen nicht mit erhohten Prostaglandin-Plasmaspiegeln. So waren insbesondere bei Patienten mit endokrinen Tumoren Diarrhoen auch bei normalen Prostaglandin-Plasmaspiegeln zu beobachten. Andererseits zeigten Patienten mit deutlich erhohten Prostaglandin-Plasmaspiegeln vielfach keine Diarrhoen. Die Bestimmung von Prostaglandin-Plasmakonzentrationen stellt deshalb keine geeignete Methode zur Diagnostik unklarer Durchfallserkrankungen dar. AuBerdem zeigte sich, daB nur ein Teil der Diarrhoe-Syndrome, die
mit einer erhohten Prostaglandinsynthese einhergehen, durch nicht-steroide Antiphlogistika beeinfluBbar ist. Insbesondere bei Patienten mit Colitis ulcerosa, die eine stark
Tabelle 2. Prostaglandine und Diarrhoen
Antidiarrhoische Wirkung
von nicht-steroidalen
Antiphlogistika
I) Bakterielle Diarrhoen
(Salmon ellen, Shigella flexneri, Escherichia coli)
2) Cholera
3) Laxantien
4) Strahlencolitis
5) Colon irritabile und Nahrungsmittelintoleranzen
6) Endokrine Diarrhoen
(Medullares Schilddriisencarcinom, Carcinoid, Verner-MorrisonSyndrom)
7) Colitis ulcerosa und M. Crohn
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Tabelle 3. Einige biologische Effekte exogener Leukotriene
Leukotrien B.:

- Chemotaxis
- Chemokinesis
- Adhasion, Aggregation und Degranulation von
Leukozyten
- Plasmaexsudation
(iiber einen Leukozyten vermittelter Mechanismus)

Sulfidopeptid-Leukotriene:

-

Plasmaexsudation (direkter Effekt)
Vasokonstriktion oder Dilatation
Steigerung der Mucus-Sekretion
Kontraktion der glatten intestinalen Muskulatur

gesteigerte intestinale Prostaglandin-Synthese aufweisen (flir eine Literaturubersicht s.
Rampton und Hawkey 1984), bewirkte die Therapie mit Indomethacin oder Flurbiprofen keine klinische Besserung, sondern flihrte haufig sogar zur Verschlechterung des
Krankheitsbildes (Gilat et al. 1979; Rampton und Sladen 1981). Es war deshalb von Interesse, daB Sharon und Stenson (1984) berichteten, daB intestinale Mucosa von Patienten mit chronisch entzundlichen Darmerkrankungen vermehrt Leukotrien B4 synthetisiert. Einen entsprechenden Befund konnten wir auch flir die Sulfidopeptid-Leukotriene C4, D4 und E4 zeigen (Peskar et al. 1985). Leukotriene sind stark proinflammatorisch wirksam (Tabelle 3), wobei Leukotrien B4 vor aHem zu einer Aktivierung
von Entzundungszellen flihrt (Ford-Hutchinson et al. 1980), wahrend die Sulfidopeptid-Leukotriene zur Plasmaexsudation und entzundlichen Odembildung flihren
(Dahlen et al. 1981). Sulfasalazin und sein im Colon gebildeter aktiver Metabolit
5-Aminosalizylsaure bewirken beide eine dosisabhangige Hemmung der Bildung von
Leukotrien B4 und von Sulfidopeptid-Leukotrienen durch menschliche Colonmucosa
in vitro (Sharon und Stenson 1984; Peskar et al. im Druck). Die IC50 flir die Hemmung der intestinalen Sulfidopeptid-Leukotrien-Synthese ist dabei flir Sulfasalazin
0,2 mMolll und flir 5-Aminosalizylsaure 3,5 mMolll. Diese Konzentrationen sind relativ hoch, sie werden aber im Darmlumen von Sulfasalazin-behandelten Patienten erreicht (Peppercorn und Goldman 1973; Lauritsen et al. 1984). Indomethacin dagegen,
das bei dieser Erkrankung keine therapeutische Wirksamkeit besitzt, hemmt selektiv
die Prostaglandin-Bildung der mensch lichen Colonmucosa, ohne die Synthese von
Leukotrienen zu inhibieren. Ob Leukotriene und moglicherweise andere Lipoxygenase-Derivate der Arachidonsaure bei Patienten mit chronisch entzundlichen Darmerkrankungen tatsachlich flir die Pathogenese entscheidende Mediatoren darstellen und
ob die Hemmung der Leukotrien-Synthese durch Sulfasalazin und 5-Aminosalizylsaure
den Wirkungsmechanismus dieser Pharmaka darsteHt, muB durch klinische Untersuchungen mit spezifischen Leukotrien-Synthese-Blockern oder Leukotrien-Antagonisten
geklart werden. Das Konzept einer Mediatorrolle von Lipoxygenase-Derivaten def
Arachidonsaure stellt aber einen neuen Zugang flir Untersuchungen uber Pathogenese
und Therapierbarkeit dieser Erkrankung dar.
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Eikosanoide und Lungenfunktion
Peskar, B. A., Simmet, Th. (Institut fUr Pharmakologie und Toxikologie,
Ruhr-Universitat Bochum)
1. Einfilhrung

Die Lunge reprlisentiert ein Organ, das reich an Phospholipiden und an reaktiven Zellen ist und somit ideale Voraussetzungen zur Eicosanoid-Biosynthese bietet.
Neben verwandten mehrfach ungeslittigten Fettsliuren bildet die Arachidonsliure
(C20: 4) das Hauptsubstrat flir die Eicosanoid-Synthese. Die Arachidonsliure ist wie andere ungeslittigte Fettsliuren in der j3-Position der Phospholipide verestert. Wlihrend
die weitermetabolisierenden Enzyme in aktivem Zustand vorliegen, erfordert die hydrolytische Abspaltung des Substrats Arachidonsliure die Aktivierung einer Phospholipase A2 , die deshalb als potentiell wichtiges Regulationsenzym angesehen werden
kann (Blackwell und Flower 1983). Die freigesetzte Arachidonsliure kann tiber den Cyc1ooxigenase-Stoffwechselweg zu Prostaglandin (PG) D 2 , E2 , F2a und den chemisch instabilen Produkten PGI2 und Thromboxan (TX) A2 metabolisiert werden, wobei die
beiden letzteren Verbindungen nichtenzymatisch zu 6-Keto-PGF1a und TXB2 hydrolysiert werden (Lands 1979; Bahkle 1983).
631

Alternativ zum Cyclooxygenase-Stoffwechselweg kann Arachidonsaure durch verschiedene Lipoxygenasen zu Hydroperoxy-Derivaten (HPETE) und Hydroxy-Derivaten
(HETE) umgewandelt werden. 5-HPETE, ein Produkt der 5-Lipoxigenase, kann uber
das instabile Leukotrien (LT) ~ schlieBlich zu LTB 4, C4, D4, und E4 metabolisiert
werden. Wahrend LTB4 ein 5,12 DiHETE-Derivat der Arachidonsaure ist, besitzen
LTC4, D4 und E4 eine Sulfidopeptid-Seitenkette und bilden die Einzelkomponenten
der sogenannten "Slow-reacting substance of anaphylaxis" (SRS-A), eines Mediators
im anaphylaktischen Schock (Taylor und Morris 1983).
Von einer Vielzahl verschiedener Stimuli wurde berichtet, daB sie die Biosynthese
und Freisetzung von Eicosanoiden aus Lungengewebe induzieren. Diese Stimuli umfassen mechanisches Trauma, Embolisierung mit Luft oder Partikeln, Hyperventilation,
aber auch chemische Stimulation mit Acetylcholin, Angiotensin II, Bradykinin, Histamin, LT und Serotonin. Nicht zuletzt ist Antigen-Provokation von sensibilisiertem
Lungengewebe ein sehr potenter Stimulus der Eicosanoid-Freisetzung (Nowak 1984;
Robinson et al. 1985; Voelkel 1985).
Ally et al. (1982) untersuchten die Synthese-Kapazitat von Lungenparenchym-Mikrosomen und fanden erhebliche Spezies-spezifische Unterschiede. Wahrend menschliche Lungen-Mikrosomen folgendes relatives Synthesemuster zeigten: 6-KetoPGF1a = TXB2 > PGF2a > PGE2 > PGD 2, uberwog beim Meerschweinchen die Synthese
von TXB 2, bei Mausen die von PGE 2. Kultivierte menschliche Lungenfibroblasten
synthetisierten aus dem instabilen Zwischenmetaboliten PGH2 vorwiegend TXB2 aber
auch PGD2 , PGE2 und PGF2a (Nowak 1984). Sautebin et al. (1985) beschrieben kurzlich die Freisetzung von LTD4, LTE4, LTB 4, 6-Keto-PGF1a , PGE 2 und TXB2 aus
menschlichen Lungengewebsfragmenten. Antigen-Provokation von Lungenfragmenten
Birkenpollen-sensitiver Asthmatiker resultierte in der Freisetzung von LTC 4, D4 und
E4 aber auch von TXA2 und PGI 2 (Dahlen et al. 1983).
Nur wenig ist uber den zellularen Ursprung der Eicosanoide in der Lunge bekannt.
Fibroblasten, Alveolar-Makrophagen, Typ II Alveolar-Epithelzellen, Mastzellen und
Endothelzellen sind an der Gesamtsyntheserate der Eicosanoide beteiligt, wobei die
GefaBe hauptsachlich zur PGI 2-Synthese, aber auch zur LT-Synthese beitragen (Nowak 1984; Voelkel 1985). Von Gryglewski et al. (1978) wurde die Hypothese formuliert,
daB das pulmonale GefaBbett physiologischerweise und kontinuierlich PGI 2 erzeugt,
wahrend die Freisetzung von TXA2, welches wahrscheinlich interstitiellen Ursprungs
ist, eine Reaktion auf pathologische Stimuli darstellt. Hauptquelle der LT-Ausschuttung in der Lunge wahrend IgE-vermittelter Reaktionen sind wahrscheinlich die Mastzellen, die diesbezuglich von den Alveolar-Makrophagen unterstiitzt werden durften
(Fels et al. 1982; Nowak 1985; Peters et al. 1985).
2. Pulmonale Aufnahme und Metabolismus von Eicosanoiden

Die Lunge synthetisiert nicht nur Eicosanoide, sondern ist auch ein metabolisch hochaktives Organ, das schnell und selektiv verschiedene Eicosanoide aus der Zirkulation
aufnimmt und enzymatisch inaktiviert. Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, daB
PG der E- und F-Serie zu etwa 95% im Verlauf einer einzigen Lungenpassage metabolisiert werden. In der menschlichen Lunge wurden PGE-Extraktionsraten zwischen 68
und 80% gefunden, wahrend die transpulmonale Differenz flir PGE 2a 50-90% betragt
(Bakhle 1983; Nowak 1':llS4; Robmson et al. 1985). Der rasche Metabolismus von PG
geschieht durch eine enzymatische Oxidation der 15-Hydroxy-Gruppe des aktiven PG,
gefolgt von einer Reduktion der ,113-Doppelbindung, woraus die Bildung von biologisch inaktiven 13,14-Dihydro-15-Keto-Derivaten resultiert. Der schnelle Metabolismus der primaren PG bedingt, daB Plasmaspiegel die PG-Biosynthese nur unvollstandig wiedergeben konnen. Deshalb sind Radioimmunoassays flir die entsprechenden
13,14-Dihydro-15-Keto-Derivate entwickelt worden (Peskar et al. 1986). 1m Gegensatz
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zu LTC 4 und LTD 4, die offensichtlich ebenfalls rasch inaktiviert werden konnen, ist die
biologische AktiviHit von PGI 2 nach einer Lungenpassage praktisch unbeeintriichtigt
(Bakhle 1983; Nowak 1984). Dies ist auf die fehlende aktive Aufnahme fUr PGI 2 in der
Lunge zuriickzufUhren, ist die Substanz selbst doch durchaus ein Substrat fUr die intrazelluliir lokalisierte 15-Hydroxy-PG-Dehydrogenase, wie in Lungenhomogenaten demonstriert worden ist (Bakhle 1983; Nowak 1984; Robinson et al. 1985). Beim Menschen ist eine Beeintriichtigung des Aufnahme-Mechanismus fUr PGE 1 nach kardiopulmonalem Bypass gezeigt worden. In Tiermodellen an Ratte und Hamster verursachte
Zigarettenrauch eine verminderte enzymatische PG-Inaktivierung in der Lunge (Nowak 1984).
3. Effekte von Eicosanoiden auf die LungengefiiBe und Bronchien

Wiihrend der Ubergangsphase yom fetalen zum Neugeborenenkreislauf scheinen Arachidonsiiure-Metabolite im LungengefaBbett von besonderer Bedeutung zu sein. In einem tierexperimentellen Modell zeigten Tyler et al. (1975), daB Hemmung der Cydooxigenase den normalen physiologischen Abfall des Zirkulationswiderstandes in der
Lungenstrombahn des Neugeborenen hemmt. Die Hypothese, daB PGI 2 postnatal am
Abfall des LungengefaBwiderstandes beteiligt sein konnte, wird gestUtzt durch die Tatsache, daB der Atmungsbeginn menschlicher Neugeborener die pulmonale PGI 2 -Synthese stimuliert (Leffler et al. 1984).
1m Schaf wurden die Wirkungen von Eicosanoiden auf die pulmonale Zirku1ation
intensiv erforscht. Arachidonsiiure-Infusionen erhohen den pulmonalen mikrovaskuliiren Druck und verstiirken die pulmonale transvasku1iire Filtration, ohne die vaskuliire
Permeabilitiit zu iindern. Diese Effekte werden im wesentlichen durch die Umwandlung von Arachidonsiiure zu PGH2 und wahrscheinlich TXA2 bewirkt. Die genannten
Effekte konnen durch Cydooxygenase-Blocker wie Indomethacin gehemmt werden.
Die meisten PG wie PGD 2 , PGE 2 und PGF2a sind pulmonale Vasokonstriktoren. Diese
PG verursachen einen erhohten LymphfluB ohne Anzeichen veriinderter LungengefaBpermeabilitiit. PGE 1 und PGI 2 wirken vasodi1atatorisch und steigern (PGI 2 ) bzw. hemmen (PGE 1 ) den LymphfluB, bei ebenfalls unveriinderter LungengefaBpermeabi1itiit
(Ogletree 1982). LTB4 verursacht durch priikapilliire Vasokonstriktion einen leichten
Anstieg des PulmonalgefaBwiderstandes, wiihrend die Sulfidopeptid-LT C4 und D4 zu
einem ausgepriigten Anstieg des Pulmonalarterien- und Kapillardrucks fUhren. 1m Gegensatz zu LTB4 liegt der Angriffspunkt von LTD4 im postkapilliiren GefaBschenkel.
LTB4 induziert eine direkte ErhOhung der LungengefaBpermeabilitiit, LTC4 und LTD4
sind diesbeziiglich ohne Wirkung (Malik et al. 1985).
Isolierte menschliche Pulmonalarterienstreifen reagieren mit Kontraktion auf
PGF 2a, LTC 4 , D4 und E4 (Voelkel 1985). Intravenose Infusion von PGI 2 in Patienten
mit peripherer GefaBerkrankung resultierte in signifikantem Abfall des PulmonalgefaBwiderstandes (Nowak 1984). 1m Gegensatz zu den in vitro-Versuchen scheint PTC4
am gesunden Proband en nach intraatria1er Gabe zu einer pulmona1en Vasodilatation
zu ftihren (Kaijser 1982). In diesem Zusammenhang ist erwiihnenswert, daB LTD4 die
Freisetzung eines bislang nicht niiher identifizierten Vasodi1atators in vivo induzieren
kann (Ezra et al. 1985).
Am iso1ierten mensch1ichen Bronchia1muske1 entfallen PGE 2a und in geringem
MaBe PGE 2 iiberwiegend kontraktile Aktivitiit, obg1eich auch paradoxe Reaktionen
beobachtet wurden. PGE 1 und PGI 2 erwiesen sich als iiberwiegend relaxierend (Gardiner und Collier 1980). Wird PGI 2 intravenos oder als Aerosol appliziert, so zeigt sich
kein direkter bronchodi1atierender Effekt bei gesunden Proband en oder Asthmatikern,
es bietet jedoch Schutz gegen Bronchokonstriktion, die durch Wasseraerosole oder korperliche Be1astung ausge16st wird. Wie mit allen anderen PG, ergibt sich auch bei PGI 2
das Problem tracheopharyngealer Reizerscheinungen (Gardiner und Collier 1980; No633

wak 1984). Obgleich auch PGE2 gegen Wasseraerosol-, Belastungs- und Allergen-induzierten Bronchospasmus wirksam sein solI, wurde doch bei Asthmatikern haufiger
Bronchokonstriktion beobachtet. Dies solI ebenfalls auf die Aktivierung eines hypothetischen Irritations-vermittelnden Rezeptors zuriickzufUhren sein (Gardiner und Collier
1980; Nowak 1984).
Von den Lipoxigenase-Produkten fUhrt 5-HETE zu einer Kontraktion des isolierten
menschlichen Bronchialmuskels. Von Interesse ist der signifikante Sensibilisierungseffekt von 5-HETE fUr Histamin-induzierte Kontraktionen in diesem Praparat (Copas
et al. 1982). Sensibilisierungsphanomene dieser Art konnen fUr die Hyperreaktivitat
von Asthmatikern pathophysiologisch bedeutsam sein.
Seit ihrer Entdeckung sind die LT als Bestandteile der SRS-A Gegenstand groBen
Interesses. In isolierter menschlicher Bronchialmuskulatur war LTC 4 ein tausendfach
starkerer Konstriktor als Histamin (Dahlen et al. 1980). Andere Autoren finden jedoch,
daB die Maximalantwort des mensch lichen Bronchialmuskelstreifens auf LTC4 und
L1D4 nur ca. 60-70% des maximalen Carbachol-Effektes erreicht (Hanna et al. 1981).
Andererseits fUhrt die Inhalation von LTC 4 und L1D4 bei gesunden Probanden zur
Veranderung der Atemfunktion wie sie charakteristischerweise bei ausgepragter peripherer Atemwegsobstruktion zu beobachten ist. Ahnliche Befunde wurden nach Inhalation von LTD4 bei Asthmatikern erhoben (Nowak 1984). Der Cyclooxygenasehemmer
Indomethacin laBt die durch PTB 4, C 4 , D4 und E4 induzierten Kontraktionen menschlicher Lungenparenchym- und Bronchialmuskelstreifen unbeeinfluBt, weshalb eine direkte Wirkung der LT auf entsprechende Rezeptoren ohne Beteiligung von Cyclooxygenase-Produkten, wie z. B. TXA2 , angenommen werden kann (Samhoun und Piper
1984).

4. Eicosanoide und pulmonale Pathophysiologie

IgE-vermittelte Antigen-Provokation laBt eine Vielzahl von Eicosanoiden in tierischem
und menschlichem Lungengewebe entstehen. Die meisten dieser Substanzen sind potente Agonisten an der glatten Atemwegsmuskulatur, und verschiedene Beobachtungen sprechen fUr die Bedeutung der Eicosanoide in der pulmonalen Anaphylaxie. So
sind Asthmatiker besonders empfindlich auf die Inhalation von exogenem PGF2a • Zudem sind wahrend Allergen-induzierter AtshamaanHille signifikant erhohte Plasmaspiegel von 13, l4-Dihydro-15-Keto-PGF2a , dem Hautmetaboliten von PGF2a , gemessen worden. Dabei korrelierte die Schwere des Anfalles in etwa mit den Plasmaspiegeln
des PGF2a-Metaboliten (Green et al. 1974). Bei Belastungs-induziertem Asthma
scheint die venose Plasma-TXB 2 -Konzentration in Beziehung zu stehen zu der Entwicklung der Bronchokonstriktion (Morris et al. 1980). Die Freisetzung von PG aus
anaphylaktischem Lungengewebe folgt zeitlich der des Histamins. Zudem hemmen H l Rezeptorenblocker die anaphylaktische Ausschiittung von PGF2a in vitro, weshalb den
PG die Rolle von sekundaren Mediatoren zugeschrieben wurde.
Wie bereits erwahnt, induzierte Antigen-Provokation von Lungengewebe atop ischer Asthmatiker die Freisetzung der Bronchokonstriktoren LTC4, D4 und E4 (Dahlen
et al. 1983). LT konnten im peripheren Plasma von Asthmatikern nachgewiesen werden, wahrend sie nicht oder nur in geringen Mengen im Plasma gesunder Probanden
gefunden wurden (Morris et al. 1983; Isono et al. 1985; Ohtsu et al. 1985). Interessanterweise synthetisieren Alveolar-Makrophagen von atopischen Asthmatikern mehr
L1D4 nach Substratgabe als Alveolar-Makrophagen gesunder Probanden (Damon
et al. 1985). Die Mediator-Freisetzung aus Mastzellen und Basophilen ist von zentraler
Bedeutung bei allergischen Erkrankungen. Tatsachlich induziert IgE-Aktivierung
menschlicher Mastzellen die Freisetzung von bronchokonstriktorischem PGD 2 sowie
von LTC4 und D4 (MacGlashan et al. 1982; Lewis et al. 1982).
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AuBer ihren Wirkungen auf die PulmonalgefaBe und die glatte Atemwegsmuskulatur beeinflussen Eicosanoide auch die Mucosasekretion der Atemwege. In mikromolaren Konzentrationen verstarken PGD 2 und PGF2a , aber auch PGI2 und PGE1 , die
Mucosasekretion, wahrend PGE 2 im nanomolaren Bereich die Sekretion hemmt. Neben verschiedenen HETEs sind LT eben falls potente Mucosa-Sekretagoga, wobei LTD4
etwa zehnmal effektiver ist als LTC4(Kaliner et al. 1984). Die mogliche pathophysiologische Bedeutung der LT wird zudem gestiitzt durch den Bericht, daB Sputum von Patienten mit zystischer Fibrose LTD4 enthalt (Cromwell et al. 1982).
Die Mehrzahl der Patienten mit Aspirin-sensitivem Asthma reagieren gleichermaBen auf chemisch vollig verschiedene nicht-steroidale Antiphlogistika und Analgetika.
Nur bei einem geringen Prozentsatz der Patienten konnen spezifische Antikorper entdeckt werden. Verschiedene Theorien iiber die Ursache der Symptome wie Stimulation
von Kinin-Rezeptoren, Komplementaktivierung oder Hemmung der Cyclooxygenase
wurden formuliert. In der Tat ist die Hemmung der Cyclooxygenase eine wichtige gemeinsame Eigenschaft dieser Ph arm aka, und es besteht eine gewisse Korrelation zwischen der Fahigkeit, Bronchokonstriktion zu verursachen und der inhibitorischen Potenz auf die Cyclooxygenase (Peskar 1986).
w-3 ungesattigte Fettsauren wie beispielsweise 5,8,1l,14,17-Eicosapentaensaure
(EPA) sind Bestandteile von FischOl und bieten die Moglichkeit diatischer Beeinflussung der Eicosanoid-Biosynthese. Die Wirkung erhOhter EPA-Zufuhr wird gegenwartig
an Asthma-Patienten klinisch gepriift (Weber 1985). Am anaphylaktischen Lungenparenchymstreifen des Meerschweinchens fUhrt EPA zu einer dosisabhangigen hoch
signifikanten Hemmung der durch Antigen-Gabe ausgelosten Kontraktion. Am nicht
sensibilisierten Lungenparenchymstreifen hemmt EPA die Kontraktion nach Gabe von
Histamin und LTC4 (Simmet et al. 1986). Neben diesen Effekten wirkt EPA auch entziindungshemmend, da der aus EPA entstehende Mediator LTBs nur etwa 7'30 der chemotaktischen Aktivitat des aus Arachidonsaure synthetisierten LTB4 besitzt (Terano
et al. 1984).
Beeintrachtigung der Lungenzellintegritat resultiert in einer Aktivierung des Arachidonsaure-Metabolismus und damit in einer Freisetzung von Eicosanoiden. Physikalischer Stress wie beim Anstieg der hamodynamischen Parameter, FluB oder Druck,
fUhrt bereits zu vermehrter Eicosanoid-Synthese (Voelkel 1985). 1m Schaf steigert Endotoxin die pulmonale PGF2a-Synthese, wahrend die TXB 2 -Freisetzung in die Lungenlymphe drastisch erhoht wird. Dies ist begleitet von einem signifikanten Anstieg des
Pulmonalarteriendrucks. Da der Anstieg des Pulmonalarteriendruckes durch Cyclooxygenase-Hemmer wie Indomethacin oder Meclofenamat vollig unterdriickt werden
kann, diirfte TXA2 fur die Endotoxin-bedingte pulmonale Hypertension in diesem Modell die Ursache sein (Frolich et al. 1980). 1m hyperdynamischen septischen Schock
beim Menschen wurde ein starker Anstieg arterieller PGF2a-Plasmaspiegel beobachtet
bei gleichzeitig verminderten Konzentrationen von 13, 14-Dihydro-15-Keto-PGF2a •
Dieser Befund wurde als eingeschrankte metabolische Aktivitat der Lunge im Zustand
des hyperdynamischen septischen Schocks interpretiert (Oettinger et al. 1983).
5. Therapeutische Aspekte
Die relaxierende Wirkung verschiedener PG, insbesondere von PGE1 , auf die Bronchialmuskulatur fUhrte zu Bemiihungen, therapeutisch nutzbare PG-Analoge ohne jeglichen kontraktilen Nebeneffekt zu synthetisieren. Die klinische Priifung solcher Verbindungen hat allerdings bis heute enttauschende Ergebnisse gebracht. Die Wirkung
von Fenoterol erwies sich als deutlich iiberlegen (Nizankowska et al. 1985). Verlangerte
Wirkungsdauer und die Beseitigung irritierender Eigenschaften werden das Ziel kiinftiger Entwicklungen sein. Glucocorticoide, die ja in der Therapie des Asthma bronchiale
Anwendung finden, hem men die Phospholipase A2 , wahrscheinlich durch Induktion
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eines hemmenden Proteins (Blackwell et al. 1980; Hirata et al. 1980). Die gehemmte
Substratbereitstellung fUhrt dann zur reduzierten Synthese von Lipoxygenase- und Cyclooxygenase-Produkten. Inwieweit dieser Effekt zu der Wirkung der Glucocorticoide
beim Asthma beitragt, ist jedoch nicht klar. Ein ahnliches Ziel wird mit der Entwicklung der sogenannten "dual inhibitors", die sowohl die Lipoxygenase als auch die Cyclooxygenase hemmen, verfolgt (Higgs et al. 1979). Die Vielzahl in jiingerer Zeit
entwickelter spezifischer Hemmstoffe wie TX-Synthesehemmer oder Lipoxygenasehemmer, aber auch neu entwickelte TXA2 - oder LT-Antagonisten geben AnlaB zur
Hoffnung, die pulmonale Eicosanoid-Synthese und Wirkung kiinftig besser und gezielter modulieren zu k6nnen.
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Symposium F
Wahl der N ahrungsproteine Grundlagen und DHitetik
Vorsitz: Barth, C. A., Kiel; Furst, P., Stuttgart

Einftihrung
Barth, C. A. (Institut fUr Physiologie und Biochemie der Ernahrung Kie1)
Der diesjahrige Internisten-Kongress ist sehr stark durch eine Betonung von Aspekten
der Erniihrung gepragt. Der Fettstoffwechsel fand bereits am Montag, der Kohlenhydrat-Stoffwechsel gestern eine ausfUhrliche Wiirdigung.
Was mag den Prasidenten des Kongresses bewogen haben, nun auch dem 3. Hauptenergietrager, dem Protein, ein Symposium zu widmen?
Wer jemals Thannhauser's Lehrbuch des Stoffwechsels in der Ausgabe von Nepomuk Zollner in der Hand gehabt hat [I], weiB, daB die Liebe des Prasidenten des diesjahrigen Internisten-Kongresses nicht nur den Lipiden, Purinen und Kohlenhydraten,
sondern auch dem EiweiB gilt.
Zum anderen hat er sich in der Vorausschau auf den Kongress, wie folgt, geauBert:
"Vollig offen ist dagegen die Frage der Nahrungsproteine, nachdem in den letzten
Jahren immer deutlicher wurde, daB EiweiB nicht EiweiB ist und daB wichtige physiologische Wirkungen nicht nur von der Menge, sondern auch von der Art des gewahlten
EiweiB abhiingen."
In der Tat gelang es uns, eine auBerordentlich respektable Gruppe von Rednern fUr
dieses Symposium zu gewinnen.
Sie sollen die Fortschritte auf einem Gebiet beleuchten, das in den letzten Jahren,
gerade auch fUr den Internisten, interessante, wichtige neue Ergebnisse gezeitigt hat.
Zum anderen sollen durch Fachleute, die ihr Arbeitsgebiet souveran iibersehen,
Wegzeichen aufgestellt werden fUr kiinftige wissenschaftliche Probleme, die der Bearbeitung harren. Sie sollen also dazu beitragen, die Forschung auf diesem Gebiet, das
durch die Anwendung stabiler Isotope 5 N, l3C) neue Fahrt gewinnt, zu stimulieren.
So habe ich die Freude, Prof. Vernon Young vom Massachusetts Institute of Technology in Boston zu bitten, seinen Beitrag zu prasentieren: Basic Aspects of Human
Protein Metabolism.
Er wird durch seinen Beitrag den Rahmen fUr die dann folgenden Vortrage abstekken, bevor die einzelnen Beitrage zu den Gebieten der Inneren Medizin, insbesondere
zur Bedeutung des NahrungseiweiBes fUr die Nephrologie, die Hepatologie, den Fettstoffwechsel und den Elektrolyt- und den Mineral-Haushalt diskutiert werden.

e
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Some Aspects of In Vivo Human Protein and Amino Acid
Metabolism, with Particular Reference to Nutritional Modulation
Young, V. R., Fukagawa, N., Bier, D. M., Matthews, D. (Department of
Applied Biological Sciences and Clinical Research Center Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, and Departments of Medicine
and Pediatrics Washington University School of Medicine St. Louis)
Introduction
Under usual circumstances, the protein component of the diet serves as the source of
amino acids which the body cannot make at a rate commensurate with meeting the
metabolic needs of organs and tissues (the nutritionally indispensable or essential
amino acids) and provides nitrogen for the synthesis of other amino acids (the nutritionally dispensable or non-essential amino acids) and nitrogen-containing compounds of physiologic and metabolic significance, such as neurotransmitters, creatinine, glutathione and nucleic acids. Where special nutritional therapies are necessary
the amino acids and nitrogen can be supplied by formulations designed for either enteral or parenteral administration. In the body, proteins function as organic catalysts
(enzymes), are used for the structural formation of cells, act as antibodies, and serve to
control cellular metabolism (hormones and protein mediators). An inadequate protein
or amino acid intake, due to lower than normal intakes or failure to raise intakes because of increased needs, causes diminished content of protein in cells and organs and
deterioration in the capacity of cells to carry out their normal function. This leads to
increased morbidity, and eventually death. Thus, an adequate diet, whether consisting
of normal foods or specially formulated medical products, must contain an appropriate
level of protein (nitrogen) and mixture of amino acids, in addition to major energy
yielding substrates (carbohydrate and lipid) and other essential nutrients, including
vitamins and minerals, if health is to be maintained and if the prevention of major
body protein loss and/ or restoration of body tissues during and following disease is to
be achieved.
It is worth emphasizing, at the outset, that the status of organ and whole body
amino acid metabolism are affected by many factors (Table 1) and among these are the
dietary and nutritional factors that will receive emphasis here. Thus, a critical assessment of the impact of disease and other pathological conditions on amino acid
metabolism, the efficiency of body nitrogen utilization and on the nut1.'itional requirements of the host must be based, in part, on an adequate understanding of how variations in protein, amino acid and energy intake may confound interpretation of data
Table 1. Some factors that influence the status of organ and
body protein and amino acid metabolism
Diet

Host

Protein intake
Amino acid intake
Energy supply:
Level
Source
Other nutrients
Route of administration

Genetic
Physiological:
Age
Metabolic state
Hormonal conditions
Pathological:
Organ, infection
Trauma, cancer
Therapy
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from clinical studies. To accomplish this, we will consider, briefly, the major pathways
and metabolic fates of the amino acids, that serve as the currency of protein metabolism. Then attention will be given to the rate at which amino acids flow along these
routes and the factors that modulate this amino acid movement in the intact organism.
For this purpose particular consideration will be given to measurement of rates of protein turnover in the body as whole and how the rates and pattern of turnover are affected by the physiological state of the host. It is not our purpose to consider the effects of
pathology, but a number of recent reviews [e. g. 1,2] might be consulted for some information in this area. Finally, in relation to protein turnover, the nutritional and metabolic aspects of the indispensable and dispensable amino acids will be discussed, together with new data from human experiments, conducted at MIT, that deal with
quantitative aspects of the metabolism of these classes of amino acids and the nutritional factors that affect them. It will become evident that whole body and tissue
amino acid and protein metabolism is responsive to acute, as well as chronic, changes
in the dietary supply of amino acids, nitrogen and major energy yielding substrates. It
is hoped that this selected review of some of the normative aspects of human protein
and amino acid metabolism might encourage clinical investigators, to probe, more
deeply and critically, the consequences of various pathological conditions on protein
and amino acid metabolism in patients and the implications of the findings for improved nutritional treatment and patient care.
Major Metabolic Fate ofAmino Acids

Following their release from injested proteins and absorption from the gastrointestinal
tract, or direct entry into the blood stream via intravenous feeding, the amino acids follow one of three major metabolic reactions (Fig. 1): (i) they act as a substrate for the
net synthesis of new proteins and maintenance of tissue and organ proteins; (ii) they
serve as precursors for many metabolically significant non-protein nitrogen containing
compounds, such as epinephrine, serotonin and the polyamines, as well as providing
nitrogen and carbon skeletons for the dispensable amino acids; (iii) they may enter
catabolic pathways leading to the elimination of the nitrogen moiety, principally in the
form of urea and ammoni\l, with incorporation of the carbon skeleton into pathways of
metabolism common to carbohydrates and lipids.
Various factors regulate the fate of the amino acids; these include the level and pattern of the amino acid supply, the status of hormone balance and availability of cellular
factors such as high energy phosphate compounds (ATP, GTP), trace elements, such as
zinc and copper, and cofactors including the active forms of vitamins. In this context,
the general nutritional status of the host might be expected to have a significant impact
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on the fate of amino acids entering the body and on the amount of proteins in the various cells and organs.
Recent advances in our understanding of the mechanisms of protein synthesis in eukaryote cells have revealed the complexity of the molecular events responsible for insertion of amino acids into the polypeptide chain and for the regulation the rate of synthesis of various proteins (Fig. 2).
Briefly, the synthesis of proteins takes place in the cytoplasm of the cell and involves interactions between ribosomes and messenger RNA (mRNA), transfer RNA
(tRNA), amino acids, ATP and GTP, and various protein factors. mRNA molecules are
made on a template of DNA in the cell nucleus and serves to specify the order in which
amino acids are to be incorporated into proteins. Ribosomes, consisting of two subunits, are cytoplasmic organelles made up of ribosomal RNA and proteins and form a
matrix upon which protein synthesis occurs. Ribosomes are also made in the cell nucleus but in a region distinct from the site of mRNA synthesis. Transfer RNAs have
binding sites, one for attachment of a particular amino acid and the second for recognition of the appropriate codon or position in the mRNA for insertion of the amino
acid into the peptide chain. The binding of an amino acid to tRNA is an energy requiring process, brought about by the catalytic activity of specific protein factors.
Protein synthesis and its regulation consists of two phases: 1) transcription, in which
mRNA is made on a template of DNA, and 2) translation, in which the mRNA is used
in the cytoplasm to synthesize the protein. This second phase may itself be divided into
three stages (Fig. 2): 1) binding of the ribosome to the mRNA and prep ration for the
synthesis of the first peptide bond (INITIATION), 2) movement along the mRNA as
amino acids are incorporated into the peptide chains (ELONGATION), and 3) finally,
release of the new polypeptide chain and of the ribosome from the mRNA (TERMINATION). A large number of molecules (protein, nucleic acids, high energy compounds, regulatory factors) are involved in this process [3, 4]. Furthermore, when the
polypeptide chain has been synthesized it may undergo modification in a number of
ways [5], e. g. formation of disulfide bonds, hydroxylation or phosphorylation of certain
amino acids, attachment of sugars or the chain itself may be cleaved as, for example, in
the conversion of procollagen into collagen [6] and formation of albumin [7].
From the standpoint of protein and amino acid nutrition, it is perhaps sufficient to
state, that the pattern and rate of protein synthesis is profoundly affected by the supply
of amino acids to the cells [8]. Although the precise cellular and sub-cellular events that
are responsible for the alterations in protein synthesis rates remain to be described in
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detail, there are two major mechanisms: (a) control of the pattern and level of the various messenger RNA (mRNA) molecules available as templates for translation ("transcriptional" regulation) and (b) control of the rates at which these mRNAs are utilized
by protein synthetic machinery ("translational" regulation). Current evidence suggests
that early changes in protein synthesis are due to cytoplasmic and translational events
and that these are then quickly followed by changes in transcriptional processes.
In contrast to the current level of understanding of the mechanism of protein synthesis, knowledge of protein degradation remains incomplete, although this aspect of
protein turnover represents an active area of research [e. g. 9]. Furthermore, tissue and
organ protein breakdown is important in the control of the level of protein in the body,
in ridding cells of abnormal proteins, in the remodelling of tissues associated with
growth and in repair and in allowing adaptation of the organism to various nutritional
and pathological conditions. Thus, adverse nutritional conditions (e. g. starvation) or
stressful stimuli (e. g. trauma) can result in enhanced rates of endogenous protein
breakdown, which provides amino acids for conversion to energy-yielding substrates
such as glucose.
More than one mechanism appears to be involved in the turnover of protein [e. g.
see ref. 9]. Furthermore, the intracellular proteins in some organs, such as the liver, include short-lived class with little regulation in the breakdown of these proteins, which
occurs via a non-lysosomal mechanism. The other group consists of longer lived proteins that comprise the remaining proteins of the cell. The degradation of these proteins
is physiologically regulated and their breakdown is thought to be carried out by lysosomal mechanisms. The recent discovery [e. g. 10] of the involvement of prostaglandins in the regulation of protein turnover in muscles opens up new possibilities
for explaining the changes in protein breakdown in muscles that occur in response to
infection or other stress [2].
During the breakdown of proteins the amino acids liberated may be reutilized by
entry into pathways of protein synthesis or they may be degraded. The general organ sites
and major routes of amino acid degradation are shown in Figure 3. The importance of
alanine and glutamine in facilitating the transfer of nitrogen from amino acids in
peripheral tissues to the pathways associated with the formation of ammonia and
production of urea in the splanchnic area is now well recognized [e. g. 11].
Additional details of the mechanisms responsible for the processes causing the
breakdown of proteins or degradation of amino acids will not be reviewed here. Ofimportance, however, to the physician and nutritional biochemist is a knowledge of the
overall rate at which amino acids flow along these various pathways and the quantitative influence of factors that control this amino acid movement in the intact organism.
This aspect of protein metabolism will now be discussed.
Rates of Whole Body Protein Synthesis and Breakdown - Some Issues of Methodology

Whole body protein turnover is an integration of those aspects of protein and amino
acid metabolism discussed above. Assessment of the status protein turnover in man is
worthwhile in relation to the study of the normal metabolic changes taking place, for
example, during growth and development as well as for understanding the changes in
metabolism under various clinical conditions. Turnover, as a general term, covers both
the synthesis and breakdown of proteins. In the steady state both rates are equal but
where there is net anabolism, the rate of synthesis exceeds the rate of breakdown. Similarly, in the catabolic state such as seen in starvation or physical trauma, there is net
loss of body protein and here breakdown exceeds synthesis.
Detailed knowledge of whole body protein turnover in man is still lacking, and in
part, reflects the difficulty of developing reliable methods for measuring turnover in
vivo [see refs. 8 and 12 for review]. In all methods an isotopically labelled amino acid is
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given as a tracer and measurements of the isotope content is made on samples of plasma, urine or expired CO 2 and, in some cases, on tissue proteins. Different mathematical models are then used to analyze results and to calculate the components of turnover (synthesis and breakdown). Before discussing an application of these models and
approaches we wish to discuss some of the assumptions and the limitations involved.
Several examples will be given and we have presented additional discussion on this
topic elsewhere [13, 14].
Methods used to measure protein turnover in vivo in various organs and tissues, as
well as in the body as a whole have been reviewed in detail by Waterlow and his colleagues [S, 12]. For the determination of whole body protein turnover there are two major methods (Table 2): 1) precursor or "plasma" methods, where a tracer amino acid,
such as leucine on another indispensable amino acid such as threonine [16], lysine [17],
or valine [IS] labelled in the carboxyl carbon is given by continuous intravenous infu-

Table 2. Summary of major methods of measuring protein
turnover and amino acid kinetics in the human
I. Precursor or "plasma" methods
(i) Amino acid tracer - iv or ig
(ii) Measurement of tracer in plasma
(urine) and of isotope in CO 2 (or urea)
2. End-product methods
E.g. 15N-glycine and excretion of1 5N in urea and NH3
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sion, often after a priming dose [19]; 2) end product methods, based on administration
of 15N-labelled amino acids (e.g. glycine) and measurement of15N in urea or ammonia
[e.g. 20, 21]. This latter approach has been used extensively in clinical studies [e.g.
see 12].
Figure 4 illustrates the general model employed in the classical approach of estimating whole body nitrogen flux using the end product approach. A convenient 15N
tracer, commonly [15N]glycine, is administered either orally or intravenously. By various nitrogen exchange processes, the 15N becomes mixed throughout the body free
nitrogen pool and after an appropriate time this pool is sampled to measure dilution of
the tracer. Dilution occurs either by dietary nitrogen intake (which is measured) or by
unlabelled nitrogen released as amino acids from protein breakdown. Thus, by conventional mass balance equations the latter rate can be estimated [8, 20]. Since sampling of
the body nitrogen "pool" directly is not practical, the pool is indirectly sampled by
measuring 15N dilution in urinary urea or in ammonia, the major excretory outflows
from this pool.
The assumptions of this approach, as well as its practical advantages and limitations, have been discussed by us [13, 14] and others [8, 22] but a number of these assumptions are listed in Table 3. The first assumption listed here is true for the practical
case and the second is under investigator control, as is the third assumption in most
instances. The remaining assumptions are either unproven or possibly invalid. Specifically, the fact that different values for nitrogen flux are obtained from tracer dilution
measured in excreted urea nitrogen as compared to those calculated from ammonia
nitrogen dilution [23, 24] is not compatible with the model presented in Figure 3. Secondly, there are extensive data showing that 15N from labelled glycine is not distributed
uniformly throughout the entire body nitrogen metabolic pool [e. g. 25-27] (see
Table 4). Thirdly, there are data that show the mixture of amino acids entering protein
has a composition different from that of the free amino acid pool which, in turn, delivers a different amino acid proportion to excreted end products [28].
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Table 3. Assumptions of the [15 N]glycine end product method for estimating whole body protein
turnover'
I. 15N is biologically indistinguishable from 14N.
2. ['5N]Glycine is administered as true "weightless" tracer.
3. The system is in steady state.
4. There is a single metabolic nitrogen pool.
5. The tracer is uniformly distributed within the N pool.
6. Glycine nitrogen is a valid tracer for total amino acid nitrogen.
7. Tracer is not diluted significantly by nitrogen other than diet or protein N.
8. Glycine nitrogen does not give rise to quantitatively significant products other than protein or
end products.
9. The proportion of glycine N entering end products is equal to the fraction of total amino N entering end products.

, From Bier et al. [13].

Furthermore, there are additional, though limited, data to test the model. Despite
an exhaustive review [8] which emphasizes the appropriate caveats, it is commonly stated that glycine tracer admistration by the oral and intravenous routes produce indistinguishable nitrogen kinetic results. This must hold for the model shown in Figure 4
to be accurate. Few data exist on this issue but those that have been reported [e. g. 20,
29] show about a 15% slower nitrogen flux when tracer is infused intravenously rather
than ingested orally.
In 1967, Waterlow and Stephen [30, 31] proposed an alternative approach for
measurement of protein turnover. Here a plasma or "precursor" model was used,
where a single [14C]-labelled amino acid was infused intravenously as a representative
tracer for body protein amino acids. The dilution of this amino acid tracer was measured in plasma and whole body protein turnover calculated from an assumed average
content of this amino acid in body proteins. This method has become popular because
of its relative simplicity and the fact that a turnover study can be completed in a relatively short time.

Table 4. Protein turnover in very low birth weight infants,
based on 15N-Glycine administration and 15N-UREA enrichment
Infant
MS
PG
FM

Synthesis
(g/kg/day)

*

7.4

*

*

YR,
YR2
LH,

10.4
17.4

Mean±SD

11.2± 3.5

Breakdown
(g/kg/day)

*

5.7

*
*

8.4
15.1

9.4± 3.3

, Partial summary of Catzeflis et al. [27] to illustrate that, for
some studies, there was no 15N enrichment of urinary urea following 15N-glycine administration (indicated by asterisk).
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Labelled lysine [17], leucine [15], and tyrosine [32] have been commonly employed
as "representative" amino acids. Figure 5 illustrates the model employed for this approach. The tracer, in this case [1-13C]leucine, is introduced (via the plasma) into the
leucine pool where its dilution occurs by dietary or tissue protein-derived leucine is allowed to occur. Then, by measuring this dilution and quantifying tracer lost as expired
13C02 , it is possible, using the mass balance equations, to estimate rates of whole body
protein synthesis and breakdown [19]. While generally similar, there are, however, several crucial differences between this approach and the "end-product" methods. First,
the latter depend upon 15N leaving the administered amino acid tracer and mixing
throughout the nitrogen pool. The "representative" amino acid tracer method, on the
other hand, requires that the label remain in the infused tracer or be lost irreversibly
through oxidation. Secondly, the sampling of plasma may well lead to an underestimate of the true dilution rate since (a) tracer is infused into plasma, (b) tracer dilution
occurs intracellularly, and (c) these two compartments are not necessarily in instantaneous, complete equilibrium. Therefore, isotope dilution within the cell will always be greater than that measured in plasma. For leucine, this problem can be reduced by sampling labelled a-ketoisocaproate (KIC) in plasma during an infusion of
labelled leucine [33]. The rationale for doing this is the same as that which forms the
basis for urea or ammonia nitrogen sampling of the body free nitrogen pool. A schematic description of the interrelationships between plasma leucine and the labelling of
plasma KIC is given in Figure 6.
However, we have discovered a significant additional problem during the testing
this model for the effect of dietary intake on amino acid kinetics and protein turnover.
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Fig. 6. Schematic depiction of relationships between plasma leucine and the labelling of plasma
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Table 5. Effect of route of administration and choice of plasma
isotope determination on leucine flux in young men 1
Route of
administration
Oral (I-DC-leu)
IV (d 3 -leu)
Oral/IV

Measured sample
Plasma leucine

Plasma KIC

183 1
131
1.4

199
167
1.2

Mean of six subjects.
Data of Hoerr et al. [34] Values are !!mole kg- 1 • h- 1 .

1

Thus, the simplified model, shown in Figure 5, assumes that all dietary leucine appears
in the plasma compartment during the course of the tracer study. When, however, adult
subjects were intravenously infused with L-[L5,5,5-2 H3 ]leucine while they simultaneously received an intragastric infusion of L-[ V 3 C]leucine, both in the fed and in
the postabsorptive states, the leucine flux values shown in Table 6 measured by sampling tracer dilution in plasma, gave values that differed according to route of isotope
administration [34] and furthermore the differences depended upon whether the isotope enrichment of leucine or its intracellular derivative, KIC, was measured for purposes of estimating leucine flux. Consistent with the end-product data referred to
above, protein metabolism was underestimated by the intravenous administration of
the tracer "representative" amino acid method as well. Thus, the simplified model in
Figure 5 may under certain conditions be inadequate because of a splanchnic compartmentation in amino acid metabolism. The consequences of this were convincingly
demonstrated when R. Yang et al. (unpublished MIT observations) studied young
adults given a high protein diet, containing 4.5 gm protein kg- 1 d-t, for five weeks. Protein breakdown rates apparently were unaffected by this diet when the measurements
were made in the postabsorptive state. However, when estimated in the fed state, calculated whole body "protein breakdown" in the fed state was negative while consuming the test diet. This result demands that the simplified diet must be modified to account for metabolic events taking place within a splanchnic compartment.
It is important to emphasize that amino acid flux through the sampled compartment, usually plasma, can be quantified by the approach described for Figure 5 regardless of overall configuration of the system. However, flux through the sampled
compartment is only equal to flux through the system as a whole only when certain conditions are met (Table 6). First, the sampled compartment must be representative of the
system as a whole. Thus, the general three pool model depicted in Figure 7 does not
satisfy the first condition listed in Table 6; while sampling tracer dilution in comTable 6. Conditions necessary to extrapolate measured inflow kinetics in a sampled pool to
kinetics of the system as a whole 1
I. Sampled compartment must be representative of system as a whole.
A. All tracer must pass through compartment
B. All tracee must pass through compartment
1. Sampled compartment receives all unlabelled inflow
2. Sampled pool is the sole point of substrate outflow
II. Dilution of tracer atom must be representative of infused tracer molecule.
III. Chosen tracer model should be a representative member of whole system.
1

From Bier et al. [13].
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partment B will allow calculation of flux through this pool, the measured turnover is
not necessarily representative of flux through the entire three compartment model
(Figure 6). If one reads "plasma" for compartment B, "urea" for compartment A, and
"ammonia" for compartment C, the failure of the conventional nitrogen "end product"
method to quantity overall N flux from 15N dilution in either urea or ammonia as end
products can be appreciated. Similarly, if the "splanchnic region" is assigned to compartment A, "plasma" to compartment B, and "muscle" to pool C, the reasons for the
problems with the "representative" tracer model in the fed state, as discussed above,
might also be more readily recognized.
The importance of a representative sampling site is well appreciated. For some
amino acids (e. g. alanine, a major nitrogen carrier) venous flux rates are almost 50%
greater than those in the arterial compartment [35]. (Table 7). Similarly, for the principal interorgan nitrogen transporter, glutamine, there is compartmentation between
plasma and red cell [36]. For example, during a 4 hr infusion of L_[a_ 15 N] glutamine to
five postabsorptive young men, erythrocyte intracellular [15N]glutamine enrichment
was only about one-third that found in plasma [36]. Likewise, very little nitrogen from
the alpha position of glutamine was transferred to plasma or red cell glutamate. Such
compartmentation has been reported also for alanine [37] and tyrosine [38]. The site of
arterial or venous sampling of leucine tracer dilution in man is a lesser problem. For
example, we [39], found only about a 5% difference in flux rates calculated from tracer
dilution when results from these two sampling sites were compared (see Table 7).
Nevertheless, in sheep, Pell et al. [40] demonstated the importance both of tracer sampling site and the site of tracer infusion for estimation of whole body leucine turnover.
Table 7. Effect oflabelling position and sampling site on estimates of amino acid flux
Comparison

Mean amino
acid flux

Sampling site
Arterial (A)
Venous (V)
VIA

Leucine
1l1±4
117±5
1.05

Labels ofAlanine
1-13C-ala
J-13C-ala
ISN_ala
2H-ala

Alanine
297± 12
317±22
226± 7
474±41

1

Reference
Alanine
994±274
1469± 110
1.48

Hoffer et al. [35]

Yang et al. [36]

Mean± SEM values are Ilmole . kg-I. h-1 .
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Fig. 8. Comparisons of rates of whole body
protein synthesis in healthy subjects using different "representative" amino acid tracers
High
Leucine

High
Lysine

High
Valine

(13c- Leucine) ( 13c -Lysine)

( 13c- Valine)

The second condition (shown in Table 6), that of a representative isotopic substitution in a representative intramolecular location, also deserves consideration. Thus,
with the possible exception of lysine and threonine, [a_ 15 N] amino acid tracers do not
generally reflect the net metabolism of the amino acid carbon skeleton because of an
active transamination processes. For example, leucine nitrogen turns over at about
twice the rate of its carbon skeleton [41]. For alanine tracers, the situation is far more
complex since alanine nitrogen turnover is only about 80% of that for the carbon chain,
which itself has a flux rate only two-thirds that of alanine proton turnover [42] (see
Table 7). Hence, what is the representative tracer for measuring "flux" of this clearly
heterogeneous molecule? While the fluxes, as measured with the different alanine
tracers might change in parallel under different conditions (e. g. see Figure 7) the absolute fluxes are not the same. However, it might be important to obtain precise estimates
of actual flux as, for example, where it is of interest to know the quantitative contribution made by alanine to glucaneogenesis.
The third condition (Table 6) for extrapolating flux of an amino acid in a sampled
compartment to an estimated flux of "whole body" amino acids (or, protein) is that the
index tracer amino acid must be representative of the system as a whole. If model assumptions are correct, and other necessary conditions met, each "representative"
amino acid tracer should produce the same estimates of "whole body" protein dynamics. Frequently, this is so. Thus, when studied under identical conditions we have found
that the kinetics ofleucine, lysine, and valine (Figure 8) are reflective of their fractional
content in body proteins and so each provide comparable estimates of protein turnover. On the other hand there are a number of unexplained discrepancies. For
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Fig. 9. Estimates of net
protein balance in subjects adapted to diets supplying 2 mg . kg-'day-' or
60 mg . kg-'day-' oflysine. The bars indicate the
net rates at each lysine
level when calculated
from tracer kinetics of
1-13C-lysine, -leucine,
-threonine and -valine

example, when subjects were adapted to low dietary intakes oflysine and protein turnover then determined in these subjects with different tracers the results (Figure 9)
showed that leucine kinetics were not reflective of the changes in lysine kinetics. This
observation leaves doubt as to which tracer is representative of whole body protein dynamics, at least when examined under conditions where an unusual pattern ,of amino
acids is provided.
Our intent is this section has been to raise a number of important problems with
which new investigators contemplating application of end product or precursor models
should be aware, since a lack of critical attention to them can only serve to make the
field of protein turnover a more complex and confusing one than really needs to be the
case.
Protein Turnover under Various Physiological States

Despite the various problems, outlined above, concerning the precise, quantitative determination of protein turnover and the fate of amino acids at the whole body level, a
useful picture is now beginning to emerge concerning the dynamic states in protein and
amino acid metabolism in humans under various pathophysiological states. Here we
summarize some of this information, as it applies to the healthy subject.
Therefore, Table 8 summarizes some estimates of the rates of whole body protein
synthesis at different stages in life. It is evident from this table, that during early growth
and development the rate of whole body turnover (synthesis and breakdown) is high
and falls well before adulthood is reached. Beyond this state the rate continues to decline, although more slowly during passage of the adult years. Also from these data for
whole body protein turnover it is clear that protein synthesis proceeds at a rate that is
considerably higher than the estimated dietary requirement for protein at each stage in
life. This means that most of the protein synthesized in tissues and organs occurs
through the recycling of amino acids that are liberated during the cause of protein
breakdown. Furthermore, even in the very young the net body protein gain may only
about account for 10-20% of the total rate of protein synthesis [44], implying that a
maintenance of existing tissue and organ protein is a major component of the economy
of protein and amino acid metabolism. From a nutritional point of view these observations may have a number of implications that are worth discussing in the following paragraphs.
First, the high rates of protein turnover in the young are associated with relatively
high requirements for protein and for indispensable amino acids [e.g. 45]. Indeed, as
shown in Table 8 there is a general relationship between protein synthesis and proposed dietary protein allowances for the various age groups. In considering the rela-

Table 8. Rates of whole body protein synthesis, compared with dietary protein allowances at

various ages in man 1
Group

Infant (premature)
Child (15 mo)
Child (2-8 y)
Adolescent (~ 13 y)
Young adult (-20 y)

Protein
synthesis(A)2
11.3,14
6.3
3.9

Protein
allowance(B )2
~3.0
~1.3
~l.l

1.0

~5

~

~4.6

~0.75

Ratio
AlB

4.5
5
4
5
4

1
Taken from summary by Yqung et al. [43].
2 Values are g protein' kg -1 ·day-I.
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tionship depicted here it should, of course, be remembered that numerous values have
been reported for whole body protein synthesis in healthy adults, which are lower than
the estimate used in this table [see, for example, ref. 8]. Nevertheless, in agreement with
a suggestion that we [46] made earlier, the major differences in protein needs, when expressed per unit of body weight, for the various age groups are minimized when related
to rates of body protein synthesis. Furthermore, from the comparisons shown here, approximately I g of dietary protein appears to be required to support the needs for 5 g of
total body protein synthesis. On this basis it follows that if disease (trauma, infection,
etc.) stimulates protein turnover, which appears to be the general response, there would
be an expected and a concomitant increase in the protein and amino acids needs of the
host.
Second, however, before concluding that the protein and amino acid requirement is
directly determined by the protein synthesis rate per se, there may be other aspects of
amino acid metabolism that have a more direct and causal significance in establishing
the dietary requirements for food proteins and their constituent indispensable amino
acids. To explore this possibility it will be necessary to describe how protein synthesis
and the utilization of amino acids, as substrates for protein synthesis, respond to changes in protein and amino acid intake. This topic will be considered later.
In addition to these general relationships between allowances for protein and the
status of whole body protein and amino acid metabolism some mention should be
made of the relationships with energy metabolism. The synthesis of proteins, and their
subsequent breakdown, are regulated, in part, by the availability of high energy intermediates (ATP and GTP), generated through oxidation of substrates of protein, carbohydrate and lipid origin. As discussed earlier these intermediates are required for formation of the initiation complex, amino acyl-tRNAs, translocation of ribosomes on
mRNA during peptide bond formation, and for breakdown of completed proteins with
release of their amino acids into the tissue-free amino acid pool and transport to other
organs. Furthermore, the source of energy substrates in the diet and the status of body
energy balance have profound effects on the endocrine system and its function and, in
turn, these will have an impact on organ and body N metabolism.
Hence, it is known that protein synthesis rates are considerably higher in smaller
than in larger species [47, 48], as is also the basal metabolic rate [49, 50]. Therefore, the
relationship between these two functions of whole body metabolism in various species
has been examined. From studies involving a constant infusion of labelled tyrosine,
Garlick [22] has compiled the data shown in Table 9. Although there are limitations to
the use of tyrosine flux as an index of whole body protein synthesis, the summary given
here shows that the flux declines with increased body size, when expressed per unit
body weight. However, it is relatively constant among the various species of widely differing adult body weight when the flux is related to metabolic body size (per kgo. 75 ).
This reveals that whole body protein synthesis follows, approximately, the same interspecies relationship to body weight as has been found for basal energy metabolism
[49, 50] and suggests the possibility that protein synthesis may be an important factor in
these interspecific variations in whole body energy expenditure.
The association between energy and protein metabolism also can be explored in
reference to the changes in protein and energy metabolism that occur during growth
and development within a species. Indeed, if protein synthesis accounts for a significant
proportion of total energy metabolism, the higher rate of energy expenditure per unit
of body weight or metabolic body size, in immature animals [50] would also be expected to be reflected in whole body and organ (e.g. muscle) rates of protein synthesis. This
prediction is examined with studies in human subjects and, as summarized in Table 10,
there appears to be a parallelism between changes in whole body energy and in protein
metabolism. Again there is a relatively constant relationship between whole body protein synthesis rates and basal (or resting) metabolism during the period of life lasting
from early infancy and continuing through adulthood.
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Table 9. Whole body protein turnover in various species'
Protein

Turnover

g/kg/day

g/kgo.75/d

Adult
Mouse (20 g)
Mouse (40 g)
Rat (510 g)
Rabbit (3.6 kg)
Dog (10.2 kg)
Sheep (67 kg)
Man (77 kg)
Cow (628 kg)

38.4
43.4
20.5
18.0
12.1
5.3
5.7
3.7

14.5
19.5
17.4
24.8
21.5
15.9
16.7
18.7

Immature
Rat (37 g)
Rat (116 g)
Pig (76 kg)

78.9
45.0
9.0

34.5
25.4
26.6

Species

, From Garlick [22].

In summary, from an examination of these differences in the intensity of whole
body protein and energy metabolism (expressed as rates of portein synthesis and of
heat production per unit body weight), both between species and within a species during growth, it might be possible to better understand the relationships between the
status of protein metabolism and energy metabolism under various pathophysiological
conditions. This knowledge might help to clarifY the metabolic basis for, and aid in, assessing the higher energy requirement associated with tissue protein accretion following
depletion due to disease and/or prior nutritional inadequacy [1,45].
These associations are of interest in relation to changes in protein and energy
metabolism following physical trauma and also those during aging in human subjects;
there is an increase in energy expenditure (oxygen consumption) in bum injury that
correlates with a rise in whole body protein turnover [51, 52]. Furthermore, these
trauma-induced changes are accompanied by an increased turnover of muscle proteins
[1,53]. In addition, there is a decline in basal metabolic rate with progressive aging [54]
and the site of this change appears to be in the skeletal musculature [55]. In parallel
with this shift in the distribution of whole body energy metabolism, there is a reduced
contribution by the muscles to whole body protein metabolism with advancing age [56].
These various considerations reveal, therefore, that energy and protein metabolism
are linked closely and, this being so, it can be predicted that the pattern of energy subTable 10. Some estimates of total body protein synthesis in humans at different ages'
Subjects

Prematures
Infants (1 year)
Adults
Elderly

Body weight

Total protein synthesis

(kg)

g/kg/d

g/kgo. 75

g/kcal BMR

1.9±0.6
9 ±0.5
71
56

17.4
6.9
3.0
2.0

20.6
11.9
8.9
5.3

0.15
0.13
0.11
0.11

, Data from Young et al. [46], based on use of 15N-glycine, except for infants, from Picou and
Taylor-Roberts [20].
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strate utilization and the energetic efficiency of metabolism in cells and the body as a
whole would be affected, to an important extent, by the status of cell and organ protein
metabolism and vice versa. We have previously reviewed this matter in relation to
changes in the status of protein metabolism following ingestion of energy containing
meals and with more prolonged changes in the source and level of dietary energy intake [57]. Thus, this topic will not be discussed further except to state, in summary, that
the various studies convey a consistent picture and indicate that under conditions of
reduced dietary energy intake, endogenous sources of lipid-derived fuels can reasonably efficiently meet the energy needs for support of whole body protein synthesis in
subjects with increased levels of body fat. However, body protein synthesis can only be
maintained under conditions of dietary energy restriction if an intake of protein at an
adequate level is provided. Thus, these findings, therefore, provide an explanation for
the protein-sparing effect of a hypocaloric protein diet during weight reduction in
adult, obese subjects. However, the responses may be different in subjects of normal
body composition since we [58] observed that a reduction in the intake of non-protein
sources caused a significant fall in whole body protein synthesis and breakdown. Furthermore, the importance of an adequate dietary energy intake for support protein synthesis has been demonstrated by Golden et al. [59, 60] who showed a significant correlation between protein synthesis and ad libitum energy intake for whole body protein
turnover in growing children recovering from earlier malnutrition. Thus, the significance of changes in exogenous energy intake depends upon the physiological state of
the host and whether there is an adequate energy store in the adipose tissue available
for meeting the continuing energy needs of the host.
The important point emerging from these various observations on energy-protein
interrelationships is that the consequences of a pathologic state for protein and amino
acid metabolism, where food intake and energy substrate supply may be low or inadequate, must be evaluated with due consideration of the status of energy balance and
intake of the host.

Effects of Changes in Protein and Indispensable Amino Acid Intake
The impact of changes in dietary protein intake on protein and amino acid metabolism,
has been the subject of recent reviews by us [43, 61, 62] and others [e. g. 63-65]. Here,
we will discuss some observations made recently in our laboratories, that might help to
convey further the potential clinical value of studies of protein turnover and amino kinetics in the human host, particularly with respect to helping improve upon the optimal
design of nutritional support systems.
When healthy young adult men were studied after they had been given diets varying in protein content for a period of six days, we observed, as shown in Figure lO, that
at protein intakes approximating requirement levels (0.6 g/kg/day) and below, the rate
of leucine oxidation is low and relatively constant. At intakes above the protein requirement level the oxidation ofleucine is stimulated. Indeed, the increase in oxidation
approximated the rise in intake indicating the importance of oxidative catabolism as a
means for maintaing body leucine homeostasis. A comparable pattern of change in leucine oxidation has been observed [66] in growing rats fed varying levels ofleucine. Furthermore, this response of leucine oxidation is observed in human adults where the
content ofleucine in the diet has not only been changed for a number of days prior to
measurement but also as where leucine intake or is varied immediately between two
meals of differing leucine content. Clearly, from these various studies, the intake level
of an indispensable amino acid determines its rate of oxidation, especially during the
early period following amino acid absorption. In addition, it seems from these findings
that the oxidation rate of an indispensable amino acid changes with its intake but in
relation to the nutritional needs of the host.
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LEUCINE OXIDATION AT GRADED INTAKES OF DIETARY PROTEIN
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Harper [67] has pointed out that it is not necessary to invoke control by a unique
regulatory system to explain the changes in amino acid oxidation and in consequence
use for protein synthesis, when the levels of dietary leucine are altered. From comparison of the concentrations of indispensable amino acids in tissues (0.05-1.5 mM) with
Km values for the amino acyl-tRNA synthetases usually « 0.2 11M) contrasted with the
branched chain amino acid transferase (about 4 mM) the rate of leucine transamination
and its irreversible oxidation would be expected to increase as the tissue leucine level
rises with increased intake. Also the saturation of leucyl-tRNA should be at a maximum even when the amino acid intake is low and so leucine would be expected to be
used for protein synthesis with greater efficiency at low intakes of the amino acid.
Based on the above, the argument could be made that the requirements for indispensable amino acids might be more a function of the mechanisms and extent of
amino acid oxidation, rather than an immediate consequence of the level required as a
substrate for protein anabolism. We will now consider the evidence in favor of this concept.
There are now considerable data, for several indispensable amino acids, on the relationship between the intake level of amino acid, its rate of oxidation and the requirement for that amino acid, in rats [68-73] and piglets [74-76]. The data indicate that the
changes in amino acid oxidation in response to changes in amino acid intake are closely tied to that intake level approximating the physiological requirement for the amino
acid; and there are now a number of animal studies [68-76] showing that at low levels
of intake amino acid oxidation is relatively constant and when the supply exceeds requirements, as judged by normal growth or other criteria, the oxidation rises with
changes in intake in a linear fashion. Indeed, this pattern of response of amino acid has
provided us with a new approach for the quantitative determination of the requirements for indispensable amino acids in human subjects.
Briefly we have examined, in a series of studies [15-18], the relationship between
the oxidation of a specific indispensable amino acid and the intake of that amino acid;
the results have been considered in relation to the published estimates for the requirement of each amino acid in healthy adults. Details of the experimental conditions under which oxidation rates were determined have been described elsewhere [15]. The
subjects received an otherwise adequate diet based on an L-amino acid mixture in
which the level of the test amino acid was reduced during successive dietary periods of
7 days. On the morning of the last day of each test period they received a primed, intravenous infusion of 1- 13 e-Iabelled amino acid while they were receiving small, frequent
meals of the test diet. Our purpose was to approximate a metabolic steady condition for
655

the fed state at each test level of amino acid intake, since, as noted above, differences in
the kinetics fo the metabolism of indispensable amino acids among diets are more evident when the measurments are made during the absorptive phase of amino acid
metabolism. Estimation of the rate of amino acid oxidation was made from measurement of 13C02 excretion, and this rate was used to estimate the body balance of that
amino acid. The latter value was then compared with the daily supply of the amino
acid. Furthermore, these findings were also evaluated in relation to the published estimates for amino acid requirements. Finally, our studies involved test diet periods of
7 days because the mechanisms for maximally reducing the losses of body nitrogen and
losses of amino acids through irreversible oxidation appear to operate within this time
frame in most adult subjects [77].
The approximations of intakes of leucine, valine, lysine and leucine necessary to
achieve balance and to compensate for the irreversible oxidation of the amino acid are
given in Table 11 and compared with the currently accepted values for the mid point
[78] and upper range [45] of adult amino acid requirements. As can be seen, the estimates of nutritional need that have been derived from the kinetic studies are substantially higher than the values established for the mid point and also higher than the upper range value. For example, the approximate mean requirement value for leucine
and lysine has been estimated earlier to about II and 9 mg . kg-I. day-I, respectively
[78].
Of course, we do not know for certain whether these amino acid kinetic data do indeed provide a more appropriate approximation of the physiological requirement for
the specific indispensable amino acids studied by us so far, but there are a number of
compelling reasons for believing that they might. For example, we have considered
previously the problems associated with estimates of human amino acid requirements
that have been derived from results obtained from metabolic nitrogen balance studies;
the limitations of balance studies are well recognized and include the following: (a)
neglect of measurement or estimation of integumental and other routes of nitrogen loss
may lead to substantial errors in estimating minimum intakes to achieve N balance, (b)
on high nitrogen intakes many authors have found unrealistic positive nitrogen balances which are difficult to explain by cumulative technical errors; (c) the excessive
energy intakes used in many studies, particularly those of Rose [79], would promote a
positive nitrogen balance that would not occur with normal, everyday intakes. All of
these errors and problems would tend to an underestimation of actual physiological
needs and, thus, they may account for some of the difference in the values for require-

Table 11. Approximations of intake levels of specific indis-

pensable amino acids necessary to balance measured rates of
oxidation, compared with published values for the mid-point
and upper range of requirements based on nitrogen balance
data
Amino acid

Requirements from
Approximate
N balance studies I
mean estimate
- - - - - - - - - from 13C studies
Mid-point
Upper range

Leucine
Valine
Lysine
Threonine

122
7
9
6

14
10
12
7

I See text.
All values are mg' kg-I day-I.

2
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~30-40
~

~

12-16
30-35

~20

ments as derived with the N-balance approach when compared with those obtained
with the aid of amino acid kinetic studies (Table 11).
In drawing conclusions concerning requirements for amino acids from the above kinetic data it should be noted that these earlier studies [15-18] had a number of limitations, including the fact that the test diet periods were of relatively short duration.
Although, as mentioned above, available evidence supports the view that physiologic
adaptation to a change in the intake of total protein, or of specific indispensable amino
acids, is probably complete within about one week. However, we have now examined
whether the changes in whole body amino acid kinetics occurring within one week of
adjustment to a given alteration in the dietary level of an amino acid, are maintained
over a more prolonged diet period. The results of a study designed to examine these
issues, with respect to leucine kinetics and requirements (Young, Gucalp, Rand,
Matthews, Bier unpublished data) have not yet been published but can be summarized
briefly. First, three test leucine intakes were chosen for re-examination. These levels were
7, 14 and 30 mg' kg-1day-l, or intakes taken to represent a currently accepted mean
requirement [78], a level assumed to be sufficient to meet the maximum physiological
needs of nearly all healthy adults [45] and a level that we [80, 81] have suggested from
kinetic studies as being closer to the true physiological requirement for dietary leucine,
respectively. Healthy young adult subjects (four or five per test leucine level) received
these intakes for three weeks following an initial one or two-week diet period during
which they were given a diet supplying a generous leucine intake of 80 mg . kg-l
. day-l. Tracer studies with 1-l3 C-Ieucine were conducted at the end of the initial diet
period and after one and three weeks at the lower leucine test intake levels. Results for
measurements of the rate of leucine incorporation into whole body proteins, (protein
turnover) for subjects in the fed state, are shown in Figure 11, for the groups receiving
the highest (30 mg . kg-1day-l) and lowest (7 mg . kg-1day-l) intakes of leucine. In addition, the estimations of leucine balance for each of these test leucine intakes at one
and three weeks are shown in the figure .
The important observations shown here are that for the 7 mg . kg-l . day-l intake
level leucine balance was approached by the end of the third week and this was associated with a marked decline in protein turnover (and in leucine oxidation). On the
other hand for the 30 mg . kg-l . day-l intake level leucine balance was also approached by the third week, but in this case protein turnover did not change over the
three-week period and was not as low as that for the 7 mg intake level. The 14 mg test
level, not summarized here, showed a response comparable to the lower test intake
group.
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Fig. 11. Summary of estimates of rates of leucine incorporation into body proteins (protein turnover) in healthy adult subjects following an initial week of adaptation to a generous leucine intake
(80 mg' kg-I day-I) and after one and three weeks at either 7 or 30 mg leucine kg- Iday-'. Leucine
balance estimated from leucine oxidation data is also shown for the one and three week time point
at each of these low test intake levels ofleucine
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What do these responses in protein turnover mean? Using the reasoning put forward by Waterlow [82], although subjects receiving the 7 and 14 mg intakes approached apparent body leucine balance by the third week, as was also the case for
subjects receiving the 30 mg . kg-I. day-l level, it appears that the two lower test leucine intakes were below the limit of the adaptive mechanisms. In other words, there
had been an "accommodation", in terms of leucine balance, to the lower (7 and
14 mg' kg-I. day-I) leucine takes by reducing and achieving a low rate of protein turnover. In consequence, there was a less adequate function and protein metabolism in
subjects receiving the two lower leucine intakes was probably compromised. Evidence
in support of this view was provided in this experiment by nitrogen balance data, showing a marked improvement in, and a highly positive, body nitrogen balance when the
subjects who had earlier received the 7 and 14 mg . kg-l intakes were again given an
adequate leucine intake. For the group that had previously received the 30 mg . kg-l
. day-l level, the nitrogen balance results indicated that the three week diet period did
not create any major depletion or metabolic accommodation because the N balance for
this group, upon return to the clearly adequate (80 mg . kg-I. d- l ) leucine intake, did
not show the marked positive response that was observed for the other two test diet
groups.
Hence, this experiment revealed that the improved leucine balance by three weeks
for the two lower dietary leucine intake groups was achieved by a different mechanism
different to that for the 30 mg level and this might be judged to be undesirable from the
standpoint oflong-term maintenance of protein homoeostasis and nutritional status. In
any event, these different ways by which leucine balance or equilibrium, was approached for the 30 versus 7 and 14 mg' kg-I. day-l intakes underscores the problem
of the interpretation of the nutritional and health significance of a given balance estimate [e. g. 83, 84]. In essence, is balance or equilibrium at a low rate of body protein
turnover equivalent, in terms of health maintenance, to balance at a higher rate of protein turnover? We are inclined to believe that these similar balance states are different
from this standpoint and that a markedly lower rate of turnover is not adesirable condition for health. Finally, and perhaps more improtantly, these findings suggest the
benefit to be gained in studies by combining kinetic assessments of amino acid metabolism along with the more classical measures of protl~in status, such as N balance. This
combination leads clearly to a better understanding of the effects of diet on body protein and amino acid metabolism and their potential nutritional significance.
A final point can be made about the amino acid intake-oxidation responses discussed above, where at low and inadequate intakes of each specific amino acid we stated that the oxidation rate was low and relatively constant. This response of amino acid
oxidation occurs promptly, for example in piglets [74-76], even after they have been
given only two test meals before measurement were made of amino acid oxidation rates.
This also apparently applies in man [43]. Hence, it is evident that the body contains a
system capable of sensing immediately the adequacy of the amino acid supply. Whatever the mechanisms responsible for this, the findings with human subjects suggest that
the requirements for indispensable amino acids may be determined by the status of
amino acid oxidation rather than by the rate or amount of formation of polypeptide
chains, per se.
For example, from our studies in healthy young men receiving graded intakes of
test amino acids [15-18] it also has been possible to examine the relationship between
the oxidation of the amino acid and its plasma concentration; the latter taken to be an
index of the free amino acid level in tissues. From the arguments put forward by Harper [67], discussed earlier, concerning the differences in the Km's of enzymes associated
with tRNA charging, as compared with the transaminases and dehydrogenases of
branched chain amino acid metabolism, a predictable relationship between the plasma
concentration of the amino acid and its oxidation rate would be expected. This turns
out to be the case, as shown in Figure 12, for example, since we have observed a highly
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Fig. 12. Relationship between
plasma lysine concentration
and lysine oxidation in young
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significant and positive correlation between the plasma level of lysine, and of leucineref and its rate of oxidation. Because correlations have been established therefore, between the plasma amino acid level, the intake of the amino acid, its oxidation rate and,
especially in growing animals, the physiological requirement for the amino acid these
various findings support the concept that, in the human adult, it is the status of the oxidative catabolism of amino acids which is causally responsible for the level of amino
acid intake necessary to maintain body protein and amino acid homostasis. Of course,
in the growing organism, or during recovery in initially depleted patients, where net
protein synthesis occurs the deposition of amino acids in tissue proteins will also account for a portion of the absolute daily need for amino acids and nitrogen. However,
this may be a relatively small percentage of the total requirement, as suggested by the
calculations shown in Table 12. Thus, about 50% of the leucine and lysine requirement
in the premature newborn and even less in young infants can be attributed directly to
net protein deposition.
Changes in tissue and plasma amino acid levels in patients suffering from trauma
and disease have been described [11]. From the foregoing, on the relationships between
plasma levels, requirements and amino acid oxidation rates in non-human models and
Table 12. The "requirement" for leucine and lysine in premature & older infants and children compared with the amount of
these amino acids deposited in protein gain
Parameter

Child

Infant

(10 y)

Premature

6 mo.

"Requirement" (A) for:
Leucine
Lysine

279 (311)'
198 (427)

161
103

45
60

Amount (B) deposited:
Leucine
Lysine

137
119

21
18

3
3

13
18

7
5

Ratio BfA (%)
Leucine
Lysine

60 (44)
49 (28)

() Values suggested by Rigo & Senterre [85].
2 Values are mg' kg-1·day-l.
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in healthy adults, it would be useful now to apply this knowledge to an understanding
of the quantitative effects of severe stress on the needs for specific indispensable amino
acids.
Contribution of Dispensable Amino Acids to Body Nitrogen Economy

The preceding discussion has emphasized the metabolism of the nutritionally indispensable amino acids. However, the requirement for protein involves a need for total nitrogen as well as for indispensable amino acids. Thus, both components of the
protein requirement may, in theory, be important in the maintenance of body protein
hemoeostasis. Because of the quantitative importance of the non-essential (dispensable) amino acids in total nitrogen metabolism (e.g. Table 13) and they are synthesized
via various metabolic routes (Table 14) that might be affected by nutritional or pathologic factors it should be of interest to explore briefly, in this final section, the metabolism of the dispensable amino acids. Again, we will be selective here in our coverage
but we consider it necessary to point out some features of the metabolism of dispensable amino acids in order to emphasize that this component of the nitrogen (amino
acid) economy of the intact host is also of importance.
Table 13. Intake, tissue content and turnover of indispensable
(IDAA) and dispensable (DAA) amino acids in the adult'
Source of amino acid

Amino acids per
70 kg body wt
Total
(g)

IDAA
(g)

DAA
(g)

56
90
150

6
45
75

50
45
75

0.7
70
300

IO

Diet

"Minimum" needs
Usual diet
Absorbed (and secreted
gut proteins)
Free amino acid pools

Plasma
Tissues
. Daily body protein turnover

0.2

ISO

0.5
60
ISO

, Kindly provided by Prof. HN Munro.

Table 14. The "non-essential" (dispensable) amino acids and
routes of synthesis
Alanine
Arginine
Aspartate
Cysteine
Glutamate
Glycine
Proline
Serine
Tyrosine
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Transamination of pyruvate
Urea cycle
Transamination of oxaloaceta te
Transsulfuration from methionine
From a-ketoglutarate
Transmethylation of serine
From glutamate or ornithine
From hydroxypyruvate
Hydroxylation of phenylalanine

For example, we have explored the effects of changes in the total dietary nitrogen
intake and in the ratio of indispensable: dispensable amino acids on the whole body
alanine and glycine kinetics in healthy young adults [86]. Combined intravenous infusions of indispensable and dispensable amino acids labelled with stable isotopes [e. g.
87], were given to estimate the rates of whole body de novo synthesis of glycine and
alanine. We chose to examine these two amino acids in view of their different responses
to changes in dietary protein intake and to meal feeding [87, 88]. As summarized in
Figure 12 our results show that glycine synthesis rates changed in response to an alteration in the intake of indispensable amino acids; this response contrasted with that
found for alanine [86], since the rate of de novo alanine nitrogen synthesis was unaffected by the changes in level of dietary nitrogen and amino acid composition
examined in this study.
Thus, the metabolism of glycine nitrogen appears to be responsive to the amino
acid component of the diet; the rate of glycine synthesis is reduced when the level of
total amino acid intake is low and the dispensable amino acids are replaced by a mixture of indispensable amino acids.
The physiological or functional significance of the decline in whole body glycine
synthesis, especially at the lower intake level of total amino acid intake, cannot be
judged adequately at this time. From simultaneous measures of leucine flux in our
study [86] it is apparent that an absence of dietary dispensable amino acids for the brief
dietary periods examined (7 days) did not result in any major change in the rate of
whole body protein breakdown. However, because we did not measure the rate of leucine oxidation in this study we were not able to determine whether restriction of the
dietary supply of dispensable amino acids affected the rate of incorporation of leucine
into body proteins. The possible significance of the reduced rate of glycine synthesis
may be inferred from the requirement for glycine for synthesis of creatinine, porphyrins, and glutathione; it appears that these compounds require about 60 percent of
the observed rate of new glycine synthesis at the lower amino acid intake [86]. Thus,
glycine synthesis proceeds at a rate close to the estimated amount necessary to meet
demands for the formation of creatinine, etc. Prolonged restriction of dietary nitrogen
or of glycine and other dispensable amino acids would be expected to limit the capacity
of tissues to form these compounds from glycine. A consequence would be a deterioration in cellular nitrogen balance and in protein nutritional status. It would be
desirable to conduct longer-term dietary studies, combining stable isotope techniques
with other measures of nitrogen metabolism, such as nitrogen blance and biochemical
indices of protein nutriture, in order to assess more precisely the role played by dispensable amino acid intake and metabolism with respect to the overall responses of the
organisms to altered intakes of protein and nutritional requirements.

100.-------------------,
'!)Q Protem ' kg" · <f'

1:1

0 .69 Prolelll' kQ"I' d"1

1:1 1:0

IAA :OAA

Fig. 13. Estimates of de novo rate of glycine synthesis
at two levels of "protein" intake with the dietary ratio
of indispensable (1AA) to (DAA) dispensable amino
acids being I : I or I : O. Drawn from Ming et al. [86]

661

FLUX

OXIDATION
20. - - - - - - - - .

ENDOGENOUS
SYNTHESIS

80
~

'-l:;

i~

Fig. 14. Effects of an intravenous infusion of proline
(20 !lmol kg-1h-1) on the
flux, oxidation and rate of de
novo proline synthesis in
healthy young men (Unpublished MIT data ofT.
J aksic et al.)

60

"':'

'"

~

~

'\

08050 1

I7A'
-, -,
~ Proline, 20)'m-kg -hI

TS£M

• p<OOl

The rate of de novo alanine synthesis was not found to be reduced either by restricting the intake of total protein [89] or by altering the proportion of indispensable to dispensable amino acids in the diet [89]. From these and our earlier observations, it may
be concluded that the kinetics of alanine metabolism are particularly responsive to
changes in the energy balance of the host and to the level of carbohydrate intake. Perhaps changes in alanine production might be viewed as mechanism for the conservation of body N. Thus, if the N from obligatory protein breakdown and indispensable
amino acid catabolism is channelled into pathways of urea formation, the N would be
irreversibly lost from the body. However, if the N from these sources is diverted to form
alanine or other dispensable amino acids, the limited supply of N might be more effectively retained.
Finally, by way of emphasizing the significance of dispensable amino acids in the
responses of whole body protein and amino acid metabolism to nutritional factors, we
have begun to explore the regulation of proline metabolism in human subjects with
particular reference to the regulation of proline synthesis in vivo. These studies were
initiated because it has been shown that there is feed-back regulation of proline synthesis in cultured cells [90] and it was important to establish whether this applies to the
intact human. Using a dual amino acid tracer model [87] to estimate the in vivo rate of
proline synthesis we (Jaksic et al. unpublished data) have observed that when proline is
given intravenously at a rate approximating a usual rate of proline ingestion, there is a
significant reduction in the de novo rate of proline synthesis (see Fig. 14). Again this
observation points to the regulation of dispensable amino acid metabolism and the impact of nutritional factors on the rate of synthesis of these amino acids. Indeed, these
various studies indicate the need to give more critical attention to the so-called nonspecific nitrogen, or dispensable amino acid, component of the total protein need. This
would seem to be particularly important to consider with respect to the optimal design
of amino acid solutions that are intended for the nutritional support of hospitalized patients.
Swnmary and Conclusions

In this paper we have considered some features of human protein and amino acid
metabolism, giving particular attention to the effects of protein, specific amino acid and
energy intake on the dynamics of body protein and amino acid metabolism. The principles of the methods used to assess the status of body protein and amino acid turnover
were reviewed, briefly, and some of the limitations and problems associated with current models were discussed. Critical application of these models has, however, en-
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hanced our understanding the nature of the integration of amino acid metabolism and
its relationship to the synthesis and breakdown of proteins in the intact host. The aspect
of turnover that was given particular emphasis here concerned the effects of changes in
the level and pattern of amino acid intake. The available data suggest that the responses of amino acid metabolism to altered intakes of indispensable (essential) and
dispensable (non-essential) amino acids are linked to the physiologic requirements of
the host. Thus, with further application of these models it seems likely that new approaches can be developed to achieve better estimates of the nutritional requirements
for specific amino acids, and to define the quantitative impact of various pathophysiological states on these requirements. An outcome of this would be an improved contribution made by nutritional support for the comprehensive management and care of
patients.
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Are There Atherogenic Dietary Proteins?
West, C. E., Beynen, A. C. (Department of Human Nutrition, Agricultural
University, Wageningen, and Department of Laboratory Animal Science,
State University, Utrecht)
Summary

Studies with rabbits have shown that the nature of protein in the diet can influence the
concentration of cholesterol in plasma and the severity of arterial lesions. The feeding
of animal proteins such as beef protein, casein or fish protein results in a high degree of
aortic atherosclerosis. On the other hand, when rabbits are fed on diets containing
plant protein preparations such as wheat gluten, corn protein or soy protein, the severity of aortic lesions is minimal. The animal proteins produce higher concentrations
of serum cholesterol than the plant proteins. The rise in serum cholesterol induced by
the milk protein casein in comparison with soy protein is also found in guinea pigs,
pigs, rats, hamsters, but not in domestic fowl, calves and mice. The ultimate aim of such
nutrition research with experimental animals is to provide further insight into practical
means of decreasing the concentration of plasma cholesterol in man through changes in
dietary habits. A decrease in plasma cholesterol will decrease incidence of atherosclerotic disease as manifested, for example, by myocardial infarction. A number of investigators have reported that intake of soy protein in contrast to animal proteins by hypercholesterolaemic patients reduced plasma cholesterol by 0 to 30%. Such studies are
often quoted to support the view that the replacement of animal proteins in the diet by
vegetable proteins would lower plasma cholesterol in man. However, the intake of soy
protein in the studies with hypercholesterolemic patients also involved other changes in
the diet, including the elimination of dietary cholesterol and replacement of saturated
fatty acids by polyunsaturated fatty acids. In studies in which the type of protein was
the only dietary variable, only a small effect or no effect at all of mixed animal proteins
or casein over soy protein on plasma cholesterol was seen in healthy subjects while a
slightly larger effect was seen in hypercholesterolemic patients. Thus it is questionable
whether changes in the nature of protein in man could really contribute to the prevention of atherosclerosis.
1. Introduction
Observations made 75 years ago by Ignatowski [15] are the basis of current interest in
the effects of dietary proteins on atherosclerosis and cholesterol metabolism. Serendipitously, he found that atherosclerosis could be induced by dietary means. Rabbits
fed diets containing meat, milk and eggs developed arterial lesions. Ignatowski [15]
ascribed this to the animal protein components of the diets. Thirty years later, this idea
was supported by experiments with cholesterol-free diets in which the protein was the
only variable. Meeker and Kesten [28] found in rabbits that casein was more atherogenic than soy protein. Furthermore, casein diets, essentially free of cholesterol, were
also able to induce atheromatous lesions indistinguishable from those induced by
dietary cholesterol (Table 1). Lambert et al. [24] and Wigand [39] also found in rabbits
that casein was more atherogenic than soy protein. The induction of atherosclerosis in
rabbits fed casein was associated with a marked increase in the concentration of cholesterol in the serum, whereas on diets containing soy protein serum cholesterol remained
low [24, 28, 39].
In this paper, we summarize the evidence that the nature of the protein in the diet
of rabbits can have marked quantitative effects on atherosclerosis and also on serum
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Table 1. Incidence of aortic sclerosis in rabbits fed diets containing either casein or soy protein for
6 months
Diet

Dietary
cholesterol
mg/day

Degree of sclerosis
of aorta 1

Rabbits
Number
used

Number
sclerotic

Percentage
sclerotic

Basic
Casein
Soy protein

None
None
None

8
12
8

0
6
0

0
50
0

Basic
Casein
Soy protein

60-250
250
60-250

21
I3
16

15
IO
6

70
75
35

+

++

+++

7
3
I

2
7

4
6
5

1
+ = Presence of lesion was doubtful on gross examination, but one became evident on microscopic examination. + + = One to several small atheromatous plaques were visible on gross examination. + + + = Numerous plaques were present. Data taken from Meeker and Kesten [28].

cholesterol concentrations. These effects, however, are dependent on other components
of the diet. Furthermore, we emphasize that there is substantial variation between animal species in the response of serum cholesterol to the type of dietary protein, and that
man is rather insensitive.
2. Dietary Protein, Atherosclerosis and Serum Cholesterol in Rabbits

The rabbit has been the animal model most used in studies on the nature of dietary
protein and atherosclerosis and cholesterol metabolism. Here we briefly review studies
using the rabbit model.
2.1 Cholesterolemic Effects of Vegetable Versus Animal Proteins
Carroll and Hamilton [7, 13] have reported the results of a series of feeding trials using
rabbits to test the effect of different proteins on serum cholesterol levels. Some protein
sources, such as extracted whole egg, skim milk powder and casein produced rather
high concentrations of serum cholesterol, whereas other sources of protein such as
wheat gluten, peanut meal and soy protein were able to maintain low levels of serum
cholesterol [7, 13]. These experiments are often interpreted to mean that proteins from
animal sources produce hypercholesterolemia in rabbits, whereas proteins from plant
origin give relatively low concentrations of serum cholesterol. Actually, such a generalization is an oversimplification. First, the cholesterolemic response to the feeding of
various proteins shows no evidence of a clear distinction between the effect of animal
and plant proteins. Rather, there is a continuum with animal proteins generally being
more cholesterolemic than plant proteins [5, 7, 13]. Secondly, diets containing mixtures
of various proteins produce markedly lower cholesterol levels than diets containing only one type of animal protein as the sole source of protein [5]. Thirdly, it cannot be decided from the data presented by Carroll and Hamilton [7, 13] whether the different
effects of dietary proteins on serum cholesterol are due to the proteins themselves or to
other constituents of the protein preparations. Most of the preparations used in the experiments reported contained very little fat, but the proportion of protein in the preparations was often less than 60 percent. Even the purest preparations of casein and
isolated soy protein contained 10 to 20 percent of non-protein material.
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2.2 Proteins and Atherosclerosis
Various authors have demonstrated that diets containing casein are more atherogenic
in rabbits than essentially cholesterol-free diets containing soy protein [24, 28, 39].
Kritchevsky and coworkers [18-22] have carried out studies with other proteins as well.
Table 2 shows that rabbits fed the animal proteins beef protein, casein, lactalbumin and
fish protein exhibited more severe atherosclerosis than their counterparts fed diets containing textured vegetable protein (soy protein), wheat gluten or corn protein. It is also
clear that replacement of half of the beef protein by textured vegetable protein markedly reduced the severity of atheromas. The 1 : 1 mixture of beef protein and soy protein gave a low level of serum cholesterol [22] and a similar degree of atherosclerosis as
feeding the vegetable protein alone (Table 2). Goulding et al. [11] have studied the effect on atherosclerosis of isonitrogenous, isoenergetic diets (31 % protein) containing
either soy protein, whole milk protein or whitefish meal protein. Average total aortic
atherosclerosis (percentage of surface affected) was: soy protein, 8%; milk protein, 11 %,
and fish meal, 71 %.
2.3 Specific Amino Acids and Atherogenicity of Casein and Soy Protein
It appears that the nature of the protein in the diet of rabbits affects the development of
aortic atherosclerosis. In an attempt to decide whether the protein effect on atherosclerosis is related to the amino acids of the protein, Kritchevsky [18, 19] has supplemented
semipurified casein and soy protein diets with arginine and lysine, respectively. Such
supplementation brought the lysine: arginine ratio of the casein diet towards that of the
soy protein diet, and vice versa. When these diets were fed to rabbits, it was found that
the addition of lysine to the diet containing soy protein markedly enhanced atherosclerosis, whereas the addition of arginine to the casein diet had the opposite effect
(Table 3). The results of this experiment were corroborated by Katan et al. [16] who re-'
ported that supplementation of a semipurified casein diet with amino acid mixtures of
arginine, alanine and glycine lowered the extent of aortic sudanophilia in rabbits.
These data would suggest that the differential effect of casein and soy protein on
atherosclerosis is at least partly mediated by differences in the amino acid composition

Table 2. Effect of nature of dietary protein on atherosclerosis in rabbits

Dietary protein

Average atherosclerosis score
Arch

Thoracic

Study I

Beef protein
Casein
Textured vegetable protein (TVP)
Beef + TVP (I : I)

1.3
1.3
0.7
0.7

0.8
0.9
0.2
0.4

Study 2

Lactalbumin
Wheat gluten
Corn protein

1.8
0.8
0.8

l.l
0.5
0.4

Whole milk protein
Casein
Fish protein

2.6
2.1
1.6

Study 3

1.6
l.l

1.0

Rabbits were fed semipurified diets for 8 months. The diets contained 40% (w/w) sucrose, 25%
protein, 15% cellulose, 14% beef tallow (Study I) or coconut oil (Studies 2 and 3), 5% salt mix and
I % vitamin mix. Atherosclerosis was graded on a scale from 0 to 4; results are given as means for 9
to 16 rabbits per group. Data taken from Kritchevsky et al. [18-22).
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Table 3. Effect of dietary arginine and lysine on the atherogenicity of semi purified diets containing either casein or soy
protein
Dietary protein

Soy protein
Casein
Soy protein + lysine
Casein + arginine

Average atherosclerosis
score
Arch

Thoracic

0.7
1.6
1.1
1.3

0.4
1.1
0.7
0.7

The rabbits were fed diets containing 40% (w/w) sucrose, 25%
protein, 15% cellulose, 14% coconut oil, 5% salt mixture and 1%
vitamin mixture for 8 months. Atherosclerosis was graded on a
scale from 0 to 4; results are given as means for 20 or 25 rabbits
per group. Data taken from Kritchevsky [18, 19].

of these proteins. However, it should be realized that the effect of supplementing a protein-containing diet with a single amino acid or a mixture of amino acids may not give
information about the behaviour of an intact protein with similar amino acid composition as the protein-amino acid mixture. An intact protein cannot be replaced by an
amino acid mixture resembling its composition, because the time course of absorption
from the intestine of individual amino acids or peptides would not be the same.
2.4 Interactions of Proteins with Other Components of the Diet
The protein effect on atherosclerosis in rabbits can be modified by other components of
the diet. The differential effect of casein and soy protein is most marked when the fiber
component of the diet is cellulose as in the experiments reported in Tables 2 and 3.
However, when cellulose was replaced by either wheat straw or alfalfa, the protein effect disappeared [23]. Thus the effect, or the lack of it, of dietary casein versus soy protein on atherosclerosis in rabbits depends on the composition of the diet.
3. Laboratory Animals Other than the Rabbit

Differential effects of various types of proteins on the degree of atherosclerosis have only been demonstrated in the rabbit model. In fact, Kim et al. [17] failed to show a protein effect in swine fed high-fat, high-cholesterol diets containing either casein Qr soy
protein. It is possible that the experimental period of six weeks in this study [17] was
too short to allow a differential effect on atherosclerosis being developed. Nevertheless,
the levels of serum cholesterol were two-fold higher in the swine fed the casein diet
than in those on the diet containing soy protein [17].
A high concentration of cholesterol in serum is generally considered to cause
atherosclerosis. Therefore, the effects of dietary proteins on serum cholesterol are more
frequently studied than those on atherosclerosis. This is especially true for studies of
animal models other than the rabbit and for man. By comparison with other animal
species, the rabbit can be induced relatively easily to develop arterial lesions by dietary
means. Dietary casein produces higher levels of serum cholesterol in rabbits than does
soy protein. Table 4 illustrates that rabbits may be most sensitive in this respect.
Guinea pigs, rats, swine, hamsters and monkeys also respond to the type of dietary protein, but not to the same extent as to rabbits, and only if the diet contains cholesterol.
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Table 4. Species-dependent increase in serum total cholesterol
on casein diets versus diets containing soy protein with or
without added cholesterol

Animal species

Average increase in serum cholesterol
(mmolll)
Low-cholesterol
diet

Rabbit
Guinea pig
Swine
Rat
Hamster
Monkey
Chicken
Calf
Mouse

High-cholesterol
diet

5.9

14.5

0.5
0.0
0.0

2.7

0.4
0.1
-0.2
-0.2
-0.1

3.3
2.3
2.3
1.3
0.2

-0.2

Data compiled by Terpstra et al. [32], and further supplemented with data taken from Cho et al. [8], Mahfouz-Cercone et al.
[27], Beynen and Schouten [2]. Weinans and Beynen [36] and
Barth et al. [I].

Chickens. calves and mice appear to be rather insensitive. It should be emphasized that
Table 4 only gives a general impression of the species-dependent sensitivity to dietary
proteins. Other components of the diet, such as the type of fat and fiber. and characteristics of the experimental animals such as age, sex and strain may also determine the
susceptibility to proteins in the diet [37, 38]. It is clear from Table 4 that the differential
effect of casein and soy protein becomes more pronounced with diets enriched with
cholesterol.
4. Dietary Protein and Serum Cholesterol in Man

Controlled studies with healthy volunteers [34, 35] have demonstrated that casein,
when compared to soy protein isolate, does not significantly affect the level of serum
total cholesterol. In these studies diets were used in which 60 or 65% of the protein in
the diet consisted of either casein or soy protein. The diets were essentially identical
with respect to the contents of cholesterol and fat, and the polyunsaturated: saturated
fatty acid (PIS) ratio [34. 35]. Although there was no differential effect on serum total
cholesterol. the diet containing soy protein isolate produced a shift in cholesterol from
the LDL to the high density lipoproteins (HDL), resulting in a 7 [35] to 14% [34] increase in the HDL/LDL-cholesterol ratio. This effect of soy protein versus casein may
be favorable with regard to the risk for atherosclerotic disease. It was remarkable that
this effect was found only with the purest soy protein preparation (soy isolate), and not
with a cruder concentrate [35]. This seems to exclude favorable effects of dietary fibre
in soy protein concentrate on lipoprotein concentration in man.
Sirtori and coworkers [9,31] have shown reductions by up to 25% in the level of
serum total cholesterol in hypercholesterolemic patients after the transfer from a mixed
protein diet to a diet containing predominantly soy protein. However, consumption of
the soy protein diet also involved complete elimination of cholesterol in the diet and an
increase in the PIS ratio. It is thus not possible to assess the efrect of the dietary protein
independently. The work of investigators who used experimental diets which ditrered
670

Table 5. Effect of mixed animal proteins or casein in contrast to soy protein in the diet on concentrations of cholesterol in plasma in man
Authors

Type of
subject 1

n

Animal
protein

Difference in
plasma cholesterol
(mmol!l)

Carroll et al. [6]
Van Raaij et al. [34]
Holmes et al. [14]
Shorey et al. [30]
Lembke et al. [25]
Lembke et al. [25]
Wolfe et al. [40]
Goldberg et al. [l0]
Van Raaij et al. [35]
Van Faaij et al. [35]
Lembke et al. [26]
Lembke et al. [26]
Grundy & Abrams [12]
Sacks et al. [29]

H
H

to
25, 24
to
11,13
34, 36
69. 58
7
12
17.20
17.20
30.27
57,44
to
13

mixed
casein
mixed
mixed
casein
casein
mixed
mixed
casein
casein
casein
casein
casein
casein

+0.26±0.07*
0.00
+0.09
- 0.16
0.00
-0.12
+0.68±0.tO*
+0.21±0.1O%
+0.13
-0.10
No difference
No difference
+0.08±0.17
+0.03

P

P
H
P
P
p
H
H
H
P
H
H

1
H, healthy subjects, plasma cholesterol values ranging from 4 to 7 mmol/I; P, hypercholesterolaemic patients, plasma cholesterol values ranging from 7 to 12 mmol!1. The effect is expressed
as difference: Value on animal-protein diet minus value on soy-protein diet (means; for trials with
cross-over design, standard error is given). * P< 0.05.

only in their protein constituents, suggests that soy protein. when compared to animal
proteins, lowers cholesterol levels in hypercholesterolemic patients by no more than 4%
[to. 14].
Quite a number of studies have been published in the last few years in which the
type of protein was the only dietary variable. Table 5 summarizes the results of these
studies. These studies reported either a small effect or no effect at all of mixed animal
proteins or casein over soy protein on plasma cholesterol in healthy subjects, and a
slightly larger effect in hypercholesterolaemic patients.
5. Comparative Studies with the Same Diet
It could be argued that substances other than protein in the test diets were not the same
in the studies with various animals species. including man. These dietary components
may have overridden a possible protein effect in those species showing no differential
response. This reasoning is supported by the observation that in rabbits an increase in
the proportion of essential fatty acids at the expense of saturated fatty acids in the diet
causes complete disappearance of the casein-induced hypercholesterolemia [4]. Thus
only comparative studies with the same diet may give conclusive results as to speciesdependent effects.
Van Raaij et al. [34] and Van der Meer et al. [33] have reported the results of experiments in which rabbits were fed on the same diets as either humans or rats. respectively. In contrast to the human subjects and rats the rabbits displayed a hypercholesterolemic response to casein. when compared to soy protein. This indicates that indeed there
are true differences between species with regard to the response of serum cholesterol to
dietary casein. The rabbit appears to be extremely sensitive. This is also borne out by a
study in which we have fed rabbits on the milk substitutes for pre-ruminant calves. The
milk substitute containing skim-milk powder significantly raised serum cholesterol in
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rabbits over that with the substitute containing soy protein. In veal calves fed the same
diets there was no such differential effect of the two diets [3].
6. Conclusions
In rabbits, the nature of the protein in the diet clearly affects the development of
atherosclerosis. It has not been unequivocally demonstrated that this also holds for
other animal models. With respect to the effect of dietary proteins on the concentration
of serum cholesterol, the rabbit model may be more sensitive than any other experimental animal.
In short-term studies, adult humans appear to be much less sensitive to the type of
dietary protein with respect to the level of serum cholesterol than young rabbits. When
young rabbits were fed duplicate portions of the same diets fed to volunteers, the casein
diet caused 50% higher serum cholesterol level than the soy protein diet within 2.5
weeks [34]. This confirms the species-dependent sensitivity to dietary protein referred to
above. It also indicates that caution is warranted in extrapolating data from animals to
man. In the light of the findings summarized in Table 5, it is questionable whether
changes in the nature of the protein in the diet of man could really contribute to the
prevention of coronary heart disease.
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The Optimum Form of Dietary Nitrogen in Gastrointestinal
Disease: Proteins, Peptides or Amino Acids?
Grimble, G. K., Silk, D. B. A. (Department of Gastroenterology and Nutrition,
Central Middlesex Hospital, Acton Lane, London)
1ntroduction

At one time it was thought that proteins had to be hydrolysed to free amino acids before absorption but this hypothesis was finally overturned in the 1960's and it is now
clear that peptide absorption in the gastrointestinal tract is of major nutritional significance. The products ofluminal hydrolysis (free amino acids and small peptides) can be
absorbed either as free amino acids - by four group specific amino acid transport systems, or as intact di- and tripeptides - by a separate transport system. Tetra- and higher
peptides require brush border hydrolysis and the products are absorbed either as free
amino acids or as di- and tripeptides.
Whole protein is an effective dietary nitrogen source for enteral nutrition of patients
with normal gastrointestinal function but where this is impaired then diets with a predigested nitrogen source are indicated. Whether this should be in the form of free
amino acids or short chain peptides is extremely controversial.
The most recent studies in patients with the short bowel syndrome suggest that protein turnover is better maintained by enterally administered peptides than by free
amino acids and furthermore, it appears that the nitrogen source of predigested, chemically defined 'elemental' enteral diets should consist of di- and tripeptides in order to
maximise nitrogen absorption and utilisation.
1. Physiology of Protein Digestion and Absorption

1.1 The Sources of Protein and Its Site of Absorption in the Intestine
Dietary protein derived from animal and vegetable sources makes up 11-14% of the
average energy intake and in Western diets amounts to 70-100 g protein/day.
In addition, significant amounts of endogenous protein derived from intestinal secretions as well as from secreted plasma proteins and desquamated cells (Freeman and
Kim 1978; Freeman et al. 1983) also require assimilation by the human gastrointestinal
tract and these represent about one third of dietary protein intake (Nixon and Mawer
1970a; Nixon and Mawer 1970b; Johansson 1975).
The proximal jejunum is the major site of absorption of dietary protein (Borgstrom
et al. 1957; Nixon and Mawer 1970a; Nixon and Mawer 1970b; Johansson 1975; Silk
et al. 1979) and although the ileum also has this capacity (Adibi and Mercer 1973; Silk
et al. 1979; Chung et al. 1979 a), protein absorption in the small intestine is by no
means complete (Gibson et al. 1976; Matthews and Payne 1980). Animal studies now
implicate the colon as the major site of assimilation of endogenously derived protein
(Curtis et al. 1978).
1.2 Luminal Protein Digestion
Dietary proteins. denatured by acid in the stomach, are partially digested by secreted
pepsins (Whitecross et al. 1973; Curtis et al. 1978) to large oligopeptides and only small
amounts of free amino acids (Chen et al. 1962). Further hydrolysis occurs in the small
intestine where each pancreatic proteolytic enzyme is secreted as an inactive precursor
[zymogen] and trypsinogen is activated by enterokinase cleavage, to trypsin. in the duo674

denum and upper jejunum (Hermon-Taylor et al. 1977) and activates the other zymogens which act intraluminally to hydrolyse dietary protein peptide bonds (Gray and
Cooper 1971; Freeman et al. 1983).
Solubilised intestinal brush-border and cytoplasmic intestinal mucosal peptidases
can also be detected in intestinal contents (Josefsson and Lindberg 1967; Silk et al.
1976) but are likely to have functional significance in digesting luminal peptides only in
the ileum where their activity is higher. The factors which cause adaptive changes in
the other pancreatic and brush border enzymes are reviewed elsewhere (Corring 1980).
Luminal proteolysis produces both small peptides with a chain length of2-6 amino
acid residues (Chen et al. 1962; Nixon and Mawer 1970a; Nixon and Mawer 1970b;
Adibi and Mercer 1973) and a smaller quantity of free amino acids (30% - Adibi and
Mercer 1973; Chung et al. 1979a).
1.3 Absorption of the Products of Protein Digestion: Free Amino Acid Transport
In vitro experiments have shown that active amino acid transport is dependent on a
gradient ofNa+ across the brush border membrane of intestinal epithelial cells (Schultz
and Curran 1970) and in man transport is saturable with different absorption rates for
each amino acid studied (Adibi and Gray 1967; Adibi et al. 1967; Adibi 1969; Adibi
1970; Hellier et al. 1973; Adibi and Gray 1967; Adibi et al. 1967; Adibi 1969).
Although Na+ dependence has not yet been demonstrated in man (Silk and Dawson
1979) the existence of four, major group-specific active transport systems has been proposed in animals (Wellner and Meister 1979; Matthews and Payne 1980; Matthews
1984).
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Monoamino, monocarboxylic [neutral amino acids]
Glycine, proline, hydroxyproline
Dibasic amino acids and cysteine
Dicarboxylic [acidic] amino acids

At present, only the existence of mechanisms (i) and (iii) have been firmly established from studies in patients with Hartnup disease and cystinuria (Matthews 1975;
Matthews and Adibi 1976; Silk and Dawson 1979).
1.4 Absorption of the Products of Protein Digestion: Peptide Transport
1.4.1 Evidence for mucosal transport of intact dipeptides: Initial experiments showing
transport of small amounts of unhydrolysed dipeptides across the intestinal wall (Agar
et al. 1954; Wiggans and Johnston 1959; Newey and Smyth 1959) and into the intestinal mucosa (Newey and Smyth 1960) suggested that protein digestion products could
be transported into the mucosal cell both as free amino acids and peptides (Newey and
Smyth 1962).
This concept of intact peptide uptake as a second mode of protein absorption,
although not disputed, was not considered quantitatively significant, since like disaccharide absorption, it was thought to involve linked brush border hydrolysis and absorption of the liberated free amino acids.
1.4.2 Evidence for transport of intact dipeptides in man: The oral-load experiments of
Matthews and colleagues in man (Craft et al. 1968) challenged this concept decisively
and four lines of experimental evidence now favour dipeptide transport in the human
small intestine. The most compelling being the observation, in patients with Hartnup
Disease and Cystinuria, that those free amino acids whose uptake is blocked by a
genetic transport-protein defect (Milne 1971) are absorbed normally when presented to
the mucosa in the form of homologous or mixed dipeptides (Navab and Asatoor 1970;
Asatoor et al. 1970 a; Asatoor et al. 1970b; Asatoor et al. 1972; Hellier et al. 1972 b; Silk
et al. 1974a; Silk et al. 1975 a). If substantial dipeptide hydrolysis had occurred lumi675

nally or at the brush border before transport of released amino acids by specific activetransport processes then absorption of the affected amino acids would not have occurred and this was clearly not the case.
Secondly, competition between free amino acids for mucosal uptake is avoided or
reduced when dipeptides instead of the corresponding free amino acids are instilled into the gut lumen (Adibi 1971; Hellieretal.1972a; Silketal.1973a; Silk 1974).
Thirdly, in human dipeptide perfusion studies, faster rates of uptake of at least one
of the constituent residues occurs from the dipeptide rather than from the corresponding free amino acid solution (Adibi 1971; Cook 1973; Hellier et al. 1972a; Silk et al.
1973a).
Finally, unhydro1ysed dipeptides resistant to brush border hydrolysis have been detected in peripheral plasma samples during intestinal perfusion in vivo or during oral
feeding experiments (Prockop and Sjoerdsma 1961; Prockop et al. 1962; Hueckel and
Rogers 1970; Adibi 1971; Gardner et al. 1983).
1.4.3 Free amino acid release during dipeptide assimilation: Although in vivo and in
vitro peptide uptake experiments have consistently shown net release of free amino
acids occurs, into the media bathing the mucosal preparations (Adibi 1971; Burston
et al. 1972; Silk 1974; Matthews 1975; Adibi 1976; Matthews and Adibi 1976; Silk and
Dawson 1979; Gardner 1978) significantly faster at ileal rather than jejunal sites (Adibi
1971; Silk et al. 1974 b), release of brush border peptidases into the medium is sufficient
to account for only a small portion of this hydrolysis. This implies that mucosal hydrolysis and transport of dipeptides are closely related.
Two distinct groups of mucosal peptidases, situated within the cytoplasmic compartment and at the brush border membrane of the cell (Peters 1970; Kim et al. 1972;
Kim et al. 1976; Nicholson and Peters 1978; Nicholson and Peters 1979; Schmitz and
Triadou 1982; Freeman et al. 1983; Tobey et al. 1985) have been characterised and for
specific di- and tripeptides, the phenomenom of free amino acid release correlates best
with the specific activities of the brush border rather than the cytoplasmic peptidases
(Silk et al. 1974c; Adibi et al. 1975; Silk et al. 1976).
As a result, a "dual hypothesis" of uptake has been proposed (Silk 1974; Matthews
1975; Matthews and Adibi 1976) whereby some dipeptides are primarily hydrolysed at
the brush border membrane with subsequent absorption offree amino acids and others
are mainly absorbed intact and hydrolysed intracellularly (reviewed by Silk 1981).
1.4.4 Tripeptide transport: All evidence now suggests that tripeptides are assimilated in
the mammalian small intestine in a similar fashion to dipeptides (Silk et al. 1974c;
Adibi et al. 1975; Addison et al. 1975 b). Since the affinity of model tripeptides for
brush border hydrolyses correlates well with appearance of free amino acids during in
vitro jejunal incubation (Addison et al. 1975 a; Adibi et al. 1975) a "dual hypothesis".
similar to that for dipeptide handling may be proposed.
1.4.5 Tetrapeptide transport: Of the few tetrapeptides studied, intact uptake was either
very poor with no evidence of significant hydrolysis or carrier mediated transport (Addison et al. 1975 b) or prior hydrolysis to smaller peptides was required at the brush
border before uptake could proceed (Smithson and Gray 1977; Adibi and Morse 1977;
Burston et al. 1979; Semeriva et al. 1982). Although this is quite consistent with the
relative affinities of the brush border and cytoplasmic amino oligopeptidases for
tetrapeptides (Kim et al. 1974; Kim et al. 1976; Nicholson and Peters 1979; Tobey et al.
1985) in only one animal perfusion study of Leu-Gly-Gly-Gly (Chung et al. 1979b).
have similar measurements indicated a separate intact tetrapeptide transport system.
This particular tetrapeptide may be atypical since intact tetrapeptide absorption may
not be of nutritional significance.
1.4.6 General characteristics of dipeptide and tripeptide transport: Transport is an
energy dependent, saturable process with Michaelis-Menten kinetics in both animals
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(Addison et al. 1972; Matthews et al. 1974; Addison et al. 1975 a; Sleisinger et al. 1976)
and in man (Adibi 1971; Silk 1977).
1.4.6.1 Single or multiple transport systems? Although animal studies have confirmed
that dipeptides and free amino acids do not share the same carrier system for intact uptake (Adibi and Soleimanpur 1974) whilst di- and tripeptides share the same transport
system (Sleisinger et al. 1976). One question that has yet to be settled is whether all dipeptides are transported by a common system. Perfusion studies have yielded conflicting results indicative either of a single broad specificity transport system for dipeptides
(Das and Radhakrishnan 1975) or multiple systems (Addison et al. 1974; Lane et al.
1975; Fairclough et al. 1977). These perfusion studies had limitations (Keohane and
Silk 1983) and alternative in vitro kinetic studies, suggesting that there may be several
systems, raise more questions than can at present be answered. Evidence for multiple
transport systems in intact ileum of the rabbit (Rubino et al. 1971; Himukai et al. 1982),
has not been confirmed in studies of highly purified human brush border membrane
vesicles (Rajendran et al. 1985) and acidic and basic homologous dipeptides appear to
share the same carrier in intact intestinal preparations in vitro (Matthews et al. 1979;
Taylor et al. 1980). In a major series of studies of uptake of homologous dipeptides of
the neutral amino acids, in hamster jejunum in vitro, what appeared to be a relationship between hydrophobicity and affinity for transport (analagous to transport of neutral amino acid - Burston et al. (1982); Matthews and Burston (1983) did not hold for
this group of dipeptides as whole. As a result, the authors were unable to resolve what
they termed the "central puzzle" except by invoking a putative allosteric effect of the
more hydrophobic dipeptides on the transport system (Matthews and Burston 1984) or
even multiple transport systems as proposed before (Rubino et al. 1971). Thus, it is still
not clear whether there is one common carrier or multiple carriers for the 400 possible
dipeptides.
Finally, a component of intact di- and tripeptide uptake which occurs by simple diffusion, during in vitro studies (Silk 1977; Matthews et al. 1979) which may not be significant in vivo because such preparations tend to be relatively "leaky" (Silk and Kim
1976) and this controversial area has been reviewed recently (Gardner 1984).
1.4.6.2 Ionic characteristics of dipeptide transport: Although perfusion studies of the
human small intestine showed net influx of Na + during uptake of amino acid residues
from model dipeptides (Silk etal. 1973b; Silk etal. 1974b) and from partial enzymic
hydrolysates of protein (Silk et al. 1975b; Fairclough et al. 1977; Grimble et al. 1986a)
the relationship is not strong as strong as for free amino acid transport (Rubino et al.
1971; Himuki et al. 1978; Cheeseman and Johnston 1982; Ganapathy and Radhakrishnan 1980).
In vitro studies of intestinal brush border membrane vesicle system [which contain
only the brush border Na+ transport system and not the basolatera1 membrane with its
separate Na+/K+/ATPase system] have shown that dipeptide uptake is independent of
a gradient ofNa+ (Ganapathy etal. 1981; Ganapathy and Leibach 1983; Ganapathy
et al. 1984; Rajendran et al. 1985), unlike the system for uptake of sugar and free amino
acids in intact intestinal tissues (Cheeseman and Johnstone 1982; Ganapathy and
Radhakrishnan 1980). Since uncharged peptides can be co-transported a cation, other
than Na+ (Boyd and Ward 1982), a proton gradient has now been proposed as the motive force for dipeptide uptake (Ganapathy and Leibach 1985).
2. The Nutritional Significance ofAmino Acid and Peptide Transport

2.1 Intestinal Perfusion Studies
2.1.1 Whilst model peptides have provided insight into the characteristics of both brushborder hydrolysis and assimilation of di-, tri- and tetrapeptides in the unhydrolysed form
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(Mathews 1983). partial enzymic hydrolysates of whole protein have also been used in
perfusion studies to characterise the assimilation of the products of protein digestion
(Chen et al. 1962) in the human small intestine (Silk et al. 1973a; Fairclough et aL
1975; Silk et al. 1980; Hegarty et al. 1982).
2.1.2 Kinetic differences in uptake of amino acids from partial enzymic hydrolysate
and free amino acid solutions: Perfusion studies indicated that the rates of absorption
of amino acid residues was faster. and more even, from the peptide based than the free
amino acid based mixtures (Silk et aL 1973 a; Silk et aL 1975 b; Fairclough et al. 1980;
Silk et aL 1980) and there was both a quantitative (rate of absorption) and qualitative
(evenness of absorption) "kinetic advantage" conferred by peptide based hydorlysates
on nitrogen uptake at higher concentrations.
However, the quantitative "kinetic advantage" may not be so important as was
thought because uptake of single peptides and their constituent free amino acids is concentration dependent such that relative tranport rates "crossover" at a certain concentration, depending on the dipeptide (Silk et aL 1975 b; Burston et aL 1980) or partial
enzymic hydrolysate (Hegarty et al. 1982) studied. Even so, variations in the absorption
of individual amino acid residues from a partial enzymic hydrolysate of lactalbumin
perfused at 40 and 100 mmolll x-NHz Nil was more "even" at both concentrations.
than from the corresponding free amino acid solutions (Hegarty et al. 1982). Thus.
since the load of amino acid nitrogen delivered to the gut a is similar during continuous
24 hour enteral feeding (ca. 400 ~mollmin) and perfusion at 30 or 40 mmolll (ca.
470 ~mol/min). the qualitative improvement in absorption pattern of amino acids from
partial enzymic hydrolysate of protein observed in perfusion studies may have a bearing on the clinical situation.
2.1.3 Factors affecting uptake of amino acid residues from partial enzymic hydrolysates of protein: Unexplained variations in the pattern of uptake of amino acid

Table 1. Peptide chain length distribution in two partial enzymic hydrolysates of lactalbumin

Lactalbumin
hydrolysate
LHI
LH2

Peptide chain length (% by weight)
Amino acids

2-3

4-5

5
2

32

63

>5
98

Table 2. Absorption of nitrogen from lactalbumin hydrolysates

Perfused solution

Nitrogen absorption (%)
100 mmolll (n = 6)

LHI
Equivalent free AA
LH2
Equivalent free AA

37.7±2.89"
31.3±3.56
12.1 ± 3.12"
31.1 ± 4.24

+

All values expressed as mean± SEM (n= 6) and differences
were assessed by the two-tailed paired t-test.
':' p < 0.0 I; Hydrolysate vs. amino acid mixture
+ p < 0.0 I; Hydrolysate compared with hydrolysate
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Table 3. Peptide chain length distribution in three partial enzymic hydrolysates of ovalbumin

Ovalbumin hydrolysate

OHI
OH2
OH3

Peptide chain length (% by weight)
Amino acids

2-3

4-5

9
25

75
46
24

16
29
68

8

Table 4. Absorption of nitrogen from ovalbumin hydrolysates

Perfused solution

Amino acids
OHI
OH2
OH3

Nitrogen absorption (%)
30 mmolll
(n=6)

(n = 5)

100 mmolll

28.3 (10.2-46.3)
32.0 (20.9-39.9t+
33.8 (24.1-46.8)++
21.2 (14.5-30.8)

28.1 (17.5-39.4)
33.6 (26.4-40.3)+
35.9 (23.2-46.9)" +
23.0 (13.1-29.3)'"

Average values and ranges () are given and differences were assessed by the two-tailed randomisation test for matched pairs.
" p < 0.05; hydrolysate vs. amino acid mixture.
+ p<0.05; ++ p<0.02 OH I and OH2 vs. OH3.

residues from different partial enzymic hydrolysates (Silk et al. 1980) seemed to be
caused by differences in starter protein, enzymic digestion system used and chain
length of the peptides studied. Subsequent studies confirmed that all of these factors
modified absorption (Keohane et al. 1985) and in particular, with two partial hydrolysates of Lactalbumin differing only in chain length (Grimble et al. 1986a). absorption of amino acids and nitrogen occurred faster from the low mol wt preparation
(chain length 2-5 residues) than from the high mol wt preparation (chain length 10-15
residues) from which there was significantly less absorption than from the corresponding free amino acid mixture (Tables 1,2).
To characterise this phenomenom further. three partial enzymic hydrolysates of
egg-white protein were prepared under carefully controlled conditions (Grimble et al.
1986 b) and analysis of these revealed that two contained a predominance of di- and
tripeptides whilst the third contained mainly tetra- and pentapeptides (Table 3). These
mixtures were perfused in the small intestine of healthy volunteers at 30 and
100 mmolll and uptake of amino acid residues and total nitrogen measured. rt became
clear that quite sublte increases in peptide chain length resulted in marked changes in
nitrogen absorption (Table 4) so that mixtures consisting of di- and tripeptides were
better absorbed than the tetra- and pentapeptide based mixture. It was thus concluded
that, in human subjects in vivo, as in previous animal studies (Adibi and Morse 1977;
Smithson and Gray 1977; Burston et al. 1979) not only does brush-border hydrolysis
limit absorption of nitrogen from mixtures which simulate the products of post-prandial luminal digestion but the peptide chain length which promotes optimum absorption of nitrogen appears to be 2 to 3 amino acid residues.
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3. The Best Form of Dietary Nitrogen - Protein, Peptides or Amino Acids?

3.1 When Gastrointestinal Function is Normal
Here there is conflicting evidence about the metabolic handling of protein hydrolysates
and free amino acid mixtures and we will confine our remarks to those trials which are
a strict comparison.
Diets containing whole protein, administered to burned guineapigs appear to be
better utilised than those based on an identical free amino acid mixture (Trocki et al.
1986), whereas in healthy animals they appear to be equally effective (Hoh et al. 1973).
In order to compare the efficacy of two enteral diets containing either a casein hydrolysate or free amino acid mixture of identical composition as the nitrogen source, rats
were fed for 14 days on each diet (Grimble, Preedy, Garlick and Silk - unpublished
observations). The results were quite surprising, because whilst the form in which the
nitrogen moiety was given had no influence on various nutritional parameters or the
composition of peripheral tissues there were differences in the response of the large
bowel to these diets. The peptide based diet caused hypertrophy of the caecum, and to
a smaller extent the colon, due perhaps to a trophic effect of peptides on the large
bowel or on its' bacterial population. Since the large bowel has an emerging role in recycling of dietary nitrogen, this subtle effect of the form of administered nitrogen may
be of importance (Trocki et al. 1986).
Similar studies in man showed that a fish protein hydrolysate based diet was absorbed faster than from the equivalent free amino acid based meal (Silk et al. 1979) but
total absorption of nitrogen from the two diets was the same by the time the meal had
reached the distal small intestine (Silk et al. 1979). Since no differences have been observed in the nitrogen balance of healthy subjects fed, long-term, on isonitrogenous
diets based on lactalbumin, a lactalbumin hydrolysate or an equivalent amino acid
mixture (Moriarty et al. 1985) it was concluded that when subjects have ample absorptive capacity, the form of dietary nitrogen was irrelevant. This may be an oversimplification because sensitive isotopic studies with N 15 labelled, isonitrogenous,
amino acid, or protein based diets have shown differences in whole-body protein turnover and faecal nitrogen excretion which could only be accounted for by differences in
absorption (Fern et al. 1985) implying that the form of presentation of amino acid nitrogen does affect the nitrogen economy in healthy subjects.
3.2 When Gastrointestinal Function is Impaired
When functional absorptive area or luminal digestion is much reduced there may be advantages in presenting the nitrogen moiety in the form in which it is best absorbed but
with little objective, controlled data to answer this point the subject remains controversial (Koretz and Meyer 1980).
We have therefore compared the efficacy of two enteral diets which were the same
in every respect except that one contained a short chain protein hydrolysate and the
other a mixture of free amino acids of identical composition. Patients with diagnosed
inadequate short bowel syndrome [less than 100 cm of small intestine 1 were randomised to receive either the peptide based or free amino acid based diet for 5 days, by
constant 24 hour nasogastric infusion. After this they received the alternative diet for 5
days, by constant 24 hour nasogastric infusion. After this they received the alternative
diet for a further 5 days and whole-body protein turnover, a sensitive measure of the
nitrogen economy, was measured at the end of each study by infusion of 13 C-leucine.
Overall, nitrogen balance and weight change were similar during both study periods
but there were differences in the metabolic utilisation of nitrogen. Synthesis rates were
consistently higher during the peptide feeding period (+ 8%) whilst oxidation of leucine was 19% lower with no consistent difference in rates of protein catabolism.
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Whatever the mechanism, this study suggests that predigested diets based on partial
enzymic hydrolysates of protein and which contain short-chain peptides may have advantages over comparable diets based on free amino acids when administered to patients with the inadequate short-bowel syndrome.
4. Conclusions and Perspectives

The concept of intestinal uptake of small peptides has changed decisively over the past
20 years and there is now a considerable body of evidence to show that a significant
proportion of dietary nitrogen is absorbed in this form.
Studies in young animals have indicated that dipeptide transport in the small intestine predominates during early growth (Guandalini and Rubino 1982; Miller et al.
1984) but the relative capacities of the free amino acid and peptide transport systems
have not yet been defined in man.
Functionally, they may deal differently with the wide variety of dietary proteins
which are ingested. Essential amino acid residues are absorbed well by either system
and the difference may reside in the handling of the non-essential amino acids. Thus,
where a free amino acid is poorly transported by an easily saturable system, its uptake
may be better, when presented in peptide form, via the higher capacity intact peptide
transport system.
A second function of the peptide transport system may be to relieve competition for
transport between free amino acids which share the same carrier. In cases where intestinal absorption is impaired, or protein intake low and of poor quality, with a coexisting high requirement for amino acid residues (eg. accelerated growth) reliance on
the free amino acid transport systems alone, may result in deficiencies of uptake of particular amino acids with low affinity for transport and whose uptake is competitively
inhibited by others in the same group.
Greater emphasis is now being placed on the form in which nitrogen is administered to malnourished patients. Especially in the case of the inadequate short bowel
syndrome, preliminary studies show that nitrogen administered as short chain peptides
is better utilised than free amino acids. It is likely that this area of research will uncover
further subtle interactions between the form of dietary nitrogen and its utilisation, perhaps with the development of tailored short chain peptide preparations with optimal
characteristics.
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Protein- und Aminosaurenstoffwechsel bei Leberinsuffizienz Infusionstherapeutische und diatetische Foigerungen
Holm, E., Leweling, H, Staedt, V., Striebel, J.-P., Tschepe, A., Vhl, W.
(Abteilung flir Pathophysiologie, I. Medizinische Klinik und Institut flir
Anasthesiologie, Klinikum Mannheim, Vniversitat Heidelb~rg)
Die heutigen Tendenzen und Richtlinien bezuglich der Versorgung leberinsuffizienter
Patienten mit EiweiB bzw. Aminosauren ergeben sich uberwiegend aus metabolischen
Erkenntnissen und kontrollierten klinischen Studien der letzten 10 Jahre; sie kontrastieren in quantitativer und qualitativer Hinsicht mit alteren Vorstellungen. Subtile Methoden der Beschreibung des Proteinhaushalts und des Emahrungszustands (Abschnitt 1) haben zusammen mit einer verbesserten Diagnostik fruher Phanomene der
hepatischen Enzephalopathie (HE) annahemd zufriedenstellende Effektivitatskriterien
nutritiver MaBnahmen geliefert. Des weiteren ist die rationale Basis dieser MaBnahmen durch neue Einblicke in den Aminosauren- und AmmoniakstoflWechsel (Abschnitt 2) wie auch in die Entstehungsweise der HE (Abschnitt 3) stabiler und breiter
geworden. DaB hepatologisch konzipierte Aminosaurengemische bei entsprechend gefahrdeten Kranken eine risikofreie und effiziente parenterale Emahrung ermoglichen,
wuBte man schon zu Beginn der vergangenen Dekade. Davon zu unterscheiden ist das
erst in jungster Zeit ausreichend legitimierte Bestreben, durch Anwendung solcher
Aminosaurengemische prakomatose und komatOse Zustande nicht nur zu vermeiden,
sondem auch adjuvant zu behandeln (Abschnitt 4). Auf dem Sektor der oralen Emlihrung lief die Entwicklung ungefahr parallel, wobei aHerdings das Fazit aus den bislang
verfligbaren Befunden mehr die Prophylaxe der HE als deren Therapie betrifft (Abschnitt 5).
1. Proteinhaushalt und Erniihrungszustand

Gegenstand der Untersuchungen zum EiweiBstoffwechsel bei Leberinsuffizienz waren
der Umsatz des "Gesamtkorper-Proteins" sowie die muskularen und viszeralen Proteine. Bei einer mit 14C-Tyrosin durchgeflihrten Tumover-Studie erhielten die Probanden
eine kontinuierliche Infusion von 5 g Glukose/Std. In dieser Situation unterschieden
sich Zirrhosepatienten ohne und mit Enzephalopathie von gesunden Vergleichspersonen vor aHem durch einen intensiveren Abbau von Korperprotein und - bei gering gesteigerter Synthese - durch eine negative Proteinbilanz [166]. Eine andere Studie be685

diente sich der 15N-Glyzin-Kinetik; wahrend des Versuchs wurden EiweiB und Kalorien ausreichend angeboten. Patienten mit Leberparenchymschadigung, darunter solche mit Leberzirrhose, synthetisierten weniger Protein als Gesunde, bauten allerdings
auch weniger ab [201]. Die zitierten Analysen zeigen, so wenig vergleichbar ihre Ergebnisse sind, nachteilige Auswirkungen der Leberinsuffizienz auf den EiweiBstoffwechsel.
Negative Stickstoffbilanzen sind zumal bei Zirrhosekranken, die einer stationaren Behandlung bedtirfen, die Regel [80, 126, 133, 135, 143,210,211].
Sie lassen sich aber, sofern gravierende Ereignisse mit Forcierung der Katabolie beherrscht werden konnen, durch orale und parenterale Ernahrung ausgleichen oder gar
positivieren [29,80,89,90, 125, 126, 133, 135, 143]. Zur Erhaltung einer ausgeglichenen
Stickstoffbilanz haben "dekompensierte" Leberzirrhosen im Gegensatz zum "Durchschnitt" der Leberkrankheiten einen (bis zu 75 g) gesteigerten Proteinbedarf; dafUr ist
ein Utilisationsdefekt verantwortlich, der seinerseits vermehrte renale Stickstoffverluste
bedingt [210, 211]. GroBe Mengen nattirlichen Proteins (120 g) positivieren die Stickstoffbilanz, ohne entsprechend anabol zu wirken; dies liegt letztlich an einer Einschrankung der Harnstoffbildungskapazitat [265]. Ein chronisch erhohter Alkoholkonsum vermindert die Synthese des Gesamtkorper-Proteins und eben so dessen Abbau,
letzteren aber in geringerem MaBe [34]; dementsprechend bewegt sich die Stickstoffbilanz nach unten [193].
In der Muskulatur wird bei Zirrhosepatienten EiweiB vermehrt degradiert. Die
myofibrillare Proteolyse kommt in einer gesteigerten Ausscheidung von 3-Methylhistidin zum Ausdruck, allerdings nur solange, als die Muskelmasse noch nicht stark reduziert ist [198, 336]. Einschrankend sei angemerkt, daB Aussagen zum muskularen ProteinstoffWechsel, die sich auf die Ausscheidung von 3-Methylhistidin stiitzen, wegen der
"schillernden" Indikatorfunktion dieser Substanz wiederholt kritisch kommentiert wurden [85, 226, 250]. Sehr elegant haben Guarneri et al. die muskulare Proteinsynthese
untersucht. Abgesehen davon, daB Zirrhosepatienten einen deutlich reduzierten Armmuskel-Umfang hatten, zeigten Muskelbiopsien bei diesen Kranken eine erhebliche
Verminderung des alkali-loslichen Proteins sowie der RNA, jeweils auf die DNA bezogen. Der Quotient RNA/DNA reflektiert die Kapazitat der muskularen EiweiBproduktion, wahrend der Quotient ASP/DNA mit der GroBe der Muskeizellen korreliert [103].
Die Bildungsrate viszeraler Exportproteine reicht bei Leberzirrhose zwar haufig
nicht aus, kann aber auch normal sein; fUr Albumin wurden sogar Synthesen tiber dem
Durchschnitt gemessen [94, 211]. Wegen seiner langen Halbwertszeit (ca. 20 Tage) und
seiner potentiellen VerteilungsstOrungen (Aszites) ist Albumin kein besonders zuverlassiger Indikator der hepatischen Produktionsleistung [195]. Man fand bei chronischem
Alkoholismus oft noch normale Serumspiegel des Albumins, bei alkoholisch bedingter
Fettleber meist erniedrigte Werte [211] und bei Leberzirrhose in 90% der FaIle ein Defizit [235]. Alkohol wirkt auf die Albuminsynthese akut hemmend und chronisch nicht
uniform [195]. Nach Entwicklung einer Zirrhose richtet sich die Albuminabgabe der
Leber nicht nur nach der Zahl metabolisch aktiver Hepatozyten und dem AusmaB
regulatorischer Abweichungen (Nahrstoffangebot, onkotischer Druck, Glukagon, Kortisol), sondern auch nach der Menge des Kollagens, das der Albuminsekretion im Wege
steht [195, 263]. Unter den Serumproteinen mit kurzer Halbwertszeit gelten vor all em
die Cholinesterase, das Praalbumin, das retinobindende Protein und das Transferrin als
gute Indices der nutritiven Situation. So kovariierte bei Tumorkranken die Cholinesterase mit dem Hamoglobin und der LDH, also offensichtlich mit dem Stadium des Tumorleidens [Holm, unveroffentlichte Daten] Leberkrankheiten schranken den Wert der
vier genannten Proteine als Parameter des allgemeinen (!) Ernahrungszustands aber
ein; sie lassen zwischen dem viszeralen und sonstigen Proteinstatus nicht selten eine
Dissoziation entstehen. Bekanntlich werden erniedrigte Serumspiegel der kurzlebigen
Proteine bei Hepatitis und erst recht bei Zirrhose haufig angetroffen [149, 210, 211,216,
270], dabei kann die Muskulatur normal entwickelt sein. Das Defizit an Serumproteinen weist dann in erster Linie oder ausschlieBlich auf die hepatische Produktions686

Tabelle 1. Faktorenmuster der venos gemessenen Werte des Plasmaammoniaks und weiterer
Parameter bei 208 Patienten mit Leberzirrhose
Variable

Faktoren
2

GPT
GOT
Albumin
Quick-Wert
Cholinesterase
Bilirubin
Alkalische Phosphatase
Gamma-GT
Ammoniak
Glukose
Thrombozyten
Harnstoff
Kreatinin

3

4

5

+0.95
+0.92

+0.57

+0.68
+0.76
+0.80
-OA3
+0.73
+0.85
+0.68

-OAO
-OA8
+0.81

+0.90
+0.90

Hauptkomponentenmethode, Varimax-Rotation. Gewichtszah1en ab±0,40. Die ersten runfEigenwerte der Korrelationsmatrix: 2,8; 2,3; 1,5; 1,4; 1,2. Die runf Faktoren reproduzieren 70,4% der
Gesamtvarianz. Aus Holm et al. [142].

schwache hin; dies gilt auch fur Albumin. Tabelle 1 bringt ein Faktorenmuster, aus
dem fur die Leberzirrhose Beziehungen zwischen blutchemischen Varia bIen sowie der
Thrombozytenzahl ersichtlich sind. Die Daten stammen von 208 Patienten, deren Zirrhosen in zwei Drittel der FaIle als alkoholisch verursacht und in einem Drittel als posthepatisch eingestuft wurden; 32 Kranke hatten eine chirurgisch angelegte portokavale
Anastomose (PKA). Es handelte sich urn Bestimmungen im postabsorptiv entnommenen venosen Blut bzw. Plasma bzw. Serum [142]. Der zweite Faktor zeigt einen Zusammenhang der Albumin-, Quick- und Cholinesterasewerte mit dem Bilirubinspiegel. Die
KonsteIlation dieses Faktors unterstreicht, daB vor aIlem das Funktionsniveau der Leber den viszeralen Proteinstatus determiniert. Weitere auf das Faktorenmuster gegrUndete FeststeIlungen, die nicht so nahe liegen wie die soeben getroffene, kommen in Abschnitt 2 zur Sprache.
Zur Erfassung des Ernahrungszustands von Zirrhosepatienten sind auBer anthropometrischen Messungen und den schon erwahnten biochemischen Analysen inzwischen
auch moderne physikalische Methoden eingesetzt worden. Dabei erwies sich das Gesamtkorper-Kalium als vermindert [258]. Dieser indirekte Parameter steht fUr die
"Korperzellmasse", welche zusammen mit dem Knochen und der extrazellularen FlUssigkeit die "fettfreie Korpermasse" (lean body mass) ausmacht. Die Messung einer subnormalen Korperzellmasse gibt noch keine differenzierte Information. Man kann dann
zunachst nach der Muskelmasse fragen. Der Armmuskelumfang als anthropometrischer [23, 216, 284] und der Kreatinin-GroBen-lndex als biochemischer Parameter
[258] zeigten bei besonders vielen Zirrhosekranken einen Muskelschwund an. Dagegen
lieB sich die Skelettmasse anhand des Gesamtkorper-Kalziums (Neutronenaktivierungsanalyse) bzw. des Knochen-Mineralgehalts (Photonen-Absorptionstechnik) als
normal klassifizieren [258]. Bestimmungen der extrazellularen FlUssigkeit bei Leberzirrhose sind uns nicht bekannt. Bleibt noch das Fettgewebe, welches der Triceps-Hautfaltendicke zufolge vermindert, normal, aber ebensowohl vermehrt sein kann [23, 216,
284]. 1m Vordergrund steht demnach die Reduktion der Muskelmasse. Wie sie moglicher Weise zustande kommt, ist kUrzlich von Soeters erortert worden [288]. An dem
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haufigen Gewichtsverlust bei Leberzirrhose [211] hat regelhaft die Muskulatur und fakultativ das Fettgewebe einen entscheidenden Anteil.
2. Aminosiiuren- und AmmoniakstofJwechsel

Hier kann es nicht urn eine komplette oder urn eine knappe, aber abgerundete Darstellung gehen. Vielmehr erscheint es angebracht, rezente und ungenugend bekannte Erkenntnisse zu referieren. Diese betreffen vor allem Einfliisse der Hyperammoniamie
auf die Plasmaspiegel der verzweigtkettigen Aminosauren (VAS), die Plasma-Clearance der VAS, die Ammoniakbildung im Diinndarm sowie die Ammoniakentgiftung in
der Leber.
2.1 Methionin und aromatische Aminosauren
Auf die Konzentrationen der Plasmaaminosauren k6nnen sich theoretisch die parenchymat6se Leberinsuffizienz und/oder der Leber-Umgehungskreislauf auswirken. Da
es schwierig ist, bei Patienten mit Leberzirrhose die jeweilige Rolle dieser beiden Faktoren isoliert zu erfassen, bot sich ein Ruckgriff auf Tierversuche an. Abb. 1 zeigt die
Spiegel des Methionins und des fUr die aromatischen Aminosauren reprasentativen

},mol/l

HA

Ratten

PKA
Ratten

PKA
Kaninchen

PKA

Katzen

TAA
Katzen

IPH
Patienten

FlV

Patienten

Phenylalanin

Abb. 1. Mittelwerte und Standardfehler der Plasmaspiegel von Methionin und Phenylalanin bei
Ratten mit exogener Hyperammoniamie (HA), mehreren Tierspezies mit portokavaler Anastomose (PKA) und Katzen mit akuter Leberschadigung durch Thioazetamid (TAA), femer bei Patienten mit idiopathischem Pfortaderhochdruck (IPH) und solchen mit fulminantem Leberversagen
(FLY). Dber die experimentellen Details orientiert eine Arbeit von Holm et al. [129). Irrtumswahrscheinlichkeiten nach dem V-Test von Wilcoxon, Mann und Whitney.
**/***p~O,OllO,OOI fur Vnterschiede von den jeweiligen Kontrollwerten. Die Daten stammen
von Leweling et al. [183: HA bei Ratten; 182 und '187: PKA bei Ratten), Staedt et al. [295: PKA
bei Kaninchen), Holm et al. [141: PKA bei Katzen; l30, l32 und 144: TAA bei Katzen), Iwasaki
et al. [153: IPH bei Patientenj sowie Kleinberger [173: FLV bei Patientenj
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phenylalanins bei drei porto kava 1 shunt-operierten Tierspezies und bei Katzen mit
akuter Leberschadigung durch Thioazetamid; hinzu kommen Befunde, die an ammonium-infundierten Ratten erhoben wurden, und - zur Ausdehnung des Spektrums in
den klinischen Bereich - Daten von Patienten mit idiopathischem Pfortaderhochdruck
bzw. mit fulminantem Leberversagen. Die Ammonium-Infusionen (Zunahme des Plasmaammoniaks urn den Faktor 4) und der mit einer Hyperammoniamie verbundene
idiopathische Pfortaderhochdruck [44], der durch umfangreiche portosystemische Kollateralen bei allenfalls minimalen Funktionsdefekten des Leberparenchyms gekennzeichnet ist [153], fUhrten bei den in Abb. 1 berucksichtigten Studien zu keinen Abweichungen der Methionin- und Phenylalaninspiegel. Dagegen verursachten die schweren
Leberschaden tierexperimentell und klinisch einen ExzeB beider Aminosauren im Plasma. Nach Anlage der PKA resultierten maBige Konzentrationsanstiege des Phenylalanins und - bei einer Tierspezies - auch des Methionins; sie waren zweifellos der shuntbedingten, sehr geringen Leberlasion anzulasten [129], nicht jedoch dem Umgehungskreislauf per se. DaB der letztere die Konzentrationen von Methionin und Phenylalanin in den Referenzbereich belaBt, ergibt sich nicht nur aus den Befunden beim idiopathischen Pfortaderhochdruck, sondern auch aus tierexperimentellen Beobachtungen,
die nach Injektion von Microspheres in die V. portae gemacht wurden [133]. So ist fUr
erhohte Plasmaspiegel des Methionins und der aroma tisch en Aminosauren offen bar allein die zellulare Leberinsuffizienz verantwortlich. Eine Arbeit von Karavias [165] bestatigt diese Feststellung, die insofern nicht uberrascht, als die genannten Aminosauren
- soweit nicht Protein synthetisiert wird - den Ort ihres Stoffwechsels nahezu ausschlieBlich in der Leber haben. Bei praexistenter Leberkrankheit kann eine gesteigerte
EiweiBkatabolie die Zunahme des Methionins und der aroma tisch en Aminosauren im
Plasma fOrdern; dafUr sprach eine positive Korrelation zwischen dem AusmaB des endogenen Proteinabbaus und dem Aminosaurenspiegeln [166].
2.2 Verzweigtkettige Aminosauren
Sie werden uberwiegend peripher metabolisiert [214] wobei dem Muskel- und Fettgewebe eine dominante Rolle zukommt [1, 2, 15, 16,99, 114,238,290]. Wahrend der letzten fUnf Jahre wurden weittragende Ammoniakwirkungen auf diese Gewebe wahrscheinlich gemacht bzw. gesichert, namlich solche, die fUr erniedrigte Plasmaspiegel
der VAS verantwortlich bzw. mitverantwortlich sind. Man hat die subnormalen Werte
der VAS bei Patienten mit Leberzirrhose sowie bei Tieren mit einer PKA zunachst der
Hyperinsulinamie angela stet. Zirrhosekranke weisen sehr haufig erhohte Insulinspiegel
auf[161, 197,287], und auch fUr shunt-operierte Tiere sind gesteigerte Konzentrationen
dieses Hormons beschrieben worden [293]. Insulin soll den Transport der VAS yom
Plasma in die Muskulatur fOrdern und auf diese Weise deren Plasmaspiegel senken
[222, 290, 291]. AuBerdem ist bekannt, daB Insulin jene Dehydrogenase, welche die
verzweigtkettigen Ketosauren oxydiert und beim Abbau der VAS den limitierenden
Enzymkomplex darstellt, stimuliert [98, 99, 151, 289, 290, 301]. Die vermehrte Oxydation besonders von Leuzin findet in der Muskulatur allerdings nur beim Fasten und im
Fettgewebe postprandial statt [97, 301]. Soweit es urn den Muskel geht, ist als Foige des
forcierten Metabolismus postabsorptiv eine verminderte Freisetzung der VAS zu erwarten [167]. ZugefUhrtes Insulin hemmte die muskulare VAS-Abgabe [242]. Argumente
fUr und gegen die "Insulin-Hypothese" konnen in Form knapper Aufzahlungen und
ausfUhrlicher Erorterungen mehreren Arbeiten entnommen werden [95, 134, 167, 289,
290]. Das eigene Fazit lauft darauf hinaus, eine entscheidende (!) Rolle des Insulins fUr
unwahrscheinlich zu halten [134], wobei wir einen protrahierten Effekt des Hormons,
fUr den es durchaus Belege gibt [15, 156, 289, 290], nicht ausschlieBen wollen. Wichtig
ist, daB die hier in ihren Details nicht diskutierbare "Insulin-Hypothese" der von unserer Arbeitsgruppe gestiitzten "Ammoniak-Hypothese" [129, 134, 135, 183, 184, 188,
295] nicht im Wege steht.
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Die "Ammoniak-Hypothese", deren wesentliche Elemente auf Hayashi et al. zumckgehen [116], ist in Abb. 2 schema tisch dargestellt. Sie besagt, daB eine ammoniakinduzierte exzessive Zunahme der Glutaminbildung den intrazelluHiren Pool von Glutamat vermindert, und daB dieser Pool- zumindest teilweise - durch einen intensivierten Abbau der VAS wieder aufgefullt wird, wobei die VAS durch ihre Transaminierung
Aminogruppen liefern und Valin sowie Isoleuzin damber hinaus fakultativ SukzinylKoA bereitstellen. 1m Folgenden seien pathophysiologische Zusammenhlinge und biochemische Befunde aufgeflihrt, die die gemachten Annahmen begmnden.
Ziehen wir zunachst in Betracht, daB bei Leberzirrhose sowohl das AusmaB der Hyperammoniamie als auch die Konzentrationen der VAS ganz iiberwiegend bzw. ausschlieBlich durch das portosystemische Shuntvolumen determiniert werden. Fiir die
Hyperammoniamie laBt sich dies aus dem in Tabelle 1 wiedergegebenen Faktorenmuster ableiten. Kovariationen des Plasmaammoniaks mit den Transaminasen (erster
Faktor) oder mit Parametern der hepatischen EiweiBsynthese und dem Bilirubin (erster und zweiter Faktor) kamen nicht zum Ausdruck. Statt dessen zeigt der flinfte Faktor einen negativen Zusammenhang des Ammoniakspiegels mit der Thrombozytenzahl
und einen positiven mit der Serum-Glukose. Dieses Resultat wurde wie folgt gedeutet:
der Pfortaderhochdruck bedingt einen Hypersplenismus und - durch Vermittlung portosystemischer Kollateralen - eine Hyperammoniamie; zusatzlich ist der Umgehungskreislaufmit einer erhohten Konzentration des Glukagons, also mit einer intensivierten
Glukoneogenese verbunden, woraus sich eine Tendenz zur Hyperglykamie ergibt [142].
Tatsachlich hat man tierexperimentell [293] und bei Zirrhosekranken [48, 280] nachgewiesen, daB das Shuntvolumen zur Hyperglukagonamie in enger Beziehung steht. Glukagon wird vermehrt sezerniert [101, 287]. Ob auBer Ammoniak [298] noch weitere
Substanzen die Glukagon-Freisetzung stimulieren, ist nicht genugend bekannt. Wohl
aber wurde wiederholt demonstriert, daB Glukagon seinerseits den Ammoniakspiegelzumindest bei Zirrhosepatienten - steigert [20, 164], und daB postabsorptiv wie postprandial (Glukose oral; Protein-Mahlzeit) die Konzentration des Glukagons mit der
des Ammoniaks eng korreliert ist [164,315]. Kabadi et al. machten in einer vor kurzem
erschienenen Arbeit Glukagon in hohem MaBe mitverantwortlich flir die Hyperammoniamie [164]. So fOrd ern portosystemische Umgehungskreislaufe die Hyperammoniamie nicht nur direkt, sondern auch indirekt; sie etablieren einen sich selbst unterhaltenden ProzeB, der durch eine gegenseitige Beeinflussung erhohter Ammoniak- und
Glukagonspiegel gekennzeichnet ist [156]. Zur Entstehung der Hyperammoniamie liefert Tabelle 1 insofern noch einen weiteren Aspekt, als der dritte Faktor die Annahme
nahe legt, daB eine Storung der Ammoniakexkretion in die Galle relevant werden
kann; Aldrete et al. haben dies bei cholestatischen Patienten und tierexperimentell bestatigt [3]. Was dem Umgehungskreislauf betrifft, so hat er auBer der Hyperammoniamie regelhaft auch herabgesetzte Plasmaspiegel der VAS zur Folge [133, 141, 165].
Gleich den Patienten mit Leberzirrhose zeigen jene mit idiopathischem Pfortaderhochdruck und im iibrigen aIle portokaval shunt-operierten Tiere verminderte Konzentra690
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Abb.3. Mittelwerte und Standardfehler der Plasmaspiegel von Valin und Leuzin bei Ratten mit
exogener Hyperammoniamie (HA), mehreren Tierspezies mit portokavaler Anastomose (PKA)
und Katzen mit akuter Leberschadigung durch Thioazetamid (TAA) , femer bei Patienten mit
idiopathischem Pfortaderhochdruck (IPH) und solchen mit fulminantem Leberversagen (FLY).
Ober die experimentellen Details orientiert eine Arbeit von Holm et al. [129]. Irrtumswahrscheinlichkeiten nach dem U-Test von Wilcoxon, Mann und Whitney. *1** I***p ~ 0,0510,0110,001 fur
Unterschiede von den jeweiligen Kontrollwerten. Beziiglich der Referenzen s. Legende zu Abb. 1.

tionen der VAS (Abb. 3). Demnach stellt sich die Frage nach einer etwaigen kausalen
Beziehung zwischen dem Ammoniak-ExzeB und dem Mangel an VAS. Eine schwere
Schadigung der Leber, etwa in Form des klinischen fulminanten Leberversagens oder
der experimentellen Thioazetamidvergiftung ftihrt zu einem Konzentrationsanstieg der
VAS im Plasma (Abb. 3). Die Besonderheiten des VAS-Stoffwechsels bei Zirrhose lassen sich zunachst dadurch erfassen, daB man die erheblichen Abweichungen der postabsorptiven Aufnahme und Abgabe von Aminosauren seitens der peripheren Gewebe
in Betracht zieht.
Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, ist die arteriovenose (a. v.) Differenz der aromatischen Aminosauren bei Patienten mit Leberzirrhose negativer als bei Gesunden. AngeTabelle 2. Einfliisse der Leberzirrhose auf peri ph ere av-Differenzen von Aminosauren im postabsorptiven Zustand
Aminosauren (AS)

Veranderungen peripherer arteriovenoser Konzentrationsdifferenzen
Positive Diff.

Aromatische AS
Verzweigtkettige AS
Glutamat
Glutamin
Alanin

Literatur

Negative Diff.
116
116
116
91, 152
116,152
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sichts der Zunahme der peripheren Durchblutung im Gefolge der Zirrhose [172, 178)
bedeutet dies eine im Vergleich zu physiologischen Bedingungen stark gesteigerte periphere Freisetzung. Da Phenylalanin im Muskel- und Fettgewebe weder synthetisiert
noch in andere Aminosauren umgewandelt werden kann, gilt die vermehrte Phenylalaninabgabe als Indikator eines intensivierten Proteinabbaus. Trotz der ausgepragten
Katabolie wurde flir Valin, Leuzin und Isoleuzin bei den Patienten eine weniger negative a. v. Differenz gemessen als im Kontrollkollektiv (Tabelle 2), ein Befund, der die erniedrigten Plasmaspiegel dieser Aminosauren im postabsorptiven Zustand erklaren
kann. Wenn die Alteration der Durchblutung auch hier wieder in Rechnung gestellt
wird, mag die Netto-Freisetzung der VAS normal oder fast normal sein; sie ist jedoch
geringer, als es dem AusmaB der Katabolie entspricht. Nun besteht zwischen der relatiyen Einbehaltung der VAS und den Fluxraten von Glutamin sowie Alanin offenbar ein
Zusammenhang, der im Sinne unserer Hypothese durch Ammoniak zustande kommt.
Bei Gesunden gibt die Peripherie mehr Alanin als Glutamin ab [152). Dagegen ist bei
Zirrhosekranken die negative i. v. Differenz von Alanin zugunsten derer von Glutamin
deutlich reduziert (Tabelle 2). Hier geht es nun nicht urn die absoluten Mengen der ins
Blut gelangenden Aminosauren, sondern einfach urn die Tatsache, daB die Anteile des
freigesetzten Alanins und Glutamins sich andern. In welchem AusmaB dies bei Leberzirrhose wie auch bei experimenteller PKA geschieht, ist aus Abb. 4 ersichtlich. Die in
der Abbildung erscheinenden Werte zeigen flir gesunde Probanden und Zirrhosekranke sowie flir Katzen vor und nach Anlage eines portokavalen Shunts jeweils das Ergebnis einer Subtraktion der a. v. Differenz des Glutamins von der des Alanins, woraus
dann hervorgeht, welche der beiden a. v. Differenzen groBer war. Wahrend die gesunden Kontrollpersonen liberwiegend negative Werte boten, hatten nahezu aIle Patienten
mit Leberzirrhose positive Werte. Noch ausgepragter war die tierexperimentell durch
den Shunt herbeigeflihrte Konversion der negativen in positive Werte (Abb.4). BerUcksichtigt man die oben erwahnte periphere Mehrdurchblutung bei Leberzirrhose,
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Abb. 4. Arteriovenose Konzentrationsdifferenz
des Alanins minus der des Glutamins bei 18
gesunden Proband en und IS Zirrhosepatienten
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nach portokavaler Shuntoperation. Messungen
im Plasma. Der Plasmaamoniakspiegel war bei
den Zirrhosekranken im Durchschnitt urn
100% und bei den Tieren mit portokavaler
Anastomose urn fast 500% gesteigert

dann wird der Unterschied zwischen dem Kollektiv der gesunden Probanden und dem
der Zirrhosekranken noch groBer. Da sich nun der Output von Alanin und Glutamin
kaum nach der Proteolyse richtet, sondem ilberwiegend nach der de novo-Synthese
dieser Substanzen [92, 227, 264], darf gefolgert werden, daB unter dem EinfluB eines
Faktors, der bei Leberzirrhose und experimenteller Anastomose gleichermaBen wirksam ist, in den peripheren Geweben relativ wenig Alanin und relativ viel Glutamin
entsteht. Einen solchen Effekt hat Ammoniak.
Exogene Hyperammoniamien verursachten tierexperimentell eine Zunahme von
Glutamin und eine Abnahme von Alanin im Plasma [116, 254]. Bei Ratten mit erhOhten Blutammoniakspiegeln infolge einer Pfortaderligatur war die muskulare Ammoniakaufnahme gesteigert und auBerdem mit der Glutaminfreisetzung positiv korreliert (r= + 0,92; [122]). Methioninsulfoximin, eine Substanz, welche die Glutaminsynthese blockiert, reduziert die a. v. Differenz des Ammoniaks und unterbrach die Glutaminabgabe [122]. Diese Daten lassen sich durch die von Chang und Goldberg gemachte Feststellung erklaren, daB der Zusatz von Ammoniak zu inkubierter
Zwerchfellmuskulatur die Gewebskonzentration des Glutamins steigert und jene des
Alanins herabsetzt [33]. Bei eigenen Experimenten zeigten Ratten, denen Ammoniumazetat infundiert wurde, und portokaval shunt-operierte Kaninchen einen ExzeB von
Glutamin im Plasma sowie in den Muskelzellen, des weiteren eine intra- und extrazellulare Abnahme von Alanin (Tabelle 3) [295]. Eine Hyperammoniamie aktiviert die
Glutaminsynthetase [122]. Es lieB sich femer belegen, daB die durch Ammoniak erzwungene Mehrproduktion von Glutamin zu Lasten von Glutamat geht. So fanden
Chang und Goldberg in vitro nach Zugabe von Ammoniak eine herabgesetzte Glutamatkonzentration des Muskelgewebes; gleichzeitig war Alanin vermindert; den letzteTabelle 3. Abweichungen extra- und intrazellularer Aminosaurenkonzentrationen bei ammo-

nium-infundierten Ratten
Aminosauren

GruppeA
Plasma

••
•••
•••

Isoleuzin

•••

Glutamat
j, •

Ammoniak

t

•••
•••
•••
•••
•••

•••

Plasma

Muskel

j, • • •

•••

Leuzin

Alanin

Muskel

•••

Valin

Glutamin

Gruppe B

(-I)

(I)

j, •

j, •
j, •

••

•••
••
j, •

j, • •

t •
t •
j, •

• ••
• ••

• ••
•••
• ••
• ••

j, •

••
••

••

••
••
• ••
• ••

Insulin
t •

t •

Gruppe A: zweistiindige Infusionen, Gruppe B: sechsstiindige Infusionen. Der jeweils obere Pfeil
(bzw. Querstrich) kennzeichnet den Unterschied von der bei unbehandelten Kontrolltieren gemessenen Konzentration, der jeweils untere Pfeil nimmt auf Kontrolltiere Bezug, denen die korrespondierenden Natriumsalze infundiert worden waren .
• / •• / ••• p~ 0,05/0,0110,001. Modifiziert aus Leweling et al. [183].
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ren Befund erkHirten die Autoren dadurch, daB das zur Glutaminbildung herangezogene Glutamat nicht mehr ausreichend flir die Transaminierung mit Pyruvat bereitstiinde
[33]. Damit stimmt der von uns erhobene Befund einer simultanen Abnahme von
Glutamat und Alanin im Plasma wie in der Muskulatur bei exogener Hyperammoniamie und nach Anlage einer PKA vollig Uberein [Tabelle 295]. Die Erwartung, daB Zirrhosepatienten gleiche intrazellulare Konzentrationsanderungen von Glutamin und
Glutamat bieten wie beispielsweise die ammonium-infundierten Tiere, hat sich nicht
erflillt [237]. Als Ursache daflir kommt in erster Linie die oft ausgepragte Katabolie in
Betracht, die bekanntlich - wohl aus energetischen GrUnden - durch ein Glutamindefizit der Muskelzellen charakterisiert ist [84] und dementsprechend mit der durch Ammoniak in Gang gesetzten metabolischen Sequenz interferiert. Trotz der Auswirkung
der haufig negativen Proteinbilanz errechnete sich aber flir Kranke mit Leberzirrhose,
mit hepatoportaler Enzephalopathie und so gar flir solche mit fulminantem Leberversagen ein erhohter prozentualer Anteil des Glutamins an der intrazellularen GlutaminGlutamat-Gesamtkonzentration [129], offenbar deshalb, weil die allfallige Katabolie
den Ammoniakeffekt nicht vollig neutralisierte oder gar Uberspielte. FUr die biologisch
ohnehin gut fundierte Annahme, daB der Abbau der VAS zur Wiederherstellung des
Glutamatpools beitragt [97, 227], spricht im Ubrigen die Beobachtung einer Aktivitatssteigerung der VAS-Aminotransferase bei Ratten mit Hyperammoniamie [122]; hinzu
kommt der Befund einer signifikanten Zunahme des intrazellularen Glutamats nach
Infusion einer mit VAS angereicherten, glutamatfreien Aminosaurenlosung; der intrazellulare Spiegel des Alanins blieb dabei unverandert [133]. Die Rolle der VAS bei der
Resynthese von Glutamat konnte sich weitgehend auf die Transaminierung von alphaKetoglutarat beschranken (Abb. 2). Ob und in welchem Umfang darUber hinaus das
Kohlenstoffskelett flir alpha- Ketoglutarat von Valin und Isoleuzin Uber Sukzinat geliefert wird, ist unbekannt. Allerdings wurde kUrzlich berichtet, daB die KohlenstoffgerUste, die in den muskularen Tirkarbonsaurezyklus eintreten, in vitro nicht der Oxydation
unterliegen, sondern sich ausschlieBlich im Glutamin wiederfinden [312]. Ferner haben
Riggio et al. mitgeteilt, Ammoniak stimulierte in inkubiertem Muskelgewebe die
Transaminierung und (!) die Dekarboxylierung von Leuzin; in inkubiertem Fettgewebe nahm die Dekarboxylierung der Aminosaure zu. Methioninsulfoximin zeigte in beiden Geweben, besonders aber im Fettgewebe, einen hemmenden Effekt [254]. Ungeachtet des metabolischen Schick sa Is der Ketoanalogen von Valin und Isoleuzin dUrfte
die Hyperammoniamie den Abbau der VAS (zumindest also deren Transaminierung)
intensivieren.
Wahrend die bisher aufgeflihrten Beobachtungen Uber die einze1nen Schritte des
angenommenen Stoffwechsels Aufsch1uB geben (Abb. 2), sind weitere Daten verfligbar,
die eine BrUcke schlagen vom AmmoniakUberschuB bis hin zum VAS-Defizit. So wurde wiederholt mitgeteilt, daB exogene Hyperammoniamien die Konzentrationen der
VAS im Plasma (Abb. 3, Tabelle 3) [116, 160,254,298] sowie in den Muskelzellen herabsetzten (Tab. 3). Hayashi et al. berichteten darUber hinaus Uber eine signifikante positive Korrelation zwischen dem arteriellen Ammoniakspiegel und den a. v. Differenzen
von Leuzin sowie Isoleuzin [116]. Die erwahnte Abnahme der VAS im Plasma nach Zufuhr von Ammoniumsalzen wurde auch bei pankreatektomierten Hunden festgestellt
[298]; dieser von Strombeck et al. erhobene Befund widerspricht der Annahme einer
Bedeutung des Insulins flir die Plasmaspiegel der VAS unter Ammonium-Infusion. In
diesen Zusammenhang gehort dann noch die Messung intra- und extrazellular erniedrigter Konzentrationen der VAS bei exogener Hyperammoniamie und physiologischen
(!) Werten des Seruminsulins (Tabelle 3). Zirrhosepatienten boten reduzierte intrazellulare Spiegel von Valin und Isoleuzin, nicht jedoch von Leuzin [237]. Bei Tieren mit einer PKA zeigten sogar alle drei VAS in den Muskelzellen unbeeinfluBte Konzentrationen. Diese Befunde stehen keineswegs gegen die "Ammoniak-Hypothese"; sie lassen
vielmehr den SchluB zu, daB die intrazellularen VAS-Spiegel einen Prim at haben und
deshalb auf Kosten der extrazellularen potentiell konstant bleiben.
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Die in Abb. 2 dargestellte Reihe biochemischer Prozesse kann in beiden Richtungen durchlaufen werden. Ein reichliches Angebot der VAS tragt offensichtlich zum
Ausgleich des ammoniakbedingten Glutamatmangels bei und fcirdert dadurch die
Glutaminsynthese, also die vorlaufige Ammoniakentgiftung. Dabei darfman nicht unbeachtet lassen, daB aus Glutamin, besonders im Darm, Ammoniak wiederum frei
wird. Dieses Ammoniak speist indessen die hepatische Harnstoffbildung, die - wie in
Abschnitt 2.3.2 beschrieben - eben durch Glutamin stimuliert wird. Wahrend sich nun
das Netto-Ergebnis so1cher metabolischer Beziehungen theoretisch kaum voraussagen
laBt, zeigten empirische Studien an Patienten mit Leberzirrhose, daB hohe Dosen von
Valin [176, 251] und Aminosaurenlosungen, die zu mehr als 30% aus VAS bestehen [62,
100, 137, 185, 186], der Hyperammoniamie entgegenwirken; sie erhOhen auch den Plasma-Glutaminspiegel [100]. Insofern wird die hier besprochene Hypothese durch therapeutische Beobachtungen unterstiitzt.
Die Plasma-Clearance der verzweigtkettigen und iibrigen Aminosauren ist von uns
bei 8 gesunden Vergleichspersonen und 22 Zirrhosekranken wahrend der Infusion einer mit VAS angereicherten LOsung unter steady state-Bedingungen bestimmt worden
[181]. Fiir die Patienten mit Leberzirrhose sind Daten aus 62 Infusionsperioden verfligbar, da jeder Kranke mehrfach untersucht wurde. Die Gesamt-Clearance cler Aminosauren betrug bei den Gesunden 110,3 mllkg x min, erreichte jedoch im Zirrhosekollektiv nur 68,6 mg/kg X min. Fiir die drei VAS resultierten in den beiden Gruppen trotz geringerer Muskel- und Fettgewebsmasse der Patienten - annahernd gleiche Absolutwerte der Plasma-Clearance, wie schon von Bianchi et al. beschrieben [14]. Dies
bedeutet, daB die Clearance der VAS pro g Muskel und Fettgewebe gesteigert war.
Hinzu kommt, daB die Clearance von Valin, Leuzin und Isoleuzin bei den gesunden
Personen an der Gesamt-Clearance nur zu 22,9%, bei den Zirrhosekranken jedoch zu
32,7% beteiligt war (Abb. 5). Foiglich scheint im Ernahrungsregime bei Leberzirrhose
ein relativ hoher Anteil an VAS adaquat zu sein. Von Interesse ist noch, daB Patienten
mit ausgepragter Hyperammoniamie die VAS schneller aus dem Plasma eliminierten
als die Kranken mit nur maBig erhOhtem Ammoniakspiegel [181]. Dieser Befund
stimmt mit der Annahme iiberein, daB die Prozesse der peripheren Ammoniakentgiftung einen vermehrten Verbrauch von VAS verursachen.
2.3 Ammoniak
2.3.1 Ammoniakbildung: "Endogenes" Ammoniak wird aus Proteinen, Aminosauren,
Aminen und Nukleinsauren freigesetzt. Das geschieht in jeder Korperzelle [41, 231,
239]. DaB ohne und mit Proteinzufuhr der groBte Teil (zwei Drittel) des neu entstehenGesunde Probanden In . 8)
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Abb. 5. Mittelwerte der absoluten und prozentualen Plasmaclearance von Aminosiiuren
(AS) in zwei Probandengruppen. Leweling und Holm [181].
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den Ammoniaks aus dem Darm stammt, ist eine "gestern und heute" akzeptierte Meinung [41, 124, 148,204,231,321]. "Spezifische" Ammoniakprakursoren im Darm sind
Glutamin und Harnstoff; man kann die Nahrungsproteine und den tibrigen Darminhalt als "weniger spezifisch" bezeichnen [321]. Postabsorptiv geben der Dtinn- und der
Dickdarm ungefahr gleiche Ammoniakmengen ab; nach der Nahrungsaufnahme
scheint sich in etwa ein Verhaltnis von 60/40% zugunsten des Dtinndarms einzuspielen
[231, 323]. Dem entspricht die Feststellung, daB dabei nur ein Drittel bis hOchstens die
Halfte des intestinal anfallenden Ammoniaks bakteriell gebildet wird (Dickdarm),
wahrend der Rest dem Stoffwechsel korpereigener Zellen (Dtinndarm) und in geringerem MaBe der Resoption des Nahrungsammoniaks zuzuschreiben ist [231, 323]. Den
Beweis einer erheblichen abakteriellen Ammoniakproduktion im Darm lieferten Beobachtungen an keimfreien Hunden und Ratten. Solche Tiere entwickelten nach Anlage
einer portokavalen Anastomose [158, 225] wie auch nach Hepatektomie [273] eine portalvenose und periphere Hyperammoniamie. Blut im Verdauungskanal vermehrte das
Plasmaammoniak wie bei "konventionellen" Tieren [223]. Dagegen hatte die orale Zufuhr von Harnstoffkeinen derartigen Effekt, so daB eine abakterielle Harnstoff-Hydrolyse als Mechanismus der Hyperammoniamie ausschied und die Existenz einer korpereigenen Urease gleichzeitig widerlegt war [224]. Conn und Lieberthal deuteten in ihrer
1979 erschienenen Monographie noch die Moglichkeit an, im Blut vorhandene Enzyme
konnten durch Freisetzung von Ammoniak dessen Spiegel bei keimfreien Tieren erhohen; sie erwahnten aber in diesem Zusammenhang auch den Dtinndarm sowie Glutamin [39] und hatten damit die entscheidenden Stichworte.
Inzwischen besteht an der ammoniakbildenden Potenz des Dtinndarms langst kein
Zweifel mehr [180,200,278, 323, 326, 327]. Es wurde nach und nach gesichert, daB der
Darm und insbesondere der Dtinndarm als eines seiner wesentlichen Substrate Glutamin aufnimmt [55, 180,200, 322,323, 326-328]. Wie Versuche an vielen Spezies zeigten, verbleibt im oberen Interstinum bei einmaliger Passage des Biutes 20-35% des
Plasma-Glutamins; das Glutamin der Erythrozyten vermindert sich nicht [326]. Von
den Epithelzellen der Dtinndarm-Mukosa wird Glutamin - jeweils konzentrationsabhangig - nicht nur aus dem Blut extrahiert, sondern auch aus dem Lumen absorbiert
[321,326, 327]. Dementsprechend generieren diese Zellen durch Vermittlung der Glutaminase, deren intramukosaler Pool fUr das Glutamin des Blutes und des Lumens offenbar derselbe ist [326, 327], endogenes und exogenes Ammoniak [292, 321]. Das gilt
fUr die Mukosazellen "normaler" und keimfreier Tiere [292, 326]. Wahrend der AmidoStickstoff des Glutamins der Ammoniogenese dient, geht der Amino-Stickstoffvorzugsweise auf Ketosauren tiber, wodurch A1anin und andere Aminosauren wie G1utamat,
Zitrullin, Ornithin und Prolin entstehen [180, 200, 326, 327]. Abb. 6 bringt Ergebnisse
der Arbeitsgruppe urn Soeters. Es handelt sich urn selektiv den Dtinndarm betreffende
arterio-portale (bzw. portal-arterielle) Konzentrationsdifferenzen des Glutamins, des
Ammoniaks und mehrerer Aminosauren. Augenfallig sind die Extraktion von G1utamin und die Freisetzung von Ammoniak sowie Alanin [180]. Das Kohlenstoffske1ett
des Glutamins dient der Bereitstellung von Energie [320] und liefert dem Darm mehr
Kalorien als Glukose [326]; es geht daruber hinaus, wie angedeutet, noch weitere Reaktionen ein [326].
1m Kolon wird die Ammoniakproduktion nur zu 10% aus Glutamin gespeist [323].
Hier stammen (beim Hund) ca. 40% des Ammoniaks aus Harnstoff und ca. 50% aus
dem tibrigen stickstoflhaltigen Material [321, 323]. Demnach ist die Ammoniogenese
im Dickdarm zu ungefahr 90% [41] und im gesamten Darm knapp zur Halfte an bakterielle Aktivitaten gebunden [333]. Resorbiert wird taglich eine Ammoniakmenge, die
7 g Harnstoff entspricht [239]. Der hepatisch gebildete Harnstoff gelangt zu 20-30% in
den Darm, wo er hydrolysiert wird [231, 321, 333]. Anders ausgedrtickt, bezieht die
Harnstoffsynthese ihrerseits den Stickstoff in dem angegebenen Prozentsatz aus der
Urea lyse [321]. Walser und Bodenlos fanden markierten Harnstoff, den sie intravenos
injizierten, zu einem Viertel im Urin nicht wieder [3l7]. Der intestinale Harnstoffabbau
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Abb.6. Mittelwerte und Standardfehler portal-arterieller Konzentrationsdifferenzen von
Aminosauren und des Ammoniaks im Plasma und Vollblut mannlicher Wistar-Ratten. Postprandiale Bestimmungen. Die portalen Konzentrationen wurden selektiv im AbfluBgebiet des
Diinndarms gemessen. Die Positivitat bzw. Negativitat der Werte besagt eine Abgabe bzw. Aufnahme der betreffenden Substanzen. Aus van Leeuwen et al. [180]

liefert 3-4 g Ammoniak pro Tag [311]. DaB diese Menge bei Azotamie gesteigert sein
solI [333] ist beispielsweise dann relevant, wenn die Anlage einer portosystemischen
Anastomose bei einem uramischen Patienten zur Debatte steht. Zirrhosekranke zeigen
ohnehin schon eine die Norm iiberschreitende Urealyse [113]. Neomycin vermindert
zwar die Wirkung infundierten Harnstoffs auf den portalen Ammoniakgehalt [324],
doch ist der Effekt des Pharmakons fUr den Fall der Uramie nicht geniigend geklart.
Bei der Besprechung der Urealyse wollen wir noch die Frage streifen, auf we1chem
Weg der Harnstoffin den Dickdarm gelangt, und wo seine Spaltung stattfindet. Nachdem in vitro-Perfusion en des Kolons zunachst die Existenz und - bei intravenoser
Harnstoffzufuhr - die Wirksamkeit einer "juxta-mykosalen" (also nicht luminal en)
Urease wahrscheinlich gemacht hatten [329], erwies sich die Kolonschleimhaut bei spateren in vivo-Studien fUr Harnstoff als weitgehend impermeabel [18]. Frei diffundieren
kann der Harnstoffnur ins Duodenum und Jejunium, zum Teil auch noch ins Ileum; er
scheint, von diesen Darmabschnitten kommend, das Kolon-Lumen zu erreichen, wo er
dann bakteriell angegriffen wird [45].
VerlaBliche Analysen der intestinalen Flora stellen hOchste methodische Anforderungen. Vor allem deshalb sind un sere Kenntnisse beziiglich der Ureasebildner wie erst
recht beziiglich jener Keime, die aus den Resten der Nahrungsproteine und aus anderen Substraten Ammoniak freisetzen, noch erschreckend liickenhaft. Zu den Ammoniakproduzenten zahlen unter anderem E. coli und die Proteus-Gruppe [39, 219, 240].
Urn die Rolle aerober Keime gegen die der anaeroben abzugrenzen, experimentierten
Soeters et al. mit keimfreien und "konventionellen" Ratten [292]. Bei den ersteren war
der Spiegel des portal gem essen en Ammoniaks selbstverstandlich niedriger. Wesentliche Anderungen der Ammoniakwerte traten indessen nicht ein, wenn aerobe Bakterien
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den keimfreien Tieren appliziert oder bei den "konventionellen" eliminiert wurden.
Dagegen erreichten die Untersucher mit der "Kolonisierurig" einer anaeroben Flora
bei den primar keimfreien Ratten eine betrachtliche Hyperammoniamie und durch selektive Ausschaltung einer solchen Flora bei den "konventionellen" Ratten eine drastische Abnahme der Ammoniakkonzentration [292]. Die Hypothese, daB anaerobe Keime hinsichtlich der bakteriellen Ammoniakbildung dominieren, ist sehr aufregend und
bedarf dringend einer Oberpriifung.
Trotz der dargelegten Bedeutung endogenen Glutamins und des Harnstoffs fUr die
Ammoniakentstehung werden die Einfliisse der Nahrungsproteine mit Recht allgemein
nicht unterschatzt; oft werden sie allerdings iiberschatzt. Hyperammoniamien im Gefolge eines zu hohen Angebots bei Patienten mit Leberzirrhose und/oder porto system ischer Anastomose sind nicht nur haufig beschrieben [39, 124, 205, 220, 277], sondern
werden auch tiiglich gesehen. Bekanntlich machten Hahn et al. schon 1893 die entsprechen de tierexperimentelle Erstbeobachtung [III]. Die Effekte der Zusammensetzung
des Nahrungsproteins auf das Plasmaammoniak richten sich offenbar nach dem jeweiligen Aminosaurenmuster und dem Ammoniakgehalt [268, 269].
Beziiglich der renalen, muskularen und - weniger bedeutsamen - zerebralen Ammoniakbildung sei auf eine andere Arbeit verwiesen [128].
2.3.2 Ammoniakentgiftung: Die Prozesse der "vorlaufigen" Ammoniakentgiftung sind
prinzipiell im ganzen Organismus moglich; doch kommt dem Muskel- und Hirngewebe dabei eine Vorrangstellung zu [128]. Es handelt sich um die Bindung des Ammoniaks an Glutamat und - durch Vermittlung von Glutamat - and Oxalazetat, weniger
an alpha-Ketoglutarat und Pyruvat. Als offenbar unschiidliche Ammoniak-Transportsubstanzen entstehen vor allem Glutamin, des weiteren Aspartat und (in weit geringerem AusmaB) Glutamat sowie Alanin [239]. Besonders Glutamin und Aspartat schleusen sod ann das Ammoniak zur "definitiven" Entgiftung in den Harnstoff-Zyklus der
Leber ein.
Einen groBen wissenschaftlichen Fortschritt stellt das vor allem von Gerok und
Haussinger entworfene und fundierte Konzept des "interzellularen Glutaminzyklus"
der Leber dar. Der Zyklus steht im Dienste einer moglichst effektiven und okonomischen Harnstoffsynthese; er macht auBerdem - zusammen mit der Harnstoffsynthesedie Leber zu einem wesentlichen Regulationsorgan der Saure-Basen-Homoostase. Die
von Haussinger und Gerok beschriebene "funktionelle Leberzellheterogenitat besteht
darin, daB die periportale (afferente) und die perivenose (efferente) Zone des Azinus
unterschiedliche biochemische Merkmale haben [108, 110]. Die Unterschiede betreffen
nicht nur den Glutaminstoffwechsel und die Harnstoflbildung, sondern auch metabolische Prozesse, die damit zumindest teilweise assoziiert sind, etwa die Glukoneogenese
und die oxydative Bereitstellung von Energie - beide periportal akzentuiert - sowie die
Glykolyse, die schwerpunktmaBig perivenos ablauft [108]. Das gesamte Modell stiitzt
sich auf histochemische und immun-histochemische Befunde (Enzymlokalisation), auf
Untersuchungen isolierter Zellverbande nach Mikrodissektion und aufBeobachtungen,
die von der Freiburger Arbeitsgruppe mit Hilfe antegrad-retrograder Perfusionstechniken unter Ausnutzung von Substratgradienten gemacht wurden. Die Harnstoffsynthese
findet iiberwiegend in der periportalen Zone statt. Sie hat eine erhebliche Kapazitat,
aber nur eine geringe Substrataffinitat, so daB sie erst bei einer relativ hohen
Ammoniakkonzentration einsetzt [108, 110]. Das dam it gegebene Problem ist von der
"Natur" durch den interzellularen Glutamin-Zyklus gelost worden (Abb. 7). Vorzugsweise der periportale Bereich weist namlich auch das in der Leber sehr aktive Enzym
Glutaminase auf, welches durch Spaltung des im Portalblut reichlich anflutenden
Glutamins so viel Ammoniak bereitstellt, daB die Harnstoflbildung "anspringt". Das
frei werdende Glutamat gelangt in den perivenosen Bereich. Dort find en sich jene
6-7% der Hepatozyten des Azinus (geringe Kapazitat), in denen durch Einwirkung der
Glutaminsynthetase dank der hohen Substrataffinitat dieses Enzyms [108, 110] eine
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Abb.7. Rolle des interzellularen Glutaminzyklus bei der Hamstoftbildung aus portalem Ammoniak. Die Effizienz der Ammoniakentgiftung auf dem Wege der periportalen HamstofTproduktion
wird durch ein zusatzliches Substratangebot gesteigert, welches sich aus dem periportalen Glutaminabbau ergibt. Glutamin wird in der perivenosen Zone unter Verbrauch jenes Ammoniakanteils, der der Hamstoftbildung entging, resynthetisiert. Aus Haussinger und Gerok [107]

Resynthese von Glutamin aus Glutamat und dem HarnstotTzyklus entgangenem Ammoniak erfolgt (Abb.7). Erleichternd kommt hinzu, daB das Glutamat-Transportsystem in den Membranen der perivenosen Leberzellen 15-20mal aktiver ist als in denen
der periportalen Zellen [108]. MuBte die HarnstotTsynthese aufgrund zu niedriger Ammoniak- und Glutaminspiegel unterbleiben, dann werden die kleinen Ammoniakmengen durch die perivenose Glutaminbildung noch entgiftet [l08, 110]. Studien an der
isolierten, perfundierten Rattenleber belegten die Existenz des hier besprochenen Zyklus [l05, 108].
Die Glutaminase und Glutaminsynthetase sind zwar simuItan aktiv, unterliegen
aber doch einer Regulation. Sie stehen unter der Kontrolle des portalen Ammoniakund GlutamingehaIts, mehrerer Hormone und des Blut-pH. So aktivieren beispielsweise Ammoniumionen in physiologischer Konzentration beide Enzyme [108, 109], und
Glutamin sowie Glukagon steigern den FluB durch die Glutaminase [93, 109]. DaB
Glukagon auch die Enzyme des HarnstotTzyklus induziert [93], ist physiologisch sinnvall. Glukokortikoide wirken hier nur permissiv [93]. Von besonders groBem Interesse
ist die Erkenntnis der Rolle des pH. Indem die HarnstotTsynthese, nicht jedoch die
Glutaminsynthese Bikarbonat verbraucht, wird die Leber zu einem otTenbar sehr etTektiven Instrument der Saure-Basen-Regulation [108, 110]. Bei experimenteller Alkalose
erhalt die HarnstotTproduktion und bei Azidose die Glutaminproduktion das Ubergewicht [109]. Diese Variation ist auf gegensinnige Veranderungen der FluBraten durch
die Glutaminase und die Glutaminsynthetase zurlickzufl.ihren. Bewegt sich das pH beispielsweise yom sauren in den alkalischen Bereich, dann wird die Glutaminase (und
dam it die Harnstoflbildung) aktiviert, die Glutaminsynthetase aber gehemmt [106, 108,
109].
Eine Einschrankung der HarnstotTsynthese-Kapazitat bei Leberzirrhose erklart die
krankheitstypische Alkalose [108].
Zirrhosepatienten weisen eine maximale Harnstoflbildungsrate zwischen 10 und
90% des mittleren Normalwertes auf [267]. Urn die Synthesekapazitat bei gesunden
Probanden und Zirrhosekranken voll auszuschopfen, steigerten Rudman et al. das Angebot an Nahrungsprotein exzessiv [267]. Die Kontrollpersonen schieden unter einer
Diat mit 0,33 g StickstofflkgXTag 10-15 mg HarnstotT-N/kgxStd aus. Sie erreichten
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schlieBlich das Maximum 55 mg Harnstoff-N/kgxStd. Wemi dann noch mehr EiweiB
zugefUhrt wurde, dauerte die Harnstoffexkretion Hinger, und im Blut nahm der Harnstoff etwas zu. Die maximale Harnstoffexkretion ist geringer als die Synthese, da ein
Teil des Harnstoffs im Darm hydrolysiert und ein anderer Teil im Gesamtkorperwasser
retiniert wird. Man kann jedoch das Maximum der Synthese messen bzw. berechnen.
Es betrug bei den Gesunden im Schnitt 65 und bei den Patienten nur 27 mg HarnstoffN/kgx Std [267]. 1m Rahmen einer anderen Studie von Rudman et al. enthielt die Diat
von Zirrhosekranken fUr die Dauer von 8-10 Tagen taglich 120 g EiweiB, danach nur
2 g und in der dritten Phase wieder 120 g [265]. Unter der proteinreichen Kost positivierten die Patienten ihre Stickstoffbilanz weit mehr als die Kontrollpersonen. Dies geschah jedoch bei subnormaler Harnstoffbildung. 1m Serum - und sicher in weiteren
Kompartimenten - stiegen die Spiegel des alpha-Amino-N und dabei besonders die
von Methionin, Phenylalanin, Tyrosin und Prolin. Methionin beispielsweise iiberschritt
den Ausgangswert bis zu 25fach. Die Stickstoffretention war somit zur Geniige erklart
[265]. Den Daten sollte man vor aHem entnehmen, daB und wie stark eine Limitierung
der Harnstoffsynthese den Haushalt der Aminosauren betrifft. Die wahrend der Untersuchung bei zwei Kranken aufgetretene HE kann dementsprechend nicht allein dem
Ammoniak angela stet werden. Ansley et al. setzten bei Zirrhosepatienten die maximale
Harnstoffsyntheserate zur anamnestischen HE in Beziehung; sie fanden einen engen
Zusammenhang [4]. Des weiteren ergab sich jeweils eine positive Korrelation zwischen
der Harnstoffbildungskapazitat und dem Niichternammoniak sowie der AmmoniakToleranz. Da die Ammoniak-Toleranz ihrerseits mit der Tendenz zur HE korrelierte,
liegt die Versuchung nahe, die Daten ausschlieBlich in Richtung auf die pathogenetische Rolle des Ammoniaks zu deuten. DaB man damit nur einen Teil des Sachverhalts
erfaBt, wurde beim Hinweis auf die Rudman'schen Befunde schon gesagt.
Da die AusfUhrungen zum maximalen (!) Harnstoffbildungsvermogen der Leber
nur ein inkomplettes bzw. stark verzerrtes Bild der Situation bei Leberzirrhose vermitteln, bediirfen sie dringend einer Erganzung. Relevant ist die Harnstoffbildung auf submaximal em (!) Niveau. Sie wurde wahrend der Infusion von Aminosauren wiederholt
untersucht. Vilstrup [308] bezog sich dabei auf die Konzentration des alpha-Amino-N
im Blut, korrigierte nach der intestinalen Urealyse (bis zu 30% der Harnstoffsynthese)
und standardisierte die Methode beziiglich des Substrats (Clearance-Konzept) sowie
im Hinblick auf den aktuellen metabolischen Zustand (postabsorptive Testung). Er
stellte zunachst fest, daB die "funktionelle hepatische Stickstoff-Clearance" mit dem
"allgemeinen" Funktionsniveau der Leber, erfaBt durch die Galaktose-Eliminationskapazitat, gut korrelierte. Wieviel Harnstoff in der zirrhotischen Leber entsteht, hangt
entscheidend vom "substrate drive" ab; der von Vilstrup gemessene Zusammenhang
zwischen der Konzentration des alpha-Amino-N und der Harnstoff-N-Syntheserate ist
in Abb. 8 wiedergegeben [308]. Die Abbildung zeigt, daB die fUr Gesunde giiltige
line are Beziehung zwischen den beiden Variablen bei Zirrhosepatienten erhalten
bleibt; nur benotigen letztere, urn ein bestimmtes Harnstoff-Quantum zu bilden, ein
hoheres Aminosaurenangebot. In einer Studie von Rypins et al. synthetisierten gesunde
Probanden bei einem alpha-Amino-N von 12 mg/dl Plasma durchschnittlich 95 mg
Harnstoff-N/kgx Std, Zirrhosekranke jedoch bei einem alpha-Amino-N von 20 mg/dl
nur 68 mg [271]. So steht fUr die Leberzirrhose die subnormale Quote der Harnstoffbildung auch bei subnormalem Angebot zwar auBer Zweifel [309]; gleichzeitig muB man
aber bedenken, daB beispielsweise bei einer Zufuhr von 80 g Protein - sei es oral oder
parenteral- die Moglichkeiten meistens noch nicht ausgeschopft sind.
3. Mechanismen der hepatischen Enzephalopathie

Zu den Mechanismen der HE zahlen nach heutiger Kenntnis vorzugsweise die Hyperammoniamie, abnorme Konzentrationen von Aminosauren bzw. Aminosaurederiva700
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ten und vielleicht auch Veranderungen der Anzahl wie der Affinitaten zerebraler
Transmitter-Rezeptoren; pathogenetisch offenbar nachgeordnet sind StOrungen des zerebralen Energiestoffwechsels und Strukturschaden des Gehirns.
Erhohte Blutammoniakspiegel werden beziiglich ihrer neuropsychiatrischen Folgen
nicht mehr so kontrovers beurteilt wie etwa vor 5-10 Jahren. Die betreffenden Argumentationen sollen hier nur teilweise ausgeflihrt werden. Hingewiesen sei zunachst
ganz global auf die Tatsache, daB Ammoniakspiegel, wie sie bei Patienten beobachtet
werden, elektrophysiologische sowie klinische und psychometrische Effekte haben [28,
37, 52, 83, 104, 124, 131, 179, 234, 236, 244, 296, 318]. Zirrhosepatienten - wie auch Tiere mit einer PKA - sind in dieser Hinsicht empfindlicher als gesunde Individuen [124,
247]. Welche Rolle nun den ammoniak-bedingten biochemischen StOrungen (s. un ten)
und der Astrozytose zukommt [37, 218], ist nur partiell bekannt.
Ammonium/ Ammoniak beeinfluBt die Hirntatigkeit sozusagen auf drei "Niveaus",
wenn man von Synergismen mit anderen Substanzen absieht. Wirkungen klinisch vorkommender Konzentrationen des Ammoniumions per se bilden das erste, "niedrigste"
Niveau. Auf dem zweiten Niveau werden Ammoniakeffekte durch modifizierte Konzentrationen von Transmitter-Aminosauren wie Aspartat und Glutamat ohne Beeintrachtigung des zerebralen Energiestoffwechsels vermittelt, sind also indirekt. Auf der
dritten Stufe schlieBlich tritt im Gefolge extrem und/oder langdauernd erhohter Ammoniakspiegel ein energetisches Defizit ein.
Die friiheste elektrophysiologische Veranderung bei lokaler (extra- oder intrazellularer) und systemischer Ammoniumzufuhr ist eine reversible Verlagerung des Gleichgewichtspotentials der postsynaptischen Hemmung in Richtung auf das Ruhepotential
mit entsprechender Abnahme der IPSPs [191, 192,246]. Dies bedeutet einen Wirkungsverlust der postsynaptischen Hemmung auf Aktionspotentiale, also eine neuronale Disinhibition [191, 192, 243, 244, 246, 247]. Als deren Mechanismus wurde eine Blockade
der nach auBen gerichteten Chloridpumpe festgestellt, die normalerweise den Ionengradienten flir die hyperpolarisierende Hemmung aufrecht erhalt [191, 209]. Die zerebrale Ammoniakkonzentration, bei der die Enthemmung eintrat, betrug bei Katzen
0,74-0,92 ~mollg, das sind rund 300% des Referenzwertes [243,246]. Diese Konzentration entspricht jener, welche bei experimenteller hepatischer Enzephalopathie gewohnlich gemessen wird [246]. Wenn der Gehalt des Hirngewebes an der Transmitter-Aminosaure Glutamat signifikant abnehmen soIl, muB Ammoniak doppelt so hoch konzen701

triert sein [246]. Aspartat wird friiher vermindert als Glutamat [190]. Man hat indessen
zu bedenken, daB das Ammoniumion die hyperpolarisierende Hemmung schon beeinfluBt, wenn das Ruhepotential, die EPSPs und die spontanen Aktionspotentiale noch
vollig unverandert sind [246], wahrend Aspartat und Glutamat als erregende Ubertragersubstanzen die Natriumkanale aktivieren. Es ist also nicht berechtigt, fUr die ersten
Ammoniakeffekte Aspartat und Glutamat verantwortlich zu machen, ganz zu schweigen von der Rolle des Energiedefizits bei massiver Ammoniakvergiftung.
Abb.9 zeigt Registrierungen, die von cerveau isole-Katzen stammen [246]. Der besprochene Amplitudenverlust der IPSPs ist aus den beiden unteren Zeilen ersichtlich.
Dariiber findet sich das gleichzeitig abgeleitete EEG, dessen Amplitude ebenfalls abnimmt, und zwar deshalb, weil die Spindeltatigkeit verschwindet. Da die Bahnen von
der Formatio reticularis zum Thalamus und zum Cortex zerstOrt sind, ist die EEG-Veranderung nicht retikular vermittelt. Es ist das Verdienst von Raabe und Lin, die enge
Relation zwischen den bei Mikro- und Makroableitungen faBbaren Ammoniakwirkungen demonstriert zu haben [246]; durch die Beeinflussung des EEG ist auch die der
Himfunktion definitiv bewiesen [246]. Raabe hat femer an intakten Katzen gezeigt,
daB die Unterdriickung antidrom ausgelOster Aktionspotentiale von EEG-Veranderungen begleitet war, wobei es sich urn eine starke Verminderung von Barbituratspindeln
und eine erhebliche Verlangsamung der Grundaktivitat handelte [243].
Raabe und Onsted haben bei Katzen vor und 138-170 Tage nach Anlage einer
PKA aufschluBreiche Versuche durchgefUhrt, bei denen elektrophysiologische und biochemische Befunde aufeinander bezogen wurden (TabeUe 4). Es ging urn die Ammoniaktoleranz [247]. Als Parameter der Ammoniakwirkung diente wiederum die Unterdriickung antidrom ausgeloster Aktionspotentiale kortikaler Pyramidenzellen. Vor der
Operation wurden zur Erzielung dieses Effektes 2,7 mmol Ammoniumazetatlkg benotigt. Dabei stieg die Konzentration des Ammoniaks im Himgewebe durchschnittlich
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Abb.9. Ammoniumazetat beeinfluBt simultan das Elektrokortikogramm (ECoG) und das IPSP
eines Gastrocnemius-Motoneurons (cerveau isole-Katze).
A. Simultane Aufzeichnung des ECoG und der IPSPs. Ammoniumazetat (3,34 mmollkg i. v.) vermindert reversibel die Amplituden des ECoG und der IPSPs. Die Negativitilten des ECoG sind
nach oben, die der PSPs nach unten gerichtet.
B. Wirkung intravenos applizierten Ammoniumazetats auf das IPSP (Gleichstrom-Ableitung).
Kontrolle: Vor der Infusion des Ammoniumsalzes lost eine Reizung des N. peronaeus ein hyperpolarisierendes IPSP aus, dem ein kleines EPSP vorangeht.
Ammoniumazetat: 3,34 mmollkg i. v. reduzieren das IPSP sehr deutlich und vergroBern das vorangehende EPSP sehr gering. Erholung: 40 Minuten nach Zufuhr des Ammoniumsalzes ist das
IPSP wieder hyperpolarisierend; es entwickelt sich im AnschluB an ein kleines EPSP. Aus Raabe
und Lin [246]
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Tabel\e 4. Mittlere Ammoniumzufuhr, die bei Katzen vor und nach Anlage einer portokavalen
Anastomose (PKA) zur Erzielung einer Disinhibition antidrom ausgeloster Aktionspotentiale erforderlich war. Angegeben sind des weiteren die zerebralen Konzentrationen von Ammoniak und
Glutamin wahrend dieser Experimente.

Zeitpunkt der
Untersuchung

Vor Anlage
der PKA
138-170 Tage
nach Anlage
der PKA
*;'

p~O,OI,

***

Mindestdosis von
Ammoniumazetat
zur Erzielung einer
Disinhibition
(mmol/kg)

Zerebrale Konzentrationen (!tmol/g) vor und wahrend
der Disinhibition antidrom ausgeloster AktionspotentiaIe
Glutamin

Ammoniak
Kontrolle

Disinhibition

2,7

0,20

0,73***

0,6

1,13

1,61

p~O,OOI

Kontrolle
3, I
13,8

Disinhibition
5,6**
13,7

(Disinhibition vs Kontrollen). Nach Raabe und Onstad [247].

von 0,20 auf 0,73 und die des Glutamins von 3,08 auf 5,59 [Amoll g. Nach Herstellung
der PKA lieBen sich bei einem zerebralen Ammoniakgehalt, der zuvor die hyperpolarisierende Hemmung stark reduziert hatte, die Aktionspotentia1e ohne Schwierigkeiten
auslosen; dies bedeutet eine "Gewohnung" an die Hyperammoniamie. Wurde jetzt zusatzlich Ammoniumazetat appliziert, dann gentigten zur neurona1en Disinhibition
0,6 nmollkg. Die Konzentration des G1utamins betrug bei den Tieren mit Anastomose
schon vor der Zufuhr des Ammoniumsa1zes 13,75 und danach 13,68 [Amollg, blieb also
unverandert (Tabelle 4). Die Ergebnisse wurden durch die Annahme gedeutet, daB das
Gehirn bei chronischer Hyperammoniamie an der oberen Grenze seiner G1utaminSynthesekapazitat operiert und zusatzliches Ammoniak nicht mehr "wegpuffern" kann,
so daB dieses wesentlich starker zur Wirkung kommt a1s unter physiologischen Bedingungen. Die klinischen Parallelen liegen auf der Hand.
Das kortikale EEG ist tierexperimentell und klinisch bei kurzfristiger und protrahierter bzw. chronischer Hyperammoniamie analysiert worden. Durch i.p.-Injektion
von Ammoniumazetat herbeigeflihrte Anstiege des Blutammoniakspiegels etwa auf
den doppelten Ausgangswert verursachten bei frei beweglichen Katzen eine Synchronisationstendenz, die nur wenige Minuten dauerte [17, 124, 131]; Anstiege auf den 4fachen Ausgangswert hatten flir 10-15 Minuten ein Muster langsamer, hoher Wellen zur
Folge [124, 131]. Intervallhistographisch lieB sich allerdings flir die ganze Phase der erhohten Ammoniakkonzentration im Blut eine EEG-Verlangsamung nachweisen [17,
124, 131]. Urn arterielle Ammoniakspiegel zwischen 200 und 400 [Ag/dl langdauernd
aufrechtzuerhalten, infundierten Cole et al. bei Rehsusaffen tiber 2-44 Tage Ammoniumazetat i. v. Ein Vergleichskollektiv erhielt Natriumazetat [37]. Bedenkt man, daB
der Rhesusaffe normalerweise ein arterielles Ammoniak zwischen 25 und 120 [Ag/dl
hat, dann ist die infusionsbedingte Steigerung als relativ gering und klinisch durchaus
relevant einzustufen. EEG-Ableitungen wahrend der Hyperammoniamie erfolgten bei
10 Tieren. Davon zeigten 7 ein hochgradig abnormes und 2 ein maBig abnormes Hirnstrombild; typisch war eine symmetrische langsame Aktivitat ohne triphasische Wellen
[37]. Als Parallele aus der Klinik laBt sich eine Studie von Friedlander zitieren, deren
Methodik allerdings drastischer war [83]. Der Autor erhOhte die Blutammoniakkonzentration zweier Patienten von Tag zu Tag durch laufende Verordnungen von Ammoniumchlorid. Der ersten Kasuistik zufolge wirkt bei einer PKA mit guter Leberfunktion
ein Ammoniakspiegel von 300-350 [Ag/dl maBig und ein extremer Spiegel katastrophal
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auf das EEG; die zweite Kasuistik zeigte, daB bei eingeschrankter funktioneller Kapazitat des Leberparenchyms bereits ein Blutammoniak zwischen 200 und 250 fAg! dl das
EEG massiv verlangsamen kann.
Um Wirkungen der exogenen Hyperammoniamie auf subkortikale Hirngebiete zu
untersuchen, registrierten wir bei frei beweglichen bzw. encephale isole-Katzen EEGWeckreaktionen, Entladungsaktivitaten retikularer Neurone, Antwortpotentiale auf
zentrale elektrische sowie auf akustische bzw. optische Reize und schlieBlich Erregbarkeitszyklen. Dies geschah nach Injektion und bei Infusion von Ammoniumazetat mit
unterschiedlicher Beeinflussung des Blut-pH [17, 71, 124, 131, 132]. Dabei kam eine
schon aus dem Spontan-EEG ersichtliche Resistenz des aufsteigenden aktivierenden
Systems gegentiber klinisch relevanten Blutammoniakwerten in konstanten Schwellen
der EEG-Weckreaktionen zum Ausdruck [17, 124, 131]. In Obereinstimmung damit
blieb die intervallanalytisch gemessene Entladungstatigkeit retikularer Neurone noch
bei ca. 6fach gesteigerten Ammoniakkonzentrationen im Schnitt unverandert [124,
131]. Solche Ammoniakkonzentrationen - und bei Alkalose auch geringere - hatten
aber, wie die Schwellen und Amplituden von Antwortpotentialen auf zentrale Reize erkennen lieBen, zur Folge, daB efferente Projektionen des Hippocampus gehemmt und
Projektionen des Nuc!. amygdalae wie auch des Nuc!. caudatus aktiviert waren, wahrend efferente Aktivitaten der Retikularformation nicht reagierten. Die zweite negative
Welle der optisch ausgelosten primaren kortikalen Antwort wurde kleiner, was abermals die Sensitivitat der Rinde gegentiber Ammonium dokumentiert. Ammonium-infundierten Tieren und solchen mit einer PKA sind entscheidende elektrophysiologische
Merkmale gemeinsam; eine vollige Deckungsgleichheit der Befunde ergibt sich allerdings nicht [141]. Insgesamt modifizieren die exogene Hyperammoniamie und ein chirurgischer Shunt elektrische Aktivitaten der Hirnrinde und einiger Strukturen oberhalb
des Hirnstamms; das retikulare Erregunsniveau bleibt dabei unbeeinfluBt [124, 131,
141] oder wird sogar gesteigert [7].
Die Ammoniakwirkung auf das Gehirn wurde von Conn und Lieberthal, deren
Monographie tiber die HE 1979 erschien, vorrangig metabolisch-energetisch interpretiert [39]. Einen ahnlichen Tenor hinsichtlich des Ammoniaks hat - entsprechend ihrer
Oberschrift - eine 1985 von Gerok erstellte Obersichtsarbeit [96]. Eingangs wurde angedeutet, daB man mehrere Niveaus der Ammoniakeffekte unterscheiden kann. Lin
und Raabe muBten, um bei encephale isole-Katzen ein deutlich gestortes EEG zu erhalten, in 30 Minuten 2 bis maximal 4 mmol Ammoniumazetatlkg infundieren [190].
Dementsprechend sind in Tabelle 5 die bei diesen Applikationen gemessenen kortikalen Gewebskonzentrationen besonders interessierender Substrate und ihrer Metaboliten eingetragen. Vermehrt waren auBer Ammoniak nur Glutamin und Laktat; signifikant vermindert war nur Aspartat, was jedoch, wie oben ausgefUhrt, den Effekt des
Ammoniumions per se keineswegs erklart. Wesentlich ist die Feststellung unbeeinfluBter Gewebsspiegel von Glutamat, alpha-Ketoglutarat, Glukose, Pyruvat, Malat, Phosphokreatin und der Adeninnukleotide. Auf dem hier erreichten, untersten Niveau der
Ammoniakwirkung erweist sich also die Energiebilanz als vollig ungestOrt. Den gleichen Sachverhalt haben Raabe und Lin auch fUr das Rtickenmark demonstriert [245].
Aufgrund der Mitteilungen von Schenker et a!. bestand vortibergehend die Meinung,
daB eine noch akutere als die hier beschriebene Ammoniakintoxikation mit dem zerebralen Energiestoffivechsel wesentlich interferiere [274, 275]. Spatere Untersuchungen
haben die Daten der Schenker'schen Arbeitsgruppe nicht bestatigt [8, 49, 115, 121].
Mehrtagige Hyperammoniamien bei ammoniakgas-exponierten Ratten flihrten jedoch
zu einem ATP-Defizit rostraler und kaudaler Hirnabschnitte; im Frontallappen und im
Kleinhirn fiel - trotz eines unveranderten oder leicht erhohten intrazelluHiren pH auBerdem der Phosphokreatinwert ab [118]. Nun kann man diese Situation der rein
exogen prolongierten Steigerung des Blutammoniakspiegels der shuntbedingten chronischen Hyperammoniamie offenbar nicht gleichsetzen. Bei Experimenten an Ratten
mit PKA bzw. mit PKA und zusatzlicher Hepatektomie blieben die Konzentration des
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Tabelle 5. Gewebskonzentrationen von Substraten und Metaboliten im zerebralen Cortex der
cerveau isole-Katze (n= S; x± sx; Werte - von den Quotienten abgesehen - als f,lmollg Feuchtgewicht) vor und nach Infusion der angegebenen Dosen von Ammoniumazetat.

Substrate und
Metaboliten
Ammoniak
Glutamin
Glutamat
Glutaminl Glutamat
Aspartat
Glukose
Laktat
Pyruvat
LaktatiPyruvat
Alpha-Ketoglutarat
Malat
Phosphokreatin
ATP
ADP
AMP
Gesamt-Adeninnukleotide
AdenylatEnergy Charge

Ammoniumazetat, mmollkgx 30 min

°0,08 ±0,D3""
S,02
11,42
0,41
3,32
4,99
1,78
0,D7
23,8
O,OS
0,30
2,99
2,39
0,26
0,06
2,71

± 0,38 + ""
±0,69
±0,03+± 0, IS- *
±0,78
±0,38+
±0,Dl
±2,7"
±0,01
±0,03
±0,17
±0,34
±0,06
±0,02
±0,18

0,928±0,0IS

4

2
0,88 ±0,13/::'

7,S4 ±0,71 +-

10,73
0,76
2,S6
3,30
4,68
0,10
42,0
0,04
0,29
3,07
2,28
0,26
0,04
2,S8

± 1,30
±0,12±0,2S±0,60
± 1,79±0,02
±6,4±0,007
±0,02
±0,38
±0,2S
±0,02
±0,006
±0,27

0,932 ± O,OOS

S,OS
9,73
9,92
0,99
2,31
4,70
10,97
O,IS
8S,0
O,OS
0,33
2,80
2,28
0,33
0,D7
2,67

± 097"" /::,
,
± 0'30""± 0,49
± 0,06+
± 0,16*
± 0,S2
± 1,99+±0,D3
±20,2*± 0,01
± 0,02
± 0,29
± O,IS
± 0,02
± 0,01
± 0,13

0,911 ± 0,012

Enzymatische und fluorometrische Bestimmungen aus Extrakten von Gewebsproben, die unter
Beatmung in situ mit fliissigem StickstofT gefroren wurden. Die Irrtumswahrscheinlichkeiten fUr
Unterschiede zwischen zwei Mittelwerten sind durchjeweils gleiche Superskripte gekennzeichnet:
. und Raabe (190).
- .• p<O, OS ; + p<O,OI; '* /: , p<O,OOl. Nach LIll

ATP und des "energy charge potential" konstant oder nahmen sogar zu. Daneben fand
sich der erwartete ExzeB des Glutamins, verbunden mit einem Mangel an Glutamat
und fakultativ an Aspartat [120, 145, 146]. Wenn portokaval shunt-operierte Tiere mit
einer Ammoniumdosis belastet wurden, die tiber einen stupor6sen Zustand bis zum
Koma fUhrte, dann hielt sich die Energiebilanz in prakomat6sem Stadium noch auf
dem Ausgangsniveau und kam erst nach dem Eintritt der BewuBtlosigkeit ins Defizit.
Zugleich mit diesem Defizit wurden stark herabgesetzte Konzentrationen von Glutamat und Aspartat festgestellt [120]. So gibt es in der Tat ammoniak-bedingte St6rungen
des Energiehaushalts. Die Abnahme energiereicher Phosphate ist jedoch ein sehr spat
eintretendes Phanomen, dessen klinische Relevanz wohl kaum in der Entstehung des
Komas liegt, sondern eher dessen irreversiblen Verlauf anbahnt [128]. Anhangsweise
sei erwahnt, daB Ratten, die nach zweizeitiger Leberdevaskularisation untersucht wurden, einen normalen ATP- und Phosphokreatingehalt des Hirngewebes boten [87, 88].
Welche Einzelprozesse beeintrachtigen nun bei Hyperammoniamie den Energiestoffivechsel? Sicherlich macht die ATP-abhangige Glutaminsynthese den Anfang,
ohne die letztendliche Negativitat der Energiebilanz allein bewirken zu k6nnen [128].
Die forcierte Glutaminbildung stellt ihrerseits mindestens eine Teilursache des fUr die
chronische Hyperammoniamie ausgewiesenen Glutamat-Defizits dar, welches bei additiver Ammoniumbelastung noch zunimmt. Indem Ammoniak die Glutaminase
hemmt, wird die Konzentration von Glutamat auch durch eine verminderte Glutaminspaltung herabgesetzt [24, 112]. Die Kompartmentierung des Glutamats hat zur Folge,
daB Glukose die Depletion des freisetzbaren Pools nicht gentigend kompensieren kann
[112]. Bleibt noch alpha-Ketoglutarat zur Bereitstellung von Glutamat. Bessman postu705

lierte, daB das von auBen schwer nachzuliefernde, intramitochondriale alpha-Ketoglutarat nur unzureichend synthetisiert werden konne, wodurch eine Depletion der
Metabolitenkette des Zitratzyklus mit konsekutivem Energiemangel eintrete [12, 13].
Konzentrationsbestimmungen von alpha-Ketog1utarat im Hirngewebe bei exogener
Hyperammoniamie sowie nach Herstellung einer PKA und nach Leberdevaskularisation zeigten teils normale [8, 87, 88, 115] und teil zumindest tendentiell erniedrigte
Werte [36, 53, 118, 146,281]. Es ist fraglich, ob so1che statischen Erhebungen die Dynamik des Stoffwechsels einigermaBen adaquat erfassen, zumal alpha-Ketoglutarat im
Gehirn zwei Pools hat und eine funktionelle bedeutsame Depletion auch dann durchaus in Betracht kommt, wenn man eine nur schwach reduzierte Gesamtkonzentration
feststellt. So gilt immer noch, daB die Bessman-Hypothese, die in einer friihen Phase
der Ammoniakforschung entstand, weder fundiert erscheint, noch zuriickgewiesen werden kann [119]. Experimentell besser fundiert ist die Annahme, daB ein Minus an Aspartat und fakultativ an Glutamat Storungen der Hirnfunktionen bedingt [8, 9, 40, 49,
87, 88, 120, 145, 146, 196, 202, 306, 330]. Die Aspartat-, Glutamat und Alaninkonzentrationen sind unter anderem durch "konzertierte Transaminierungen" voneinander
abhangig. En Beitrag zur Entstehung der HE wird erstens davon erwartet, daB Aspartat und Glutamat Ubertragersubstanzen sind. Ihre ungeniigende Prasenz kennzeichnet
in unserem Schema das "zweite Niveau" der (indirekten) Ammoniakwirkung. Hinzu
kommt dann der energetische Aspekt, der zur dritten, deletaren Stufe der Ammoniakvergiftung iiberleitet. Werden doch Aspartat und Glutamat flir den Malat-AspartatShuttle benotigt [19]. Dieser Shuttle ermoglicht die Energieproduktion, indem er reduzierte Aquivalente yom Zytosol in die Mitochondrien transportiert.
Hindfelt et al. machten eine Dysfunktion des Shuttles flir das terminale Energiedeflzit bei einer "acute-on-chronic"-Hyperammoniamie verantwortlich. Argumente daflir
waren neb en den herabgesetzten Konzentrationen von Aspartat und Glutamat entsprechend veranderte Redox-Zustande des Zytoplasmas und der Mitochondrien [119, 120].
Es ist das Verdienst Kitanis, beziiglich der Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie zwischen einem "hyperammonemic factor" und einem "liver insufficiency factor" unterschieden zu haben. Der Autor flihrte 1960 aus, daB Ammoniak per se am
ehesten mentale (intellektuelle, amnestische und emotionale) Storungen bei normalem
Vigilanzniveau mitverursache, wahrend sich die Leberinsuffizienz in Richtung auf
Somnolenz, Sopor und schlieBlich Koma auswirke [171]. Urn jene Zeit war weder bekannt, we1che Substanzen den EinfluB des Leberversagens wahrscheinlich vermitteln
(Aminosaurenderivate!), noch wuBte man von den direkten und indirekten Synergismen des Ammoniaks mit diesen Substanzen. Kitani stiitzte seine Hypothese auf elektrophysiologische Befunde an Kaninchen. Infusionen von Ammoniumchlorid veranderten die Erregbarkeit des Neocortex und des Hippocampus, wahrend nach Hepatektomie die des retikularen Aktivierungssystems herabgesetzt war [171]. Eigene Untersuchungen haben dieses Konzept schwerpunktmaBig bestatigt. AuBer bei exogener
Hyperammoniamie und bei PKA flihrten wir elektrophysiologische Experimente bei
akuter, thioazetamid-bedingter Leberschadigung durch, die im Finalstadium immerhin
durch eine urn den Faktor 5 gesteigerte Ammoniakkonzentration des arteriellen Blutes
gekennzeichnet war [70]. Hier wirken indessen sonstige biochemische Abweichungenallein oder synergistisch mit Ammoniak - sehr stark und qualitativ iiberwiegend anders
als Ammonium auf das Gehirn. Schon das EEG lieB erkennen, daB die metabolische
Beeintrachtigung der Hirnfunktionen nicht von rostral nach kaudal fortschritt, wie es
von Polli flir die Leberzirrhose als typisch beschrieben wurde [241], sondern alle untersuchten Hirnareale simultan erfaBte [68, 70]. Die Schwelle der EEG-Weckreaktion war
schon in einem friihen Stadium erhoht, was eine Abnahme der Vigilanz beweist [68,
70]. Gleichzeitig bzw. 24 Stunden spater fanden wir bei Reizung subkortikaler Gebiete
erniedrigte Amplituden und bei akustischer Reizung eine VergroBerung multilokular
abgeleiteter Reaktionspotentiale. Als Veranderung, die auch durch klinisch relevante
Hyperammoniamien allein herbeigeftihrt wird, blieb demnach nur die Hemmung ef706

ferenter Projektionen des Ammonshorns [68, 70, 132]. DaB Ammonium per se elektrophysiologisch anders wirkt als das fulminante Leberversagen, ist in neuerer Zeit bestatigt worden [232, 332].
Offenbar vermitteln in erster Linie Aminosaurenderivate den EinfluB der parenchymat6sen Leberinsuffizienz auf das Gehirn. In dies em Zusammenhang interessieren
besonders Methionin sowie die aromatischen Aminosauren Phenylalanin, Tyrosin und
Tryptophan. Die Plasmaspiegel des Methionins und des Tryptophans sind bei Zirrhosekranken gew6hnlich in den Stadien 2-4 der Enzephalopathie gesteigert, die von Phenylalanin und Tyrosin dagegen bereits im Stadium 1 und fruher [144]. Der Gehalt des
Plasmas an freiem Tryptophan nimmt parallel zur Entwicklung und Oberwindung eines Komas zu bzw. ab [27, 150]. Unter den Derivaten der genannten Aminosauren finden sich hirntoxische Substanzen ohne Obertragerfunktion und Neurotransmitter. Ein
relativ gut untersuchter Vertreter der ersteren Gruppe ist das Methanthio1, dessen Blutspiegel bei Querschnittanalysen von Patientengruppen wie auch bei Langsschnittanalysen, d.h. bei serieller Bestimmung in Einzelfallen mit dem Schweregrad der zerebralen
Symptome kovariierte [203, 300]. Abgesehen davon, daB Methanthiol per se ein Neurotoxin darstellt [22, 208, 334], wirkt die Substanz - im klinisch relevanten Konzentrationsbereich - synergistisch mit Ammoniak und kurzkettigen Fettsauren [22, 208, 334].
Eine ernste Gefahrdung leberinsuffizienter Patienten durch p-Hydroxyphenylsauren
(freie Phenolk6rper) ist aufgrund von Tierversuchen unwahrscheinlich [69]. Pathogenetisch viel diskutierte Neurotransmitter sind Taurin, Dopamin, Noradrenalin, Octopamin und Serotonin. Auf eine Rolle des Taurins weisen mehrere Beobachtungen hin
[286]. Wie man die adrenergen Substanzen bezuglich der Entstehung der HE zu beurteilen hat, ist noch offen. Wahrend namlich bei tierexperimenteller Leberinsuffizienz
Dopamin und Noradrenalin zugunsten des "falschen" Transmitters Octopamin im Gehim und Liquor vermindert waren [47, 259, 285], fanden sich bei Leberkoma-Patienten
norma Ie zerebra1e Konzentrationen dieser Obertragerstoffe [42]. 1m Gegensatz dazu
wurde bei solchen Kranken - ubereinstimmend mit Resultaten aus Tierversuchen [285]
- ein erhOhter Serotoningehalt zahlreicher Himgebiete gemessen [252].
Vorgange an der B1ut-Hirn-Schranke sind pathogene tisch und therapeutisch von
Interesse. Methionin, Pheny1alanin, Tyrosin und das freie Tryptophan konkurrieren
mit den drei VAS urn den aktiven Transport ins Gehirn [43, 233, 252,314]. Fur die Entstehung der HE ist die Kompetition zwischen den neutralen Aminosauren quantitativ
weit weniger bedeutsam a1s fUr die orale Prophylaxe und die parentera1e Therapie, indem man anstrebt, durch ein reichliches Angebot von Valin, Leuzin und Isoleuzin anderen Aminosauren die Passage der Blut-Hirn-Schranke zu verwehren [81, 252, 314].
Ammoniakl Ammonium wirkt nicht nur direkt auf das ZNS (s. 0.). Ein indirekter Effekt
kommt insofern hinzu, a1s sich Ammoniak mit G1utamat zu G1utamin verbindet und
Glutamin sodann das Transportsystem fUr neutrale Aminosauren aktiviert [25, 26, 154,
156]. Auf diese Weise steigert Ammoniak zum Beispiel die zerebrale Konzentration von
Tryptophan und damit von Serotonin.
Welche Bedeutung der bis1ang nur in akuten Versuchen nachgewiesenen Veranderung der Anzahl sowie der Affinitat zerebraler Transmitter-Rezeptoren [5, 58, 59, 162,
170, 331] fUr die Entstehung der HE bei Leberzirrhose zukommt, laBt sich bislang in
keiner Weise abschatzen. Von Interesse ist dennoch, daB Valin [170] und Leuzin [60]
ammoniak-induzierte Veranderungen von Serotonin- bzw. Glutamat-Rezeptoren antagonisieren.
4. Parenterale Ernahrung und Komabehandlung mit hepatologisch
konzipierten Aminosaurengemischen

Die inzwischen untersuchten und erhaltlichen, hepatologisch konzipierten Aminosaurengemische richten sich bezuglich der "unkonventionellen" Konzentrationen des Me707

thionins sowie der aromatischen und verzweigtkettigen Aminosauren in der groBen
Mehrzahl nach den von Fischer et al. angegebenen [76, 77] Prinzipien [29, 50, 66, 126,
133, 143, 215, 228, 248, 249, 282, 297]. Gegeniiber herkommlichen Losungen modifiziert wurde beispielsweise auch der Gehalt an Threonin, Glyzin, Arginin, Omithin,
Alanin und Glutamat. 1m einzelnen waren daflir sehr unterschiedliche Aspekte ausschlaggebend. So sind Threonin und Glyzin starke Ammoniakbildner [268]. Die Ammoniogenese aus infundierten Aminosauren fliUt indessen nur wenig ins Gewicht,
wenn die benutzte LOsung geniigend Arginin enthalt. Fischer et al. setzten zur neuropsychiatrisch risikofreien, effektiven parenteralen Emahrung und zur adjuvanten Komabehandlung nur ein (!) Aminosaurengemisch ein (F080) [76, 77]. Indem dieses Gemisch das Plasma- und Himaminogramm sowie die Konzentrationen von Aminosaurenderivaten korrigieren soUte, war (und ist) es primar homoostaseorientiert; andererseits wirkt sich die forcierte Zufuhr der VAS in Abhangigkeit von der Dosis/Zeit pharmakodynamisch aus. Es ist sehr bemerkenswert, daB eine von Leweling et al. pharmakokinetisch entwickelte Aminosaurenlosung [185, 186] viele entscheidende Ahnlichkeiten mit den LOsungen yom Typ FO 80 aufweist. Urn der HE noch starker entgegenzuwirken als etwa mit FO 80, hat man in sog. "Komalosungen" auf Methionin, Phenylalanin und Tryptophan ganzlich verzichtet [6, 207], nur die drei VAS infundiert [32,
261, 262, 313] oder einem angepaBten nutritiven Aminosaurengemisch hohe Dosen
von Valin zugesetzt [174-176, 251, 252]. Wenn parenteral emahrt werden sol1, ist es
selbstverstandlich unabdingbar, zumindest a11e essentie11en Aminosauren anzubieten.
Eigene Erfahrungen [136] veranlassen uns, selbst komatose Zirrhosepatienten nur mit
einem (!) Aminosaurengemisch zu therapieren. 1m AnschluB an die "Vorlauferlosung"
A kam die Losung B 1 zur Anwendung und ist seit 10 lahren im Gebrauch.
4.1 Plasmaaminogramm
Bevor aminographische Effekte sog. "Leberlosungen" gezeigt werden, sei der schon in
friiheren Arbeiten [137, 143] gemachte Hinweis wiederholt, daB konventione11e Aminosaurengemische, die dem Bedarf und den Nutzungsmoglichkeiten lebergesunder Patienten bei parenteraler Emahrung entsprechen, im Fa11e einer Leberinsuffizienz die
praexistenten Abweichungen des Musters der Plasmaaminosauren vergroBem und fakultativ der Entstehung oder der Zunahme einer HE Vorschub leisten [78, 137, 143].
Aus Abb. 10 ist ersichtlich, welche exzessiven Werte von Methionin und Gesamttryptophan bei elf Zirrhosekranken resultierten, die 10 bis 14 Tage lang herkommlich infundiert wurden. Die Spiegel von Valin, Leuzin und Isoleuzin blieben gleichzeitig stark erniedrigt. Bei der Beurteilung der in Abb. 10 dargeste11ten Aminosaurenkonzentrationen
ist zu beach ten, daB zwischen dem Ende der 8stiindigen Infusionen und den Blutabnahmen bei Niichtemheit gegen 8 Uhr morgens ein Interva11 von fast 16 Stunden lag.
Fiinf von den elf Patienten entwickelten zerebrale SWrungen. Wenn nur "korrigierende" AminosaurenlOsungen zur Anwendung kommen, dann ste11t sich hinsichtlich des
Plasmaaminogramms die Frage nach sinnvo11en Referenzbereichen. Gewohnlich bezieht man Aminosaurenspiegel, die wah rend oder nach einer Behandlung gemessen
werden, auf postabsorptive Konzentrationen, wobei die letzteren als "normal" gelten.
Normal sind sie nur flir den Niichtemzustand. Aus emahrungsphysiologischer Sicht erscheint wahrend der Infusionstherapie im Plasma ein Aminosaurenmuster erstrebenswert, das dem postprandialen Muster gesunder Proband en ahnlich ist. Demnach sollen
Konzentrationen oberhalb der Niichtemwerte erreicht werden, und die Beziehungen
zwischen den Spiegeln der einzelnen Aminosauren sol1en so sein, wie man sie postabsorptiv findet. Daten, an die sich dieses Konzept anlehnt, sind von Knauff et al. publiziert worden [177]. Abb. 11 zeigt die absoluten und prozentualen Konzentrationen von
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Abb. 10. Mittelwerte und Standardfehler der Konzentrationen von
Plasmaaminosauren bei II Zirrhosepatienten, den en eine konventionelIe Aminosaurenlosung infundiert
wurde. Die physiologischen ± Isund + 2s-Bereiche ergaben sich aus
den Daten von 100 metabolisch gesunden Probanden.

sechs Plasmaaminosauren bei zwolf Zirrhosekranken vor und wahrend totaler parenteraler Ernahrung. Zur Anwendung kam die Losung B. Angesichts der absoluten Plasmaspiegel der Aminosauren sind positive neurotrope Effekte zu erwarten, zumal die
VAS im Plasma erheblich zunahmen (Abschniu 4.3).
Die prozentualen Werte lassen zwar eine Verminderung von Methionin und der
aromatischen Aminosauren sowie eine Vermehrung der VAS erkennen, belegen aber
andererseits, daB sich zwischen den beiden Gruppen von Substanzen keine Imbalanz
einstellt; vielmehr sind die normalisierten Relationen zwischen den Spiegeln der einzelnen Aminosauren ernahrungsphysiologisch sehr zufriedenstellend. Zystein und Tyrosin konnen defizitar werden [215, 266]. Damit stehen wir indessen vor einem generellen Problem der parenteralen Ernahrung: die beiden Aminosauren lassen sich namlich
derzeit noch nicht effektiv zuflihren; vor kurzem begonnene Versuche, Peptide herzustellen, bringen vielleicht eine Abhilfe.
4.2 Nutritive Parameter und Leberfunktion

Die nutritive Effizienz einer Infusionsbehandlung wird nach Parametern beurteilt, die
den Umsatz des gesamten Korperproteins oder Teilbereiche wie den muskularen und
den viszeralen ProteinstoffWechsel kennzeichnen. Holdsworth et al. untersuchten bei
Zirrhosepatienten mit Hilfe von 14C-Leuzin den Gesamtproteinturnover [123]. 14C_
Leuzin bot sich insofern an, als diese Aminosaure essentiell ist, einen groBen Pool hat
und peripher metabolisiert wird. In der Studie erhielten flinf Patientengruppen verschiedene Infusionen, deren Effekte mit denen einer zuvor verabreichten Formeldiat
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Abb. 11. Mittelwerte und Standardfehler der absoluten und relativen Konzentrationen von Plasmaaminosauren bei 12 Zirrhosepatienten vor und wah rend parenteraler Ernahrung. Die Kranken
erhielten die Aminosaurenlosung B. Die physiologischen ± 1s und ± 2 s-Bereiche ergaben sich aus
den Daten von 134 metabolischen gesunden Probanden.

verglichen wurden (Clinifeed 40():Ei). Einem Kollektiv wurde nur Dextrose infundiert,
den vier anderen Kollektiven zusatzlich eine Aminosaurenlosung, in welcher der Anteil
der VAS 16, 35, 53 oder 100% betrug (Tabelle 6). Dextrose allein und das Aminosaurengemisch mit 16% VAS belieBen die Proteinbilanz im negativen Bereich. Die Losung
mit 35% VAS verbesserte zwar den Proteinstoffwechsel, war indessen der Formeldiat
noch unterlegen. 1m Gegensatz dazu bestanden zwischen der Losung mit 53% VAS und
Clinifeed 40():Ei bezliglich der Synthese, des Abbaus und dem (positiven) Bilanzwert des
Korperproteins keine signifikanten Differenzen. Eine positive Proteinbilanz resultierte
auch unter der reinen VAS-Losung; dieses Ergebnis kam jedoch durch eine simultane,
jeweils erhebliche Steigerung der EiweiBbildung und(!) des EiweiBabbaus zustande. So
gelangten die Autoren zu der Foigerung, daB Aminosaurengemische mit 35 bis 53%
VAS flir Zirrhosekranke optimal sind [123].
Urn den muskularen Proteinstoffwechsel bei Patienten mit Leberzirrhose unter einem mit VAS angereicherten Infusionsregime zu kennzeichnen, bestimmten Marchesini et al. die renale Ausscheidung von 3-Methylhistidin [199]. Leider ist eine schllissige
Deutung der interessanten Befunde nicht moglich. Flirst, Neuhausser, Rennie und ihre
Mitarbeiter haben die betrachtlichen Probleme erortert, die der Interpretation der
3-Methylhistidin-Ausscheidung im Wege stehen [85, 226, 250].
Wir berechneten Stickstoffbilanzen aus Daten von mehr als 100 Patienten mit Leberzirrhose. Angesichts der Probleme einer totalen N-Bilanzierung in der Klinik wurde
die Stickstoffzufuhr lediglich mit den renalen Verlusten verglichen. Die Befunde sind in
der Mehrzahl publiziert [125, 126, 133, 136, 140, 143]. Abbildung 12 bringt Ergebnisse,
die bei internistischen Kranken unter zweiwochiger totaler parenteraler Ernahrung re710

Tabelle 6. Mittelwerte von Parametern des Proteinstotfwechsels (g/kg/Tag) und des Plasmainsulins (~.tU/ml) unter einer Formeldiiit (Clinifeed 400®; jeweils Studie I) sowie unter Infusion von
Glukose bzw. von Glukose und Aminosaurengemischen mit unterschiedlichem Gehalt an verzweigtkettigen Aminosiiuren (jeweils Studie 2) bei flinfGruppen von Zirrhosepatienten
Metabolische
Parameter

Studie

Protein
- Synthese

I
2

- Abbau

I
2

- Bilanz

I
2

Insulin

I
2

Glukose

Verzweigtkettige Aminosiiuren
100%

53%

35%

16%

2,47
4,06'
2,28
3,85'
0,19
0,21
25,2
33,2

3,25
3,28
3,03
3,10
0,21
0,18
18,9
43, I

2,34
2,71
2,11
2,67
0,23
0,04'
47,6
58,3

2,82
2,93
2,53
3,06 b
0,28
-0,13 '
10,4
26,9

2,76
2,49
2,81
2,95
-0,05
-0,46 b
25,0
34,0

'/b/' p<0,05/0,01/0,001. Weitere Erliiuterungen im Text. Modifiziert nach Holdsworth et al. [123].

sultierten, wobei die AminosaurenlOsungen A und B infundiert wurden. Wiedergegeben sind in der Abbildung die fUr vier Behandlungsperioden errechneten individuellen
Mittelwerte der Bilanzen. Werte links der Referenzgeraden zeigen positive Bilanzen an.
1m Laufe der Therapie besserten sich die Befunde zunehmend, so daB von der zweiten
Woche an in vie len Fallen Stickstoff sogar retiniert wurde. Nun beweisen solche Daten
noch keinen anabolen Stoffwechsel, da das MaB der Harnstoffproduktion nicht beriicksichtigt ist. Der Serumharnstoff nahm in den Kollektiven der Abb. 12 yom ersten bis
zum letzten Infusionstag durchschnittlich nur urn 2 bzw. 4 mg/ dl zu; demnach ist eine
grob fehlerhafte Deutung der Bilanzen durch eine nichtbeachtete Harnstoffretention
auszuschlieBen.
Uber eine Positivierung der Stickstoffbilanz im Rahmen der parenteralen Ernahrung mit Glukose und der AminosaurenlOsung FO 80 ist bereits von Fischer et al. [77]
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sowie von Freund und Fischer [80] berichet worden. Die von anderen Arbeitsgruppen
publizierten Bilanzen parenteral ernlihrter Zirrhosepatienten ergaben fUr die Lasungen
yom Typ FO 80 ebenfalls ein zufriedenstellendes Bild, zumal dann, wenn die Kranken
nicht weniger als 80 g Aminosliuren ITag erhielten [63, 67, 125, 126, l33, 136, 140, 143,
215,282]. Uberdies korrelierte die Stickstoflbilanz positiv mit der Menge der infundierten Aminosliuren [80], der Normalisierungstendenz des Musters der Plasmaaminosliuren [67, 80], dem Plasmaammoniakspiegel [67, 215] und der Besserung der HE [63, 67].
Unter einer sog. "Koma1asung" kam bei zweiwachiger Behand1ung ein Bilanzausgleich
erwartungsgemliB nicht zustande [207].
Die Serumkonzentrationen der in Tabelle 7 aufgefUhrten Proteine charakterisieren
den viszeralen Stoffwechsel beziiglich anaboler bzw. katabo1er Situationen und Entwicklungen; sie sind auBerdem abhlingig yom Funktionsniveau der Leber. Aus der Tabelle, die vier Studien zur parenteralen Ernlihrung von Zirrhosekranken beriicksichtigt,
geht hervor, daB die Lasung FO 80 [80] und verwandte Aminosliurengemische [61, 189,
248] konstante Spiegel der betreffenden Proteine oder sogar eine Zunahme dieser EiweiBe ermaglichten. Damit ist eine zufriedenstellende Effizienz der slimtlich mit VAS
angereicherten Lasungen hinsichtlich des viszeralen Proteinstoffwechsels erwiesen. Ein
Zirrhosepatient, der in Mannheim nahezu ein halbes Jahr, nlimlich 23 Wochen lang
mit der Lasung B (80 g Aminosliuren/Tag), Glukose (500 g/Tag), Fett (10-20 g/Tag),
Elektrolyten, Vitaminen und Spurenelementen intravenas ernlihrt wurde, zeigte nach
einer initialen, hochfieberhaften Phase (Pleuraempyem, subphrenischer AbszeB) iiber
die ganze Behandlungsdauer hinweg weitgehend unverlinderte Konzentrationen der
Cholinesterase, des Prlialbumins, des retinolbindenden Proteins, des Transferrins und
der Prothrombinzeit [l36]. Demnach war das gewlihlte Regime, soweit es urn den Erhalt der viszeralen Proteine geht, zur totalen parenteralen Langzeiternlihrung geeignet.
Wir fUhren heute allerdings weniger Glukose und wesentlich mehr Fett zu [304,305].
Zur Frage, ob Leberpartialfunktionen durch die hier diskutierten Aminosliurengemische beeintrlichtigt werden, ist zumindest eine vorHiufige Stellungnahme maglich.
Das Verhalten der soeben besprochenen Serumproteine macht negative Einfliisse solcher Infusionen bereits sehr unwahrscheinlich. Aber auch Parameter anderer LeberTabelle 7. Konzentrationen nutritiv relevanter Serumproteine und des Quick-Wertes bei Zirrho-

sepatienten vor und nach totaler parenteraler Ernahrung mit Verwendung des Aminosaurengemisches F080 [80] bzw. verwandter Aminosaurengemische [61, 248] bzw. einer ahnlich zusammengesetzten, pharmakokinetisch entwickelten Aminosaurenlosung [189]
Parameter

Vor Behandlung
x ± sx

Albumin
gil

Cholinesterase
U/I

Praalbumin

Nach Behandlung
x ±

27,0
1,0
26,5
1,0
31,4
2,3
1418
123
1303
248
1095
60
8,1
1,1

p~

n

Behandlungs- Literatur
dauer, Tage

42
27
II
27
II
25
II

13± 1
21
7 -16
21
7 -16
14
7 -16

80
61
189
61
189
248
189

sx

28,0
1,0
27,5
1,0
32,1
2,3
1470
121
1456
265
1322
64
9,4
1,2

0,005
0,05
0,05

mg/dl

Retinolbindendes
Protein

1,5

0,2

2,2

0,3

0,05

II

7 -16

189

4
6
5

0,05

27
II
25

21
7 -16
14

61
189
248

mg/dl

Quick-Wert
%
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76
57
54

4
6
4

73
66
62

partialfunktionen und die Transaminasen wiesen bei Untersuchung mehrerer Patientengruppen [133, 189,248] wie auch in der erwahnten Langzeitstudie [136] nicht aufirgendwelche unerwiinschten Effekte der adaptierten Ernahrungstherapie hin. Die komplexen, sehr unterschiedlichen Wirkungen von Aminosauren, KohlenhydJaten und Fett
auf die Leber sind an anderer Stelle im Detail erortert [138].
4.3 Hepatische Enzephalopathie, Lebensverlangerung
Aminosauren16sungen wie FO 80 ermoglichen es, beispielsweise Zirrhosepatienten
parenteral zu ernahren, ohne daB eine Enzephalopathie entsteht oder zunimmt. Wir
sind iiber diese Feststellung, die sich durch klinische Verlaufskontrollen, EEG-Analysen und psychometrische Tests fundieren lieB [50, 77, 80, 126, 137, 140, 143, 186, 228,
249, 282], fast neun Jahre lang nicht hinausgegangen. Die Besserungsquote der HE betrug bei unseren Kranken 68 % (n = 51); in den iibrigen 32 % der FaIle waren Komplikationen wie Blutungen und Infekte aufgetreten; dariiber ist mehrfach berichtet worden
[136, 137, 140, 143]. Inzwischen liegen harte Daten, namlich therapeutische Ergebnisse
anderer vor, die es u. E. gestatten, auf die Frage, ob man durch Aminosaurengemische
mit hohem Gehalt an VAS zerebrale StOrungen nicht nur vermeiden, sondern sogar
bessern kann, eine differenzierte, insgesamt positive Antwort zu geben. Dabei soIl fUr
die ersten 48 Stunden der HE der nutritive Aspekt unberiicksichtigt bleiben. Ein parenterales Angebot nur von Kohlenhydraten und VAS stellt keine "Ernahrung" dar, weil
bereits kurzfristig (genau genommen schon am ersten Tag etwa eines Leberkomas, klinisch sicher relevant ab dem dritten Tag) andere essentielle Aminosauren und langerfristig noch weitere unverzichtbare Nahrstoffe fehlen. Wenn beziiglich der Entwicklung
des neuropsychiatrischen Zustands unter der Therapie ein Zeitabschnitt von drei und
mehr Tagen zur Debatte steht, muB die Frage nach der suffizienten Ernahrung unbedingt ins Spiel gebracht werden. Die "Pros und Kons" hinsichtlich der neurotropen
Wirksamkeit vor allem der VAS stiitzen sich auf 10 prospektive, randomisierte, teils
einfach-, teils doppelblinde Studien [29-31, 50, 65, 73, 79, 213, 262,297,310,313]; hinzu kommen zwei kontrollierte, aber nicht randomisierte Untersuchungen [32, 248].
Tab. 8 stellt die 12 Studien zusammen.
BewuBt beschrankt auf die ersten 48 Stunden der HE waren die Fragestellungen
von Rossi-Fanelli et al. [262], von Cipollini et al. [32] sowie von Freeman et al. [79]. Die
beiden erstgenannten Autorengruppen stell ten bei 34 bzw. 22 Kranken fest, daB Infusionen der drei VAS einer Laktulose- bzw. Laktulose-plus Neomycin-Behandlung mindestens gleichwertig waren, indem die Quoten einer Normalisierung (!) des mentalen
Zustands ("Grad 0") 70,5 vs 47,1 % [262] bzw. 64 vs 45% betrugen [32]. Da die Unterschiede zwischen den Patientenkollektiven unter der Signifikanzgrenze blieben, konnten die VAS nicht als iiberlegen gelten. In beiden Studien wurde auf eine komplette Ernahrung verzichtet; demnach hatte der "nutritive Faktor" keinen oder keinen nennenswerten EinfluB auf die Resultate. In Anbetracht der griindlich abgesicherten positiven
Wirkungen von Laktulose und Neomycin auf die HE [39] ist eine Kritik der Kontrollgruppe deplaziert. Immerhin wurden die VAS mit den bislang effektivsten Medikamenten verglichen [95]. Es ware auch verfehlt, den genannten Untersuchungen nachtraglich die Frage nach der Lebensverlangerung aufzudrangen, eine Frage, die nicht
gestellt war. Das Fazit lauft lediglich (und immerhin) auf eine positive Beeinflussung
der HE hinaus. Freeman et al. vermiBten einen Effekt der VAS auf die zerebrale Symptomatik, moglicherweise deshalb, weil aile (!) Kranken, von denen sie berichteten,
auch Neomycin und Laktulose erhielten [79].
Betrachten wir unter den Studien mit einem Beobachtungszeitraum von fUnf bis
maximal 14 Tagen zunachst jene, die fUr jeweils beide 0) Patientenkollektive eine kompiette Ernahrung vorsahen [50, 213] oder nicht vorsahen [313]. Egberts et al. untersuchten psychometrisch im Cross-over-Verfahren 15 Zirrhosekranke mit subklinischer HE
[50]. Infundiert wurden jeweils sechs Tage lang eine konventionelle und eine "Hepalo713

Tabelle 8. Kontrollierte Studien zur Beeinflussung der hepatischen Enzephalopathie durch parenterale Zufuhr der verzweigtkettigen Aminosiiuren (VAS) bzw. mit VAS angereicherter Aminosiiurenlosungen ("Hepa-Uisungen") bei Patienten mit Leberzirrhose
Studiendauer 48 Stunden

n

Behandlungen

Effekt

Cipollini et al. [32]'
Rossi-Fanelli et al. [262]
Freeman et al. [79]

22
34
17

VAS vs Laktulose + Neomycin
VAS vs Laktulose
VAS + Laktulose + N eom ycin vs
Glukose + Laktulose + Neomycin

+
+
0

Studiendauer 3-14 Tage

Erniihrungsregime
A. Komplett vs komplett

Egberts et al. [50]

15

Michel et al. [213]

47

Wahren et al. [313]

50

Cerra et al. [29, 30]
Rakette et al. [248]'
Cerra et al. [3 I]
Strauss et al. [297]
Fiaccadori et al. [65]
Vilstrup et al. [310]

75
25
22
29
32
64

Hepa-Lg. vs konventionelle Lg.,
jeweils mit Diiit
Hepa-Lg. vs konventionelle Lg.,
jeweils im Rahmen einer TPE

+
0

B. I nkomplett vs inkomplett

VAS+Glukose
vs Placebo + Glukose
C. Komplett vs inkomplett
TPE vs Glukose+ Neomycin
TPE vs Glukose
TPE vs Glukose + Neomycin
TPE vs Glukose + Neomycin
TPE vs Glukose + Laktulose
TPE + Laktulose
vs Glukose + Laktulose

0

+
+
+
+
+
+

TPE=totale parenterale Erniihrung mit EinschluB einer Hepa-Uisung.
, 1m Gegensatz zu den iibrigen Studien keine Randomisierung. Weitere Erliiuterungen im Text.

sung", wobei die nutritive Versorgung teilweise und dabei sehr exakt oral erfolgte. In
dieser psychometrisch besten von allen verfligbaren Studien erwies sich die "Hepalosung" als weit liberlegen; sie brachte bezliglich vieler mentaler und motorischer Funktionen einen signifikanten Leistungszuwachs. Michel et al. verglichen bei 47 Kranken
im Rahmen einer mnftagigen, totalen parenteralen Ernahrung ebenfalls ein konventionelles mit einem "adaptierten" Aminosaurengemisch [213]. Eine Besserung der HE resultierte in 25 bzw. 34,8% der Falle, also jeweils in einem extrem niedrigen Prozentsatz,
wenn man die oben erwahnte (nicht passagere, sondern definitive) Besserungsquote
von 68% zum MaBstab zu machen bereit ist [136]. Gegen die Studie sind mehrere Einwande angebracht: die Infusionstherapie setzte erst 48 Stunden nach der stationaren
Aufnahme bzw. 48 Stun den nach Manifestierung der zerebralen Symptomatik ein; in
der "modifizierten" Aminosaurenlosung war der Gehalt an Arginin um 50% herabgesetzt; des weiteren unterschied sich diese Losung von der konventionellen in der Konzentration der VAS nur um 12,6 gil, wahrend die Differenz "hierzulande" etwa 20 gil
ausmacht (und generell ausmachen sollte). Die Tatsache, daB 1000 (von insgesamt
1600) NichteiweiBkalorien in Form von Fett angeboten wurden, mag, wie von Fischer
vermutet [73, 75], neuropsychiatrisch negative Konsequenzen gehabt haben, denn
theoretisch gibt es mehrere Einwande gegen die Applikation von Fettemulsionen bei
Zirrhosekranken [138]. Wir sind indessen von nachteiligen Auswirkungen zumindest
geringerer Fettdosen (40% der NichteiweiBkalorien) nicht liberzeugt [304,305]. Die von
Wahren et al. untersuchten 50 Zirrhosepatienten (Beobachtungsdauer bis zu mnf Ta714

gen) waren samtlich nicht komplett ernahrt, wenngleich sie eine relativ hohe Lipiddosis
erhielten (15 kcallkg/Tag). Verglichen wurden die VAS plus Glukose mit Glukose als
"Plazebo" [313]. Dabei lieBen sich positive Effekte der VAS nicht feststellen. Valin und
Isoleuzin zeigten vier Stunden nach Infusionsende bereits wieder subnormale Plasmaspiegel, ein Befund, den man nicht erwartet [133, 136] und auch nicht giinstig bewerten
kann. Entscheidend scheint uns indessen, daB die von Rossi-Fanelli et al. nachgewiesenen positiven neurotropen Wirkungen der VAS [262] im FaIle eines nutritiven Defizits
offenbar spatestens nach 2 bis 3 Tagen von der Katabolie iiberspielt werden. Der Zusammenhang zwischen Katabolie und HE ist gesichert [63, 260].
Von groBer praktischer Bedeutung sind jene Studien, die langer als 2 bis 3 Tage liefen und dabei der herkommlichen Verordnung von Laktulose oder Neomycin - kombiniert mit Glukoseinfusionen, also einer nutritiv insuffizienten Behandlung - ein vollwertiges parenterales Ernahrungsregime einschl. eines Aminosaurengemisches mit hohem VAS-Gehalt gegeniiberstellten [29-31, 65, 73, 75, 297, 310]. Die letztere Therapie
erwies sich im Hinblick auf die Beeinflussung des Leberkomas und seiner Vorstadien
immer als signifikant iiberlegen, indem am 5. bis 7. Tag wesentlich mehr Patienten (bis
zu 93,7%) gebessert waren [29-31, 65] bzw. die Kranken nach 33,4 (statt nach 70,7
Stun den "aufwachten" [297]. Es handelte sich urn Kollektive von n=22 [31], 29 [297],
32 [65] und 80 [29, 73]. Man hat die beachtlichen Erfolge zweifellos zwei Variablen zuzuschreiben: der neurotropen Wirkung der VAS und der ausreichenden Ernahrung.
DaB die VAS-Zufuhr allein (!) keine anhaltende (!) klinische Besserung ermoglicht,
wird aus den vorangehenden Ausftihrungen ebenso deutlich wie aus dem Abschnitt 4.1
die Unterlegenheit bzw. die potentielle Schadlichkeit einer konventionellen Infusionstherapie. Fiir die Vorteile einer hepatologisch sinnvollen parenteralen Ernahrung sprechen auch die Ergebnisse einer nicht randomisierten, aber kontrollierten Untersuchung
von Rakette et al. [248]. Die Arbeitsgruppe urn Vilstrup hat insgesamt 64 Kranke randomisiert untersucht. Die Resultate zeigten eine klare Uberlegenheit der nach Fischer
konzipierten Therapie beziiglich der HE, aber nicht der Uberlebensquote [310].
Demgegeniiber ist durch amerikanische Studien gut belegt, daB die "Hepa-Li:isung"
F<? 80 im R~hmen einer totalen p'arenteralen Ernahrung gegeniiber der Behandlung
mlt Neomycm und Glukose die Uberlebensquote prakomatOser (Stadium 3 der HE)
und komatoser Leberpatienten [29, 30] mit geringer Irrtumswahrscheinlichkeit steigert,
namlich von 55 auf 85% nach der ersten Woche [29, 73]. Die Lebensverlangerung ist
offenbar unabhangig davon, ob man die klinischen Komplikationen ins Kalkiil zieht
oder nicht [31]. Sie kommt, wie schon ausgeftihrt, durch die Kombination (!) spezifischer Effekte der VAS und einer geniigenden Nutrition zustande. Nun ist die HE nur
ein Symptom der Leberinsuffizienz; ihre Besserung stellt insofern zwar keine Garantie
[276], wohl aber eine Voraussetzung der groBeren Lebenserwartung dar.
Dieser Abschnitt hat folgendes Fazit: Erstens reduzieren die VAS innerhalb von 48
Stunden die Symptome der HE mindestens so effektiv wie Laktulose und/oder Neomycin; zweitens ist eine vollstandige (!), dem Stoffwechsel bei Leberinsuffizienz angepaBte
und rechtzeitig begonnene parenterale Ernahrung mit forcierter Zufuhr von VAS bei
einer mehr als zweitagigen Therapie der herkommlichen Verordnung von Laktulose
und Neomycin mit Glukoseinfusionen beziiglich der neuropsychiatrischen Entwicklung und wahrscheinlich auch der Uberlebensquote signifikant iiberlegen. Eine gute
Komabehandlung wird hohe Einlaufe, Laktulose und/oder Neomycin, ein komplettes
parenterales Ernahrungsregime (einschl. einer "Hepa-Losung ) und evtl. ammoniaksenkende Aminosauren sowie L-Dopa miteinander kombinieren. Wer - quasi als Pharmakon - eine "KomalOsung" bevorzugt (die nach unseren Daten keine Vorteile bietet;
[136], sollte dies nicht langer als 48 Stunden tun. Die Indikationen hepatologisch orientierter Aminosaurengemische sind in einer anderen Arbeit detailliert dargestellt [140].
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5. Diiitetik und orale Anwendung verzweigtkettiger Aminosiiuren

5.1 Diatetik
Das Emahrungsregime bei Leberzirrhose hat beziig1ich der EiweiBversorgung quantitative und qualitative Aspekte. Soweit es urn das Quantum der iib1ichen Nahrungsproteine geht, ist es nur se1ten moglich, die individuelle To1eranz vorauszusagen. Das gilt
sogar flir Patienten mit portosystemischer Anastomose. Zwar ist nachgewiesen worden,
daB viele Zirrhosekranke mehr Protein vertragen, als aufgrund der Literatur gemeinhin
angenommen wird (127]. An einer ausgepragten "Proteinempfindlichkeit" der neuropsychiatrisch gefahrdeten Patienten besteht aber trotzdem kein Zweifel [124]. 1m Einzelfall sollte man die Vertraglichkeit nach subjektiven Angaben, dem Plasmaammoniakspiege1, klinischen Befunden, dem Leistungsniveau beim Zah1enverbindungstest
und ggf. dem EEG mit groBer Sorgfalt "titrieren", urn einerseits eine EiweiBrestriktion,
die nicht begriindet ist, zu vermeiden, sie aber andererseits bei entsprechender pathologischer Disposition unbedingt einzuhalten. Die aufgeflihrten, iiberwiegend objektiven,
aber eben nicht nur biochemischen Toleranzkriterien fallen von Patient zu Patient unterschiedlich ins Gewicht. So geht es angesichts der Pathogenese der HE beispielsweise
nicht an, sich aussch1ieBlich nach dem Plasmaammoniak zu richten. Neuropsychiatrische StOrungen entstehen zuweilen auch ohne Hyperammoniamie [144]; sie sind dann
mit groBter Wahrscheinlichkeit durch ein abnormes Muster der Plasmaaminosauren
bedingt [72, 74, 76, 78, 125, 144]. Des weiteren sollte eine nur maBige ErhOhung des
Ammoniakspiegels, wird sie nun postabsorptiv oder im Tagesprofil erfaBt [221], bei klinisch und psychometrisch unauffalligen Zirrhosekranken u. E. kein Grund sein, drastische diatetische MaBnahmen zu ergreifen. Trotz der hier betonten Notwendigkeit der
individuellen Diatgestaltung gibt es beziiglich des minimalen und maxima1en EiweiBquantums generelle Richtlinien. Ein orales Angebot von weniger als 50 g laBt sich langdauemd nicht vertreten. Kranke, die 15-30 (oder 40) g EiweiB erhalten, sind nicht nur
unteremahrt; sie laufen nach Eintritt der Katabolie Gefahr, aufgrund der vermehrten
Freisetzung von Aminosauren und einer gesteigerten Ammoniakbildung aus Hamstoff
sich mental zu verschlechtem, anstatt aus der EiweiBrestriktion einen Nutzen zu ziehen
[39]. DaB ein relativ groBer Teil des intestinal anfallenden Ammoniaks aus Hamstoff
entsteht, wurde in Abschnitt 2.3.2 referiert. Zur Erzielung einer ausgeglichenen Stickstoflbilanz werden nach Swart et al. im Schnitt minimal 48 g EiweiB benotigt [299].
Demnach sollte die Diat mindestens 50 g EiweiB enthalten. Wenn nun die Toleranz flir
natiirliches Protein darunter liegt [221], dann laBt sich das Stickstoffangebot durch Bifidum-Milch oder verzweigtkettige Aminosauren (s. unten) im allgemeinen risikofrei
und effektiv erhOhen. 100-120 g unselektierten Nahrungsproteins positivieren die
Stickstoflbilanz. Dazu tragt indessen die Limitierung der Hamstoffsynthese bei Leberzirrhose bei [265]; im Plasma akkumulieren Ammoniak [221] und Aminosauren wie
Methionin, Phenylalanin sowie Tyrosin [225]. Die positive Stickstoflbilanz beweist
dann keine Anabolie, und die Gefahr der Entstehung oder der Zunahme einer HE bedarfkeiner Diskussion. Soweit wir sehen, ist es angebracht, flir den einzelnen Patienten
zwischen 50 und 80 g EiweiB jenes Optimum zu ermitteln, das nutritiv geniigt und neuropsychiatrisch nicht schadet. Dieses Optimum betragt in der Mehrzah1 der Falle
70-80 g, nach Anlage einer portosystemischen Anastomose meistens 60 g. 1m Hinblick
auf die Ammoniakentgiftung in der Leber sei noch hinzugefligt, daB eine relativ proteinreiche Diat die Synthese von N-Azetylglutamat fOrdert, welches seinerseits die
Karbamylphosphatsynthetase und dam it die Hamstoflbildung stimuliert [95, 194]. Die
Relevanz dieses Vorgangs ist experimentell belegt [335].
Die unterschiedliche Zusammensetzung der Nahrungsproteine erlaubt es, bei Leberinsuffizienz eine Auswahl anzustreben, die sich dem gestorten Stoffwechsel anpaBt.
Aus klinischen und tierexperimentellen Arbeiten geht zunachst hervor, daB Fleisch
zentralnervose Symptome am starksten fOrdert [11, 38, 56]: Die Verursachung einer
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ausgepragten Hyperammoniamie und relativ hohe Konzentrationen der aroma tisch en
Aminosauren sollen daflir verantwortlich sein. Milch und Kase werden mit ihrem reichen Gehalt an Valin, Leuzin und Isoleuzin (s. unten) wesentlich besser vertragen [11,
38, 56); allerdings zahlen einige Kasesorten sowie Fleisch und Salami - aufgrund des
Anteils an praformiertem Ammoniak zu den "high ammonia foods", die der Hyperammoniamie Vorschub leisten [269). Fisch rangiert zwischen Fleisch und den Molkereiprodukten. Noch gunstiger als die Letzteren erscheinen pflanzliche Eiwei13e. Sie sind
indessen - besonders in den lahren nach 1980 - seltener mit Molkereiprodukten als mit
Fleisch verglichen worden. Dabei zeigten sich Vorteile bezuglich der mentalen Symptomatik [102, 169), psychomotorischer Testleistungen [102, 159,307) und des EEG [21,
169, 307). Einheitlich waren die Befunde aber nicht; vielmehr wurde in zwei Studien
eine Oberlegenheit vegetarischer Proteine zumindest klinisch und psychometrisch vermi13t [21, 279). Ob der immerhin uberwiegend beobachtete Nutzen einer pflanzlichen
Kost auf das Konto des Ammoniaks geht, ist kaum zu entscheiden. Gemusearten konnen ziemlich viel oder ziemlich wenig Ammoniak enthalten [269). Au13erdem wurde
unter der weitgehend pflanzlichen Diat eine Reduktion der Hyperammonitimie mal gemessen [102) und mal nicht gemessen [21, 159,307). Zieht man die pflanzlich vorkommenden Aminosauren in Betracht, dann fallen relativ niedrige Konzentrationen der
stark "ammonigenen" und aromatischen Substanzen sowie von Methionin auf [102,
229); hinzu kommen potentiell relativ hohen Konzentrationen von Arginin [311) undbei reichlichem Angebot - der verzweigtkettigen Aminosauren. 1m Plasma entstanden
bei einigen Studien mindestens tendentiell Aminosaurenmuster, die im Hinblick auf
die HE als wiinschenswert gel ten [159, 169,229). Unbeantwortet ist noch die Frage, wie
sich die Ballaststoffe auswirken. So lassen sich die Nahrungsproteine entsprechend ihrer "enzephalopathogenen" Effekte in die angegebene Reihenfolge bringen, wobei jedoch die Erklarungen dieser Reihenfolge noch hypothetisch sind.
5.2 Orale Anwendung verzweigtkettiger Aminosauren

Zur oralen Anwendung der VAS bei Patienten mit Leberzirrhose sind uns 21, uberwiegend kontrollierte Studien bekannt; hinzu kommen zwei tierexperimentelle Publikationen. Aus Grunden der Obersichtlichkeit ist einer separaten Besprechung jeder VerOffentlichung eine systematische Darstellung vorzuziehen, die zunachst die Plasma aminosauren, das Plasmaammoniak sowie Parameter des Ernahrungszustands, der Leberpartialfunktionen und der Leberregeneration ins Auge fa13t und sod ann jene Variabien berucksichtigt, die uber die latente bzw. manifeste HE orientieren. Die gro13e
Mehrzahl der betreffenden Daten wurde in den Tabellen 9 und 10 zusammengefa13t.
5.2.1 Plasmaaminosauren und Plasmaammoniak: Mehrere Arbeitsgruppen haben bei
der Anwendung der VAS bzw. von Aminosauren-Protein-Gemischen im Nuchternplasrna keine Konzentrationsanderungen der VAS festgestellt [54, 57); andere berichteten
uber erhOhte Spiegel der VAS [82, 168] oder nur von Valin [253, 299]. Bald nach den
Mahlzeiten und auch noch 6 Stunden spater wurden gesteigerte Werte verzweigtkettiger Aminosauren gemessen [54, 57, 319]. Die aromatischen Aminosauren hatten postabsorptiv entweder die Ausgangskonzentrationen [54, 57, 253, 272, 316] oder herabgesetzte Spiegel [51, 82, 117, 166, 168,299]. Eine partielle oder vollige Normalisierung des
molaren Verhaltnisses zwischen den verzweigtkettigem und aromatischen Aminosauren resultierte bei den meisten Untersuchungen [35, 82, 103, 147, 168,230,272]. Bei unseren mit VAS behandelten Patienten wichen die Nuchternspiegel der verzweigtkettigen und aroma tisch en Aminosauren wie auch des Methionins und aller ubrigen Aminosauren von den am 1. Tag bestimmten Werten nicht nennenswert ab; Tagesprofile
zeigten eine starke Zunahme von Valin, Leuzin und Isoleuzin sowie herabgesetzte
Konzentrationen von Methionin, Phenylalanin und Tyrosin [127, 303]. In dieser Hinsicht decken sich unsere Befunde weitgehend mit denen von Watanabe et al. [319].
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Abb. 13. Exemplarische Plasmaspiegel von sechs Aminosauren bei einem Zirrhosepatienten, der am ersten Untersuchungstag (durchgezogene
Linien) eine Diat mit 1 g natUrlichen Proteins (NP)/kg
des optimalen Korpergewichts erhielt (Kartoffel/
Ei = 64/36 g%; energetische
Versorgung = 30 kcal/kg),
wah rend am zweiten Tag (gestrichelte Linien) 0,2 g Protein/kg durch die verzweigtkettigen Aminosauren
(VAS) isonitrogen ersetzt
wurden. Der Patient nahm
das aus den VAS bestehende
Praparat zu den Mahlzeiten
unmittelbar nach den Blutabnahmen urn 7.00, 12.00 und
17.00 Uhr

Auf die im Niichternzustand bestehende Hyperammoniamie nahmen die VAS bzw.
die Aminosauren-Protein-Gemische den Angaben der Literatur zur Folge im allgemeinen keinen EintluB [57, 117, 230, 272, 299, 316]. Ein positiver Effekt auf das NiichternAmmoniak wurde nur vereinzelt beschrieben [82]. Beziiglich des Ammoniak-Tagesprofils stimmen die von Egberts et al. mitgeteilten Befunde mit den eigenen nicht iiberein;
jene Autoren behandelten zwei Patientengruppen isonitrogen (entweder mit VAS oder
mit Kasein) und fanden dabei nach Verabreichung von Valin, Leuzin und Isoleuzin eine Abnahme der Hyperammoniamie [51]. Bei den eigenen Untersuchungen hatte die
Zugabe von VAS zu einer natiirlichen Kost mit 60 g EiweiB keinen regelhaften EinfluB
auf die Ammoniakkonzentrationen des Plasmas [127, 303].
5.2.2 Ernahrungszustand, Leberpartialfunktionen und Leberregeneration: Fast aIle
hier zu referierenden Befunde sind in Tab. 9 zusammengestellt. Als Stichprobenumfang
gibt die Tabelle haufig zwei Zahlen an, wobei die erste das Gesamtkollektiv und die
zweite, eingeklammerte jene Patienten betritTt, die Valin, Leuzin und Isoleuzin bzw. ein
Aminosauren-Protein-Gemisch erhielten. Unter der Behandlungsdauer ist jene Zeit zu
verstehen, wahrend der in Anpassung an den Stoffwechsel bei Leberinsuffizienz therapiert wurde. Eine Besserung der Stickstoflbilanz haben wir auch dann vermerkt, wenn
sie von den Autoren zwar berichtet wurde, es sich aber nicht urn einen Vergleich zwi718

Tabelle 9. Studien zur Beeinflussung des Erniihrungszustandes und einiger Leberpartialfunktionen durch orale Anwendung der verzweigtkettigen Aminosiiuren bei Patienten mit Leberzirrhose.
Untersucher

Anlage der
Studie

Christie et al. [35]

Doppelblind
crossover
Kontrolliert
Doppelblind
crossover
Kontrolliert
abhiingige
Stich proben
Nicht
kontrolliert
Kasuistisch
Kontrolliert
Doppelblind
crossover
Kontrolliert
Doppelblind
Offen
Kontrolliert
crossover
Kontrolliert
abhiingige
Stichproben
Kontrolliert
Doppelblind
abhiingige
Stich proben
Kontrolliert
abhiingige
Stich proben
Kontrolliert
abhiingige
Stich proben
Doppelblind
crossover
Doppelblind
crossover
Kontrolliert

Dioguardi et al. [46]
Eriksson et al. [54]
Ferenci et al. [57]

Fiaccadori et al. [64]
Freund et al. [82]
Guarneri et al. [103]
Herlong et al. [117]
Holm [127]
Horst et al. [147]
Keohane et al. [168]
McGhee et al. [206]
Okita et al. [230]

Riggio et al. [253]
Schiifer et al. [272]

Simko [283]

Swart et al. [299]

Tschepe et al. [303]
Walker et al. [316]
Watanabe et al. [319]

BiliBehandlungs- Stick- Serum- ProProthrom- rubin
dauer
stoffBilanz teine
binZeit

n

8

Ca. 7 Tage

0

18
7

I Jahr
2 Wochen

0
0

6

I Woche

0

3-4 Wochen

(t)

16

I
2 Jahre
8 (5) 100-120 Tage
13 (8) ca. 7 Tage

0

0

0

72 (31)
37 (17)
10
4

20-120 Tage
Bis4 Wochen
3-23 Tage
t
8 Tage
0

0
0

10

2 Wochen

(t)

0

0

28 (14) 60 Tage
8
4-8 Wochen

0
0

0
0

0

15 (7)

3 Monate

0

0

0

15 Tage

0

18

3 Wochen

0

0

0

14

3 Monate

0

0

6

2 Wochen

0

0

8

0

0

0

Die angegebenen Besserungen der N-Bilanz bzw. des Ikterus waren - wenn man absieht von den
Studien 64, 127 und 230 - nicht ausgepriigter als die, die mit natiirlichem Protein resultierten; sie
wurden indessen erreicht, ohne daB eine hepatische Enzephalopathie entstand oder zunahm
schen zwei isonitrogenen Ernahrungsbehandlungen mit verschiedenem Gehalt an VAS
handelte. Zu den untersuchten Serumproteinen zahlte in erster Linie das Albumin, hinzu kamen das Praalbumin, das retinolbindende Protein, die Cholinesterase und das
Transferrin. Zur Kennzeichnung der Leberfunktion ist auBer der Prothrombinzeit nur
das Bilirubin aufgeflihrt.
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Insgesamt fallt auf, daB die auf die Stickstoflbilanz und die muskulare Proteinsynthese bezogenen Befunde ein sehr einheitliches Bild bieten, wahrend die Serumproteine und die tibrigen Parameter der Leberfunktion auf die Behandlungen sehr unterschiedlich reagierten. Die Stickstoflbilanz wurde durch Supplementierung der Diat mit
VAS bzw. mit Aminosauren-Protein-Gemischen stets verbessert (Tabelle 9). Die Studien lassen einheitlich erkennen, daB diese Verbesserung einfach durch die Erhohung
der Gesamtprotein-Zufuhr zustande kam; ein Unterschied zwischen den Effekten der
VAS und der nattirlichen Proteine auf die Stickstoflbilanz trat gelegentlich tendentiell
hervor [230], hat sich indessen statistisch in keiner Studie sichern lassen [35, 147, 206,
299]. Es ist dennoch hervorzuheben, daB die VAS allein wie auch die mit VAS angereicherten Aminosauren-Protein-Gemische, we1che ja den tiblichen Bedarfsrechnungen
deutlich widersprechen, als Supplemente zur nattirlichen Diat mindestens ebenso gute
Stickstoflbilanzen ermoglichen wie eine isonitrogene, rein nattirliche Kost. Der Vorteil
der VAS-Supplementierung liegt demnach darin, daB sie einer isonitrogenen nattirlichen Kost beztiglich der Stickstoflbilanz mindestens ebenbtirtig ist, ohne jedoch - wie
diese - bei entsprechend gefahrdeten Patienten Symptome der HE zu provozieren
(s. Abschnitt 5.2.3).
Beztiglich der muskuIaren Proteinsynthese liegen tierexperimentelle und klinische
Daten vor. 1m kontrollierten Tierversuch fuhrte eine knapp einwochige Zufuhr der
VAS zu einer Intensivierung der EiweiBbildung [86]; bei Zirrhosepatienten wies unter
einem mit VAS angereicherten Ernahrungsregime eine Zunahme des Quotienten aus
alkali-loslichem Protein und DNA auf eine Zunahme der Muskelmasse hin [103]. In
den hier zur muskularen Proteinsynthese zitierten Arbeiten wurde in Obereinstimmung mit den Veranderungen der Muskulatur auch eine Zunahme des Korpergewichtes gemessen. Wenn die Tricepshautfaltendicke in die Untersuchungen einbezogen
wurde, dann stellte man stets eine Vermehrung des Fettgewebes fest [64, 103, 283, 303].
Es ist bekannt, daB die VAS, insbesondere Leuzin, bei Tieren mit portokavaler Anastomose vermehrt in das Fettgewebe eingebaut werden [255, 290].
Sechs Autorengruppen fanden bei mit VAS behandelten Patienten eine Konzentrationszunahme von Serumproteinen, wahrend zehn andere Gruppen tiber gleichbleibende Spiegel berichteten (Tab. 9). Die eigenen Analysen des Albumins, des Praalbumins, des retinolbindenden Proteins, der Cholinesterase und des Transferrins lieBen regelhafte Veranderungen der arithmetischen Mittel vermissen [127, 303]. Eine Besserung
des Quick-Wertes wurde unseres Wissens niemals beobachtet (Tab. 9). Das Serum-Bilirubin nahm in drei Stunden ab, wobei es sich zweimal urn signifikante Befunde handelte [127, 272]; diesen erfreulichen Resultaten steht indessen entgegen, daB bei sechs
Untersuchungen eine Abnahme des Ikterus nicht nachweisbar war (Tabelle 9). Als weiterer Parameter der Leberfunktion wurde von einer Autorengruppe noch das Ergebnis
des Antipyrin-Atemtests mitgeteilt; hier trat ein positiver Effekt ein [325]. Zur Leberregeneration existieren zwei tierexperimentelle Arbeiten, die ebenfalls auf eine positive
Wirkung der VAS hinweisen [86, 163].
Die in Tab. 9 gemachten Angaben lassen die zusammenfassende Feststellung zu,
daB die VAS besonders der Stickstoflbilanz zugute kommen - wenngleich in dieser Beziehung gegentiber den nicht mit VAS angereicherten, isonitrogenen Ernahrungsbehandlungen kein signifikanter Unterschied besteht -, ferner, daB die Beobachtungen
beztiglich der Leberpartialfunktionen betrachtlich divergieren und am ehesten gegen
eine Beeinflussung dieser Partialfunktionen sprechen. Nimmt man die tabellarisch
nicht aufgefuhrten Daten hinzu, dann laBt sich summarisch sagen, daB von einer VASSupplementierung die peripheren Gewebe, namlich die Muskulatur und das Fettgewebe profitieren, wobei die Stickstoflbilanz - wie durch nattirliches Protein - verbessert
oder gehalten wird, wahrend ein Vorteil flir die Leber - abgesehen von ihrer Regenerationsfahigkeit - nicht ersichtlich ist.
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Tabelle 10. Studien zur Beeinflussung der latenten bzw. manifesten hepatischen Enzephalopathie
durch orale Anwendung der verzweigtkettigen Aminosauren (VAS) bei Patienten mit Leberzirrhose
Kontrollgruppe bzw. -periode n
Untersucher, Jahr

Behandlungsdauer

Proteinrestriktion
- Herlong et al. [I 17]
- Watanabe et al. [319]

Ca. 7 Tage
2 Wochen

13 (8)
6

Proteinrestriktion + Neomycin
- Freund et al. [82]
14

90 Tage

Laktulose
- Riggio et al. [253]

23 (9)

60 Tage

Isonitrogene KosI
- Christie et al. [35]'
- Egberts et al. [5 I ]
- Ferenci et al. [57]
- Holm [127]
- Horst et al. [147]
- McGhee et al. [206] b
- Okita et al. [230]
- Swart et al. [299]'
- Tschepe et al. [303]

+

7
8
14 (8)
22
6
72 (3 I)
26 (14)
4
10
8
18

Psychometrie

EEG

+

+
+

+

+

+ (ns)
+

2 Jahre

Proteinrestriktion + KH
- Walker et al. [3 16]

Kohlenhydrate
- Eriksson et al. [54]
- Schafer et al. [272]

Klinik

+

0

+

0

+

0

0
+
+ (ns) +

0
0

+

14 Tage
28-56 Tage

+

0

+

ca. 7 Tage
7 Tage
7 Tage
20-120 Tage
Bis 28 Tage
8 Tage
2 Wochen
3 X 5 Tage
21 Tage

+

0

+

+
+
+

+
0

+
+
+

0

+
+
+

+

0
0

+
+
+

0

+

+
+

0
0
0
0

+

Dber die Anlage der Studien orientiert die Legende zu Tab. 9. Die in Tab. 9 nicht aufgeflihrte Untersuchung von Egberts et al. [51] war doppelblind und hatte ein Crossover-Design. In den drei
rechten Spalten ist jeweils links die Proteintoleranz bei Erganzung einer Basis-DiiH durch VAS gekennzeichnet, wahrend den jeweils rechten Symbolen entnommen werden kann, ob sich eine therapeutische Dberlegenheit der VAS tiber das Kontrollregime nachweisen lieB oder nicht.
KH = Kohlenhydrate
, Laktulose oder Neomycin stets beibehalten
b Insgesamt nur 50 g Protein verabreicht

5.2.3 Hepatische Enzephalopathie: Der Beurteilung der HE dienten, wie aus Tab. 10
hervorgeht, klinische Befunde, psychometrische Tests und das EEG. Unter den psychometrischen Verfahren stand der Reitan-Test bzw. der "Number Connection Test"
(NC1) im Vordergrund. Egberts et al. setzten eine umfangreiche Testbatterie zur Erfassung moglichst vieler seelisch-geistiger Funktionen ein [51]. Grundsatzlich kann mit einem hohen Proteinangebot einschl. der VAS angestrebt werden, die EiweiBversorgung
von Zirrhosekranken ohne neuropsychiatrisches Risiko zu verbessern; die Absicht, die
Entstehung oder eine Zunahme der HE nicht nur zu vermeiden, sondern zerebrale
Symptome sogar zu bessern, geht tiber die erstgenannte Zielsetzung hinaus. Dementsprechend wird in Tab. 10 zwischen der Feststellung einer hohen Proteintoleranz bei
Anwendung der VAS (jeweils linke Halfte der drei rechten Spalten) und dem explizit
erbrachten oder miBlungenen Nachweis prophylaktischer bzw. therapeutischer Effekte
der VAS unterschieden (jeweils rechte Halfte).
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In Tabelle lO sind viele Studien zitiert, die zur Proteintoleranz bei Leberzirrhose eine Aussage machen. Klinisch, psychometrisch und elektroenzephalographisch wurde
ausnahmslos festgestellt, daB ein hohes Quantum an Protein (70-90 g/Tag) dann keine
StOrungen verursachte, wenn die VAS in dem betreffenden Ernahrungsregime hochdosiert vertreten waren. Das gilt gleichermaBen fUr neuropsychiatrisch unauff::illige
Zirrhosekranke wie fUr Patienten mit einer HE bis hin zum Stadium 3. Die Tatsache,
daB die einzelnen Studien trotz erheblicher Unterschiede bezuglich der jeweiligen Methodik und Behandlungsdauer die hohe Proteintoleranz bei EinschluB der VAS ubereinstimmend bestatigen, ist als ein sehr wesentliches Ergebnis der zur Zeit verfUgbaren
Literatur uber die orale Anwendung der VAS anzusehen.
Die in Tabelle 10 aufgefUhrten Untersuchungen waren auf unterschiedliche Weise
kontrolliert, indem die VAS bzw. die dem Stoffwechsel bei Leberinsuffizienz angepaBten Aminosauren-Protein-Gemische einer Proteinrestriktion (ohne und mit Zusatz von
Neomycin bzw. Kohlenhydraten), der Laktulose-Behandlung, Kohlenhydraten als Plazebo oder einer isonitrogenen Normalkost gegeniibergestellt wurden. An der Proteinrestriktion orientierten sich Herlong et al. sowie Watanabe et al. [117, 319). Herlong et al.
applizierten VAS und verglichen deren Effekte mit denen einer einwochigen "proteinrestriktiven" Kontrollperiode, die vorausging. Sie fanden eine signifikante Verbesserung des EEG; hinzu kam eine Besserung des klinischen Zustands (Stadien der HE),
welche indessen das Signifikanzniveau verfehlte [117). In der Studie von Watanabe
et al. erfolgte vor sowie nach der Behandlung mit einem Aminosauren-Protein-Gemisch eine jeweils einwochige Proteinrestriktion; die "therapeutische Phase" war hinsichtlich der EEG-Frequenz wie auch der Leistung beim NeT der Vor- und Nach-Phase uberlegen [319). So sprechen die beiden Untersuchungen - allein yom neuropsychiatrischen Standpunkt aus - dafUr, daB man der oralen Anwendung von VAS gegenuber der Proteinrestriktion den Vorzug geben solI. Das Gleiche gilt fUr die von
Freund et al. groB angelegte Kasuistik eines Patienten mit ausgepragter HE, der seine
eigene Kontrolle war [82). Walker et al. verglichen Auswirkungen eines AminosaurenProtein- Gemisches mit moglichen Kohlenhydrat-Effekten; da sie 44 g des Aminosauren-Protein-Gemisches verordneten, spielten im Kontrollkollektiv ihrer Untersuchung
nicht nur etwaige Einflusse der Kohlenhydrate (Senkung des Plasmaammoniakspiegels, Verminderung des freien Tryptophans), sondern auch der sehr groBe Unterschied
in der Proteinzufuhr eine Rolle; die Kontroll-Probanden wurden protein-restriktiv behandelt [316]. Sollte man nun aus den Daten dieser Untersuchung den SchluB ziehen,
daB eine Protein-Restriktion mit reichlicher Zufuhr von Kohlenhydraten (44 g) einer
VAS-Supplementierung zumindest fUr die Dauer von 14 Tagen neuropsychiatrisch
ebenburtig ist, dann bleibt doch unter dem nutritiven Aspekt die Feststellung, daB 50 g
Protein an der unteren Grenze jenes Quantums liegen, welches von Zirrhosepatienten
zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Stickstoftbilanz benotigt wird [299).
Die von Riggio et al. veroffentlichte Studie ist nach dem Muster einiger Untersuchungen mit intravenoser Applikation der VAS angelegt, indem (nur) die Patient en der
Kontrollgruppe Laktulose erhielten. Da die Laktulose aufgrund kontrollierter Studien
als Therapeutikum der HE allgemein anerkannt ist [39), durfte ein solches Vorgehen
gerechtfertigt sein [95). Eine HE des zweiten Stadiums entwickelte sich jeweils bei einem Patienten der VAS-Gruppe (n=9) und bei einem der Laktulose-Gruppe (n= 14).
Somit fehlte ein signifikanter Unterschied zwischen den Effekten der VAS und der Laktulose, was als positive Wirkung der VAS interpretiert werden konnte [253).
Bei weiteren kontrollierten Studien dienten wiederum Kohlenhydrate als "Plazebo". Eriksson et al. untersuchten aufdiese Weise Wirkungen der VAS bei Patienten mit
ausgepragten Symptomen einer chronisch manifesten HE. Sie fanden zwischen Verum
und Plazebo keine signifikanten Unterschiede. Daraus ist zu schlieBen, daB die VAS als
Therapeutikum relativ schwerer Formen der HE moglicherweise oder wahrscheinlich
nicht in Betracht kommen. Die Untersuchung an allerdings nur 7 Patienten bestatigte
andererseits die hohe Proteintoleranz auch von Kranken mit fortgeschrittener HE,
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wenn ein Teil des Proteins durch VAS substituiert wird [54]. In der Studie von Schafer
et aI., ebenfalls mit Kohlenhydraten als Plazebo durchgeflihrt, kam es zu einer - allerdings nicht signifikanten - Leistungssteigerung im NCT, wenn die Patienten ein angepaBtes Aminosauren-Protein-Gemisch erhielten. Das EEG zeigte sich nicht beeinfluBt
[272].
Das groBte Interesse konnen selbstverstandlich jene Studien beanspruchen, die ein
mit VAS angereichertes Ernahrungsregime einer isonitrogenen Normalkost gegeniibergestellt haben (Tabelle 10). Egberts et aL setzten als "Plazebo" Kasein ein. Die von ihnen vorgenommenen, vielfiiltigen und im eigenen Labor langjahrig erprobten psychometrischen Testungen sind der "Psychometrie" (meistens nur NC1) anderer Arbeitsgruppen weit iiberlegen. Untersucht wurden mit einem doppelblinden Cross-over-Verfahren 22 Patienten mit subklinischer HE. Die Autoren berichteten iiber signifikante
Leistungssteigerungen in zahlreichen Tests und auBerdem iiber eine Zunahme der dominanten Frequenz des EEG [51]. Ferenci et al. applizierten die VAS im AnschluB an
eine "Vor-Phase", in der ihre Patienten sich als sehr protein-intolerant erwiesen hatten;
klinisch und psychometrisch war die Proteintoleranz mit EinschluB der VAS wesentlich
hoher als .~nter einer isonitrogenen natiirlichen Kost, so daB diese Untersuchung ebenfalls die Uberlegenheit einer VAS-Supplementierung dokumentiert [57]. Yom Ansatz
her wissenschaftlich sehr zufriedenstellend und gleichzeitig praxisnah ist die Untersuchung von Horst et aL Die Proband en, wiederum Zirrhosepatienten, erhielten von der
ersten bis zur vierten Woche zunachst 20 g, dann 40 g, dann 60 g und schlieBlich 80 g
Protein. Dieses bestand in der "Protein-Gruppe" nur aus natiirlichen NahrungseiweiBen. In der "VAS-Gruppe" betrug das natiirliche NahrungseiweiB jeweils nur 20 g und
wurde mit 20, 40 bzw. 60 g eines hepatologisch konzipierten Aminosauren-Protein-Gemisches supplementiert. Eine HE (Stadium 2) entwickelte sich bei 7 von 12 Patienten
der "Protein-Gruppe" (=58%) und nur bei I von 12 Kranken der "VAS-Gruppe"; dieser eine Patient hatte, als er sich neuropsychiatrisch verschlechterte, einen fieberhaften
Atemwegsinfekt und eine Portalvenenthrombose. Der klinische Unterschied zwischen
den beiden isonitrogen behandelten Kollektiven war statistisch signifikant. So demonstriert diese Studie wie keine andere die Notwendigkeit, bei neuropsychiatrisch gefiihrdeten Zirrhosekranken einen Teil des natiirlichen Proteins durch VAS zu ersetzen [147].
In der Studie von McGhee et al. wurde zwar ebenfalls "isonitrogen" gearbeitet; die
Probandenzahl betrug indessen nur n=4, und im iibrigen gingen die Autoren iiber die
Verordnung von 50 g Protein nicht hinaus. Sie bewegten sich demnach nicht in jenem
Bereich, der unter klinischen Aspekten relevant ist. Es erscheint wenig sinnvoll, im Bereich der Protein-Restriktion (50 g) einen Effekt der VAS nachweis en oder widerlegen
zu wollen, zumal dann nicht, wenn in der "therapeutischen" Gruppe nur 9 g VAS zugeflihrt werden, eine Menge also, we1che das VAS-Quantum der natiirlichen Kost nicht
hinreichend iiberschreitet [206]. Eine weitere hier aufzufiihrende Studie ist die von
Swart et al. Hier wurde bei jeweils zehntagigen Behandlungsperioden mit 40 bzw. 60
bzw. 80 g Protein eine mit VAS angereicherte Diat (5 Tage) einer Normalkost gegeniibergestellt (ebenfalls jeweils 5 Tage). Das EEG und der Reitan-Test lieBen dabei keine Unterschiede zwischen den Behandlungsregimen auf den drei Niveaus der Proteinzufuhr erkennen. Da nun aIle Patienten wahrend der ganzen Studie auch Lakutulose
einnahmen, besteht die Moglichkeit, daB etwaige Effekte der VAS gegeniiber dem der
Laktulose in den Hintergrund traten. Nichtsdestoweniger gehort die von Swart et aL
vorgelegte Studie zu jenen, in denen Vorteile der VAS-Therapie beziiglich der HE gegeniiber der "Normal-Ernahrung" nicht belegt werden konnten [299].
Abweichend von Daten, die Christie et aL veroffentlicht haben [35], aber in Ubereinstimmung mit Befunden von Okita et al. [230] dokumentierten zwei eigene kontrollierte Untersuchungen, daB beziiglich der subklinischen HE Ernahrungsbehandlungen
mit hohem Gehalt an VAS gegeniiber dem natiirlichen Nahrungsprotein den Vorzug
verdienen [127, 303] (Abbildungen 14 und 15).
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Abb.14. Einzel- und Mittelwerte sowie Standardabweichungen der flir das B-Verfahren des Reitan-Tests benotigten Zeit in den von Tschepe et al. (303) nach einem doppelblinden, randomisierten Crossover-Design untersuchten Patientengruppen A (zuerst Verum, dann "Placebo") und B
(zuerst "Placebo", dann Verum). Verum = 0,3 g verzweigtkettige Aminosauren/kg/Tag in der Relation Leuzin/Valinllsoleuzin = 5/3/2 als Supplement zu einer Basis-Diat mit 60 g Protein/kgl
Tag; "Placebo" = isonitrogene Kost ohne Zusatz verzweigtkettiger Aminosauren. Die eine Woche
vor Studienbeginn erhobenen Daten sind eben falls eingetragen, da sie die EinschluBkriterien flir
die Untersuchung lieferten. Irrtumswahrscheinlichkeiten flir Verum nach dem Wilcoxon-Test und
fUr Verum vs Placebo nach einem von Schneider angegebenen Verfahren (Neuropsychobiol. 1983,
10:49-55)
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Abb. 15. Einzel- und Mittelwerte sowie Standardabweichungen der Theta-Delta- Power (in % der
Gesamt-Power) des prazentralen, zentralen und okzipitalen EEG in der von Tschepe et al. [303)
nach einem doppelblinden, randomisierten Crossover-Design untersuchten Patientengruppe A
(zuerst Verum, dann Placebo). In der Gruppe B (zuerst Placebo, dann Verum) konnten nicht geniigend Daten erhoben werden. Ober die Behandlungen (Verum, Placebo) und die Berechnung
der Irrtumswahrscheinlichkeiten orientiert die Legende zu Abb. 14. Erstellung der Power-Spektren : Sweep-Lange 12,3 sec, Abtastrate 83,3 Hz, Frequenzauflosung 0,08 Hz. Mittelung und Glattung (3 Punkte-Smoothing) der primar erhaltenen Kurven, die jeweils ein EEG von 3 Minuten
reprasentierten
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Insgesamt sind prophylaktische bzw. therapeutische Wirkungen der VAS auf die
HE keineswegs ausnahmslos, aber doch sehr oft - und dies besonders in hervorragenden Studien wie der von Horst et al. [147]- nachgewiesen worden. Erwarten wir, daB
jeder Patient mit einer Herzinsuffizienz auf Digitalis anspricht? Wenn nicht, dann steht
noch weniger zu erwarten, daB die HE, deren Pathogenese multifaktoriell ist, in jedem
kleinen (!) Kollektiv durch die VAS statistisch signifikant beeinfluBt wird. Provoziert
oder akzentuiert wurden mentale St6rungen auch bei hoher Gesamtprotein-Zufuhr in
keiner (!) Patientengruppe (Proteintoleranz). Die Anwendung der VAS stellt nur einen
(!) Ansatz zur Prophylaxe und Therapie der HE dar. Die in Tabelle 10 zusammengefaBten Resultate und die in diesem Abschnitt vorgenommene Analyse der verfligbaren
Literatur machen es wohl erforderlich, die VAS als Medikament zu haben.
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Nahrungsprotein und Nierenkrankheiten
FUrst, P., (Institut fUr Biologische Chemie und Ernahrungswissenschaft,
Universitat Hohenheim, Stuttgart)
Zusammenhang zwischen ProteinstojJwechsel und Nierenfunktion

Historischer Hintergrund
Vermutlich wurde schon vor mehr als 3000 Jahren an einen Zusammenhang zwischen
der Pathogenese von Nierenkrankheiten und dem Protein-Stoffwechsel gedacht. Dies
geht aus einigen friihen Schriften chinesischer Philosoph en hervor, die bei Schmerzen
im Nierenbereich die Abstinenz von Nahrungsprotein empfahlen. Die eigentlichen
Grundlagen fur die konservative Behandlung von chronischem Nierenversagen beruhen jedoch auf wissenschaftlichen Entdeckungen der vergangenen 140-150 Jahre. Es
gibt mehrere Meilensteine zwischen der Entdeckung und Wiederentdeckung der Rolle
von Nahrungsprotein in der Therapie uramischer Patienten [1,2].
"If, in renal cases, urea be detected in the blood, the patient should be restrained
from too animalised a diet". Dieses Zitat, daB die Harnstoff-Retention mit der Notwendigkeit einer Proteinrestriktion in Verbindung bringt, urn Symptome zu verringern und
vielleicht das Fortschreiten der Nierenkrankheiten zu verzogern, stammt von Solon [3],
einem Franzosen, dessen Ansicht schon zumindest soweit akzeptiert wurde, daB sie in
Vorlesungen von Watson in London im Jahre 1845 fur Medizinstudenten einbezogen
wurde [4]. Die Retention von Harnstoffbei Nierenversagen war jedoch die Entdeckung
von John Bostock, Richard Bright's klinischem Chemiker am Guy's Hospital in London, der 1827 berichtete, daB das Serum von Patienten mit Nierenversagen "an animal
matter possessing peculiar properties which seemed to approach those of urea" enthielt
[5]. Zwei Jahre spater bestatigte der Schotte Christison, daB es sich tatsachlich urn
Harnstoffhandelte [6].
In den bereits erwahnten Vorlesungen zwischen 1843 und 1845 postulierte Watson
zwei weitere Elemente der Pathogenese der Uramie, die beide ihrer Zeit weit voraus
waren [4].
Zunachst erkannte er, daB die Ernahrung von Patienten mit chronischem Nierenversagen beeintrachtigt war, eine Tatsache, die er einer Vergiftung durch retinierte
Metaboliten zuschrieb. Es dauerte einige Zeit bevor man feststellte, daB die mit Nierenversagen verbundene Mangelernahrung eher auf einem schlechten Appetit oder einer inadequaten Diat als auf der Wirkung der uramischen Toxine per se beruht. Zweitens beobachtete er, daB Patienten mit Nierenerkrankungen weniger Harnstoff ausschieden, aber unter Albuminurie litten. Aufgrund dieser Beobachtung spekulierte er,
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daB "albumin might be formed, by a sort of conversion, at the expense of urea" [4]. Bei
der Betrachtung dieser Hypothese sollte man jedoch bedenken, daB Watson sicherlich
nicht an eine Wiederverwertung von Harnstoff-N fUr die Albuminsynthese dachte, da
er a1s Referenz Vrin gewah1t hatte. Dennoch lag hier der Keirn einer Idee, der 1anger
a1s ein Jahrhundert nicht aufgegriffen wurde.
Erste Erfahrungen mit Protein-armer Diat
1m Jahre 1905 zeigte Folin, daB eine Diat, die aussch1ieBlich aus Starke und Sahne besteht, die Ausscheidung von Gesamt-Stickstoff und Harnstoff im Vrin bei gesunden
Menschen drastisch reduziert [7]. Ein paar Jahre spater beobachteten mehrere Forscher, daB eine hohe Proteinzufuhr bei Tieren mit experimentellem Nierenversagen zur
Erhohung der Stickstoffretention, zur Verstarkung der uramischen Symptome und zur
Verkiirzung der Oberlebenszeit fUhrte. 1m Gegensatz dazu kam es bei Proteinrestriktion zur Erniedrigung des nicht-protein Stickstoff oder Harnstoffs im B1ut und zur Verlange rung der Oberlebenszeit [8-11]. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen wurde
eine eiweiBarme Diat zur konservativen Behandlung akuter und chronischer Vramie
empfohlen [11-16]. Wichtig war die Erkenntnis, daB eine hohe Energiezufuhr fUr eine
erfo1greiche diatetische Behandlung von Nierenversagen entscheidend ist.
Zunachst war die Aufmerksamkeit auf einen volligen AusschluB von Protein aus
der Diat und Gabe von reichlich Kohlenhydraten und Fett in akutem oder chronischem Nierenversagen gerichtet. Besonders Bull gewann 1949 betrachtliches Ansehen
fur seine Grundsatze einer konservativen Behandlung bei akuter Niereninsuffizienz
durch Anwendung einer eiweiBfreien Mischung von Zucker und ErdnuBol, die eine
schnelle Zunahme des Blut-Harnstoff-Stickstoffs verhinderte und das Auftreten uramischer Symptome verzogerte [16].
Nichtsdestoweniger wurde schrittweise begriffen, daB so gar bei akutem Nierenversagen etwas Protein besser ist als kein Protein. Es wurde jedoch schnell erkannt, daB
proteinarme Diaten ein Dilemma bedeuten, zumindest, wenn die Proteinzufuhr stark
eingeschrankt werden muB, urn uramische Symptome zu verhindern. Es stellte sich
nam1ich hera us, daB Patienten mit akutem Nierenversagen im allgemeinen eine negative Stickstoftbi1anz aufwiesen, unabhangig von der EiweiBaufnahme, und daB Patienten
mit chronischer Vramie taglich mindestens ebensovie1 EiweiB benotigen konnen wie
Gesunde, urn ein Stickstoffgleichgewicht zu erreichen [17, 18]. Mehrere Forscher warnten vor einer zu drastischen Reduzierung der EiweiBaufnahme, da sie zu einer Verarmung der EiweiBspeicher des Korpers, d. h. zu einer Mange1ernahrung fUhren kann
[11, 15, 19]. Hierdurch wurde die Hypothese von Watson 115 Jahre nach ihrer Entstehung bewahrheitet.
Klinischer Einsatz der Protein-armen Diat
1963 berichtete Giordano, daB uramische Patienten mit einer synthetischen, praktisch
stickstoff-freien Diat bei gleichzeitiger Verabreichung von L-Aminosauren in positive
Stickstoftbilanz gebracht werden konnten [20]. Er vermutete, daB der eigene HarnstoffStickstoff direkt zur Proteinsynthese verwendet wird.
Die Befunde von Giordano wurden bald in die klinische Praxis umgesetzt. Giovannetti behandelte im Jahre 1964 uramische Patienten mit einer energiereichen Diat, die
nur 6-11 g Protein (1.0-1.5 g Stickstofl) pro Tag enthielt und die durch tagliche Zufuhr
von essentiellen Aminosauren oder biologisch hochwertigem Ei-Protein erganzt wurde
[21]. Die Giovannetti-Diat wurde von einer Reihe von Forschern in vielen anderen
Landern abgewandelt und den entsprechenden Sitten und Gebrauchen angepaBt. Ober
giinstige Ergebnisse mit verlangerter Oberlebenszeit und abgeschwachten Symptomen,
insbesondere des Verdauungstrakts, bei Kurzzeitbehandlung ist mehrfach berichtet
worden [22-29]. Wie erstmals von Berlyne et al beschrieben, traten bei Langzeitbe738

hand lung jedoch schwere Komplikationen auf, wie z. B. Azidose, Hyperkalamie, Hypophosphatamie, Blutungen und neurologische Symptome [22]; die Mehrzahl der Patienten wiesen eine negative Stickstoffbilanz auf [30-32]. Ein weiterer Nachteil war, daB
die Zufuhr von geringen Mengen an biologisch hochwertigem Protein zu einer monotonen und kaum genieBbaren Diat flihrte, die sehr schwer uber langere Zeit durchzuhalten war. Stickstoffbilanz-Studien an Gesunden, die von Kofranyi und Jekat durchgeflihrt wurden, konnten zeigen, daB eine optimale Erhaltung des Stickstoffs bei minimaier Stickstoffaufuahme durch eine Mischung von Ei-EiweiB und Kartoffeln erreicht
werden kann [33]. Kluthe flihrte auf der Basis dieser Ergebnisse 1972 die sogenannte
Kartoffel-Ei-Diat ein, die im Vergleich zu einer Ernahrungstherapie ohne starke EiweiBbeschrankung zu einer bemerkenswert verlangerten Oberlebenszeit der Patienten
flihrte [29].
Einflihrung der sog. "Schwedendiat"
Die Erfahrungen mit der modifizierten Giordano-Giovannetti-Diat in Stockholm waren weniger erfolgreich. Die Schmackhaftigkeit einer solchen Diat war das Hauptproblem; auch solche Patienten die anscheinend die Diatvorschriften eingehalten hatten,
zeigten nach einigen Monaten Anzeichen einer EiweiBverarmung [34, 35]. Basierend
auf zahlreichen Stoffwechsel-Bilanzuntersuchungen [34-42] an Patient en wahrend sowohl intravenoser als auch oraler Supplementierung mit essentiellen L-AminosaurePraparaten, zunachst unter Verwendung eines Musters nach Rose [43], spater auch mit
unterschiedlicher Zusammensetzung [44-48], flihrte ich zusammen mit Jonas Bergstrom und anderen schwedischen Kollegen eine Ernahrungstherapie ein, bei der eine
Diat mit 15-20 g nicht selektiertem EiweiB pro Tag verabreicht wurde. Dabei wurde
besonders Sorge getragen, daB moglichst vieWiltige und schmackhafte Mahlzeiten angeboten wurden. Diese Diat muB mit einem flir Nierenkranke "maBgeschneiderten",
~~sentielle Aminosauren enthaltenden Praparat supplementiert werden [46, 48]. Die
Uberlebenszeit war verlangert [49, 50], die periphere Neuropathie konnte gestoppt werden [49], die extra- und intrazellularen Aminosaure-Pools waren normalisiert [47], die
Stickstoff-Bilanz bei Langzeitbehandlung war im Gleichgewicht [48] und es gab keine
groBeren Anzeichen einer EiweiBmangelernahrung. Diese sog. Schwedendiat wurde
auch in anderen Landern in ahnlicher Weise erfolgreich angewandt [51-60].
Heute kann folgende gesicherte SchluBfolgerung gezogen werden. Eine eiweiBreduzierte Diat bei zusatzlicher Verabreichung von essentiellen Aminosauren stellt eine gefahrlose Behandlungsmethode dar, die bei einem GroBteil der Patienten den Beginn einer regelmaBigen Dialysebehandlung hinausschiebt.
Trotz der Erfolge wurde diese Therapieform nicht allgemein als alternative Behandlungsmethode akzeptiert. Die Grunde hierflir liegen vielleicht in der allgemeinen Verfligbarkeit von Einrichtungen zur chronischen Dialyse und, in den Vereinigten Staaten
und in einigen Landern einschlieBlich Deutschland, in den herrschenden Kostentragersystemen, nach denen Alternativen zur Dialyse nicht so dringlich und sowohl flir den
Patienten als auch flir den Arzt weniger gewinntrachtig sind. Es fallt jedoch schwer zu
verstehen, warum eine Diatbehandlung in Llindern, die aus wirtschaftlichen Grunden
keine ausreichenden finanziellen Mittel flir Dialyseeinrichtungen bereitstellen konnen,
nicht hliufiger durchgeflihrt wird.
EinjlufJ der Protein-armen Diiit auf die Progression des Nierenversagens

Seit einigen Jahren ist jedoch das Interesse an einer eiweiBarmen Diat zur Behandlung
von chronischem Nierenversagen wieder gewachsen. Der Grund flir diese Wiederentdeckung der Protein-armen Diat ist die wachsende Zahl von Beweisen daflir, daB eine
Proteinbeschrankung nicht nur eine symptomatische Erleichterung herbeiflihrt, son739

dem auch einen gunstigen EinfluB auf die Progressionsrate der Niereninsuffizienz bzw.
des Nierenversagens ausuben kann. 1974 stellte Walser einige anekdotische FaIle vor,
bei welchen eine deutliche EiweiBbeschrankung und Zufuhr von essentiellen Aminosauren und Keto-Ana1ogverbindungen anscheinend das Fortschreiten der Niereninsuffizienz bzw. des Nierenversagens ver1angsamte oder zum Stillstand brachte [61]. Ich
kann mich sehr gut erinnem, wie skeptisch ich se1bst und andere Forscher waren, a1s
wir diese Daten zum erst en Mal an1aBlich einer Tagung in Innsbruck 1974 zu Gesicht
bekamen.
In den letzten Jahren wurde jedoch sowohl in Studien an Patienten, bei denen die
Progression des Nierenversagens vor und nach dem Wechsel auf eine Protein-arme
Diat untersucht wurde [49, 50, 53, 62-64], als auch in Studien, in denen die Progression
zwischen Patientengruppen mit und ohne Proteinbeschrankung verglichen wurde
[65-68], gezeigt, daB das Fortschreiten des Nierenversagens tatsachlich durch eine Proteinbeschrankung gunstig beeinfluBt werden kann.
Es ist immer noch eine offene Frage, auf we1che Weise die Hohe der Proteinzufuhr
die Progression der chronischen Nierenerkrankung beeinfluBt. Der wichtigste Faktor in
der Diskussion dieses Phanomens ist die sog. glomerulare Hyperfiltrationshypothese,
die durch Brenner eingefuhrt wurde [69]. Diese Hypothese basiert auf alten und
neueren Beobachtungen, daB eine hohe Proteinzufuhr sowohl die gesamte glomerulare
Filtrationsrate als auch die des einzelnen Nephrons in Ratten und anderen Tieren mit
experimentellem Nierenversagen erhoht, und daB eine Proteinbeschrankung eine weitere Zerstorung der Nephrone verhindert, bei gleichzeitiger Abnahme der glomerularen Filtration in den verbliebenen Nephronen. Nach dieser Hypothese ist die glomerulare Hyperfiltration durch Erhohung des glomerularen Drucks und Durchflusses, die
zu Proteinurie und fortschreitender Glomerulosklerose fuhren, fur die Nieren schadlich. Bei dem betroffenen Individuum mit einer verringerten Zahl an Nephronen, wird
die glomerulare Hyperfiltration sogar bei einer "normalen" Proteinzufuhr zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Nierenfunktion fuhren, wahrend eine Protein-arme
Diat die Nieren durch Verringerung des glomerularen Drucks und Durchflusses
schutzt. Brenner vermutet, daB unsere normalen westlichen EBgewohnheiten mit einem standigen relativ hohen Proteinverzehr unphysiologisch sind, im Gegensatz zur
durch Fastenperioden unregelmaBigen Proteinzufuhr des primitiven, jagenden Menschen.
Eine in diesem Zusammenhang passende und sehr interessante prospektive Studie
an 5 buddhistischen Monchen mit chronischem Nierenversagen, die drei Jahre lang eine Protein-beschrankte Diat mit 15-19 g EiweiBITag erhielten, unterstiitzt die Rolle einer Proteinbeschrankung bezuglich der Aufrechterha1tung der Nierenfunktion [70]. Zusatzlich wird von den Autoren ein eventueller EinfluB der taglichen Meditation der
Monche betont. Da Meditation durch eine niedrigere Stoffwechselrate und einen geringeren SauerstoffVerbrauch charakterisiert wird [71, 72], 1iegt es nahe anzunehmen, daB
diese Effekte zusammen mit der Proteinrestriktion eine gunstige Wirkung auf die Progression des Nierenversagens ausuben - obwohl die Handhabung von Meditation als
Therapieform in der Bundesrepublik doch mit einigen Problemen verknupft sein durfteo

Ausblick
Nichtsdestoweniger laBt sich abschlieBend sagen, daB das herausfordemde Konzept,
die unerbittliche Progression des chronischen Nierenversagens durch Protein-arme
Diat zu verzogem oder zum Stillstand zu bringen, in Zukunft von groBer klinischer Bedeutung sein kann. Die Mechanismen, durch die die EiweiBbeschrankung ihre vorteilhafte Wirkung ausubt, mussen doch gekIart werden, nicht nur im Versuchstier, sondem
auch beim chronisch nierenkranken Menschen. Eine interessante neue Hypothese wurde erst in jungster Zeit vorgeschlagen, nach der ein Hormon der Leber die glomulare
Hyperfiltration nach Proteinaufnahme induziert, wobei die Freisetzung dieses Hormones durch eine erhohte hepatische Aminosaurenaufnahme ausgelOst wird [73].
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Eine endgtiltige Antwort auf die vie len ungelOsten Fragen erfordert sicherlich prospektive und randomisierte Studien an Patientenkollektiven mit unterschiedlicher Zufuhr von Nahrungsprotein sowie grundsatzliche Studien tiber verschiedene Aspekte der
Nierenphysiologie. Die Moglichkeit, durch eine Kontrolle der Zufuhr von Nahrungsprotein den Proteinstoffwechsel vielleicht regulieren zu konnen, ist jedoch ohne Zweifel
faszinierend.
Literatur
1. Bergstrom J (1984) Discovery and rediscovery of low protein diet. Clin Nephrol 21 :29-35 - 2.
Richards P (1984) Milestones in the dietary treatment of chronic renal failure. In: Adibi SA, Fekl
W, Langenbeck U, Schauder P (eds) Branched chain amino and keto acids in health and disease.
Karger, Basel, p 384 - 3. Solon M (1938) Des l'albuminurie ou hydropsie causee par maladie des
reins. Paris - 4. Watson T (1845) Lectures on the principles and practice of physic. London, p 603 5. Bostock J (1827) Observations on the chemical properties of urine. Quoted by Bright, R. Reports of Medocal Cares. Selected with a view of illustrating the symptoms and cure of diseases by
a reference to morbid ana tomes. London, p 75-85 - 6. Christison R (1829) Observations on the
variety of dropsy which depends on diseased kidneys. Edinb med J 32:262-291-7. Folin P (1905)
Laws governing the chemical composition of urine. Am J Physiol13:66-72 - 8. Addis T, Lew W
(1939) Diet and death in acute uremia. J din Invest 18:773-780 - 9. Addis T, Barrett E, Lew W,
Poo LJ, Yuen DW (1946) Danger of intravenous injection of protein solutions after sudden loss of
renal tissue. Archs int Med 77:254-282 - 10. Mylon E, Goldstein P (1948) Influence of protein
reserved on nephrectomized and renal artery ligated dogs. Proc Soc Exp BioI Med 69: 198-209 11. Borst JGG (1948) Protein catabolism in uremia. Effects of protein-free diet, infections, and
blood-transfusion. Lancet 29: 29 - 12. Smith M (1927) A case of chronic nephritis maintained for
six months on an average daily protein intake of 0.26 grams per kilogram of body weight. Boston
med surg J 196:941 - 13. Fishberg A (1944) Hypertension and nephritis. Philadelphia - 14. Lippman RW, Persike EC (1947) Ambulatory management of azotemia and dinical uremia. Archs intern Med 80:579 - 15. Addis T (1948) Glomerular nephritis. Diagnosis and treatment. The MacMillan Co, New York - 16. Bull GM, Jockes AM, Lowe KG (1949) Conservative treatment of
an uric uremia. Lancet 6:229-235 - 17. Herndon RF, Freeman S, Cleveland AS (1958) Protein requirements in chronic renal insufficient patients. A study of the nitrogen minimum. J Lab din
Med 52:235 - 18. Schreiner GE, Maher JF (1961) Uremia. Biochemistry, pathogenesis and treatment. Charles C. Thomas Publisher, Springfield - 19. Merrill JP (1965) The treatment of renal failure. Therapeutic principles in the management of acute and chronic uremia. Grune & Stratton,
New York - 20. Giordano C (1963) Use of exogenous and endogenous urea for protein synthesis
in normal and uremic subjects. J Lab din Med 62:231 - 21. Giovannetti S, Maggiore Q (1964) A
low-nitrogen diet with proteins of high biological value for severe chronic uremia. Lancet 9 - 22.
Berlyne GM, Shaw AB, Nilwarangkur S (1965) Dietary treatment of chronic renal failure. Experiences with a modified Giovannetti diet. Nephron 2: 129 - 23. Bostrom H, Edgren B, Engelke B
(1967) Experiences with the Giovannetti diet in chronic uremia. Scand J Urol Nephrol 1: 171 - 24.
Franklin SS, Gordon A, Kleeman CR, Maxwell MH (1967) Use of a balanced low-protein diet in
chronic renal failure. J Am med Ass 202:477 - 25. Kerr DBS, Robson A, Elliott W, Ashcroft R
(1967) Diet in chronic renal failure. Proc R Soc Med 60: 115 - 26. Flirst P, Josephson B, Vinnars E
(1968) Utilization of ammonia nitrogen in healthy subjects and uremic patients. In: Berlyne GM
(ed) Nutrition in renal disease. Livingstone, Edinburgh London, p 99 - 27. Lonergan ET, Lange K
(1968) Use of special protein-restricted diet in uremia. Am J din Nutr 21:595 - 28. Hood CEA,
Beale DJ, Housley J, Hardwicke HJ (1969) Dialysed egg as nitrogen source in dietary control of
chronic renal failure. Lancet 8 - 29. Kluthe R, Oechslen D, Quirin H, Jesdinsky HJ (1972) Six
years' experience with a special low-protein diet. In: Kluthe R, Berlyne G, Burton B (eds) Uremia.
Georg Thieme, Stuttgart, p 250 - 30. Kopple JD, Sorensen MK, Coburn, JW, Gordon S, Rubini
ME (1968) Controlled comparison of 20 g and 40 g protein diets in the treatment of chronic
uremia. Am J din Nutr 21:553 - 31. Ford J, Phillips ME, Toye FE, Luck VA, De Wardener HE
(1969) Nitrogen balance in patients with chronic renal failure on diets containing varying quantities of protein. Br med J 1: 735 - 32. Kopple JD, Coburn JW (1973) Metabolic studies oflow protein diets in uremia. I. Nitrogen and potassium. Medicine 52: 583 - 33. Kofranyi E, Jekat F (1964)
Zur Bestimmung der biologischen Wertigkeit von Nahrungsproteinen. VIII. In: Hoppe-Seylers Z
(ed) Physiol Chemie p 174 - 34. Josephson B, Bergstrom J, Bucht H, Flirst P, Hultman E, Vinnars

741

E (1969) Metabolism of nitrogen and heavy nitrogen in uremia. Minerva Nephrologica 16: 1- 35.
Josephson B, Bergstrom J, Bucht H, Fiirst P, Hultman E, Non!e L-O, Vinnars E (1970) Intravenous amino acid treatment in uremia. Proc Int Cong Nephro12:203 - 36. Bergstrom J, Fiirst P,
Josephson B, Noree L-O (1970) Improvement of nitrogen balance in an uremic patient by the addition of histidine to essential amino acid solutions given intravenously. Life Sci 9: 787 - 37.
Bergstrom J, Fiirst P, Josephson B, Noree L-O (1972) Factors affecting the nitrogen balance in
chronic uremic patients receiving essential amino acids intravenously or by mouth. In: Kluthe R,
Berlyne G, Burton B (eds) Uremia. Georg Thieme, Stuttgart, p 264 - 38. Bergstrom J, Bucht H,
Fiirst P, Hultman E, Josephson B, Noree L-O, Vinnars E (1972) Intravenous nutrition with amino
acid solutions in patients with chronic uremia. Acta med scand 191: 359 - 39. Fiirst P, Bergstrom J,
Josephson B (1972) 15N studies in severe renal failure. I. Influence of amino acid administration
on nitrogen balance. Scand J Clin Lab Invest 30: 299 - 40. Fiirst P (1972) 15N studies in severe
renal failure. II. Evidence for the essentiality of histidine. Scand J Lab Invest 30: 307 - 41.
Bergstrom J, Lindblom U, Noree L-O (1975) Preservation of peripheral nerve function in severe
uremia during treatment with low protein high calorie diet and surplus of essential amino acids.
Acta neurol scand 51: 99 - 42. Noree L-O, Bergstrom J (1975) Treatment of chronic uremic patients with protein-poor diet and oral supply of essential amino acids. II. Clinical results of longterm treatment. Clin Nephrol 3: 195 - 43. Rose WC (1957) The amino acid requirements of adult
man. Nutr Abstr Rev 27:631 - 44. Fiirst P, Ahlberg M, Alvestrand A, Bergstrom J (1978) Principles of essential amino acid therapy in uremia. Am J Clin Nutr 31: 1744 - 45. Alvestrand A, Ahlberg M, Fiirst P, Bergstrom J (1980) Clinical experience with amino acid and keto acid diets. Am J
clin Nutr 33: 1654 - 46. Fiirst P, Alvestrand A, Bergstrom J (1980) Effects of nutrition and catabolic stress on intracellular amino acid pools in uremia. Am J Clin Nutr 33: 1387 - 47. Alvestrand
A, Fiirst P, Bergstrom J (1982) Plasma and muscle free amino acids in uremia: influence ofnutrition with amino acids. Clin Nephrol 18:297 - 48. Alvestrand A, Ahlberg M, Fiirst P, Bergstrom J
(1983) Clinical results oflong-term treatment with a low protein diet and a new amino acid preparation in patients with chronic uremia. Clin Nephrol 19: 67 - 49. Alvestrand A, Ahlberg M,
Bergstrom J (1983) Retardation of the progression of renal insufficiency in patients treated with
low-protein diet. Kidney int (SuppI16) 24:257 - 50. Bergstrom J, Ahlberg M, Alvestrand A (1985)
Can low- protein diet retard the progression of chronic renal failure? In: Cummings NB, Mahr S
(eds) Chronic renal disease. Plenum Publ Corp, p 559 - 51. Halvorsen S (1973) Nitrogenfattig diet
ved uremi. Tidsskr norske Laegeforen 93: 163 - 52. Lee HA, Down PF, Fowell E, Hyne BEH
(1974) Amino acid tablet-substituted diets in the management of chronic renal failure. Nutr Metab
17: 154 - 53. Walser M (1975) Minireview. Nutritional effects of nitrogen free analogues of essential
amino acids. Life Sci 17: 1011 - 54. Gofferje H (1976) Use of essential amino acids in uremic patients. Nutr Metab 20 (Suppll):48 - 55. Roller F, Rockel A, Heidland A (1976) Kartoffel-Ei- Dilit
und gemischte proteinarme Dilit bei Niereninsuffizienz. Med Klin 71: 112 - 56. Kult J, Heidland A
(1977) Wirkung der essentiellen Aminosliuren und deren Analoga bei chronischem Nierenversagen. Z Ernlihrungswiss (SuppI19):36 - 57. Kopple JD, Swendseid ME (1977) Amino acid
and keto acid diets for therapy in renal failure. Nephron 18: I - 58. Zimmermann EW, Meisinger
E, Weinel B, Strauch M (1979) Essential amino acid/keto analogue supplementation: an alternative to unrestricted protein intake in uremia. Clin Nephrol 11:71 - 59. Lee HA, Talbot S,
Rowlands A, Jackson MA (1980) Dietary management of chronic renal failure with oral amino
acids. Nutr Metab 24:50 - 60. Frohling PT, Schmicker R, Vetter K, Kaschube I, Gotz KH, Jacopian M, Klinkmann H (1980) Conservative treatment with keto acid and amino acid supplement
low-protein diets in chronic renal failure. Am J din Nutr 33: 1667 -61. Walser M (1974) Keto acid
supplementation in dialysed patients. Oral presentation. Symposium Amino Acid Metabolism in
Uremia, The X Meeting of the Gesellschaft flir Nephrologie, Innsbruck October 1974 - 62. Walser
M, Mitch WE, Collier VU (1979) The effect of nutritional therapy on the course of chronic renal
failure. Clin Nephrol 11: 66 - 63. Barsotti G, Guiducci A, Ciardella F, Giovannetti S (1981) Effects
on renal function of a low-nitrogen diet supplemented with essential amino acids and
ketoanalogues and of hemodialysis and free protein supply in patients with chronic renal failure.
Nephron 27: 113 - 64. Mitch W, Abras E, Walser M (1982) Long-term effects of a new keto acid/
amino acid supplementation in patients with chronic renal failure. Kidney Int 22:48 - 65. Ando A,
Ority Y, Nakata K, Fukuhara Y, Mikami H, Fujii M, Nakajima Y, Ueda N, Abe H (1981) The
effect of essential amino acid supplementation therapy on prognosis of patients with chronic renal
failure estimated on the basis of the Markov process. Med J Osaka University 32:31 - 66.
Giordano C (1981) Early diet to slow the course of chronic renal failure. In: Zurukzoglu W, Papadimitriou M, Pyrpasopoulos M, Sion M, Zamboulis C (eds). Proc 8th Int Congr Nephrol. Karger, Basel, p 71- 67. Maschio G, Oldrizzi L, Tessitore N, D'Angelo A, Valvo E, Lupo A, Loschiavo

742

C, Fabris A, Gammaro L, Rugiu C, Panzetta G (1982) Effects of dietary protein and phosphorus
restriction on the progression of early renal failure. Kidney Int 22:371 - 68. Gretz N, Korb E,
Strauch M (1983) Low-protein diet supplemented by keto acdis in chronic renal failure: A prospective controlled study. Kidney Int (SuppI16) 24:263 - 69. Brenner BM, Meyer 1W, Hostetter
1H (1982) Dietary protein intake and the progressive nature of kidney disease: The role ofhemodynamically mediated glomerular injury in the pathogenesis of progressive glomerular sclerosis in
aging, renal ablation, and intrinsic renal disease. New Engl J Med 307:652 - 70. Sitprija Y, Suvanpha R (1983) Low protein diet and chronic renal failure in Buddhist monks. Br med J 287:469
- 71. Wallace RK (1973) The physiological effects of transcendental meditation. MIU Press, Los
Angeles -72. Karambelkar PY, Vinekar SL, Bhole MY (1968) Studies on human subjects staying
in an air-tight pit. Indian J Med Res 56: 1282 - 73. Alvestrand A, Bergstrom J (1984) Hypothesis.
Glomerular hyperfiltration after protein ingestion, during glucagon infusion, and in insulin-dependent diabetes is induced by a liver hormone: Deficient production of this hormone in hepatic
failure causes hepatorenal syndrome. Lancet 1: 195

Nahrungsprotein ond die Resorption von Mineralien und
Spurenelementen, insbesondere Eisen
Hallberg, L. (Department of Medicine II, University of Goteborg)
Die Kenntnisee, wie verschiedene Nahrungsbestandteile untereinander die BioverfUgbarkeit beeinflussen; ist begrenzt. Das liegt im wesentlichen an zwei Faktoren:

l. Es ist technisch schwierig, manchmal unmoglich, beim Menschen die Absorption
von bestimmten Stoffen unter verschiedenen Bedingungen zu messen und zu vergleichen.
2. Die Anzahl von moglichen Kombinationen verschiedener Mengen verschiedener
Nahrungsbestandteile in einer Mahlzeit ist natfirlich fast unendlich groB.
Als ich eingeladen wurde, fiber das heutige Thema zu sprechen, war ich zunachst darauf eingestellt, ausschlieBlich fiber die Eisenabsorption im Zusammenhang mit dem
Proteingehalt der Kost zu sprechen. Der Grund war, daB man relativ viel weniger fiber
das Verhaltnis von anderen Mineralien zu dem Protein der Nahrung weill als fiber Eisen, sowie daB ich selbst nur fiber Eisen gearbeitet habe. Der Grund, daB man mehr
fiber die Eisenabsorption weiB, ist, daB es viel bessere Methoden gibt, die Einsenabsorption als die von anderen Mineralien zu studieren. Das wiederum beruht darauf,
daB es zwei radioaktive Eisenisotope gibt, die sich fUr den klinischen Gebrauch eignen,
sowie daB die taglichen Eisenverluste klein sind. Das letztere bedeutet, daB das absorbierte radioaktive Eisen, im Unterschied zu anderen Mineralien, im Korper bleibt und
auf diese Weise leichter zu messen ist.
Da wir also mehr fiber Eisen wissen, will ich damit beginnen einige wichtige Fakten
fiber die Eisenabsorption und ihre Relation zum Gehalt der Nahrung an Proteinen zu
summieren. Ich will auch, zum Verstandnis des Einflusses der Proteine auf die Eisenabsorption, versuchen, eine Zusammenfassung fiber die Untersuchungen, die bisher gemacht worden sind, zu geben. Mit diesem Hintergrund werde ich dann versuchen, den
Zusammenhang zwischen Nahrungsproteinen und der Absorption von einigen anderen
Mineralien zu kommentieren.
Kenntnisse fiber den Zusammenhang zwischen Nahrungsproteinen und der Eisenresorption haben wir nur dank der Tatsache, daB es jetzt moglich ist, die Eisenresorption von einzelnen Mahlzeiten zu messen. 1m Jahre 1970 machte man die unerwartete
Entdeckung, daB man durch den Zusatz einer sogenannten Spurendosis von radioaktivern Eisen in Form eines einfachen Eisensalzes zu einer Mahlzeit homogen und unmit743

telbar al1es Nicht-Hameisen in der Mahlzeit markieren konnte [1, 2]. Was die Absorptionsmechanismen angeht, gibt es in der Kost zwei Sort en Eisen: Hameisen (wie
Hamoglobin und Myoglobin) in vor allen Dingen Fleisch und Blutprodukten sowie ubriges Eisen, das heiBt Nicht-Hameisen, das den Hauptteil des Eisens in der Kost oder
ca. 90% ausmacht. Das letztgenannte Eisen gibt es vor allen Dingen in Gemuse, Fruchten und Cerealien.
Ein Problem bei Absorptionsstudien ist die bedeutende Variation in der Absorption
bei verschiedenen Individuen. Das gilt wahrscheinlich nicht nur flir Eisen. Da uns zwei
verschiedene radioaktive Eisenisotope mit geeigneten physikalischen Eigenschaften zur
Verfligung stehen, ist es jedoch moglich, bei der gleichen Person die Absorptionen von
zwei Mahlzeiten, die, markiert mit zwei verschiedenen Isotopen, an verschiedenen Tagen gegeben werden, zu vergleichen. Das bedeutet, daB man mit groBer Sicherheit den
EtTekt der beispielsweise Addition, Subtraktion oder des Austausches eines gewissen
Nahrungsbestandteiles in einer gewissen Mahlzeit studieren· kann. Man hat auf diese
Weise ganz gut sowohl qualitativ als auch quantitativ den EtTekt von verschiedenen
StotTen auf die Eisenabsorption studieren konnen, [flir eine Ubersicht siehe Referenz
3]. Wir wissen somit, daB es StotTe gibt, die die Absorption des Nicht-Hameisens in der
Kost erhohen, wie Vitamin C und Fleisch, Fisch usw. Es gibt auch StotTe, die die Absorption vermindern, wie Phytate (vor allem Cerealien und insbesondere Kleie-Produkte) sowie Tannine (im Tee, KatTee, in gewissen Cerealien und Gemuse usw.). Die
schlieBliche Absorption von Nicht-Hameisen aus einer Mahlzeit ist ein Netto-EtTekt
von all den StotTen (Liganden), die fcirdern und all den en, die die Absorption hemmen.
Am meisten untersucht ist wohl der EtTekt von Vitamin C auf die Eisenabsorption. Vitamin C erhoht in hohem Grade die Eisenabsorption und es gibt einen starken Zusammenhang zwischen der Menge Vitamin C und der Eisenabsorption [4]. Es ist auch ersichtlich, daB die Bedeutung des EtTektes unterschiedlich ist flir Mahlzeiten mit verschiedener Zusammensetzung.
Die schon genannte Tatsache, daB es zwei verschiedene radioaktive Eisenisotope
gibt, die sich flir Humanstudien eignen, hat es ermoglicht, zu studieren, ob beispielsweise der Zusatz eines gewissen Proteins (wie Fleisch, Fisch, Milch usw.) zu einer gewissen Mahlzeit die GroBe der Absorption beeinfluBt. Sie hat es auch ermoglicht, bei
ein und derselben Person den EtTekt von zwei verschiedenen Protein en oder den EtTekt
eines bestimmten Proteins bei Gabe verschiedener Menge zu vergleichen.
Es soli eine weitere technisch methodologische Finesse erwahnt werden. Wie schon
gesagt, ist die groBe Variation in der Eisenabsorption zwischen verschiedenen Personen
ein praktisches Problem bei Studien, in denen viele Gruppen verglichen werden sollten. Dieses Problem kann jedoch gelost werden, in dem man bei jeder Person auch die
Absorption einer physiologischen Standard-Dosis eines Eisensalzes (3 mg F++), im fastenden Zustand verabreicht, miBt. Diese individuelle Kalibrierung der Eisenabsorption sollte man in der Regel 2 Wochen, nachdem man den Vergleich zwischen zum Beispiel 2 Mahlzeiten gemacht hat, durchflihren. Das bedeutet, daB man die Absorption
von verschiedenen Mahlzeiten, studiert bei verschiedenen Personen, in Relation zu dieser Referenzdosis ausdrucken kann. Weiter kann man alle Absorptionswerte umrechnen, so daB sie einer gewissen Absorption von dieser Referenzdosis entsprechen. Auf
diese Weise wird es moglich, die Absorption von einer groBen Anzahl Mahlzeiten zu
vergleichen oder den EtTekt von vielen verschiedenen Faktoren zu studieren. Wir konnen die Absorption ausdrucken als den Wert, der 40% der Absorption der Referenzdosis entspricht. Das entspricht einem Eisenstatus zwischen Normalzustand und Eisenmangel. (Personen ohne Eisendepots, aber ohne Anamie).
Eine weitere methodologische Finesse basiert darauf, daB 59Fe ein gammastrahlendes Isotop ist. Das macht es moglich, die totale Retention dieses Isotopen mit einem
empfindlichen Ganzkorper-Rechner zu messen. Die totale Retention von 55Fe kann
auch von der Totalretention von 59Fe durch Analyse der beiden Isotopen in der Blutprobe bestimmt werden.
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Schon bevor wir gelernt hatten, die Eisenabsorption von zusammengesetzten Mahlzeiten mit einer liuBeren Markierung zu messen, hatte Layrisse und Mitarbeiter beobachtet, daB Fleisch die Eisenabsorption von biosynthetisch markiertem radioaktivem
Mais krliftig steigerte [5]. Dieser EfTekt von Fleisch ist spliter von anderen bestlitigt worden und es ist zum Beispiel gezeigt worden, daB es einen Zusammenhang zwischen der
Menge Fleisch und dessen absorptionsfOrderndem EfTekt gibt [6]. Dieser sogenannte
FleischefTekt auf die Absorption von Nicht-Hlimeisen hat jedoch nichts mit dem Hlimoglobin-Gehalt des Fleisches zu tun. Hlimoglobin hat nicht diesen absorptionsstimulierenden EfTekt. Fisch, Huhn und Schalentiere haben einen lihnlich positiven EfTekt
wie das Fleisch, wlihrend andere Proteine, wie Ei-Albumin, diesen stimulierenden Effekt nicht haben. Und Sojaprotein vermindert die prozentuale Absorption [6-8]. Viele
Versuche sind gemacht worden, urn den Fleisch/FischefTekt zu klliren.
Layrisse und Mitarbeiter vertreten die AufTassung in einer neueren Arbeit, daB glutationshaltige Peptide freigesetzt werden, die die Absorption von Non-Hlimeisen begiinstigen [9].
Wir haben auch eine lange Reihe Versuche gemacht, urn den FleischefTekt zu studieren. [10] Wir haben in der Regel Maisbrei, von dem die Eisenabsorption gering ist,
angewandt. Er ist daher besonders geeignet, wenn man den EfTekt von Faktoren, von
denen man glaubt, daB sie die Absorption erhOhen studieren will. Zu diesem Brei haben wir verschiedene Komponenten hinzugefiigt. Die Resultate sind in Tabelle I summiert.
Tabelle I zeigt, daB die Absorption durch Fleisch, Fisch, Huhn und Muscheln ansteigt. Dagegen sieht man keinen EfTekt von Ei-Albumin. Eine Aminosliure-Mischung,
die der gegebenen Fleischmenge (75 g) entspricht, hatte nur einen unbedeutenden Effekt. Cystein allein hatte keinen EfTekt.
Eine Bouillon, zubereitet mit der gleichen Menge Fleisch wie in den iibrigen Versuchen, hatte keinen EfTekt. Dagegen hatte das abgekochte Fleisch seinen stimulierenden
EfTekt behalten. Urn beurteilen zu konnen, ob der FleischefTekt eine Beziehung zu irgendeiner Komponente im Zellkern (Nukleinsliuren-Komponente) haben konnte, wurde der EfTekt von Kalbsbries studiert. Dies gab jedoch einen EfTekt, der in seiner GroBenordnung ganz dem EfTekt von gewohnlichem Fleisch entsprach.
Wir fanden weiter, daB eine Stimulierung der Salzsli.uresekretion mit Betazol die
Absorption von der Probemahlzeit erhohte. Urn die Moglichkeit zu studieren, daB der
FleischefTekt ganz einfach auf dem bereits bekannten EfTekt, daB Fleisch die Salzsauresekretion stimuliert, beruhen konnte, gab man Patienten mit bekannter kompletter
Tabelle 1. Effekt verschiedener proteinreicher Nahrungsmittel
auf die Eisenabsorption
Fleisch
Fisch
Huhn
Muscheln
Aminosaure-Mischung (entsp. Fleisch)
Cystein (entsp. Fleisch)
Ei - Albumin (roh)
(gekocht)
Fleisch - abgekochtes Fleisch
-Bouillon
Kalbsbries ("Zellkem-Komponente")
Fleisch (in Patienten mit Achlorhydrie)
Milch
Soyaproteine
Fischproteine

+++
+++
+++
+++
01+

o

o

+++

o

+++
+++

o
o
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histaminrefraktarer Achlorhydrie eine Maismahlzeit mit und ohne Fleisch. Die Eisenresorption war zwar niedriger, aber das Fleisch erhohte trotzdem die Eisenresorption
ca. urn das 3,5fache.
FUr sowohl Fleisch als auch Fisch gilt, daB ein Zusammenhang zwischen der Menge
Fisch/Fleisch, die gegeben wird, und der ErhOhung der Absorption besteht. Es kann
hinzugefUgt werden, daB Protein in Form von Milch den stimulierenden Effekt von
Fleisch auf die Eisenresorption nicht hat [16].
Zusammenfassend zeigten diese Studien, daB der stimulierende Effekt von Fleisch
und Fisch nicht nur ein Proteineffekt sein kann, da Ei-Albumin keine Wirkung hat,
wenn es in einer Menge gegeben wird, die dem Proteininhalt des Fleisches entspricht.
Es ist keine wasserlosliche Komponente im Fleisch, und sie ist termostabil. AuBer den
Versuchen, die an unserem Laboratorium gemacht wurden, urn den Fleischeffekt zu
studieren, sind viele Studien gemacht worden von Cook und Mitarbeitern [11] und von
Layrisse und Mitarbeitern. AIle diese Versuche zeigten, daB Fleisch und Fisch Effekt
haben, wahrend Ei-AIbumin wirkungslos ist. Es ist sogar so, daB ungekochtes Ei-AIbumin eher die Absorption hemmt. Bei Warme wird Conalbumin, das ein eisenbindendes
Protein im EiweiB ist, inaktiviert.
Wir machten spater die interessante, unerwartete Beobachtung, daB ein reines konzentriertes Fischprotein, das vor allem in der TierfUtterung angewandt wird, vollstandig
wirkungslos auf die Eisenabsorption war [nicht publiziert]. Wir glaubten, daB diese Beobachtung uns helfen konnte, der LOsung des Ratsels, auf welche Weise Fisch und
Fleisch die Absorption stimulieren, naher zu kommen. Bei der Zubereitung von Fischprotein wird der Fisch mit einem organischen Losungsmittel behandelt, urn das Fett zu
entfernen. Wir studierten dafUr auch den Effekt dieses Extraktes, aber auch dieses war
vollstandig ohne Effekt. Das Fischprotein wird aus dem gesamten Fisch hergestellt.
Urn zu untersuchen, ob wir in diesem Extrakt Faktoren aus dem Skelett oder aus der
Haut mitbekommen hatten, die die Eisenabsorption hemmen konnten, wiederholten
wir den Versuch mit Fischfilet. Das Resultat blieb das gleiche - wir erreichten keine
Wirkung. Die Komponente, die die Eisenabsorption stimuliert, wird somit bei der Extraktion zerstort, oder auch andert das EiweiB seinen Charakter, so daB die Abbauprodukte von Fischprotein sich, verglichen mit denen von unbehandeltem Fisch, verlindern. Wir haben auch auf genau die gleiche Art und Weise Fleisch extrahiert, aber zum
Unterschied von Fisch wurde der stimulierende Effekt von Fleisch auf die Eisenabsorption nicht verlindert.
Von groBem Interesse ist, daB Fleisch auch die Absorption von Hlimeisen und in
gleichem Grade die von Nicht-Hlimeisen stimuliert [12, 13]. Wenn es der gleiche Mechanismus ist, der hinter dem Effekt des Fleisches, die Absorption von sowohl Hlimeisen [14, 15] als auch Nicht-Hlimeisen zu erhOhen, steht, ist es unwahrscheinlich, daB
der Fleischprotein-Effekt damit erkllirt werden kann, daB ein Ligand gebildet wird
vom Fleisch, der das Eisen bindet und somit dessen spatere Bindung zu einem Rezeptor in der Darmmucosa erleichtert. Der Grund ist, wie erwahnt, daB Hlimeisen auf eine
andere Art und Weise absorbiert wird als Nicht-Hlimeisen und daB es in die Mucosazellen aufgenom men wird als Eisenporphyrinkomplex. Andere Hemmer der Eisenabsorption, wie zum Beispiel Phytate oder Stimulierer, wie zum Beispiel Ascorbinsliure,
beeinflussen somit die Absorption von Hlimeisen Uberhaupt nicht. Ein moglicher Mechanismus fur den Fleischeffekt konnte sein, daB Fleisch andere Mechanismen im Magen-Darmkanal wie Magenentleerung, Verdauung, die effektive Mucosa-Durchblutung, den Transport im Darm usw. optimiert.
Sojaprotein vermindert die prozentuelle Eisenresorption aus einer Mahlzeit, was so
gedeutet wurde, daB Sojaprotein einen hemmenden Effekt auf die Eisenresorption hat.
Sieht man dieses praktisch unter dem Gesichtspunkt der Zufuhr, wird diesem hemmenden Effekt durch den hohen Eisengehalt von Soja entgegengewirkt [6]. Sojaprotein
wird heutzutage vielfach als partieller Ersatz fUr Fleisch angewandt. Das fuhrt dazu,
daB die Hlimeisenmenge abnimmt, daB der stimulierende Effekt von Fleisch auf die Ei746

senresorption etwas sinkt und daB das Sojaprotein die prozentuelle Absorption etwas
hemmt. Auf der Plusseite ist jedoch zu verbuchen, daB das Sojaprotein eisenreich ist.
Es gibt noch keine eindeutige Erklarung flir den Effekt des Soja proteins auf die Eisenresorption [8].
Viele andere auBer uns haben iiber die Natur des Proteineffektes auf die Eisenabsorption spekuliert. Berner und Miller [14] haben die Ansicht vertreten, basierend auf
in-vitro-Beobachtungen, daB Fleisch die Absorption stimuliert, dadurch, daB Peptide
gebildet werden, die leicht Eisen an die Mucosa-Rezeptoren abgeben, wahrend zum
Beispiel Sojaprotein Peptide bildet, die unlosliche Komplexe mit Eisen bilden. Es gibt
jedoch Daten, die nicht mit einer solchen Hypothese zusammenpassen.
Ich habe iiber unsere bisher fruchtlose Detektiv-Arbeit berichtet, den Effekt von
Fleisch und anderer Proteine auf die Eisenabsorption kIarzuIegen, vor allen Dingen,
urn zu illustrieren, wie schwer es eigentlich ist, die Absorptionsmechanismen zu klaren
und die Interaktion zwischen verschiedenen Nahrungsbestandteilen zu studieren.
Ein neuerer Rapport von Lynch und Mitarbeitern [IS] zeigte, daB Sojaproteine die
Absorption von Nicht-Hameisen hemmen, die Absorption von Hameisen aber stimulieren. Das letztere haben wir nicht beobachten konnen. Die Versuche illustrieren wieder einmal die Schwierigkeiten, die sich auftuen, wenn man den Effekt der Nahrungsproteine auf die Eisenresorption studiert, obwohl die Voraussetzungen flir kontrollierte
Studien mit guter MeBgenauigkeit, was Eisen angeht, gut sind.
Milch und Eisenabsorption sind interessant aus zwei Griinden [I]. Wahrend der ersten Lebensmonate ist Milch unsere einzige Eisenquelle [9]. Milch ist auch ein gewohnliches Getrank zu MahIzeiten.
Wenn Milch respektive Wasser als Getrank zu einer Hamburger Mahlzeit mit
Fleisch, Kartoffeln und grilnen Bohnen angewandt wird, wurde die Eisenabsorption
nicht durch die Milch beeinfluBt. Wir haben ahnliche Beobachtungen von Frtihstiicksmahlzeiten [16].
Wie gut ist Milch eigentlich als Eisenquelle wahrend der ersten Lebensmonate? Der
Eisengehalt in der Milch ist niedrig - in der Brustmilch kann man mit einem Gehalt in
der GroBenordnung 0,5 flg/ml (0,5 mg/l) rechnen. Die totale Zufuhr von Eisen ist auf
0,1-0,2 mg pro Tag veranschIagt worden. Viele Studien haben gezeigt, daB die Absorption von Brustmilch hoch ist (urn 20-25%) und ca. doppelt so hoch wie von Kuhmilch
[17]. Wir haben in unseren Studien das gleiche gefunden. Es gibt jedoch ein ernstes methodologisches Problem. Wenn man einen auBeren Marker der Milch zusetzt, wird
nicht al1es Eisen markiert. Das Eisen in der Fettfraktion ist in dem Enzym Xanthinoxidase beinhaltet und das wird nicht in vitro mit einem atiBeren Marker markiert. Ca.
% des Eisens in der humanen Milch liegt in dieser Form vor. In der Kuhmilch ist die
Menge dieses Eisens viel geringer.
Wir wissen darum nicht mit Sicherheit, wie viel Eisen von der Brustmilch und von
der Kuhmilch absorbiert wird, die eine geringere Menge an Xanthinoxidase enthalt. Es
ist doch wahrscheinlich, daB es einen gewissen reellen Unterschied gibt und daB dieser
zum Beispiel erklart werden konnte mit dem hoheren Gehalt an Kasein in der Kuhmilch.
Ungefar ¥4 des Eisens ist in der Brustmilch an Lactoferrin, ein Protein, das ziemlich
resistent gegen Verdauungsenzyme ist, gebunden. Die Rolle des Lactoferrins in der
Milch ist viel diskutiert worden, und man hat angenommen, sowohl daB Lactoferrin
die Eisenabsorption erleichtern wtirde als auch, daB es freigesetzte Eisenionen binden
konnte, urn Bakterienwachstum im Magen-Darmkanal zu verhindern und daB es auf
diese Weise auch die Absorption erschweren konnte. Lactoferrin ist seiner Struktur
nach ahnlich dem Transferrin und ist nur zu 3-5% seiner totalen Kapazitat gesattigt.
Wir haben gerade Studien begonnen tiber die biologische Verfligbarkeit von reinem
humanen Lactoferrin.
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Zink
Wie fUr Eisen erwahnt, muB man Isotopenmethoden anwenden, urn die wirkliche Absorption eines Minerals von einer Mahlzeit zu bestimmen. Was Zink betrifft, gibt es nur
ein radioaktives Isotop, das sich fUr Humanversuche eignet, 65Zn. Es gibt auBerdem
stabile Isotope, zum Beispiel 68Zn oder 70Zn, die man anwenden kann. Das Problem
ist, daB man diese stabilen Isotope in ziemlich groBer Menge geben muB, was teuer ist
und groBe Anforderungen an die MeBtechnik stellt. Das meiste, was wir he ute uber die
Zinkabsorption beim Menschen wissen, basiert auf der Anwendung von 65Zn. In vielen
Studien hat man die Plasma-Zink-Veranderungen angewandt als ein MaB fUr die GroBe der Absorption. Die Interpretation dieser Kurven ist jedoch schwierig, da die Form
einer Kurve nicht nur durch die Aufnahmegeschwindigkeit und GroBe, sondern auch,
wie ebenfalls fUr Eisen, von der Plasma-Clearance bestimmt wird.
Bei der Messung der Absorption von Zink muB man, zum Unterschied zu Eisen,
Rucksicht nehmen auf die Geschwindigkeit von gleichzeitigen Zinkverlusten. Man hat
die gleiche auBere Markierungsmethode, die wir fUr Eisen introduziert haben, auch angewandt, urn Zink zu studieren. Auch wenn diese Methode fUr Zink nicht in gleichem
MaBe eingehend validisiert werden konnte wie fUr Eisen, ist es trotzdem wahrscheinlich, daB man diese auBere Markierungsmethode auch fUr Zink anwenden kann. Eine
vergleichende Studie mit zwei stabilen Isotopen spricht dafUr, daB der auBere Marker
gut die Absorption von Zink widerspiegelt, aber, daB man die Ergebnisse in gewisser
Weise uberschatzt, vielleicht weil es Zinkvereinigungen in der Kost gibt, die sich nicht
mit den auBeren Markem austauschen.
Es ist wahrscheinlich, daB auch die Absorption von Zink von vielen Faktoren in der
Kost beeinfluBt wird, aber es ist bedeutend schwerer, die Absorption von Zink zu studieren als die von Eisen, und die Kenntnisse uber solche Faktoren sind darum be grenzter und weniger sichergestellt. Der hemmende Effekt von Phytaten ist wahrscheinlich
am besten dokumentiert. Hier gibt es auch plausible chemische Erklarungen. Was das
Einwirken von Proteinen auf die Zinkabsorption angeht, ist es bedeutend schwerer, gemachte Beobachtungen zu interpretieren. Sandstrom und Mitarbeiter fanden eine positive Korrelation zwischen dem Proteingehalt einer Mahlzeit und der Absorption von
Zink. Ein erhOhter Proteingehalt erhoht jedoch auch den Zinkgehalt einer Mahlzeit,
was in sich selbst die Menge Zink, die absorbiert wird, erhoht. Sojaprotein hemmt nicht
die Zinkabsorption beim Menschen, tut das aber beim Tier, und es scheint keinen groBeren Unterschied zwischen den Effekten verschiedener Proteintypen, wie Fleisch,
Milch, Kase und Ei, auf die Zinkabsorption beim Menschen zu geben. Es scheint so, als
ob der Proteineffekt auf die Zinkabsorption in irgendeiner Weise von der Verminderung des hemmenden Effektes durch die Phytate herruhrt [18-20].
Calcium

Es ist wohlbekannt, daB der Proteingehalt der Kost die Retention von Calcium und somit den Bedarf an Calcium in der Kost beeinfluBt. Die Proteine in der Kost beeinflussen jedoch nicht die Absorption von Calcium, sondem in erster Hand die Ausscheidung von Calcium im Urin. Die Absorption von Calcium wird vom Phytatgehalt der
Kost wie auch fUr Zink und Eisen sowie vom Gehalt an Oxalaten beeinfluBt. Am besten dokumentiert ist der Effekt von Vitamin D auf die Calciumabsorption. Es scheint
jedoch so, als ob auch andere Faktoren die Absorption beeinflussen. So wird zum Beispiel behauptet, daB gewisse Aminosauren wie Lysin und Arginin die Absorption erhOhen.
Die Proteine in der Kost haben also keinen groBeren Effekt auf die Absorption ansich, aber erhohte Proteinzufuhr erhoht die Calciumausscheidung im Urin. Vor allen
Dingen gilt dieses bei gleichzeitig geringer Zufuhr von Phosphor.
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AbschlieBender Kommentar

Man hat lange geahnt, daB die Absorption verschiedener Nahrungsbestandteile aus der
Kost ein Netto-Effekt einer Menge verschiedener Faktoren ist. Je mehr Einblick man
bekommt in das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Ligariden in der Kost, desto
deutlicher wird diese Komplexitlit. Was das Eisen angeht, haben wir in den letzten 15
Jahren viel gelernt dadurch, daB neue Methoden entwickelt wurden. Wir haben hier
auch gesehen, daB der Effekt der Proteine nicht einheitlich ist - sie konnen die Absorption erschweren, aber sie konnen sie auch in hohem MaBe erleichtern. Dieses gilt auch
flir andere Mineralien, die durch die Nahrungsproteine beeinfluBt werden.
Es ist auch wichtig zu betonen, daB wir nicht den Effekt einzelner Proteine in unseren Studien untersucht haben, mit Ausnahme der Studien von zum Beispiel Lactoferrin, sondern vielmehr den Effekt von proteinreichen Nahrungsmitteln wie Fleisch,
Fisch, Milch usw. Das macht es ja auch schwerer zu beurteilen, was ein Effekt der Proteine in der Kost und was ein Effekt von anderen Komponenten in diesen Nahrungsmitteln ist. Was die Milch angeht, kann es physiologisch interessant sein, dieses klarzulegen. In anderen Flillen hat es vielleicht begrenzten Wert.
Eine andere praktisch wichtige Sache, die wir wlihrend des letzten Jahrzehnts gelernt haben, ist, daB es nicht gute oder schlechte Nahrungsbestandteile gibt und auch
nicht gute oder schlechte Proteine, aber dagegen gibt es gute oder schlechte Mahlzeiten.
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